
FÜR DEN GLAUBEN KÄMPFEN
DER JUDAS-BRIEF



Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von
dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Das möchte ich nun
mit diesem Brief tun, dessen Abfassung ´durch die gegenwärtige
Situation` noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu
auffordern, für den Glauben zu kämpfen – für dieses unantastbare
Gut, das denen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal
überbracht worden ist.

Judas 3 (NGÜ)
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Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der
Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen – des
Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr
angenommen habt...

Judas 20 (NGÜ)





Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage
des allerheiligsten Glaubens aufbauen – des Glaubens, der euch
verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der
Kraft des Heiligen Geistes...
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Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage
des allerheiligsten Glaubens aufbauen – des Glaubens, der euch
verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der
Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt unter dem Schutz der Liebe
Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die
Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns
das ewige Leben schenken wird.
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