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Betreff: Wer ist Jesus? - Derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Hebräer-Brief Teil 10

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 11. März 2011

Liebe Himmelsfreunde,

"laßt euch nicht verführen durch buntschillernde und fremdartige Lehren", sagt unser 
Briefautor heute. Das mag damals schon eine große Gefahr gewesen sein, aber wieviel 
mehr ist sie es heute! Spazieren Sie mal durch eine x-beliebige Buchhandlung in 
unserem Land und schauen Sie sich an, wieviele solcher exotischen und spannend 
aufgemachten Lehren heute angeboten werden. Ein wahrer Supermarkt des Geistes, aus dem 
sich die Leute bedienen und sich eine Religion zusammenstellen, wie sie ihnen gefällt! 
Die Frage ist nur: Welcher Glaube gibt wirklich Kraft, wenn es drauf ankommt, wenn es 
schwierig wird ... wenn es letztlich ans Sterben geht? - Ich für mein Teil habe ihn 
gefunden in Jesus Christus.

********************************************************************

ANHANG
======

Letzte Ermahnungen
******************

Die Bruderliebe soll bleiben. Die Gastfreundschaft vergeßt nicht. Durch sie haben ja 
manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Gedenkt der Gefangenen wie Mitgefangene, 
der Mißhandelten als solcher, die selbst noch im Erdenleib weilen. Ehrbar sei die Ehe 
in jeder Hinsicht und unbefleckt das Ehebett; denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott 
richten. Frei von Geldgier sei euer Wandel. Seid zufrieden mit dem, was vorhanden ist. 
Er selbst hat ja gesagt: "Nimmer werde ich dich preisgeben noch jemals dich im Stich 
lassen", so daß wir getrost sprechen: "Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht 
fürchten; was könnte ein Mensch mir antun?"

Über die Treue
**************

Gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben! Schauet auf den 
Ausgang ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe gestern 
und heute und in Ewigkeit. Laßt euch nicht verführen durch buntschillernde und 
fremdartige Lehren; denn es ist gut, daß durch Gnade das Herz gefestigt werde, nicht 
durch Speisen, die denen keinen Nutzen brachten, die sich damit abgaben. Wir haben 
einen Opferaltar, von dem jene zu essen keine Vollmacht haben, die dem Zelte dienen. 
Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester wegen der Sünde in das 
Heiligtum getragen wird, verbrennt man außerhalb des Lagers. Darum hat auch Jesus, um 
durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten.

So laßt uns denn zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Durch ihn also 
wollen wir Gott allezeit ein Lobopfer darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die 
seinen Namen preisen. Das Wohltun aber und das Mitteilen vergeßt nicht, denn an 
solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.

Gehorsam gegen die geistlichen Führer
*************************************

Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen; denn sie wachen über eure Seelen und 
müssen Rechenschaft darüber ablegen. Möchten sie das mit Freuden tun und nicht mit 
Seufzen; das wäre nämlich für euch kein Gewinn. Betet für uns. Wir sind nämlich 
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überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, recht 
zu wandeln. Um so mehr aber mahne ich, das zu tun, damit ich euch rascher 
wiedergegeben werde.

BRIEFSCHLUSS
============

Mitteilungen. Segenswunsch. Grüße
*********************************

Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe kraft des Blutes eines 
ewigen Bundes von den Toten heraufgeführt hat, unseren Herrn Jesus, er rüste euch aus 
in allem Guten, auf daß ihr seinen Willen vollzieht, indem er in uns wirkt, was 
wohlgefällig ist vor ihm, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. 
Amen.

Ich ermahne euch aber, Brüder, nehmt dieses Mahnwort gut auf; ich habe euch ja doch in 
Kürze geschrieben. Wißt, daß unser Bruder Timotheus freigekommen ist; mit ihm will ich 
euch besuchen, wenn er bald kommt. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen 
euch die aus Italien.
Die Gnade sei mit euch allen.

Hebräer 13

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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