
Der Zehnkampf des 
Glaubens



Hebräer 13,1

Die Bruderliebe bleibe. 



Der Zehnkampf 
des Glaubens

Liebe 
anhaltend! 



Hebräer 13,2

Die Gastfreundschaft vergeßt
nicht, denn dadurch haben 
einige, ohne es zu wissen, 

Engel beherbergt. 
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ich! 



Hebräer 13,3

Gedenkt der Gefangenen als 
Mitgefangene; derer, die 

Ungemach leiden, als 
[solche], die auch selbst im 

Leib sind. 



Matthäus 10,32-33 

Jeder nun, der mich vor den 
Menschen bekennen wird, den 
werde auch ich bekennen vor 

meinem Vater, der in den 
Himmeln ist. 10,33 Wer aber 

mich vor den Menschen 
verleugnen wird, den werde 

auch ich verleugnen vor meinem 
Vater, der in den Himmeln ist. 
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Hebräer 13,4

Die Ehe sei ehrbar in allem, 
und das Ehebett unbefleckt; 

denn Unzüchtige und 
Ehebrecher wird Gott richten.
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Hebräer 13,5-6

Der Wandel sei ohne Geldliebe; 
begnügt euch mit dem, was 
vorhanden ist, denn er hat 
gesagt: `Ich will dich nicht 

versäumen noch verlassen, 13,6 
so daß wir zuversichtlich sagen 

können: `Der Herr ist mein 
Helfer, ich will mich nicht 
fürchten. Was soll mir ein 

Mensch tun? 



Sprüche 13,4

Gierig ist die Seele des 
Faulen, doch ist nichts da; 

aber die Seele der Fleißigen 
wird reichlich gesättigt



Hebräer 13,5-6

Der Wandel sei ohne Geldliebe; 
begnügt euch mit dem, was 
vorhanden ist, denn er hat 
gesagt: `Ich will dich nicht 

versäumen noch verlassen, 13,6 
so daß wir zuversichtlich sagen 

können: `Der Herr ist mein 
Helfer, ich will mich nicht 
fürchten. Was soll mir ein 

Mensch tun? 



Hebräer 13,7-8 + 17

Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu 
euch geredet haben! Schaut den Ausgang ihres 
Wandels an, und ahmt ihren Glauben nach! 13,8 
Jesus Christus [ist] derselbe gestern und heute 

und in Ewigkeit. 

13,17 Gehorcht und fügt euch euren Führern, 
denn sie wachen über eure Seelen, als solche, 

die Rechenschaft geben werden, damit sie dies 
mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn 

dies wäre euch nicht nützlich. 



Lukas 12,48

Jedem aber, dem viel 
gegeben ist - viel wird von 
ihm verlangt werden; und 

wem man viel anvertraut hat, 
von dem wird man desto 

mehr fordern. 



Hebräer 13,7-8 + 17

Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu 
euch geredet haben! Schaut den Ausgang ihres 
Wandels an, und ahmt ihren Glauben nach! 13,8 
Jesus Christus [ist] derselbe gestern und heute 

und in Ewigkeit. 

13,17 Gehorcht und fügt euch euren Führern, 
denn sie wachen über eure Seelen, als solche, 

die Rechenschaft geben werden, damit sie dies 
mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn 

dies wäre euch nicht nützlich. 



Sprüche 10,17 

Ein Pfad zum Leben ist, wer 
auf Zucht achtet; wer aber die 

Mahnung unbeachtet läßt, 
leitet in die Irre. 
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Hebräer 13,9-12

Laßt euch nicht fortreißen durch 
verschiedenartige und fremde Lehren; denn es 

ist gut, daß das Herz durch Gnade befestigt 
werde, nicht durch Speisen, von denen die 

keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. 
13,10 Wir haben einen Altar, von dem zu essen 

die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. 
13,11 Denn die Leiber der Tiere, deren Blut 

durch den Hohenpriester für die Sünde in das 
Heiligtum hineingetragen wird, werden 

außerhalb des Lagers verbrannt. 13,12 Darum 
hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes 
Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. 



1. Korinther 6,12

Alles ist mir erlaubt, aber 
nicht alles ist nützlich. Alles 
ist mir erlaubt, aber ich will 

mich von nichts beherrschen 
lassen. 



Hebräer 13,9-12

Laßt euch nicht fortreißen durch 
verschiedenartige und fremde Lehren; denn es 

ist gut, daß das Herz durch Gnade befestigt 
werde, nicht durch Speisen, von denen die 

keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. 
13,10 Wir haben einen Altar, von dem zu essen 

die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. 
13,11 Denn die Leiber der Tiere, deren Blut 

durch den Hohenpriester für die Sünde in das 
Heiligtum hineingetragen wird, werden 

außerhalb des Lagers verbrannt. 13,12 Darum 
hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes 
Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. 
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Titus 2,11-14

2,11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, 
heilbringend allen Menschen, 2,12 und 

unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit 
und die weltlichen Lüste verleugnen und 

besonnen und gerecht und gottesfürchtig 
leben in dem jetzigen Zeitlauf, 2,13 indem 

wir die glückselige Hoffnung und 
Erscheinung der Herrlichkeit unseres 
großen Gottes und Heilandes Jesus 

Christus erwarten. 2,14 Der hat sich selbst 
für uns gegeben, damit er uns loskaufte 
von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst 
ein Eigentumsvolk reinigte, [das] eifrig 

[sei] in guten Werken.
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Hebräer 13,15

13,15 Durch ihn nun laßt uns 
Gott stets ein Opfer des 

Lobes darbringen, das ist: 
Frucht der Lippen, die seinen 

Namen bekennen.
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Hebräer 13,16

Das Wohltun und Mitteilen 
aber vergeßt nicht, denn an 

solchen Opfern hat Gott 
Wohlgefallen. 



Römer 12,1

Ich ermahne euch nun, Brüder, 
durch die Erbarmungen Gottes, 
eure Leiber darzustellen als ein 

lebendiges, heiliges, Gott 
wohlgefälliges Opfer, was euer 
vernünftiger Gottesdienst ist. 



Hebräer 13,16

Das Wohltun und Mitteilen 
aber vergeßt nicht, denn an 

solchen Opfern hat Gott 
Wohlgefallen. 
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