„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.“
[Judas 1,1]
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Kämpft gegen falsche Christen
mit Liebe,
denn Gott kämpft mit uns.

Der Brief von Judas

geheim … gegen Gott … gierig … gegen Frieden
„In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen.“
[Judas 1,4]

„Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten,
zu denen ihr zusammenkommt! Denn sie feiern ohne Hemmungen mit.
Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden,
ohne den erhofften Regen zu bringen; Bäume, bei denen man zur
Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind,
abgestorben bis zur Wurzel.“
[Judas 1,12]

Kämpft gegen falsche Christen …

geheim … gegen Gott … gierig … gegen Frieden
„Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein
ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem
lossagen, der der alleinige Herrscher ist – Jesus Christus, unser Herr.“
[Judas 1,4]

„Oder denkt an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches
nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort
verließen.“
[Judas 1,8]

Kämpft gegen falsche Christen …

geheim … gegen Gott … gierig … gegen Frieden
„Über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten.
Und das, wovon sie etwas verstehen – nämlich ihren Trieben zu folgen
wie die vernunftlosen Tiere ihren Instinkten –, gerade das bringt ihnen
den Untergang.“
[Judas 1,10]
„Sie folgen ihren Begierden […]
die ihren gottlosen Begierden folgen“.“
[Judas 1,16+18]

Kämpft gegen falsche Christen …

geheim … gegen Gott … gierig … gegen Frieden
„Ja, diese Leute beklagen sich bitter ´über Gott` und sind mit ihrem
Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende
Reden und schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie sich davon einen
Vorteil für sich selbst erhoffen.“
[Judas 1,16]

Kämpft gegen falsche Christen …

„Ihr, aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben.
Betet in der Kraft des Heiligen Geistes!
Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes.“
[Judas 1,20-21a]

„Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher
sind. Andere müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen,
damit sie gerettet werden. Und wieder anderen sollt ihr zwar auch
Erbarmen erweisen, doch seid dabei auf der Hut und verabscheut jede
Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter;
haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben.”
[Judas 1,22-23]

… kämpft mit Liebe …

„An die, die Gott, der Vater, mit seiner Liebe umgibt
und die unter dem Schutz von Jesus Christus stehen.
Euch allen, die Gott zum Glauben gerufen hat“ “
[Judas 1,1]

„Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren,
sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel
vor seinen Thron treten könnt - ihm, dem alleinigen Gott,
der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn,
gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht.
So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt,
und so wird es für immer und ewig sein. Amen.“
[Judas 1,24-25]

… denn Gott kämpft mit uns.

Kämpft gegen falsche Christen
mit Liebe,
denn Gott kämpft mit uns.
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