
Freier Zutritt!
Hebräer 10,19-25

























Hebräer 10,19-25 (gekürzt)

Weil wir nun die Freiheit haben zum Eingang in 
das Heiligtum durch das Opfer seines Leibes,
darum:

Lasst uns vor Gott hintreten mit aufrichtigem Herzen und in 
voller Gewissheit des Glaubens; mit gereinigtem Herzen und 
einem in reinem Wasser gewaschenen Leib.

Lasst uns festhalten am unwandelbaren Bekenntnis der 
Hoffnung, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu 
seinem Wort. 

Lasst uns aufeinander acht geben und uns gegenseitig zur 
Liebe und zu guten Taten anspornen, indem wir unser 
Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen 
Gewohnheit ist, sondern einander ermuntern, und das um so 
mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näherrückt, an 
dem der Herr kommt!
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