
1 Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von 
Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, 
die uns so leicht umstrickt. 

Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor 
uns liegt, 2 und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und 
Vollender des Glaubens; er hat angesichts der vor ihm 
liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf 
die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes 
Thron gesetzt. 3 Richtet also eure Aufmerksamkeit auf 
den, der solche Anfeindung von Seiten der Sünder gegen 
sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos 
werdet! 
4 Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs 
Blut Widerstand geleistet.

Hebräer 12,1-4
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24 Amen, ich versichere euch: Das Weizenkorn muss in die 
Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn 
es stirbt, bringt es viel Frucht. 
25 Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein 
Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige 
Leben bewahren.
26 Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen, 
und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir 
gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt 
werden.«

Johannes 12,24-26
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