Er ist der Urheber ewigen Heils geworden
Hebr 5,9

Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir eine Vergänglichkeit erleben, die
erschreckend ist. Daher stellen wir uns die Frage: Wie kann ich aus der
Vergänglichkeit in eine Unvergänglichkeit gelangen?
Der Herr gibt ewiges Heil
Denn die Himmel werden wie Rauch zerfetzt werden, und die Erde wird
zerfallen wir ein Kleid, und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken.
Aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen, und meine Gerechtigkeit wird nicht
zerschlagen werden.
Jes, 51, 6
Jesus ist der Urheber ewigen Heils
... und vollendet, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils
geworden, von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks.
Hebr. 5, 9.
Er ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen
und hat uns eine ewige Erlösung erworben. (Hebr. 9,12).
Jesus festigt uns bis ans Ende
Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das
Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen
wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus
Christus. 1 Kor 1, 7-8.
... aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin
überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu
bewahren. 2 Tim 1, 12.
Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum.
Daher kann er die auch völlig erretten, weil er immer lebt, um sich für sie zu
verwenden. Hebr. 7, 24-25.
Der Herr ist der Hüter unserer Seelen
Was im Geist angefangen wurde, kann nicht durch unser Fleisch vollendet
werden.
Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt
im Fleisch vollenden?
Gal 3,3.

Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er
mir gegeben hat, nicht verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Joh 6,
39-40.

Unser Verbleiben
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und
ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und
niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Joh 10, 27-28.
Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch
angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Phil, 1, 6.
Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit
tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem allmächtigen Geist, unserem
Heiland durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät,
Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Jud 24-25.
... die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die
bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. 1 Petr. 1, 4.
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