
Der Brief des Judas 

Fragebogen 

1. Beschreibe die Empfänger des Briefes! (1) 

Berufene, die durch Gott, den Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. 

2. Welche notwendige Ermahnung schrieb Judas an die Geschwister? (3) 

Sie sollten für den Glauben kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert 

worden ist. 

3. Wer aus dem Volk Israel wurde in der Wüste vertilgt? (5) 

Diejenigen, die nicht glaubten. 

4. Was tun die eingeschlichenen Verführer? (8) 

Sie beflecken das Fleisch mit ihren Träumereien, verachten die Herrschaft und lästern 

Mächte. (Auch ein Bezug zu Vers 4 ist richtig: Sie kehren die Gnade Gottes in 

Zügellosigkeit um und verleugnen Gott und den Herrn Jesus.) 

5. Worüber stritt der Erzengel Michael mit dem Teufel und wie ging der Streit aus? (9) 

Über den Leib Moses; der Erzengel Michael wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, 

sondern überliess das gerechte Gericht dem HERRN selbst. 

6. Welchen drei schlechten Vorbildern aus dem Alten Testament folgten die Verführer 

nach? (11) 

Kain, Bileam, Korah. 

7. Was war die Botschaft der Weissagung Henochs? (14-15) 

Der Herr wird kommen und Gericht halten über die Gottlosen und sie strafen wegen all 

den gottlosen Taten und den harten Worten, die sie gegen Gott geredet haben. 

8. An welche Worte sollten sich die Briefempfänger erinnern? (18-19) 

An die Worte der Apostel, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die 

nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen 

verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. 

9. Liste alle Verben auf, die in den Versen 20-23 vorkommen! 

Erbaut, betet, bewahrt, hofft, erbarmt, unterscheidet, rettet, reisst, hasst. 

10. Wozu ist unser Retter mächtig genug? (24) 

Der Herr ist mächtig genug, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich, mit 

Freuden vor das Angesicht Seiner Herrlichkeit zu stellen. 

11. Was gebührt dem allein weisen Gott und unserem Retter? (25) 

Ihm gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! 


