Luther 1984
1. 30. Sept. - 06. Okt. 2012
1.Joh 3,8
8 Wer Sünde tut, der ist vom
Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist
erschienen der Sohn Gottes,
dass er die Werke des Teufels
zerstöre.
Mt 4,1-11
1 Da wurde Jesus vom Geist
in die Wüste geführt, damit er
von dem Teufel versucht
würde.
2 Und da er vierzig Tage und
vierzig Nächte gefastet hatte,
hungerte ihn.
3 Und der Versucher trat zu
ihm und sprach: Bist du Gottes
Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden.
4 Er aber antwortete und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 8,3): »Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Mund
Gottes geht.«
5 Da führte ihn der Teufel mit
sich in die heilige Stadt und
stellte ihn auf die Zinne des
Tempels
6 und sprach zu ihm: Bist du
Gottes Sohn, so wirf dich
hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er
wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie
werden dich auf den Händen
tragen, damit du deinen Fuß
nicht an einen Stein stößt.«
7 Da sprach Jesus zu ihm:
Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du
sollst den Herrn, deinen Gott,
nicht versuchen.«
8 Darauf führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen
Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du
niederfällst und mich anbetest.
10 Da sprach Jesus zu ihm:
Weg mit dir, Satan! Denn es
steht geschrieben (5.Mose
6,13): »Du sollst anbeten den
Herrn, deinen Gott, und ihm
allein dienen.«
11 Da verließ ihn der Teufel.
Und siehe, da traten Engel zu
ihm und dienten ihm.
1.Petr 5,8.9
8 Seid nüchtern und wacht;
denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge.
9 Dem widersteht, fest im
Glauben, und wisst, dass
ebendieselben Leiden über
eure Brüder in der Welt gehen.
Offb 12,1-18
1 Und es erschien ein großes
Zeichen am Himmel: eine
Frau, mit der Sonne bekleidet,
und der Mond unter ihren
Füßen und auf ihrem Haupt
eine Krone von zwölf Sternen.

2 Und sie war schwanger und
schrie in Kindsnöten und hatte
große Qual bei der Geburt.
3 Und es erschien ein anderes
Zeichen am Himmel, und
siehe, ein großer, roter Drache, der hatte sieben Häupter
und zehn Hörner und auf
seinen Häuptern sieben Kronen,
4 und sein Schwanz fegte den
dritten Teil der Sterne des
Himmels hinweg und warf sie
auf die Erde. Und der Drache
trat vor die Frau, die gebären
sollte, damit er, wenn sie
geboren hätte, ihr Kind fräße.
5 Und sie gebar einen Sohn,
einen Knaben, der alle Völker
weiden sollte mit eisernem
Stabe. Und ihr Kind wurde
entrückt zu Gott und seinem
Thron.
6 Und die Frau entfloh in die
Wüste, wo sie einen Ort hatte,
bereitet von Gott, dass sie dort
ernährt werde tausendzweihundertundsechzig Tage.
7 Und es entbrannte ein
Kampf im Himmel: Michael
und seine Engel kämpften
gegen den Drachen. Und der
Drache kämpfte und seine
Engel,
8 und sie siegten nicht und
ihre Stätte wurde nicht mehr
gefunden im Himmel.
9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte
Schlange, die da heißt: Teufel
und Satan, der die ganze Welt
verführt, und er wurde auf die
Erde geworfen, und seine
Engel wurden mit ihm dahin
geworfen.
10 Und ich hörte eine große
Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die
Kraft und das Reich unseres
Gottes geworden und die
Macht seines Christus; denn
der Verkläger unserer Brüder
ist verworfen, der sie verklagte
Tag und Nacht vor unserm
Gott.
11 Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes
Blut und durch das Wort ihres
Zeugnisses und haben ihr
Leben nicht geliebt bis hin
zum Tod.
12 Darum freut euch, ihr
Himmel und die darin wohnen!
Weh aber der Erde und dem
Meer! Denn der Teufel kommt
zu euch hinab und hat einen
großen Zorn und weiß, dass er
wenig Zeit hat.
13 Und als der Drache sah,
dass er auf die Erde geworfen
war, verfolgte er die Frau, die
den Knaben geboren hatte.
14 Und es wurden der Frau
gegeben die zwei Flügel des
großen Adlers, dass sie in die
Wüste flöge an ihren Ort, wo
sie ernährt werden sollte eine
Zeit und zwei Zeiten und eine
halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange.
15 Und die Schlange stieß aus
ihrem Rachen Wasser aus wie
einen Strom hinter der Frau
her, um sie zu ersäufen.

16 Aber die Erde half der Frau
und tat ihren Mund auf und
verschlang den Strom, den der
Drache ausstieß aus seinem
Rachen.
17 Und der Drache wurde
zornig über die Frau und ging
hin, zu kämpfen gegen die
Übrigen
von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote
halten und haben das Zeugnis
Jesu.
18 Und er trat an den Strand
des Meeres.
Offb 13,1-18
1 Und ich sah ein Tier aus
dem Meer steigen, das hatte
zehn Hörner und sieben
Häupter und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf
seinen Häuptern lästerliche
Namen.
2 Und das Tier, das ich sah,
war gleich einem Panther und
seine Füße wie Bärenfüße und
sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm
seine Kraft und seinen Thron
und große Macht.
3 Und ich sah eines seiner
Häupter, als wäre es tödlich
verwundet, und seine tödliche
Wunde wurde heil. Und die
ganze Erde wunderte sich
über das Tier,
4 und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die
Macht gab, und beteten das
Tier an und sprachen: Wer ist
dem Tier gleich und wer kann
mit ihm kämpfen?
5 Und es wurde ihm ein Maul
gegeben, zu reden große
Dinge und Lästerungen, und
ihm wurde Macht gegeben, es
zu tun zweiundvierzig Monate
lang.
6 Und es tat sein Maul auf zur
Lästerung gegen Gott, zu
lästern seinen Namen und
sein Haus und die im Himmel
wohnen.
7 Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den
Heiligen und sie zu überwinden; und ihm wurde Macht
gegeben über alle Stämme
und Völker und Sprachen und
Nationen.
8 Und alle, die auf Erden
wohnen, beten es an, deren
Namen nicht vom Anfang der
Welt an geschrieben stehen in
dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist.
9 Hat jemand Ohren, der höre!
10 Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen; wenn jemand mit dem Schwert getötet
werden soll, dann wird er mit
dem Schwert getötet werden.
Hier ist Geduld und Glaube
der Heiligen!
11 Und ich sah ein zweites
Tier aufsteigen aus der Erde;
das hatte zwei Hörner wie ein
Lamm und redete wie ein
Drache.
12 Und es übt alle Macht des
ersten Tieres aus vor seinen
Augen und es macht, dass die
Erde und die darauf wohnen,
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das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war.
13 Und es tut große Zeichen,
sodass es auch Feuer vom
Himmel auf die Erde fallen
lässt vor den Augen der Menschen;
14 und es verführt, die auf
Erden wohnen, durch die
Zeichen, die zu tun vor den
Augen des Tieres ihm Macht
gegeben ist; und sagt denen,
die auf Erden wohnen, dass
sie ein Bild machen sollen
dem Tier, das die Wunde vom
Schwert hatte und lebendig
geworden war.
15 Und es wurde ihm Macht
gegeben, Geist zu verleihen
dem Bild des Tieres, damit
das Bild des Tieres reden und
machen könne, dass alle, die
das Bild des Tieres nicht
anbeteten, getötet würden.
16 Und es macht, dass sie
allesamt, die Kleinen und
Großen, die Reichen und
Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen
an ihre rechte Hand oder an
ihre Stirn
17 und dass niemand kaufen
oder verkaufen kann, wenn er
nicht das Zeichen hat, nämlich
den Namen des Tieres oder
die Zahl seines Namens.
18 Hier ist Weisheit! Wer
Verstand hat, der überlege die
Zahl des Tieres; denn es ist
die Zahl eines Menschen, und
seine Zahl ist sechshundertundsechsundsechzig.
Offb 14,6-13
6 Und ich sah einen andern
Engel fliegen mitten durch den
Himmel, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen
denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern.
7 Und er sprach mit großer
Stimme: Fürchtet Gott und
gebt ihm die Ehre; denn die
Stunde seines Gerichts ist
gekommen! Und betet an den,
der gemacht hat Himmel und
Erde und Meer und die Wasserquellen!
8 Und ein zweiter Engel folgte,
der sprach: Sie ist gefallen, sie
ist gefallen, Babylon, die
große Stadt; denn sie hat mit
dem Zorneswein ihrer Hurerei
getränkt alle Völker.
9 Und ein dritter Engel folgte
ihnen und sprach mit großer
Stimme: Wenn jemand das
Tier anbetet und sein Bild und
nimmt das Zeichen an seine
Stirn oder an seine Hand,
10 der wird von dem Wein des
Zornes Gottes trinken, der
unvermischt eingeschenkt ist
in den Kelch seines Zorns,
und er wird gequält werden mit
Feuer und Schwefel vor den
heiligen Engeln und vor dem
Lamm.
11 Und der Rauch von ihrer
Qual wird aufsteigen von
Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie
haben keine Ruhe Tag und

Nacht, die das Tier anbeten
und sein Bild und wer das
Zeichen seines Namens annimmt.
12 Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten
die Gebote Gottes und den
Glauben an Jesus!
13 Und ich hörte eine Stimme
vom Himmel zu mir sagen:
Schreibe: Selig sind die Toten,
die in dem Herrn sterben von
nun an. Ja, spricht der Geist,
sie sollen ruhen von ihrer
Mühsal; denn ihre Werke
folgen ihnen nach.
2. 07. Okt. - 13. Okt. 2012
2.Mose 3,1-14
1 Mose aber hütete die Schafe
Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian,
und trieb die Schafe über die
Steppe hinaus und kam an
den Berg Gottes, den Horeb.
2 Und der Engel des HERRN
erschien ihm in einer feurigen
Flamme aus dem Dornbusch.
Und er sah, dass der Busch im
Feuer brannte und doch nicht
verzehrt wurde.
3 Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame
Erscheinung besehen, warum
der Busch nicht verbrennt.
4 Als aber der HERR sah,
dass er hinging, um zu sehen,
rief Gott ihn aus dem Busch
und sprach: Mose, Mose! Er
antwortete: Hier bin ich.
5 Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von
deinen Füßen; denn der Ort,
darauf du stehst, ist heiliges
Land!
6 Und er sprach weiter: Ich bin
der Gott deines Vaters, der
Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs.
Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich,
Gott anzuschauen.
7 Und der HERR sprach: Ich
habe das Elend meines Volks
in Ägypten gesehen und ihr
Geschrei über ihre Bedränger
gehört; ich habe ihre Leiden
erkannt.
8 Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus
der Ägypter Hand und sie
herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites
Land, in ein Land, darin Milch
und Honig fließt, in das Gebiet
der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und
Jebusiter.
9 Weil denn nun das Geschrei
der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre
Not gesehen habe, wie die
Ägypter sie bedrängen,
10 so geh nun hin, ich will dich
zum Pharao senden, damit du
mein Volk, die Israeliten, aus
Ägypten führst.
11 Mose sprach zu Gott: Wer
bin ich, dass ich zum Pharao
gehe und führe die Israeliten
aus Ägypten?
12 Er sprach: Ich will mit dir
sein. Und das soll dir das
Zeichen sein, dass ich dich

gesandt habe: Wenn du mein
Volk aus Ägypten geführt hast,
werdet ihr Gott opfern auf
diesem Berge.
13 Mose sprach zu Gott:
Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu
ihnen: Der Gott eurer Väter
hat mich zu euch gesandt!,
und sie mir sagen werden:
Wie ist sein Name?, was soll
ich ihnen sagen?
14 Gott sprach zu Mose: Ich
werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du
zu den Israeliten sagen: »Ich
werde sein«, der hat mich zu
euch gesandt.
Joh 1,1-3.14-18
1 Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
2 Dasselbe war im Anfang bei
Gott.
3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne
dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist.
14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
15 Johannes gibt Zeugnis von
ihm und ruft: Dieser war es,
von dem ich gesagt habe:
Nach mir wird kommen, der
vor mir gewesen ist; denn er
war eher als ich.
16 Und von seiner Fülle haben
wir alle genommen Gnade um
Gnade.
17 Denn das Gesetz ist durch
Mose gegeben; die Gnade
und Wahrheit ist durch Jesus
Christus geworden.
18 Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der
Gott ist und in des Vaters
Schoß ist, der hat ihn uns
verkündigt.
Hebr 1,1.2
1 Nachdem Gott vorzeiten
vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern
durch die Propheten,
2 hat er in diesen letzten
Tagen zu uns geredet durch
den Sohn, den er eingesetzt
hat zum Erben über alles,
durch den er auch die Welt
gemacht hat.
2.Tim 3,14-17
14 Du aber bleibe bei dem,
was du gelernt hast und was
dir anvertraut ist; du weißt ja,
von wem du gelernt hast
15 und dass du von Kind auf
die Heilige Schrift kennst, die
dich unterweisen kann zur
Seligkeit durch den Glauben
an Christus Jesus.
16 Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur
Lehre, zur Zurechtweisung,
zur Besserung, zur Erziehung
in der Gerechtigkeit,
17 dass der Mensch Gottes
vollkommen sei, zu allem
guten Werk geschickt.

2.Petr 1,19-21
19 Umso fester haben wir das
prophetische Wort, und ihr tut
gut daran, dass ihr darauf
achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort,
bis der Tag anbreche und der
Morgenstern aufgehe in euren
Herzen.
20 Und das sollt ihr vor allem
wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache
eigener Auslegung ist.
21 Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht
worden, sondern getrieben
von dem Heiligen Geist haben
Menschen im Namen Gottes
geredet.
3. 14. Okt. - 20. Okt. 2012
1.Mose 1,26-28
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das
Vieh und über alle Tiere des
Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch
untertan und herrschet über
die Fische im Meer und über
die Vögel unter dem Himmel
und über das Vieh und über
alles Getier, das auf Erden
kriecht.
1.Mose 2,18-25
18 Und Gott der HERR
sprach: Es ist nicht gut, dass
der Mensch allein sei; ich will
ihm eine Gehilfin machen, die
um ihn sei.
19 Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf
dem Felde und alle die Vögel
unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass
er sähe, wie er sie nennte;
denn wie der Mensch jedes
Tier nennen würde, so sollte
es heißen.
20 Und der Mensch gab einem
jeden Vieh und Vogel unter
dem Himmel und Tier auf dem
Felde seinen Namen; aber für
den Menschen ward keine
Gehilfin gefunden, die um ihn
wäre.
21 Da ließ Gott der HERR
einen tiefen Schlaf fallen auf
den Menschen, und er schlief
ein. Und er nahm eine seiner
Rippen und schloss die Stelle
mit Fleisch.
22 Und Gott der HERR baute
eine Frau aus der Rippe, die
er von dem Menschen nahm,
und brachte sie zu ihm.
23 Da sprach der Mensch:
Das ist doch Bein von meinem
Bein und Fleisch von meinem
Fleisch; man wird sie Männin

nennen, weil sie vom Manne
genommen ist.
24 Darum wird ein Mann
seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau
anhangen, und sie werden
sein ein Fleisch.
25 Und sie waren beide nackt,
der Mensch und seine Frau,
und schämten sich nicht.

Röm 8,29.30
29 Denn die er ausersehen
hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein
sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
30 Die er aber vorherbestimmt
hat, die hat er auch berufen;
die er aber berufen hat, die
Röm 5,12-19
hat er auch gerecht gemacht;
12 Deshalb, wie durch einen die er aber gerecht gemacht
Menschen die Sünde in die hat, die hat er auch verherrWelt gekommen ist und der licht.
Tod durch die Sünde, so ist
der Tod zu allen Menschen 4. 21. Okt. - 27. Okt. 2012
durchgedrungen, weil sie alle 1.Petr 1,18-21
gesündigt haben.
18 denn ihr wisst, dass ihr
13 Denn die Sünde war wohl nicht mit vergänglichem Silber
in der Welt, ehe das Gesetz oder Gold erlöst seid von
kam; aber wo kein Gesetz ist, eurem nichtigen Wandel nach
da wird Sünde nicht ange- der Väter Weise,
rechnet.
19 sondern mit dem teuren
14 Dennoch herrschte der Tod Blut Christi als eines unschulvon Adam an bis Mose auch digen und unbefleckten Lamüber die, die nicht gesündigt mes.
hatten durch die gleiche Über- 20 Er ist zwar zuvor ausersetretung wie Adam, welcher ist hen, ehe der Welt Grund
ein Bild dessen, der kommen gelegt wurde, aber offenbart
sollte.
am Ende der Zeiten um eu15 Aber nicht verhält sich's mit retwillen,
der Gabe wie mit der Sünde.
21 die ihr durch ihn glaubt an
Denn wenn durch die Sünde
Gott, der ihn auferweckt hat
des Einen die Vielen gestorvon den Toten und ihm die
ben sind, um wie viel mehr ist Herrlichkeit gegeben, damit ihr
Gottes Gnade und Gabe den Glauben und Hoffnung zu Gott
Vielen überreich zuteil gewor- habt.
den durch die Gnade des
Eph 1,3-9
einen Menschen Jesus Chris- 3 Gelobt sei Gott, der Vater
tus.
unseres Herrn Jesus Christus,
16 Und nicht verhält es sich
der uns gesegnet hat mit allem
mit der Gabe wie mit dem,
geistlichen Segen im Himmel
was durch den einen Sünder
durch Christus.
geschehen ist. Denn das Urteil 4 Denn in ihm hat er uns
hat von dem Einen her zur
erwählt, ehe der Welt Grund
Verdammnis geführt, die
gelegt war, dass wir heilig und
Gnade aber hilft aus vielen
untadelig vor ihm sein sollten;
Sünden zur Gerechtigkeit.
in seiner Liebe
17 Denn wenn wegen der 5 hat er uns dazu vorherbeSünde des Einen der Tod stimmt, seine Kinder zu sein
geherrscht hat durch den durch Jesus Christus nach
Einen, um wie viel mehr wer- dem Wohlgefallen
seines
den die, welche die Fülle der Willens,
Gnade und der Gabe der 6 zum Lob seiner herrlichen
Gerechtigkeit
empfangen, Gnade, mit der er uns begnaherrschen im Leben durch den det hat in dem Geliebten.
Einen, Jesus Christus.
7 In ihm haben wir die Erlö18 Wie nun durch die Sünde sung durch sein Blut, die
des Einen die Verdammnis Vergebung der Sünden, nach
über alle Menschen gekom- dem Reichtum seiner Gnade,
men ist, so ist auch durch die 8 die er uns reichlich hat
Gerechtigkeit des Einen für widerfahren lassen in aller
alle Menschen die Rechtferti- Weisheit und Klugheit.
gung gekommen, die zum 9 Denn Gott hat uns wissen
Leben führt.
lassen das Geheimnis seines
19 Denn wie durch den Unge- Willens nach seinem Rathorsam des einen Menschen schluss, den er zuvor in Chrisdie Vielen zu Sündern gewor- tus gefasst hatte,
den sind, so werden auch
durch den Gehorsam des Röm 3,19-24
Einen die Vielen zu Gerech- 19 Wir wissen aber: was das
ten.
Gesetz sagt, das sagt es
denen, die unter dem Gesetz
2.Kor 5,17
sind, damit allen der Mund
17 Darum: Ist jemand in Chris- gestopft werde und alle Welt
tus, so ist er eine neue Krea- vor Gott schuldig sei,
tur; das Alte ist vergangen, 20 weil kein Mensch durch die
siehe, Neues ist geworden.
Werke des Gesetzes vor ihm
Gal 6,15
gerecht sein kann. Denn durch
15 Denn in Christus Jesus gilt das Gesetz kommt Erkenntnis
weder Beschneidung noch der Sünde.
Unbeschnittensein
etwas, 21 Nun aber ist ohne Zutun
sondern eine neue Kreatur.
des Gesetzes die Gerechtig2

keit, die vor Gott gilt, offenbart,
bezeugt durch das Gesetz und
die Propheten.
22 Ich rede aber von der
Gerechtigkeit vor Gott, die da
kommt durch den Glauben an
Jesus Christus zu allen, die
glauben. Denn es ist hier kein
Unterschied:
23 sie sind allesamt Sünder
und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten,
24 und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist.
Eph 2,4-9
4 Aber Gott, der reich ist an
Barmherzigkeit, hat in seiner
großen Liebe, mit der er uns
geliebt hat,
5 auch uns, die wir tot waren
in den Sünden, mit Christus
lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden –;
6 und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im
Himmel in Christus Jesus,
7 damit er in den kommenden
Zeiten erzeige den überschwänglichen
Reichtum
seiner Gnade durch seine
Güte gegen uns in Christus
Jesus.
8 Denn aus Gnade seid ihr
selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es,
9 nicht aus Werken, damit sich
nicht jemand rühme.
Röm 3,28-30
28 So halten wir nun dafür,
dass der Mensch gerecht wird
ohne des Gesetzes Werke,
allein durch den Glauben.
29 Oder ist Gott allein der Gott
der Juden? Ist er nicht auch
der Gott der Heiden? Ja gewiss, auch der Heiden.
30 Denn es ist der eine Gott,
der gerecht macht die Juden
aus dem Glauben und die
Heiden durch den Glauben.
Eph 2,8.9
8 Denn aus Gnade seid ihr
selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es,
9 nicht aus Werken, damit sich
nicht jemand rühme.
1.Joh 3,18-20
18 Meine Kinder, lasst uns
nicht lieben mit Worten noch
mit der Zunge, sondern mit der
Tat und mit der Wahrheit.
19 Daran erkennen wir, dass
wir aus der Wahrheit sind, und
können unser Herz vor ihm
damit zum Schweigen bringen,
20 dass, wenn uns unser Herz
verdammt, Gott größer ist als
unser Herz und erkennt alle
Dinge.
Röm 5,6-10
6 Denn Christus ist schon zu
der Zeit, als wir noch schwach
waren, für uns Gottlose gestorben.
7 Nun stirbt kaum jemand um
eines Gerechten willen; um

des Guten willen wagt er
vielleicht sein Leben.
8 Gott aber erweist seine
Liebe zu uns darin, dass
Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren.
9 Um wie viel mehr werden wir
nun durch ihn bewahrt werden
vor dem Zorn, nachdem wir
jetzt durch sein Blut gerecht
geworden sind!
10 Denn wenn wir mit Gott
versöhnt worden sind durch
den Tod seines Sohnes, als
wir noch Feinde waren, um
wie viel mehr werden wir selig
werden durch sein Leben,
nachdem wir nun versöhnt
sind.
Kol 1,21-23
21 Auch euch, die ihr einst
fremd und feindlich gesinnt
wart in bösen Werken,
22 hat er nun versöhnt durch
den Tod seines sterblichen
Leibes, damit er euch heilig
und untadelig und makellos
vor sein Angesicht stelle;
23 wenn ihr nur bleibt im
Glauben, gegründet und fest,
und nicht weicht von der
Hoffnung des Evangeliums,
das ihr gehört habt und das
gepredigt ist allen Geschöpfen
unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden.
5. 28. Okt. - 03. Nov. 2012
Kol 2,8-15
8 Seht zu, dass euch niemand
einfange durch Philosophie
und leeren Trug, gegründet
auf die Lehre von Menschen
und auf die Mächte der Welt
und nicht auf Christus.
9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig
10 und an dieser Fülle habt ihr
teil in ihm, der das Haupt aller
Mächte und Gewalten ist.
11 In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer
Beschneidung, die nicht mit
Händen geschieht, als ihr
nämlich euer fleischliches
Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus.
12 Mit ihm seid ihr begraben
worden durch die Taufe; mit
ihm seid ihr auch auferstanden
durch den Glauben aus der
Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten.
13 Und er hat euch mit ihm
lebendig gemacht, die ihr tot
wart in den Sünden und in der
Unbeschnittenheit
eures
Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden.
14 Er hat den Schuldbrief
getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und
hat ihn weggetan und an das
Kreuz geheftet.
15 Er hat die Mächte und
Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur
Schau gestellt und hat einen
Triumph aus ihnen gemacht in
Christus.

Kol 2,16-23
16 So lasst euch nun von
niemandem ein schlechtes
Gewissen machen wegen
Speise und Trank oder wegen
eines bestimmten Feiertages,
Neumondes oder Sabbats.
17 Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen; leibhaftig
aber ist es in Christus.
18 Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung
der Engel und sich dessen
rühmt, was er geschaut hat,
und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen
Sinn
19 und hält sich nicht an das
Haupt, von dem her der ganze
Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst
durch Gottes Wirken.
20 Wenn ihr nun mit Christus
den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch
dann Satzungen auferlegen,
als lebtet ihr noch in der Welt:
21 Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten,
du sollst das nicht anrühren?
22 Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden.
Es sind Gebote und Lehren
von Menschen,
23 die zwar einen Schein von
Weisheit haben durch selbst
erwählte Frömmigkeit und
Demut und dadurch, dass sie
den Leib nicht schonen; sie
sind aber nichts wert und
befriedigen nur das Fleisch.
Gal 4,8-11
8 Aber zu der Zeit, als ihr Gott
noch nicht kanntet, dientet ihr
denen, die in Wahrheit nicht
Götter sind.
9 Nachdem ihr aber Gott
erkannt habt, ja vielmehr von
Gott erkannt seid, wie wendet
ihr euch dann wieder den
schwachen
und
dürftigen
Mächten zu, denen ihr von
neuem dienen wollt?
10 Ihr haltet bestimmte Tage
ein und Monate und Zeiten
und Jahre.
11 Ich fürchte für euch, dass
ich vielleicht vergeblich an
euch gearbeitet habe.
Hebr 2,10.14.15
10 Denn es ziemte sich für
den, um dessentwillen alle
Dinge sind und durch den alle
Dinge sind, dass er den, der
viele Söhne zur Herrlichkeit
geführt hat, den Anfänger
ihres Heils, durch Leiden
vollendete.
14 Weil nun die Kinder von
Fleisch und Blut sind, hat auch
er's gleichermaßen
angenommen, damit er durch
seinen Tod die Macht nähme
dem, der Gewalt über den Tod
hatte, nämlich dem Teufel,
15 und die erlöste, die durch
Furcht vor dem Tod im ganzen
Leben Knechte sein mussten.

Röm 8,31-39
31 Was wollen wir nun hierzu
sagen? Ist Gott für uns, wer
kann wider uns sein?
32 Der auch seinen eigenen
Sohn nicht verschont hat,
sondern hat ihn für uns alle
dahingegeben – wie sollte er
uns mit ihm nicht alles schenken?
33 Wer will die Auserwählten
Gottes beschuldigen? Gott ist
hier, der gerecht macht.
34 Wer will verdammen?
Christus Jesus ist hier, der
gestorben ist, ja vielmehr, der
auch auferweckt ist, der zur
Rechten Gottes ist und uns
vertritt.
35 Wer will uns scheiden von
der Liebe Christi? Trübsal
oder Angst oder Verfolgung
oder Hunger oder Blöße oder
Gefahr oder Schwert?
36 Wie geschrieben steht
(Psalm 44,23): »Um deinetwillen werden wir getötet den
ganzen Tag; wir sind geachtet
wie Schlachtschafe.«
37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der
uns geliebt hat.
38 Denn ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
39 weder Hohes noch Tiefes
noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserm Herrn.
Röm 6,12.13
12 So lasst nun die Sünde
nicht herrschen in eurem
sterblichen Leibe, und leistet
seinen
Begierden
keinen
Gehorsam.
13 Auch gebt nicht der Sünde
eure Glieder hin als Waffen
der Ungerechtigkeit, sondern
gebt euch selbst Gott hin als
solche, die tot waren und nun
lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit.
6. 04. Nov. - 10. Nov. 2012
Eph 1,18-23
18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens,
damit ihr erkennt, zu welcher
Hoffnung ihr von ihm berufen
seid, wie reich die Herrlichkeit
seines Erbes für die Heiligen
ist
19 und wie überschwänglich
groß seine Kraft an uns, die
wir glauben, weil die Macht
seiner Stärke bei uns wirksam
wurde,
20 mit der er in Christus gewirkt hat.
Durch sie hat er ihn von den
Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im
Himmel
21 über alle Reiche, Gewalt,
Macht, Herrschaft und alles,
was sonst einen Namen hat,
nicht allein in dieser Welt,
sondern auch in der zukünftigen.
3

22 Und alles hat er unter seine
Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum
Haupt über alles,
23 welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles
in allem erfüllt.
Röm 8,35-39
35 Wer will uns scheiden von
der Liebe Christi? Trübsal
oder Angst oder Verfolgung
oder Hunger oder Blöße oder
Gefahr oder Schwert?
36 Wie geschrieben steht
(Psalm 44,23): »Um deinetwillen werden wir getötet den
ganzen Tag; wir sind geachtet
wie Schlachtschafe.«
37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der
uns geliebt hat.
38 Denn ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
39 weder Hohes noch Tiefes
noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserm Herrn.
Mt 10,1-8
1 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen
Macht über die unreinen
Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen.
2 Die Namen aber der zwölf
Apostel sind diese: zuerst
Simon, genannt Petrus, und
Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus,
und Johannes, sein Bruder;
3 Philippus und Bartholomäus;
Thomas und Matthäus, der
Zöllner; Jakobus, der Sohn
des Alphäus, und Thaddäus;
4 Simon Kananäus und Judas
Iskariot, der ihn verriet.
5 Diese Zwölf sandte Jesus
aus, gebot ihnen und sprach:
Geht nicht den Weg zu den
Heiden und zieht in keine
Stadt der Samariter,
6 sondern geht hin zu den
verlorenen Schafen aus dem
Hause Israel.
7 Geht aber und predigt und
sprecht: Das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen.
8 Macht Kranke gesund, weckt
Tote auf, macht Aussätzige
rein, treibt böse Geister aus.
Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.
Mk 6,7-13
7 Und er rief die Zwölf zu sich
und fing an, sie auszusenden
je zwei und zwei, und gab
ihnen Macht über die unreinen
Geister
8 und gebot ihnen, nichts
mitzunehmen auf den Weg als
allein einen Stab, kein Brot,
keine Tasche, kein Geld im
Gürtel,
9 wohl aber Schuhe, und nicht
zwei Hemden anzuziehen.
10 Und er sprach zu ihnen:
Wo ihr in ein Haus gehen

werdet, da bleibt, bis ihr von
dort weiterzieht.
11 Und wo man euch nicht
aufnimmt und nicht hört, da
geht hinaus und schüttelt den
Staub von euren Füßen zum
Zeugnis gegen sie.
12 Und sie zogen aus und
predigten, man solle Buße tun,
13 und trieben viele böse
Geister aus und salbten viele
Kranke mit Öl und machten sie
gesund.
Apg 8,9-24
9 Es war aber ein Mann mit
Namen Simon, der zuvor in
der Stadt Zauberei trieb und
das Volk von Samaria in
seinen Bann zog, weil er
vorgab, er wäre etwas Großes.
10 Und alle hingen ihm an,
Klein und Groß, und sprachen:
Dieser ist die Kraft Gottes, die
die Große genannt wird.
11 Sie hingen ihm aber an,
weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann
gezogen hatte.
12 Als sie aber den Predigten
des Philippus von dem Reich
Gottes und von dem Namen
Jesu Christi glaubten, ließen
sich taufen Männer und Frauen.
13 Da wurde auch Simon
gläubig und ließ sich taufen
und hielt sich zu Philippus.
Und als er die Zeichen und
großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich
vor Staunen.
14 Als aber die Apostel in
Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu
ihnen Petrus und Johannes.
15 Die kamen hinab und
beteten für sie, dass sie den
Heiligen Geist empfingen.
16 Denn er war noch auf
keinen von ihnen gefallen,
sondern sie waren allein
getauft auf den Namen des
Herrn Jesus.
17 Da legten sie die Hände
auf sie und sie empfingen den
Heiligen Geist.
18 Als aber Simon sah, dass
der Geist gegeben wurde,
wenn die Apostel die Hände
auflegten, bot er ihnen Geld
an
19 und sprach: Gebt auch mir
die Macht, damit jeder, dem
ich die Hände auflege, den
Heiligen Geist empfange.
20 Petrus aber sprach zu ihm:
Dass du verdammt werdest
mitsamt deinem Geld, weil du
meinst, Gottes Gabe werde
durch Geld erlangt.
21 Du hast weder Anteil noch
Anrecht an dieser Sache;
denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott.
22 Darum tu Buße für diese
deine Bosheit und flehe zum
Herrn, ob dir das Trachten
deines Herzens vergeben
werden könne.

23 Denn ich sehe, dass du voll
bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit.
24 Da antwortete Simon und
sprach: Bittet ihr den Herrn für
mich, dass nichts von dem
über mich komme, was ihr
gesagt habt.
Apg 16,16-18
16 Es geschah aber, als wir
zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte
einen Wahrsagegeist und
brachte ihren Herren viel
Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen.
17 Die folgte Paulus und uns
überall hin und schrie: Diese
Menschen sind Knechte des
allerhöchsten Gottes, die euch
den Weg des Heils verkündigen.
18 Das tat sie viele Tage lang.
Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte
und zu dem Geist sprach: Ich
gebiete dir im Namen Jesu
Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu
derselben Stunde.

7. 11. Nov. - 17. Nov. 2012
Eph 6,14
14 So steht nun fest, umgürtet
an euren Lenden mit Wahrheit
und angetan mit dem Panzer
der Gerechtigkeit

Jak 4,7-8
7 So seid nun Gott untertan.
Widersteht dem Teufel, so
flieht er von euch.
8 Naht euch zu Gott, so naht
er sich zu euch. Reinigt die
Hände, ihr Sünder, und heiligt
eure Herzen, ihr Wankelmütigen.
1.Petr 5,8.9
8 Seid nüchtern und wacht;
denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge.
9 Dem widersteht, fest im
Glauben, und wisst, dass
ebendieselben Leiden über
eure Brüder in der Welt gehen.

Eph 6,17
17 und nehmt den Helm des
Heils und das Schwert des
Geistes, welches ist das Wort
Gottes.

Mk 10,17-20
17 Und als er sich auf den
Weg machte, lief einer herbei,
kniete vor ihm nieder und
fragte ihn: Guter Meister, was
soll ich tun, damit ich das
ewige Leben ererbe?
18 Aber Jesus sprach zu ihm:
Was nennst du mich gut?
Niemand ist gut als Gott allein.
19 Du kennst die Gebote: »Du
sollst nicht töten; du sollst
nicht ehebrechen; du sollst
nicht stehlen; du sollst nicht
falsch Zeugnis reden; du sollst
niemanden berauben; ehre
Vater und Mutter.«
20 Er aber sprach zu ihm:
Meister, das habe ich alles
gehalten von meiner Jugend
auf.
Eph 4,25-27
25 Darum legt die Lüge ab
und redet die Wahrheit, ein
jeder mit seinem Nächsten,
weil wir untereinander Glieder
sind.
26 Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen
27 und gebt nicht Raum dem
Teufel.

be, dass du mich gesandt
hast.
22 Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins seien, wie wir eins sind,
23 ich in ihnen und du in mir,
Eph 6,14
damit sie vollkommen eins
14 So steht nun fest, umgürtet seien und die Welt erkenne,
an euren Lenden mit Wahrheit dass du mich gesandt hast
und angetan mit dem Panzer und sie liebst, wie du mich
der Gerechtigkeit
liebst.
Eph 6,15
15 und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das
Evangelium des Friedens.
Eph 6,16
16 Vor allen Dingen aber
ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen
könnt alle feurigen Pfeile des
Bösen,
Eph 6,17
17 und nehmt den Helm des
Heils und das Schwert des
Geistes, welches ist das Wort
Gottes.

8. 18. Nov. - 24. Nov. 2012
Apg 7,38
38 Dieser ist's, der in der
Gemeinde in der Wüste stand
zwischen dem Engel, der mit
ihm redete auf dem Berge
Sinai, und unsern Vätern.
Dieser empfing Worte des
Lebens, um sie uns weiterzugeben.
5.Mose 14,2
2 Denn du bist ein heiliges
Volk dem HERRN, deinem
Gott, und der HERR hat dich
erwählt, dass du sein Eigentum seist, aus allen Völkern,
die auf Erden sind.
1.Petr 2,9.10
9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche
Priesterschaft, das heilige
Volk, das Volk des Eigentums,
dass ihr verkündigen sollt die
Wohltaten dessen, der euch
berufen hat von der Finsternis
zu seinem wunderbaren Licht;
10 die ihr einst »nicht ein
Volk« wart, nun aber »Gottes
Volk« seid, und einst nicht in
Gnaden wart, nun aber in
Gnaden seid (Hosea 2,25).

Apg 15,28
28 Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch
weiter keine Last aufzuerlegen
als nur diese notwendigen
Dinge:
Mt 28,18-20
18 Und Jesus trat herzu und
sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden.
19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes
20 und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt
Ende.
9. 25. Nov. - 01. Dez. 2012
Röm 6,1-5
1 Was sollen wir nun sagen?
Sollen wir denn in der Sünde
beharren, damit die Gnade
umso mächtiger werde?
2 Das sei ferne! Wie sollten
wir in der Sünde leben wollen,
der wir doch gestorben sind?
3 Oder wisst ihr nicht, dass
alle, die wir auf Christus Jesus
getauft sind, die sind in seinen
Tod getauft?
4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den
Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten
durch die Herrlichkeit des
Vaters, auch wir in einem
neuen Leben wandeln.
5 Denn wenn wir mit ihm
verbunden und ihm gleich
geworden sind in seinem Tod,
so werden wir ihm auch in der
Auferstehung gleich sein.

Mt 28,18-20
18 Und Jesus trat herzu und
sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden.
19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des
1.Kor 12,27
Vaters und des Sohnes und
27 Ihr aber seid der Leib des Heiligen Geistes
Christi und jeder von euch ein 20 und lehret sie halten alles,
Glied.
was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch
Joh 17,20-23
alle Tage bis an der Welt
20 Ich bitte aber nicht allein für Ende.
sie, sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben werden,
21 damit sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und
ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein, damit die Welt glau4

Joh 13,1-11
1 Vor dem Passafest aber
erkannte Jesus, dass seine
Stunde gekommen war, dass
er aus dieser Welt ginge zum
Vater; und wie er die Seinen
geliebt hatte, die in der Welt
waren, so liebte er sie bis ans
Ende.
2 Und beim Abendessen, als
schon der Teufel dem Judas,
Simons Sohn, dem Iskariot,
ins Herz gegeben hatte, ihn zu
verraten,
3 Jesus aber wusste, dass ihm
der Vater alles in seine Hände
gegeben hatte und dass er
von Gott gekommen war und
zu Gott ging,
4 da stand er vom Mahl auf,
legte sein Obergewand ab und
nahm einen Schurz und umgürtete sich.
5 Danach goss er Wasser in
ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen,
und trocknete sie mit dem
Schurz, mit dem er umgürtet
war.
6 Da kam er zu Simon Petrus;
der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen?
7 Jesus antwortete und sprach
zu ihm: Was ich tue, das
verstehst du jetzt nicht; du
wirst es aber hernach erfahren.
8 Da sprach Petrus zu ihm:
Nimmermehr sollst du mir die
Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht
wasche, so hast du kein Teil
an mir.
9 Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein,
sondern auch die Hände und
das Haupt!
10 Spricht Jesus zu ihm: Wer
gewaschen ist, bedarf nichts,
als dass ihm die Füße gewaschen werden; denn er ist
ganz rein. Und ihr seid rein,
aber nicht alle.
11 Denn er kannte seinen
Verräter; darum sprach er: Ihr
seid nicht alle rein.
Joh 13,12-20
12 Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine
Kleider und setzte sich wieder
nieder und sprach zu ihnen:
Wisst ihr, was ich euch getan
habe?
13 Ihr nennt mich Meister und
Herr und sagt es mit Recht,
denn ich bin's auch.
14 Wenn nun ich, euer Herr
und Meister, euch die Füße
gewaschen habe, so sollt
auch ihr euch untereinander
die Füße waschen.
15 Ein Beispiel habe ich euch
gegeben, damit ihr tut, wie ich
euch getan habe.
16 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Der Knecht ist
nicht größer als sein Herr und
der Apostel nicht größer als
der, der ihn gesandt hat.
17 Wenn ihr dies wisst – selig
seid ihr, wenn ihr's tut.
18 Das sage ich nicht von
euch allen; ich weiß, welche

ich erwählt habe. Aber es
muss die Schrift erfüllt werden
(Psalm 41,10): »Der mein Brot
isst, tritt mich mit Füßen.«
19 Jetzt sage ich's euch, ehe
es geschieht, damit ihr, wenn
es geschehen ist, glaubt, dass
ich es bin.
20 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer jemanden
aufnimmt, den ich senden
werde, der nimmt mich auf;
wer aber mich aufnimmt, der
nimmt den auf, der mich gesandt hat.
Mt 26,26-28
26 Als sie aber aßen, nahm
Jesus das Brot, dankte und
brach's und gab's den Jüngern
und sprach: Nehmet, esset;
das ist mein Leib.
27 Und er nahm den Kelch
und dankte, gab ihnen den
und sprach: Trinket alle daraus;
28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für
viele zur Vergebung der Sünden.
1.Kor 10,16
16 Der gesegnete Kelch, den
wir segnen, ist der nicht die
Gemeinschaft
des
Blutes
Christi? Das Brot, das wir
brechen, ist das nicht die
Gemeinschaft des
Leibes
Christi?
1.Kor 11,23-25
23 Denn ich habe von dem
Herrn empfangen, was ich
euch weitergegeben habe:
Der Herr Jesus, in der Nacht,
da er verraten ward, nahm er
das Brot,
24 dankte und brach's und
sprach: Das ist mein Leib, der
für euch gegeben wird; das tut
zu meinem Gedächtnis.
25 Desgleichen nahm er auch
den Kelch nach dem Mahl und
sprach: Dieser Kelch ist der
neue Bund in meinem Blut;
das tut, sooft ihr daraus trinkt,
zu meinem Gedächtnis.
1.Kor 11,26
26 Denn sooft ihr von diesem
Brot esst und aus dem Kelch
trinkt, verkündigt ihr den Tod
des Herrn, bis er kommt.
1.Kor 16,22
22 Wenn jemand den Herrn
nicht lieb hat, der sei verflucht.
Maranata!
Mt 26,29
29 Ich sage euch: Ich werde
von nun an nicht mehr von
diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag,
an dem ich von neuem davon
trinken werde mit euch in
meines Vaters Reich.

10. 02. Dez. - 08. Dez. 2012
Ps 19,8.9
8 Das Gesetz des HERRN ist
vollkommen und erquickt die
Seele. Das Zeugnis des
HERRN ist gewiss und macht
die Unverständigen weise.
9 Die Befehle des HERRN
sind richtig und erfreuen das
Herz. Die Gebote des HERRN
sind lauter und erleuchten die
Augen.
Röm 7,7-13
7 Was sollen wir denn nun
sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die
Sünde erkannte ich nicht
außer durchs Gesetz. Denn
ich wusste nichts von der
Begierde, wenn das Gesetz
nicht gesagt hätte (2.Mose
20,17): »Du sollst nicht begehren!«
8 Die Sünde aber nahm das
Gebot zum Anlass und erregte
in mir Begierden aller Art;
denn ohne das Gesetz war die
Sünde tot.
9 Ich lebte einst ohne Gesetz;
als aber das Gebot kam,
wurde die Sünde lebendig,
10 ich aber starb. Und so fand
sich's, dass das Gebot mir den
Tod brachte, das doch zum
Leben gegeben war.
11 Denn die Sünde nahm das
Gebot zum Anlass und betrog
mich und tötete mich durch
das Gebot.
12 So ist also das Gesetz
heilig, und das Gebot ist heilig,
gerecht und gut.
13 Ist dann, was doch gut ist,
mir zum Tod geworden? Das
sei ferne! Sondern die Sünde,
damit sie als Sünde sichtbar
werde, hat mir durch das Gute
den Tod gebracht, damit die
Sünde überaus sündig werde
durchs Gebot.
Röm 8,1-4
1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.
2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in
Christus Jesus, hat dich frei
gemacht von dem Gesetz der
Sünde und des Todes.
3 Denn was dem Gesetz
unmöglich war, weil es durch
das Fleisch geschwächt war,
das tat Gott: Er sandte seinen
Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der
Sünde willen und verdammte
die Sünde im Fleisch,
4 damit die Gerechtigkeit, vom
Gesetz gefordert, in uns erfüllt
würde, die wir nun nicht nach
dem Fleisch leben, sondern
nach dem Geist.
1.Joh 4,20.22
20 Wenn jemand spricht: Ich
liebe Gott, und hasst seinen
Bruder, der ist ein Lügner.
Denn wer seinen Bruder nicht
liebt, den er sieht, der kann
nicht Gott lieben, den er nicht
sieht.

21 Und dies Gebot haben wir
von ihm, dass, wer Gott liebt,
dass der auch seinen Bruder
liebe.
1.Joh 5,1-3
1 Wer glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der ist von Gott
geboren; und wer den liebt,
der ihn geboren hat, der liebt
auch den, der von ihm geboren ist.
2 Daran erkennen wir, dass
wir Gottes Kinder lieben, wenn
wir Gott lieben und seine
Gebote halten.
3 Denn das ist die Liebe zu
Gott, dass wir seine Gebote
halten; und seine Gebote sind
nicht schwer.
2.Mose 20,8-11
8 Gedenke des Sabbattages,
dass du ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
10 Aber am siebenten Tage ist
der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein
Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel und Erde
gemacht und das Meer und
alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebenten Tage.
Darum segnete der HERR den
Sabbattag und heiligte ihn.
11. 09. Dez. - 15. Dez. 2012
Ps 24,1.2
1 Ein Psalm Davids.
Die Erde ist des HERRN und
was darinnen ist, der Erdkreis
und die darauf wohnen.
2 Denn er hat ihn über den
Meeren gegründet und über
den Wassern bereitet.
Phil 2,3.4
3 Tut nichts aus Eigennutz
oder um eitler Ehre willen,
sondern in Demut achte einer
den andern höher als sich
selbst,
4 und ein jeder sehe nicht auf
das Seine, sondern auch auf
das, was dem andern dient.
Mt 22,39
39 Das andere aber ist dem
gleich: »Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18).
1.Kor 10,31-33
31 Ob ihr nun esst oder trinkt
oder was ihr auch tut, das tut
alles zu Gottes Ehre.
32 Erregt keinen Anstoß,
weder bei den Juden noch bei
den Griechen noch bei der
Gemeinde Gottes,
33 so wie auch ich jedermann
in allem zu Gefallen lebe und
suche nicht, was mir, sondern
was vielen dient, damit sie
gerettet werden.
2.Kor 5,14.15
14 Denn die Liebe Christi
drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass, wenn einer

für alle gestorben ist, so sind
sie alle gestorben.
15 Und er ist darum für alle
gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst
leben, sondern dem, der für
sie gestorben und auferstanden ist.
1.Mose 2,19-25
19 Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf
dem Felde und alle die Vögel
unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass
er sähe, wie er sie nennte;
denn wie der Mensch jedes
Tier nennen würde, so sollte
es heißen.
20 Und der Mensch gab einem
jeden Vieh und Vogel unter
dem Himmel und Tier auf dem
Felde seinen Namen; aber für
den Menschen ward keine
Gehilfin gefunden, die um ihn
wäre.
21 Da ließ Gott der HERR
einen tiefen Schlaf fallen auf
den Menschen, und er schlief
ein. Und er nahm eine seiner
Rippen und schloss die Stelle
mit Fleisch.
22 Und Gott der HERR baute
eine Frau aus der Rippe, die
er von dem Menschen nahm,
und brachte sie zu ihm.
23 Da sprach der Mensch:
Das ist doch Bein von meinem
Bein und Fleisch von meinem
Fleisch; man wird sie Männin
nennen, weil sie vom Manne
genommen ist.
24 Darum wird ein Mann
seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau
anhangen, und sie werden
sein ein Fleisch.
25 Und sie waren beide nackt,
der Mensch und seine Frau,
und schämten sich nicht.
Mal 2,13-16
13 Weiter tut ihr auch das: Ihr
bedeckt den Altar des HERRN
mit Tränen und Weinen und
Seufzen; aber er mag das
Opfer nicht mehr ansehen
noch etwas Angenehmes von
euren Händen empfangen.
14 Ihr aber sprecht: »Warum
das?« Weil der HERR Zeuge
war zwischen dir und der Frau
deiner Jugend, der du treulos
geworden bist, obwohl sie
doch deine Gefährtin und die
Frau ist, mit der du einen Bund
geschlossen hast.
15 Nicht einer hat das getan,
in dem noch ein Rest von
Geist war. Denn er sucht
Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Darum so seht euch
vor in eurem Geist, und werde
keiner treulos der Frau seiner
Jugend.
16 Wer ihr aber gram ist und
sie verstößt, spricht der
HERR, der Gott Israels, der
bedeckt mit Frevel sein Kleid,
spricht der HERR Zebaoth.
Darum so seht euch vor in
eurem Geist und brecht nicht
die Treue!
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Joh 17,14-18
14 Ich habe ihnen dein Wort
gegeben und die Welt hat sie
gehasst; denn sie sind nicht
von der Welt, wie auch ich
nicht von der Welt bin.
15 Ich bitte dich nicht, dass du
sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie bewahrst
vor dem Bösen.
16 Sie sind nicht von der Welt,
wie auch ich nicht von der
Welt bin.
17 Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.
18 Wie du mich gesandt hast
in die Welt, so sende ich sie
auch in die Welt.
2.Mose 20,12-17
12 Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren, auf dass
du lange lebest in dem Lande,
das dir der HERR, dein Gott,
geben wird.
13 Du sollst nicht töten.
14 Du sollst nicht ehebrechen.
15 Du sollst nicht stehlen.
16 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
17 Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Haus. Du
sollst nicht begehren deines
Nächsten Frau, Knecht, Magd,
Rind, Esel noch alles, was
dein Nächster hat.
12. 16. Dez. - 22. Dez. 2012
Hebr 8,1-5
1 Das ist nun die Hauptsache
bei dem, wovon wir reden: Wir
haben einen solchen Hohenpriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät
im Himmel
2 und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat
und nicht ein Mensch.
3 Denn jeder Hohepriester
wird eingesetzt, um Gaben
und
Opfer
darzubringen.
Darum muss auch dieser
etwas haben, was er opfern
kann.
4 Wenn er nun auf Erden
wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind,
die nach dem Gesetz die
Gaben opfern.
5 Sie dienen aber nur dem
Abbild und Schatten des
Himmlischen, wie die göttliche
Weisung an Mose erging, als
er die Stiftshütte errichten
sollte (2.Mose 25,40): »Sieh
zu«, sprach er, »dass du alles
machst nach dem Bilde, das
dir auf dem Berge gezeigt
worden ist.«

Hebr 7,23-25
23 Auch sind es viele, die
Priester wurden, weil der Tod
keinen bleiben ließ;
24 dieser aber hat, weil er
ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum.
25 Daher kann er auch für
immer selig machen, die durch
ihn zu Gott kommen; denn er
lebt für immer und bittet für
sie.
Apg 3,19-21
19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
getilgt werden,
20 damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den
sende, der euch zuvor zum
Christus bestimmt ist: Jesus.
21 Ihn muss der Himmel
aufnehmen bis zu der Zeit, in
der alles wiedergebracht wird,
wovon Gott geredet hat durch
den Mund seiner heiligen
Propheten von Anbeginn.
Mt 24,32.33.42-44
32 An dem Feigenbaum lernt
ein Gleichnis: Wenn seine
Zweige jetzt saftig werden und
Blätter treiben, so wisst ihr,
dass der Sommer nahe ist.
33 Ebenso auch: Wenn ihr
das alles seht, so wisst, dass
er nahe vor der Tür ist.
42 Darum wachet; denn ihr
wisst nicht, an welchem Tag
euer Herr kommt.
43 Das sollt ihr aber wissen:
Wenn ein Hausvater wüsste,
zu welcher Stunde in der
Nacht der Dieb kommt, so
würde er ja wachen und nicht
in sein Haus einbrechen lassen.
44 Darum seid auch ihr bereit!
Denn
der
Menschensohn
kommt zu einer Stunde, da
ihr's nicht meint.

1.Thess 5,4-11
4 Ihr aber, liebe Brüder, seid
nicht in der Finsternis, dass
der Tag wie ein Dieb über
euch komme.
5 Denn ihr alle seid Kinder des
Lichtes und Kinder des Tages.
Wir sind nicht von der Nacht
noch von der Finsternis.
6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern
lasst uns wachen und nüchtern sein.
7 Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des
Nachts betrunken.
8 Wir aber, die wir Kinder des
Tages sind, wollen nüchtern
sein, angetan mit dem Panzer
des Glaubens und der Liebe
und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.
9 Denn Gott hat uns nicht
bestimmt zum Zorn, sondern
dazu, das Heil zu erlangen
durch unsern Herrn Jesus
Christus,
10 der für uns gestorben ist,
damit, ob wir wachen oder
schlafen, wir zugleich mit ihm
leben.
11 Darum ermahnt euch
untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch
tut.
1.Thess 4,13-18
13 Wir wollen euch aber, liebe
Brüder, nicht im Ungewissen
lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig
seid wie die andern, die keine
Hoffnung haben.
14 Denn wenn wir glauben,
dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, so wird Gott
auch die, die entschlafen sind,
durch Jesus mit ihm einherführen.
15 Denn das sagen wir euch
mit einem Wort des Herrn,
dass wir, die wir leben und
übrig bleiben bis zur Ankunft
des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind.
16 Denn er selbst, der Herr,
wird, wenn der Befehl ertönt,
wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes
erschallen, herabkommen vom
Himmel, und zuerst werden
die Toten, die in Christus
gestorben sind, auferstehen.
17 Danach werden wir, die wir
leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden auf den Wolken in die
Luft, dem Herrn entgegen; und
so werden wir bei dem Herrn
sein allezeit.
18 So tröstet euch mit diesen
Worten untereinander.

13. 23. Dez. - 29. Dez. 2012
Offb 20,1-3
1 Und ich sah einen Engel
vom Himmel herabfahren, der
hatte den Schlüssel zum
Abgrund und eine große Kette
in seiner Hand.
2 Und er ergriff den Drachen,
die alte Schlange, das ist der
Teufel und der Satan, und
fesselte ihn für tausend Jahre
3 und warf ihn in den Abgrund
und verschloss ihn und setzte
ein Siegel oben darauf, damit
er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet
würden die tausend Jahre.
Danach muss er losgelassen
werden eine kleine Zeit.
Offb 20,4-6
4 Und ich sah Throne und sie
setzten sich darauf, und ihnen
wurde das Gericht übergeben.
Und ich sah die Seelen derer,
die enthauptet waren um des
Zeugnisses von Jesus und um
des Wortes Gottes willen und
die nicht angebetet hatten das
Tier und sein Bild und die sein
Zeichen nicht angenommen
hatten an ihre Stirn und auf
ihre Hand; diese wurden
lebendig und regierten mit
Christus tausend Jahre.
5 Die andern Toten aber
wurden nicht wieder lebendig,
bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste
Auferstehung.
6 Selig ist der und heilig, der
teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der
zweite Tod keine Macht;
sondern sie werden Priester
Gottes und Christi sein und mit
ihm regieren tausend Jahre.
1.Kor 6,2.3
2 Wisst ihr nicht, dass die
Heiligen die Welt richten
werden? Wenn nun die Welt
von euch gerichtet werden
soll, seid ihr dann nicht gut
genug, geringe Sachen zu
richten?
3 Wisst ihr nicht, dass wir über
Engel richten werden? Wie
viel mehr über Dinge des
täglichen Lebens.
1.Kor 4,5
5 Darum richtet nicht vor der
Zeit, bis der Herr kommt, der
auch ans Licht bringen wird,
was im Finstern verborgen ist,
und wird das Trachten der
Herzen
offenbar
machen.
Dann wird einem jeden von
Gott sein Lob zuteil werden.

Offb 20,7-10
7 Und wenn die tausend Jahre
vollendet sind, wird der Satan
losgelassen werden aus seinem Gefängnis
8 und wird ausziehen, zu
verführen die Völker an den
vier Enden der Erde, Gog und
Magog, und sie zum Kampf zu
versammeln; deren Zahl ist
wie der Sand am Meer.
9 Und sie stiegen herauf auf
die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der
Heiligen und die geliebte
Stadt. Und es fiel Feuer vom
Himmel und verzehrte sie.
10 Und der Teufel, der sie
verführte, wurde geworfen in
den Pfuhl von Feuer und
Schwefel, wo auch das Tier
und der falsche Prophet waren; und sie werden gequält
werden Tag und Nacht, von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Mt 16,25.26
25 Denn wer sein Leben
erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der
wird's finden.
26 Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele?
Oder was kann der Mensch
geben, womit er seine Seele
auslöse?
Offb 20,11-15
11 Und ich sah einen großen,
weißen Thron und den, der
darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde und der
Himmel, und es wurde keine
Stätte für sie gefunden.
12 Und ich sah die Toten,
Groß und Klein, stehen vor
dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres
Buch wurde aufgetan, welches
ist das Buch des Lebens. Und
die Toten wurden gerichtet
nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach
ihren Werken.
13 Und das Meer gab die
Toten heraus, die darin waren,
und der Tod und sein Reich
gaben die Toten heraus, die
darin waren; und sie wurden
gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.
14 Und der Tod und sein
Reich wurden geworfen in den
feurigen Pfuhl. Das ist der
zweite Tod: der feurige Pfuhl.
15 Und wenn jemand nicht
gefunden wurde geschrieben
in dem Buch des Lebens, der
wurde geworfen in den feurigen Pfuhl.
Offb 15,4
4 Wer sollte dich, Herr, nicht
fürchten und deinen Namen
nicht preisen? Denn du allein
bist heilig! Ja, alle Völker
werden kommen und anbeten
vor dir, denn deine gerechten
Gerichte sind offenbar geworden.
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Röm 8,20-22
20 Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit –
ohne ihren Willen, sondern
durch den, der sie unterworfen
hat –, doch auf Hoffnung;
21 denn auch die Schöpfung
wird frei werden von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit
der Kinder Gottes.
22 Denn wir wissen, dass die
ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt
und sich ängstet.
2.Petr 3,11-13
11 Wenn nun das alles so
zergehen wird, wie müsst ihr
dann dastehen in heiligem
Wandel und frommem Wesen,
12 die ihr das Kommen des
Tages Gottes erwartet und
erstrebt, an dem die Himmel
vom Feuer zergehen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden.
13 Wir warten aber auf einen
neuen Himmel und eine neue
Erde nach seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt.
Offb 21,1-7
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen,
und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie
eine geschmückte Braut für
ihren Mann.
3 Und ich hörte eine große
Stimme von dem Thron her,
die sprach: Siehe da, die
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein
Volk sein und er selbst, Gott
mit ihnen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und
der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und er spricht: Schreibe,
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
6 Und er sprach zu mir: Es ist
geschehen. Ich bin das A und
das O, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.
7 Wer überwindet, der wird es
alles ererben, und ich werde
sein Gott sein und er wird
mein Sohn sein.

