Luther 1984
1. 29. Dez. - 04. Jan. 2014
Mt 5,17-20
17 Ihr sollt nicht meinen, dass
ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu
erfüllen.
18 Denn wahrlich, ich sage
euch: Bis Himmel und Erde
vergehen, wird nicht vergehen
der kleinste Buchstabe noch
ein Tüpfelchen vom Gesetz,
bis es alles geschieht.
19 Wer nun eines von diesen
kleinsten Geboten auflöst und
lehrt die Leute so, der wird der
Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und
lehrt, der wird groß heißen im
Himmelreich.
20 Denn ich sage euch: Wenn
eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Lk 4,1-12
1 Jesus aber, voll Heiligen
Geistes, kam zurück vom
Jordan und wurde vom Geist
in die Wüste geführt
2 und vierzig Tage lang von
dem Teufel versucht. Und er
aß nichts in diesen Tagen,
und als sie ein Ende hatten,
hungerte ihn.
3 Der Teufel aber sprach zu
ihm: Bist du Gottes Sohn, so
sprich zu diesem Stein, dass
er Brot werde.
4 Und Jesus antwortete ihm:
Es steht geschrieben (5.Mose
8,3): »Der Mensch lebt nicht
allein vom Brot.«
5 Und der Teufel führte ihn
hoch hinauf und zeigte ihm
alle Reiche der Welt in einem
Augenblick
6 und sprach zu ihm: Alle
diese Macht will ich dir geben
und ihre Herrlichkeit; denn sie
ist mir übergeben und ich
gebe sie, wem ich will.
7 Wenn du mich nun anbetest,
so soll sie ganz dein sein.
8 Jesus antwortete ihm und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 6,13): »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, anbeten
und ihm allein dienen.«
9 Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die
Zinne des Tempels und
sprach zu ihm: Bist du Gottes
Sohn, so wirf dich von hier
hinunter;
10 denn es steht geschrieben
(Psalm 91,11-12): »Er wird
seinen Engeln deinetwegen
befehlen, dass sie dich bewahren.
11 Und sie werden dich auf
den Händen tragen, damit du
deinen Fuß nicht an einen
Stein stößt.«
12 Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Es ist gesagt
(5.Mose 6,16): »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen.«

Jes 61,1-5
1 Der Geist Gottes des
HERRN ist auf mir, weil der
HERR mich gesalbt hat. Er hat
mich gesandt, den Elenden
gute Botschaft zu bringen, die
zerbrochenen
Herzen
zu
verbinden, zu verkündigen
den Gefangenen die Freiheit,
den Gebundenen, dass sie frei
und ledig sein sollen;
2 zu verkündigen ein gnädiges
Jahr des HERRN und einen
Tag der Vergeltung unsres
Gottes, zu trösten alle Trauernden,
3 zu schaffen den Trauernden
zu Zion, dass ihnen Schmuck
statt Asche, Freudenöl statt
Trauerkleid, Lobgesang statt
eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt
werden »Bäume der Gerechtigkeit«,
»Pflanzung
des
HERRN«, ihm zum Preise.
4 Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und,
was vorzeiten zerstört worden
ist, wieder aufrichten; sie
werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben.
5 Fremde werden hintreten
und eure Herden weiden, und
Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein.
Lk 4,16-21
16 Und er kam nach Nazareth,
wo er aufgewachsen war, und
ging nach seiner Gewohnheit
am Sabbat in die Synagoge
und stand auf und wollte
lesen.
17 Da wurde ihm das Buch
des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch
auftat, fand er die Stelle, wo
geschrieben steht (Jesaja
61,1-2):
18 »Der Geist des Herrn ist
auf mir, weil er mich gesalbt
hat, zu verkündigen das
Evangelium den Armen; er hat
mich gesandt, zu predigen
den Gefangenen, dass sie frei
sein sollen, und den Blinden,
dass sie sehen sollen, und
den Zerschlagenen, dass sie
frei und ledig sein sollen,
19 zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
20 Und als er das Buch zutat,
gab er's dem Diener und
setzte sich. Und aller Augen in
der Synagoge sahen auf ihn.
21 Und er fing an, zu ihnen zu
reden: Heute ist dieses Wort
der Schrift erfüllt vor euren
Ohren.
Mt 5,21-48
21 Ihr habt gehört, dass zu
den Alten gesagt ist (2.Mose
20,13; 21,12): »Du sollst nicht
töten«; wer aber tötet, der soll
des Gerichts schuldig sein.
22 Ich aber sage euch: Wer
mit seinem Bruder zürnt, der
ist des Gerichts schuldig; wer
aber zu seinem Bruder sagt:
Du Nichtsnutz!, der ist des
Hohen Rats schuldig; wer aber

sagt: Du Narr!, der ist des
höllischen Feuers schuldig.
23 Darum: wenn du deine
Gabe auf dem Altar opferst
und dort kommt dir in den
Sinn, dass dein Bruder etwas
gegen dich hat,
24 so lass dort vor dem Altar
deine Gabe und geh zuerst
hin und versöhne dich mit
deinem Bruder, und dann
komm und opfere deine Gabe.
25 Vertrage dich mit deinem
Gegner sogleich, solange du
noch mit ihm auf dem Weg
bist, damit dich der Gegner
nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest.
26 Wahrlich, ich sage dir: Du
wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den
letzten Pfennig bezahlt hast.
27 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 20,14): »Du
sollst nicht ehebrechen.«
28 Ich aber sage euch: Wer
eine Frau ansieht, sie zu
begehren, der hat schon mit
ihr die Ehe gebrochen in
seinem Herzen.
29 Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt,
so reiß es aus und wirf's von
dir. Es ist besser für dich, dass
eins deiner Glieder verderbe
und nicht der ganze Leib in die
Hölle geworfen werde.
30 Wenn dich deine rechte
Hand zum Abfall verführt, so
hau sie ab und wirf sie von dir.
Es ist besser für dich, dass
eins deiner Glieder verderbe
und nicht der ganze Leib in die
Hölle fahre.
31 Es ist auch gesagt (5.Mose
24,1): »Wer sich von seiner
Frau scheidet, der soll ihr
einen Scheidebrief geben.«
32 Ich aber sage euch: Wer
sich von seiner Frau scheidet,
es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie
die Ehe bricht; und wer eine
Geschiedene heiratet, der
bricht die Ehe.
33 Ihr habt weiter gehört, dass
zu den Alten gesagt ist
(3.Mose 19,12; 4.Mose 30,3):
»Du sollst keinen falschen Eid
schwören und sollst dem
Herrn deinen Eid halten.«
34 Ich aber sage euch, dass
ihr überhaupt nicht schwören
sollt, weder bei dem Himmel,
denn er ist Gottes Thron;
35 noch bei der Erde, denn sie
ist der Schemel seiner Füße;
noch bei Jerusalem, denn sie
ist die Stadt des großen Königs.
36 Auch sollst du nicht bei
deinem Haupt schwören; denn
du vermagst nicht ein einziges
Haar weiß oder schwarz zu
machen.
37 Eure Rede aber sei: Ja, ja;
nein, nein. Was darüber ist,
das ist vom Übel.
38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): »Auge
um Auge, Zahn um Zahn.«
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39 Ich aber sage euch, dass
ihr nicht widerstreben sollt
dem Übel, sondern: wenn dich
jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die
andere auch dar.
40 Und wenn jemand mit dir
rechten will und dir deinen
Rock nehmen, dem lass auch
den Mantel.
41 Und wenn dich jemand
nötigt, eine Meile mitzugehen,
so geh mit ihm zwei.
42 Gib dem, der dich bittet,
und wende dich nicht ab von
dem, der etwas von dir borgen
will.
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen
Nächsten lieben« (3.Mose
19,18) und deinen Feind
hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und bittet für die,
die euch verfolgen,
45 damit ihr Kinder seid eures
Vaters im Himmel. Denn er
lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt
regnen über Gerechte und
Ungerechte.
46 Denn wenn ihr liebt, die
euch lieben, was werdet ihr für
Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner?
47 Und wenn ihr nur zu euren
Brüdern freundlich seid, was
tut ihr Besonderes? Tun nicht
dasselbe auch die Heiden?
48 Darum sollt ihr vollkommen
sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Lk 24,13-35
13 Und siehe, zwei von ihnen
gingen an demselben Tage in
ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden
entfernt; dessen Name ist
Emmaus.
14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.
15 Und es geschah, als sie so
redeten und sich miteinander
besprachen, da nahte sich
Jesus selbst und ging mit
ihnen.
16 Aber ihre Augen wurden
gehalten, dass sie ihn nicht
erkannten.
17 Er sprach aber zu ihnen:
Was sind das für Dinge, die ihr
miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig
stehen.
18 Und der eine, mit Namen
Kleopas,
antwortete
und
sprach zu ihm: Bist du der
Einzige unter den Fremden in
Jerusalem, der nicht weiß,
was in diesen Tagen dort
geschehen ist?
19 Und er sprach zu ihnen:
Was denn? Sie aber sprachen
zu ihm: Das mit Jesus von
Nazareth, der ein Prophet war,
mächtig in Taten und Worten
vor Gott und allem Volk;
20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben.

21 Wir aber hofften, er sei es,
der Israel erlösen werde. Und
über das alles ist heute der
dritte Tag, dass dies geschehen ist.
22 Auch haben uns erschreckt
einige Frauen aus unserer
Mitte, die sind früh bei dem
Grab gewesen,
23 haben seinen Leib nicht
gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die
sagen, er lebe.
24 Und einige von uns gingen
hin zum Grab und fanden's so,
wie die Frauen sagten; aber
ihn sahen sie nicht.
25 Und er sprach zu ihnen: O
ihr Toren, zu trägen Herzens,
all dem zu glauben, was die
Propheten geredet haben!
26 Musste nicht Christus dies
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
27 Und er fing an bei Mose
und allen Propheten und legte
ihnen aus, was in der ganzen
Schrift von ihm gesagt war.
28 Und sie kamen nahe an
das Dorf, wo sie hingingen.
Und er stellte sich, als wollte
er weitergehen.
29 Und sie nötigten ihn und
sprachen: Bleibe bei uns;
denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneigt.
Und er ging hinein, bei ihnen
zu bleiben.
30 Und es geschah, als er mit
ihnen zu Tisch saß, nahm er
das Brot, dankte, brach's und
gab's ihnen.
31 Da wurden ihre Augen
geöffnet und sie erkannten
ihn. Und er verschwand vor
ihnen.
32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser
Herz in uns, als er mit uns
redete auf dem Wege und uns
die Schrift öffnete?
33 Und sie standen auf zu
derselben Stunde, kehrten
zurück nach Jerusalem und
fanden die Elf versammelt und
die bei ihnen waren;
34 die sprachen: Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden und
Simon erschienen.
35 Und sie erzählten ihnen,
was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen
erkannt wurde, als er das Brot
brach.
Apg 3,17-26
17 Nun, liebe Brüder, ich weiß,
dass ihr's aus Unwissenheit
getan habt wie auch eure
Oberen.
18 Gott aber hat erfüllt, was er
durch den Mund aller seiner
Propheten zuvor verkündigt
hat: dass sein Christus leiden
sollte.
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.
22 Mose hat gesagt (5.Mose
18,15; 18,19): »Einen Propheten wie mich wird euch der
Herr, euer Gott, erwecken aus
euren Brüdern; den sollt ihr
hören in allem, was er zu euch
sagen wird.
23 Und es wird geschehen,
wer diesen Propheten nicht
hören wird, der soll vertilgt
werden aus dem Volk.«
24 Und alle Propheten von
Samuel an, wie viele auch
danach geredet haben, die
haben auch diese Tage verkündigt.
25 Ihr seid die Söhne der
Propheten und des Bundes,
den Gott geschlossen hat mit
euren Vätern, als er zu Abraham sprach (1.Mose 22,18):
»Durch dein Geschlecht sollen
gesegnet werden alle Völker
auf Erden.«
26 Für euch zuerst hat Gott
seinen Knecht Jesus erweckt
und hat ihn zu euch gesandt,
euch zu segnen, dass ein
jeder sich bekehre von seiner
Bosheit.

26 Und wer diese meine Rede
hört und tut sie nicht, der
gleicht einem törichten Mann,
der sein Haus auf Sand baute.
27 Als nun ein Platzregen fiel
und die Wasser kamen und
die Winde wehten und stießen
an das Haus, da fiel es ein
und sein Fall war groß.
Mt 13,3-8.18-23
3 Und er redete vieles zu
ihnen in Gleichnissen und
sprach:
Siehe, es ging ein Sämann
aus zu säen.
4 Und indem er säte, fiel
einiges auf den Weg; da
kamen die Vögel und fraßen's
auf.
5 Einiges fiel auf felsigen
Boden, wo es nicht viel Erde
hatte, und ging bald auf, weil
es keine tiefe Erde hatte.
6 Als aber die Sonne aufging,
verwelkte es, und weil es
keine Wurzel hatte, verdorrte
es.
7 Einiges fiel unter die Dornen;
und die Dornen wuchsen
empor und erstickten's.
8 Einiges fiel auf gutes Land
und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach,
einiges dreißigfach.
18 So hört nun ihr dies
Gleichnis von dem Sämann:
19 Wenn jemand das Wort
von dem Reich hört und nicht
versteht, so kommt der Böse
und reißt hinweg, was in sein
Herz gesät ist; das ist der, bei
dem auf den Weg gesät ist.
20 Bei dem aber auf felsigen
Boden gesät ist, das ist, der
das Wort hört und es gleich
mit Freuden aufnimmt;
21 aber er hat keine Wurzel in
sich, sondern er ist wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis
oder
Verfolgung
erhebt um des Wortes willen,
so fällt er gleich ab.
22 Bei dem aber unter die
Dornen gesät ist, das ist, der
das Wort hört, und die Sorge
der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das
Wort, und er bringt keine
Frucht.
23 Bei dem aber auf gutes
Land gesät ist, das ist, der das
Wort hört und versteht und
dann auch Frucht bringt; und
der eine trägt hundertfach, der
andere sechzigfach, der dritte
dreißigfach.

2. 05. Jan. - 11. Jan. 2014
Jes 28,23-29
23 Nehmt zu Ohren und hört
meine Stimme, merkt auf und
hört meine Rede:
24 Pflügt oder gräbt oder
bricht denn ein Ackermann
seinen Acker zur Saat immerfort um?
25 Ist's nicht so: Wenn er ihn
geebnet hat, dann streut er
Dill und wirft Kümmel und sät
Weizen und Gerste, ein jedes,
wohin er's haben will, und
Spelt an den Rand?
26 So unterwies ihn sein Gott
und lehrte ihn, wie es recht
sei.
27 Auch drischt man den Dill
nicht mit Dreschschlitten und
lässt auch nicht die Walze
über den Kümmel gehen,
sondern den Dill schlägt man
aus mit einem Stabe und den
Kümmel mit einem Stecken.
28 Zermalmt man etwa das
Getreide? Nein, man drischt
es nicht ganz und gar, wenn
man's mit Dreschwalzen und
ihrem Gespann ausdrischt.
29 Auch das kommt her vom
HERRN Zebaoth; sein Rat ist Mt 13,24-30.37-43
wunderbar, und er führt es 24 Er legte ihnen ein anderes
herrlich hinaus.
Gleichnis vor und sprach: Das
Himmelreich gleicht einem
Mt 7,24-27
Menschen, der guten Samen
24 Darum, wer diese meine auf seinen Acker säte.
Rede hört und tut sie, der 25 Als aber die Leute schliegleicht einem klugen Mann, fen, kam sein Feind und säte
der sein Haus auf Fels baute. Unkraut zwischen den Weizen
25 Als nun ein Platzregen fiel und ging davon.
und die Wasser kamen und 26 Als nun die Saat wuchs
die Winde wehten und stießen und Frucht brachte, da fand
an das Haus, fiel es doch nicht sich auch das Unkraut.
ein; denn es war auf Fels 27 Da traten die Knechte zu
gegründet.
dem Hausvater und sprachen:
Herr, hast du nicht guten

Samen auf deinen Acker
gesät? Woher hat er denn das
Unkraut?
28 Er sprach zu ihnen: Das
hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du
denn, dass wir hingehen und
es ausjäten?
29 Er sprach: Nein! Damit ihr
nicht zugleich den Weizen mit
ausrauft, wenn ihr das Unkraut
ausjätet.
30 Lasst beides miteinander
wachsen bis zur Ernte; und
um die Erntezeit will ich zu
den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und
bindet es in Bündel, damit
man es verbrenne; aber den
Weizen sammelt mir in meine
Scheune.
37 Er antwortete und sprach
zu ihnen: Der Menschensohn
ist's, der den guten Samen
sät.
38 Der Acker ist die Welt. Der
gute Same sind die Kinder des
Reichs. Das Unkraut sind die
Kinder des Bösen.
39 Der Feind, der es sät, ist
der Teufel. Die Ernte ist das
Ende der Welt. Die Schnitter
sind die Engel.
40 Wie man nun das Unkraut
ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am
Ende der Welt gehen.
41 Der Menschensohn wird
seine Engel senden, und sie
werden sammeln aus seinem
Reich alles, was zum Abfall
verführt, und die da Unrecht
tun,
42 und werden sie in den
Feuerofen werfen; da wird
Heulen und Zähneklappern
sein.
43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in
ihres Vaters Reich. Wer Ohren
hat, der höre!

Röm 7,1-6
1 Wisst ihr nicht, liebe Brüder
– denn ich rede mit denen, die
das Gesetz kennen –, dass
das Gesetz nur herrscht über
den Menschen, solange er
lebt?
2 Denn eine Frau ist an ihren
Mann gebunden durch das
Gesetz, solange der Mann
lebt; wenn aber der Mann
stirbt, so ist sie frei von dem
Gesetz, das sie an den Mann
bindet.
3 Wenn sie nun bei einem
andern Mann ist, solange ihr
Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt; wenn aber
ihr Mann stirbt, ist sie frei vom
Gesetz, sodass sie nicht eine
Ehebrecherin ist, wenn sie
einen andern Mann nimmt.
4 Also seid auch ihr, meine
Brüder, dem Gesetz getötet
durch den Leib Christi, sodass
ihr einem andern angehört,
nämlich dem, der von den
Toten auferweckt ist, damit wir
Gott Frucht bringen.
5 Denn solange wir dem
Fleisch verfallen waren, da
waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz
erregt wurden, kräftig in unsern Gliedern, sodass wir dem
Tode Frucht brachten.
6 Nun aber sind wir vom
Gesetz frei geworden und ihm
abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im
neuen Wesen des Geistes
und nicht im alten Wesen des
Buchstabens.

3. 12. Jan. - 18. Jan. 2014
Mt 14,22.23
22 Und alsbald trieb Jesus
seine Jünger, in das Boot zu
steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk
gehen ließe.
23 Und als er das Volk hatte
Mt 21,28-32
gehen lassen, stieg er allein
28 Was meint ihr aber? Es auf einen Berg, um zu beten.
hatte ein Mann zwei Söhne Und am Abend war er dort
und ging zu dem ersten und allein.
sprach: Mein Sohn, geh hin
und arbeite heute im Wein- Apg 1,13.14
berg.
13 Und als sie hineinkamen,
29 Er antwortete aber und stiegen sie hinauf in das
sprach: Nein, ich will nicht. Obergemach des Hauses, wo
Danach reute es ihn und er sie sich aufzuhalten pflegten:
ging hin.
Petrus, Johannes, Jakobus
30 Und der Vater ging zum und Andreas, Philippus und
zweiten Sohn und sagte das- Thomas, Bartholomäus und
selbe. Der aber antwortete Matthäus, Jakobus, der Sohn
und sprach: Ja, Herr!, und des Alphäus, und Simon der
ging nicht hin.
Zelot und Judas, der Sohn des
31 Wer von den beiden hat Jakobus.
des Vaters Willen getan?
14 Diese alle waren stets
Sie antworteten: Der erste. beieinander einmütig im Gebet
Jesus sprach zu ihnen: Wahr- samt den Frauen und Maria,
lich, ich sage euch: Die Zöllner der Mutter Jesu, und seinen
und Huren kommen eher ins Brüdern.
Reich Gottes als ihr.
32 Denn Johannes kam zu Dan 9,1-19
euch und lehrte euch den 1 Im ersten Jahr des Darius,
rechten Weg, und ihr glaubtet des Sohnes des Ahasveros,
ihm nicht; aber die Zöllner und aus dem Stamm der Meder,
Huren glaubten ihm. Und der über das Reich der
obwohl ihr's saht, tatet ihr Chaldäer König wurde,
dennoch nicht Buße, sodass 2 in diesem ersten Jahr seiner
ihr ihm dann auch geglaubt Herrschaft achtete ich, Daniel,
hättet.
in den Büchern auf die Zahl
2

der Jahre, von denen der
HERR geredet hatte zum
Propheten
Jeremia,
dass
nämlich Jerusalem siebzig
Jahre wüst liegen sollte.
3 Und ich kehrte mich zu Gott,
dem Herrn, um zu beten und
zu flehen unter Fasten und in
Sack und Asche.
4 Ich betete aber zu dem
HERRN, meinem Gott, und
bekannte und sprach:
Ach, Herr, du großer und
heiliger Gott, der du Bund und
Gnade bewahrst denen, die
dich lieben und deine Gebote
halten!
5 Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; wir sind von deinen
Geboten und Rechten abgewichen.
6 Wir gehorchten nicht deinen
Knechten, den Propheten, die
in deinem Namen zu unsern
Königen, Fürsten, Vätern und
zu allem Volk des Landes
redeten.
7 Du, Herr, bist gerecht, wir
aber müssen uns alle heute
schämen, die von Juda und
von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind,
und die zerstreut sind in allen
Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihrer Missetat
willen, die sie an dir begangen
haben.
8 Ja, HERR, wir, unsre Könige, unsre Fürsten und unsre
Väter müssen uns schämen,
dass wir uns an dir versündigt
haben.
9 Bei dir aber, Herr, unser
Gott, ist Barmherzigkeit und
Vergebung. Denn wir sind
abtrünnig geworden
10 und gehorchten nicht der
Stimme des HERRN, unseres
Gottes, und wandelten nicht in
seinem Gesetz, das er uns
vorlegte durch seine Knechte,
die Propheten;
11 sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie
wichen ab und gehorchten
deiner Stimme nicht. Darum
trifft uns auch der Fluch, den
er geschworen hat und der
geschrieben steht im Gesetz
des Mose, des Knechtes
Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben.
12 Und Gott hat seine Worte
gehalten, die er geredet hat
gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten,
dass er ein so großes Unglück
über uns hat kommen lassen;
denn unter dem ganzen Himmel ist Derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem.
13 Wie es geschrieben steht
im Gesetz des Mose, so ist all
dies große Unglück über uns
gekommen. Aber wir beteten
auch nicht vor dem HERRN,
unserm Gott, sodass wir uns
von unsern Sünden bekehrt
und auf deine Wahrheit geachtet hätten.
14 Darum ist der HERR auch
bedacht gewesen auf dies

Unglück und hat's über uns
kommen lassen. Denn der
HERR, unser Gott, ist gerecht
in allen seinen Werken, die er
tut; aber wir gehorchten seiner
Stimme nicht.
15 Und nun, Herr, unser Gott,
der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker
Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute
ist: wir haben gesündigt, wir
sind gottlos gewesen.
16 Ach Herr, um aller deiner
Gerechtigkeit willen wende ab
deinen Zorn und Grimm von
deiner Stadt Jerusalem und
deinem heiligen Berg. Denn
wegen unserer Sünden und
wegen der Missetaten unserer
Väter trägt Jerusalem und dein
Volk Schmach bei allen, die
um uns her wohnen.
17 Und nun, unser Gott, höre
das Gebet deines Knechtes
und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein
zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr!
18 Neige dein Ohr, mein Gott,
und höre, tu deine Augen auf
und sieh an unsere Trümmer
und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn
wir liegen vor dir mit unserm
Gebet und vertrauen nicht auf
unsre Gerechtigkeit, sondern
auf deine große Barmherzigkeit.
19 Ach Herr, höre! Ach Herr,
sei gnädig! Ach Herr, merk
auf! Tu es und säume nicht –
um deinetwillen, mein Gott!
Denn deine Stadt und dein
Volk ist nach deinem Namen
genannt.
1.Tim 2,1-4
1 So ermahne ich nun, dass
man vor allen Dingen tue
Bitte, Gebet, Fürbitte und
Danksagung für alle Menschen,
2 für die Könige und für alle
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen
können in aller Frömmigkeit
und Ehrbarkeit.
3 Dies ist gut und wohlgefällig
vor Gott, unserm Heiland,
4 welcher will, dass allen
Menschen geholfen werde
und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.
Joh 17,1-26
1 So redete Jesus und hob
seine Augen auf zum Himmel
und sprach: Vater, die Stunde
ist da: verherrliche deinen
Sohn, damit der Sohn dich
verherrliche;
2 denn du hast ihm Macht
gegeben über alle Menschen,
damit er das ewige Leben
gebe allen, die du ihm gegeben hast.
3 Das ist aber das ewige
Leben, dass sie dich, der du
allein wahrer Gott bist, und
den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.

4 Ich habe dich verherrlicht auf
Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast,
damit ich es tue.
5 Und nun, Vater, verherrliche
du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte,
ehe die Welt war.
6 Ich habe deinen Namen den
Menschen offenbart, die du
mir aus der Welt gegeben
hast. Sie waren dein und du
hast sie mir gegeben, und sie
haben dein Wort bewahrt.
7 Nun wissen sie, dass alles,
was du mir gegeben hast, von
dir kommt.
8 Denn die Worte, die du mir
gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben, und sie haben sie
angenommen und wahrhaftig
erkannt, dass ich von dir
ausgegangen bin, und sie
glauben, dass du mich gesandt hast.
9 Ich bitte für sie und bitte
nicht für die Welt, sondern für
die, die du mir gegeben hast;
denn sie sind dein.
10 Und alles, was mein ist,
das ist dein, und was dein ist,
das ist mein; und ich bin in
ihnen verherrlicht.
11 Ich bin nicht mehr in der
Welt; sie aber sind in der Welt,
und ich komme zu dir.
Heiliger Vater, erhalte sie in
deinem Namen, den du mir
gegeben hast, dass sie eins
seien wie wir.
12 Solange ich bei ihnen war,
erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben
hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist
verloren außer dem Sohn des
Verderbens, damit die Schrift
erfüllt werde.
13 Nun aber komme ich zu dir
und rede dies in der Welt,
damit meine Freude in ihnen
vollkommen sei.
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.
19 Ich heilige mich selbst für
sie, damit auch sie geheiligt
seien in der Wahrheit.
20 Ich bitte aber nicht allein für
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 glaube, 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,
damit sie vollkommen eins
seien und die Welt erkenne,
dass du mich gesandt hast
und sie liebst, wie du mich
liebst.
24 Vater, ich will, dass, wo ich
bin, auch die bei mir seien, die
du mir gegeben hast, damit
sie meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast; denn
du hast mich geliebt, ehe der
Grund der Welt gelegt war.
25 Gerechter Vater, die Welt
kennt dich nicht; ich aber
kenne dich und diese haben
erkannt, dass du mich gesandt
hast.
26 Und ich habe ihnen deinen
Namen kundgetan und werde
ihn kundtun, damit die Liebe,
mit der du mich liebst, in ihnen
sei und ich in ihnen.
Mt 7,7-11
7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird
euch aufgetan.
8 Denn wer da bittet, der
empfängt; und wer da sucht,
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
9 Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn,
wenn er ihn bittet um Brot,
einen Stein biete?
10 Oder, wenn er ihn bittet um
einen Fisch, eine Schlange
biete?
11 Wenn nun ihr, die ihr doch
böse seid, dennoch euren
Kindern gute Gaben geben
könnt, wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel Gutes geben
denen, die ihn bitten!
4. 19. Jan. - 25. Jan. 2014
Ps 127,3-5
3 Siehe, Kinder sind eine
Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.
4 Wie Pfeile in der Hand eines
Starken, so sind die Söhne
der Jugendzeit.
5 Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! Sie
werden nicht zuschanden,
wenn sie mit ihren Feinden
verhandeln im Tor.
5.Mose 6,6.7
6 Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollst du zu
Herzen nehmen
7 und sollst sie deinen Kindern
einschärfen und davon reden,
wenn du in deinem Hause sitzt
oder unterwegs bist, wenn du
dich niederlegst oder aufstehst.
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Lk 2,40-52
40 Das Kind aber wuchs und
wurde stark, voller Weisheit,
und Gottes Gnade war bei
ihm.
41 Und seine Eltern gingen
alle Jahre nach Jerusalem
zum Passafest.
42 Und als er zwölf Jahre alt
war, gingen sie hinauf nach
dem Brauch des Festes.
43 Und als die Tage vorüber
waren und sie wieder nach
Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und
seine Eltern wussten's nicht.
44 Sie meinten aber, er wäre
unter den Gefährten, und
kamen eine Tagereise weit
und suchten ihn unter den
Verwandten und Bekannten.
45 Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach
Jerusalem und suchten ihn.
46 Und es begab sich nach
drei Tagen, da fanden sie ihn
im Tempel sitzen, mitten unter
den Lehrern, wie er ihnen
zuhörte und sie fragte.
47 Und alle, die ihm zuhörten,
verwunderten sich über seinen
Verstand und seine Antworten.
48 Und als sie ihn sahen,
entsetzten sie sich. Und seine
Mutter sprach zu ihm: Mein
Sohn, warum hast du uns das
getan? Siehe, dein Vater und
ich haben dich mit Schmerzen
gesucht.
49 Und er sprach zu ihnen:
Warum habt ihr mich gesucht?
Wisst ihr nicht, dass ich sein
muss in dem, was meines
Vaters ist?
50 Und sie verstanden das
Wort nicht, das er zu ihnen
sagte.
51 Und er ging mit ihnen hinab
und kam nach Nazareth und
war ihnen untertan. Und seine
Mutter behielt alle diese Worte
in ihrem Herzen.
52 Und Jesus nahm zu an
Weisheit, Alter und Gnade bei
Gott und den Menschen.
Mk 5,21-24.35-43
21 Und als Jesus wieder
herübergefahren war im Boot,
versammelte sich eine große
Menge bei ihm, und er war am
See.
22 Da kam einer von den
Vorstehern der Synagoge, mit
Namen Jaïrus. Und als er
Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen
23 und bat ihn sehr und
sprach: Meine Tochter liegt in
den letzten Zügen; komm
doch und lege deine Hände
auf sie, damit sie gesund
werde und lebe.
24 Und er ging hin mit ihm.
Und es folgte ihm eine große
Menge und sie umdrängten
ihn.
35 Als er noch so redete,
kamen einige aus dem Hause
des Vorstehers der Synagoge
und sprachen: Deine Tochter
ist gestorben; was bemühst du
weiter den Meister?

36 Jesus aber hörte mit an,
was gesagt wurde, und sprach
zu dem Vorsteher: Fürchte
dich nicht, glaube nur!
37 Und er ließ niemanden mit
sich gehen als Petrus und
Jakobus und Johannes, den
Bruder des Jakobus.
38 Und sie kamen in das Haus
des Vorstehers, und er sah
das Getümmel und wie sehr
sie weinten und heulten.
39 Und er ging hinein und
sprach zu ihnen: Was lärmt
und weint ihr? Das Kind ist
nicht gestorben, sondern es
schläft.
40 Und sie verlachten ihn. Er
aber trieb sie alle hinaus und
nahm mit sich den Vater des
Kindes und die Mutter und die
bei ihm waren und ging hinein,
wo das Kind lag,
41 und ergriff das Kind bei der
Hand und sprach zu ihm:
Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir,
steh auf!
42 Und sogleich stand das
Mädchen auf und ging umher;
es war aber zwölf Jahre alt.
Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen.
43 Und er gebot ihnen streng,
dass es niemand wissen
sollte, und sagte, sie sollten ihr
zu essen geben.
Mk 7,24-30
24 Und er stand auf und ging
von dort in das Gebiet von
Tyrus. Und er ging in ein Haus
und wollte es niemanden
wissen lassen und konnte
doch nicht verborgen bleiben,
25 sondern alsbald hörte eine
Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist
hatte. Und sie kam und fiel
nieder zu seinen Füßen
26 – die Frau war aber eine
Griechin aus Syrophönizien –
und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter
austreibe.
27 Jesus aber sprach zu ihr:
Lass zuvor die Kinder satt
werden; es ist nicht recht,
dass man den Kindern das
Brot wegnehme und werfe es
vor die Hunde.
28 Sie antwortete aber und
sprach zu ihm: Ja, Herr; aber
doch fressen die Hunde unter
dem Tisch von den Brosamen
der Kinder.
29 Und er sprach zu ihr: Um
dieses Wortes willen geh hin,
der böse Geist ist von deiner
Tochter ausgefahren.
30 Und sie ging hin in ihr Haus
und fand das Kind auf dem
Bett liegen, und der böse
Geist war ausgefahren.
Joh 4,46-54
46 Und Jesus kam abermals
nach Kana in Galiläa, wo er
das Wasser zu Wein gemacht
hatte. Und es war ein Mann im
Dienst des Königs; dessen
Sohn lag krank in Kapernaum.
47 Dieser hörte, dass Jesus
aus Judäa nach Galiläa kam,
und ging hin zu ihm und bat
ihn, herabzukommen und

seinem Sohn zu helfen; denn
der war todkrank.
48 Und Jesus sprach zu ihm:
Wenn ihr nicht Zeichen und
Wunder seht, so glaubt ihr
nicht.
49 Der Mann sprach zu ihm:
Herr, komm herab, ehe mein
Kind stirbt!
50 Jesus spricht zu ihm: Geh
hin, dein Sohn lebt! Der
Mensch glaubte dem Wort,
das Jesus zu ihm sagte, und
ging hin.
51 Und während er hinabging,
begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt.
52 Da erforschte er von ihnen
die Stunde, in der es besser
mit ihm geworden war. Und
sie antworteten ihm: Gestern
um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber.
53 Da merkte der Vater, dass
es die Stunde war, in der
Jesus zu ihm gesagt hatte:
Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause.
54 Das ist nun das zweite
Zeichen, das Jesus tat, als er
aus Judäa nach Galiläa kam.
Mt 18,2-7.10
2 Jesus rief ein Kind zu sich
und stellte es mitten unter sie
3 und sprach: Wahrlich, ich
sage euch: Wenn ihr nicht
umkehrt und werdet wie die
Kinder, so werdet ihr nicht ins
Himmelreich kommen.
4 Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der
ist der Größte im Himmelreich.
5 Und wer ein solches Kind
aufnimmt in meinem Namen,
der nimmt mich auf.
6 Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum
Abfall verführt, für den wäre es
besser, dass ein Mühlstein an
seinen Hals gehängt und er
ersäuft würde im Meer, wo es
am tiefsten ist.
7 Weh der Welt der Verführungen wegen! Es müssen ja
Verführungen kommen; doch
weh dem Menschen, der zum
Abfall verführt!
10 Seht zu, dass ihr nicht
einen von diesen Kleinen
verachtet. Denn ich sage
euch: Ihre Engel im Himmel
sehen allezeit das Angesicht
meines Vaters im Himmel.
Mk 10,13-16
13 Und sie brachten Kinder zu
ihm, damit er sie anrühre. Die
Jünger aber fuhren sie an.
14 Als es aber Jesus sah,
wurde er unwillig und sprach
zu ihnen: Lasst die Kinder zu
mir kommen und wehret ihnen
nicht; denn solchen gehört das
Reich Gottes.
15 Wahrlich, ich sage euch:
Wer das Reich Gottes nicht
empfängt wie ein Kind, der
wird nicht hineinkommen.
16 Und er herzte sie und legte
die Hände auf sie und segnete
sie.

5. 26. Jan. - 01. Febr. 2014
Jes 53,3-6
3 Er war der Allerverachtetste
und
Unwerteste,
voller
Schmerzen und Krankheit. Er
war so verachtet, dass man
das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für
nichts geachtet.
4 Fürwahr, er trug unsre
Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen. Wir aber
hielten ihn für den, der geplagt
und von Gott geschlagen und
gemartert wäre.
5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um
unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind
wir geheilt.
6 Wir gingen alle in die Irre wie
Schafe, ein jeder sah auf
seinen Weg. Aber der HERR
warf unser aller Sünde auf ihn.
Mk 2,1-12
1 Und nach einigen Tagen
ging er wieder nach Kapernaum; und es wurde bekannt,
dass er im Hause war.
2 Und es versammelten sich
viele, sodass sie nicht Raum
hatten, auch nicht draußen vor
der Tür; und er sagte ihnen
das Wort.
3 Und es kamen einige zu
ihm, die brachten einen Gelähmten, von vieren getragen.
4 Und da sie ihn nicht zu ihm
bringen konnten wegen der
Menge, deckten sie das Dach
auf, wo er war, machten ein
Loch und ließen das Bett
herunter, auf dem der Gelähmte lag.
5 Als nun Jesus ihren Glauben
sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine
Sünden sind dir vergeben.
6 Es saßen da aber einige
Schriftgelehrte und dachten in
ihren Herzen:
7 Wie redet der so? Er lästert
Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?
8 Und Jesus erkannte sogleich
in seinem Geist, dass sie so
bei sich selbst dachten, und
sprach zu ihnen: Was denkt
ihr solches in euren Herzen?
9 Was ist leichter, zu dem
Gelähmten zu sagen: Dir sind
deine Sünden vergeben, oder
zu sagen: Steh auf, nimm dein
Bett und geh umher?
10 Damit ihr aber wisst, dass
der Menschensohn Vollmacht
hat, Sünden zu vergeben auf
Erden – sprach er zu dem
Gelähmten:
11 Ich sage dir, steh auf, nimm
dein Bett und geh heim!
12 Und er stand auf, nahm
sein Bett und ging alsbald
hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten
und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas
noch nie gesehen.

1.Joh 3,19-22
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.
21 Ihr Lieben, wenn uns unser
Herz nicht verdammt, so
haben wir Zuversicht zu Gott,
22 und was wir bitten, werden
wir von ihm empfangen; denn
wir halten seine Gebote und
tun, was vor ihm wohlgefällig
ist.
Lk 8,26-39
26 Und sie fuhren weiter in die
Gegend der Gerasener, die
Galiläa gegenüberliegt.
27 Und als er ans Land trat,
begegnete ihm ein Mann aus
der Stadt, der hatte böse
Geister; er trug seit langer Zeit
keine Kleider mehr und blieb
in keinem Hause, sondern in
den Grabhöhlen.
28 Als er aber Jesus sah,
schrie er auf und fiel vor ihm
nieder und rief laut: Was willst
du von mir, Jesus, du Sohn
Gottes des Allerhöchsten? Ich
bitte dich: Quäle mich nicht!
29 Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem
Menschen auszufahren. Denn
der hatte ihn lange Zeit geplagt; und er wurde mit Ketten
und Fesseln gebunden und
gefangen gehalten, doch er
zerriss seine Fesseln und
wurde von dem bösen Geist in
die Wüste getrieben.
30 Und Jesus fragte ihn: Wie
heißt du? Er antwortete: Legion. Denn es waren viele böse
Geister in ihn gefahren.
31 Und sie baten ihn, dass er
ihnen nicht gebiete, in den
Abgrund zu fahren.
32 Es war aber dort auf dem
Berg eine große Herde Säue
auf der Weide. Und sie baten
ihn, dass er ihnen erlaube, in
die Säue zu fahren. Und er
erlaubte es ihnen.
33 Da fuhren die bösen Geister von dem Menschen aus
und fuhren in die Säue; und
die Herde stürmte den Abhang
hinunter in den See und ersoff.
34 Als aber die Hirten sahen,
was da geschah, flohen sie
und verkündeten es in der
Stadt und in den Dörfern.
35 Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu
Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen
Geister ausgefahren waren,
sitzend zu den Füßen Jesu,
bekleidet und vernünftig, und
sie erschraken.
36 Und die es gesehen hatten,
verkündeten ihnen, wie der
Besessene gesund geworden
war.
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37 Und die ganze Menge aus
dem umliegenden Land der
Gerasener bat ihn, von ihnen
fortzugehen; denn es hatte sie
große Furcht ergriffen. Und er
stieg ins Boot und kehrte
zurück.
38 Aber der Mann, von dem
die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei
ihm bleiben dürfe. Aber Jesus
schickte ihn fort und sprach:
39 Geh wieder heim und sage,
wie große Dinge Gott an dir
getan hat. Und er ging hin und
verkündigte überall in der
Stadt, wie große Dinge Jesus
an ihm getan hatte.
Apg 3,1-19
1 Petrus aber und Johannes
gingen hinauf in den Tempel
um die neunte Stunde, zur
Gebetszeit.
2 Und es wurde ein Mann
herbeigetragen, lahm von
Mutterleibe; den setzte man
täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne,
damit er um Almosen bettelte
bei denen, die in den Tempel
gingen.
3 Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den
Tempel hineingehen wollten,
bat er um ein Almosen.
4 Petrus aber blickte ihn an
mit Johannes und sprach:
Sieh uns an!
5 Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von
ihnen empfinge.
6 Petrus aber sprach: Silber
und Gold habe ich nicht; was
ich aber habe, das gebe ich
dir: Im Namen Jesu Christi von
Nazareth steh auf und geh
umher!
7 Und er ergriff ihn bei der
rechten Hand und richtete ihn
auf. Sogleich wurden seine
Füße und Knöchel fest,
8 er sprang auf, konnte gehen
und stehen und ging mit ihnen
in den Tempel, lief und sprang
umher und lobte Gott.
9 Und es sah ihn alles Volk
umhergehen und Gott loben.
10 Sie erkannten ihn auch,
dass er es war, der vor der
Schönen Tür des Tempels
gesessen und um Almosen
gebettelt hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte
sie über das, was ihm widerfahren war.
11 Als er sich aber zu Petrus
und Johannes hielt, lief alles
Volk zu ihnen in die Halle, die
da heißt Salomos, und sie
wunderten sich sehr.
12 Als Petrus das sah, sprach
er zu dem Volk: Ihr Männer
von Israel, was wundert ihr
euch darüber oder was seht
ihr auf uns, als hätten wir
durch eigene Kraft oder
Frömmigkeit bewirkt, dass
dieser gehen kann?

13 Der Gott Abrahams und
Isaaks und Jakobs, der Gott
unsrer Väter, hat seinen
Knecht Jesus verherrlicht, den
ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der
ihn loslassen wollte.
14 Ihr aber habt den Heiligen
und Gerechten verleugnet und
darum gebeten, dass man
euch den Mörder schenke;
15 aber den Fürsten des
Lebens habt ihr getötet. Den
hat Gott auferweckt von den
Toten; dessen sind wir Zeugen.
16 Und durch den Glauben an
seinen Namen hat sein Name
diesen, den ihr seht und
kennt, stark gemacht; und der
Glaube, der durch ihn gewirkt
ist, hat diesem die Gesundheit
gegeben vor euer aller Augen.
17 Nun, liebe Brüder, ich weiß,
dass ihr's aus Unwissenheit
getan habt wie auch eure
Oberen.
18 Gott aber hat erfüllt, was er
durch den Mund aller seiner
Propheten zuvor verkündigt
hat: dass sein Christus leiden
sollte.
19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
getilgt werden,
Mk 5,35-43
35 Als er noch so redete,
kamen einige aus dem Hause
des Vorstehers der Synagoge
und sprachen: Deine Tochter
ist gestorben; was bemühst du
weiter den Meister?
36 Jesus aber hörte mit an,
was gesagt wurde, und sprach
zu dem Vorsteher: Fürchte
dich nicht, glaube nur!
37 Und er ließ niemanden mit
sich gehen als Petrus und
Jakobus und Johannes, den
Bruder des Jakobus.
38 Und sie kamen in das Haus
des Vorstehers, und er sah
das Getümmel und wie sehr
sie weinten und heulten.
39 Und er ging hinein und
sprach zu ihnen: Was lärmt
und weint ihr? Das Kind ist
nicht gestorben, sondern es
schläft.
40 Und sie verlachten ihn. Er
aber trieb sie alle hinaus und
nahm mit sich den Vater des
Kindes und die Mutter und die
bei ihm waren und ging hinein,
wo das Kind lag,
41 und ergriff das Kind bei der
Hand und sprach zu ihm:
Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir,
steh auf!
42 Und sogleich stand das
Mädchen auf und ging umher;
es war aber zwölf Jahre alt.
Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen.
43 Und er gebot ihnen streng,
dass es niemand wissen
sollte, und sagte, sie sollten ihr
zu essen geben.

Lk 7,11-17
11 Und es begab sich danach,
dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seine
Jünger gingen mit ihm und
eine große Menge.
12 Als er aber nahe an das
Stadttor kam, siehe, da trug
man einen Toten heraus, der
der einzige Sohn seiner Mutter
war, und sie war eine Witwe;
und eine große Menge aus
der Stadt ging mit ihr.
13 Und als sie der Herr sah,
jammerte sie ihn und er
sprach zu ihr: Weine nicht!
14 Und trat hinzu und berührte
den Sarg, und die Träger
blieben stehen. Und er sprach:
Jüngling, ich sage dir, steh
auf!
15 Und der Tote richtete sich
auf und fing an zu reden, und
Jesus gab ihn seiner Mutter.
16 Und Furcht ergriff sie alle,
und sie priesen Gott und
sprachen: Es ist ein großer
Prophet unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Volk
besucht.
17 Und diese Kunde von ihm
erscholl in ganz Judäa und im
ganzen umliegenden Land.
Joh 11,1-6.17-32
1 Es lag aber einer krank,
Lazarus aus Betanien, dem
Dorf Marias und ihrer Schwester Marta.
2 Maria aber war es, die den
Herrn mit Salböl gesalbt und
seine Füße mit ihrem Haar
getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank.
3 Da sandten die Schwestern
zu Jesus und ließen ihm
sagen: Herr, siehe, der, den
du lieb hast, liegt krank.
4 Als Jesus das hörte, sprach
er: Diese Krankheit ist nicht
zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der
Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.
5 Jesus aber hatte Marta lieb
und ihre Schwester und Lazarus.
6 Als er nun hörte, dass er
krank war, blieb er noch zwei
Tage an dem Ort, wo er war;
17 Als Jesus kam, fand er
Lazarus schon vier Tage im
Grabe liegen.
18 Betanien aber war nahe bei
Jerusalem, etwa eine halbe
Stunde entfernt.
19 Und viele Juden waren zu
Marta und Maria gekommen,
sie zu trösten wegen ihres
Bruders.
20 Als Marta nun hörte, dass
Jesus kommt, geht sie ihm
entgegen; Maria aber blieb
daheim sitzen.
21 Da sprach Marta zu Jesus:
Herr, wärst du hier gewesen,
mein Bruder wäre nicht gestorben.
22 Aber auch jetzt weiß ich:
Was du bittest von Gott, das
wird dir Gott geben.
23 Jesus spricht zu ihr: Dein
Bruder wird auferstehen.

24 Marta spricht zu ihm: Ich
weiß wohl, dass er auferstehen wird – bei der Auferstehung am Jüngsten Tage.
25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin
die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn er
stirbt;
26 und wer da lebt und glaubt
an mich, der wird nimmermehr
sterben. Glaubst du das?
27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr,
ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der
in die Welt gekommen ist.
28 Und als sie das gesagt
hatte, ging sie hin und rief ihre
Schwester Maria heimlich und
sprach zu ihr: Der Meister ist
da und ruft dich.
29 Als Maria das hörte, stand
sie eilend auf und kam zu ihm.
30 Jesus aber war noch nicht
in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm
Marta begegnet war.
31 Als die Juden, die bei ihr im
Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend
aufstand
und
hinausging,
folgten sie ihr, weil sie dachten: Sie geht zum Grab, um
dort zu weinen.
32 Als nun Maria dahin kam,
wo Jesus war, und sah ihn, fiel
sie ihm zu Füßen und sprach
zu ihm: Herr, wärst du hier
gewesen, mein Bruder wäre
nicht gestorben.
6. 02. Febr. - 08. Febr. 2014
Mk 6,1-6
1 Und er ging von dort weg
und kam in seine Vaterstadt,
und seine Jünger folgten ihm
nach.
2 Und als der Sabbat kam,
fing er an zu lehren in der
Synagoge. Und viele, die
zuhörten, verwunderten sich
und sprachen: Woher hat er
das? Und was ist das für eine
Weisheit, die ihm gegeben ist?
Und solche mächtigen Taten,
die durch seine Hände geschehen?
3 Ist er nicht der Zimmermann,
Marias Sohn, und der Bruder
des Jakobus und Joses und
Judas und Simon? Sind nicht
auch seine Schwestern hier
bei uns? Und sie ärgerten sich
an ihm.
4 Jesus aber sprach zu ihnen:
Ein Prophet gilt nirgends
weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause.
5 Und er konnte dort nicht
eine einzige Tat tun, außer
dass er wenigen Kranken die
Hände auflegte und sie heilte.
6 Und er wunderte sich über
ihren Unglauben. Und er ging
rings umher in die Dörfer und
lehrte.

Joh 2,1-11
1 Und am dritten Tage war
eine Hochzeit in Kana in
Galiläa, und die Mutter Jesu
war da.
2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit
geladen.
3 Und als der Wein ausging,
spricht die Mutter Jesu zu ihm:
Sie haben keinen Wein mehr.
4 Jesus spricht zu ihr: Was
geht's dich an, Frau, was ich
tue? Meine Stunde ist noch
nicht gekommen.
5 Seine Mutter spricht zu den
Dienern: Was er euch sagt,
das tut.
6 Es standen aber dort sechs
steinerne Wasserkrüge für die
Reinigung
nach
jüdischer
Sitte, und in jeden gingen zwei
oder drei Maße.
7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt
die Wasserkrüge mit Wasser!
Und sie füllten sie bis obenan.
8 Und er spricht zu ihnen:
Schöpft nun und bringt's dem
Speisemeister! Und sie brachten's ihm.
9 Als aber der Speisemeister
den Wein kostete, der Wasser
gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die Diener
aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der
Speisemeister den Bräutigam
10 und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten
Wein und, wenn sie betrunken
werden, den geringeren; du
aber hast den guten Wein bis
jetzt zurückbehalten.
11 Das ist das erste Zeichen,
das Jesus tat, geschehen in
Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und
seine Jünger glaubten an ihn.
Lk 5,1-11
1 Es begab sich aber, als sich
die Menge zu ihm drängte, um
das Wort Gottes zu hören, da
stand er am See Genezareth
2 und sah zwei Boote am Ufer
liegen; die Fischer aber waren
ausgestiegen und wuschen
ihre Netze.
3 Da stieg er in eines der
Boote, das Simon gehörte,
und bat ihn, ein wenig vom
Land wegzufahren. Und er
setzte sich und lehrte die
Menge vom Boot aus.
4 Und als er aufgehört hatte
zu reden, sprach er zu Simon:
Fahre hinaus, wo es tief ist,
und werft eure Netze zum
Fang aus!
5 Und Simon antwortete und
sprach: Meister, wir haben die
ganze Nacht gearbeitet und
nichts gefangen; aber auf dein
Wort will ich die Netze auswerfen.
6 Und als sie das taten, fingen
sie eine große Menge Fische
und ihre Netze begannen zu
reißen.

5

7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot
waren, sie sollten kommen
und mit ihnen ziehen. Und sie
kamen und füllten beide Boote
voll, sodass sie fast sanken.
8 Als das Simon Petrus sah,
fiel er Jesus zu Füßen und
sprach: Herr, geh weg von mir!
Ich bin ein sündiger Mensch.
9 Denn ein Schrecken hatte
ihn erfasst und alle, die bei
ihm waren, über diesen Fang,
den sie miteinander getan
hatten,
10 ebenso auch Jakobus und
Johannes, die Söhne des
Zebedäus, Simons Gefährten.
Und Jesus sprach zu Simon:
Fürchte dich nicht! Von nun an
wirst du Menschen fangen.
11 Und sie brachten die Boote
ans Land und verließen alles
und folgten ihm nach.
Mt 6,25-34
25 Darum sage ich euch:
Sorgt nicht um euer Leben,
was ihr essen und trinken
werdet; auch nicht um euren
Leib, was ihr anziehen werdet.
Ist nicht das Leben mehr als
die Nahrung und der Leib
mehr als die Kleidung?
26 Seht die Vögel unter dem
Himmel an: sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln
nicht in die Scheunen; und
euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn
nicht viel mehr als sie?
27 Wer ist unter euch, der
seines Lebens Länge eine
Spanne zusetzen könnte, wie
sehr er sich auch darum
sorgt?
28 Und warum sorgt ihr euch
um die Kleidung? Schaut die
Lilien auf dem Feld an, wie sie
wachsen: sie arbeiten nicht,
auch spinnen sie nicht.
29 Ich sage euch, dass auch
Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.
30 Wenn nun Gott das Gras
auf dem Feld so kleidet, das
doch heute steht und morgen
in den Ofen geworfen wird:
sollte er das nicht viel mehr für
euch tun, ihr Kleingläubigen?
31 Darum sollt ihr nicht sorgen
und sagen: Was werden wir
essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns
kleiden?
32 Nach dem allen trachten
die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all
dessen bedürft.
33 Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch
das alles zufallen.
34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag
wird für das Seine sorgen. Es
ist genug, dass jeder Tag
seine eigene Plage hat.

Apg 2,42-47
42 Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und
in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet.
43 Es kam aber Furcht über
alle Seelen und es geschahen
auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel.
44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge
gemeinsam.
45 Sie verkauften Güter und
Habe und teilten sie aus unter
alle, je nachdem es einer nötig
hatte.
46 Und sie waren täglich
einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier
und dort in den Häusern,
hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen
47 und lobten Gott und fanden
Wohlwollen beim ganzen Volk.
Der Herr aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden.
Apg 4,32-37
32 Die Menge der Gläubigen
aber war ein Herz und eine
Seele; auch nicht einer sagte
von seinen Gütern, dass sie
sein wären, sondern es war
ihnen alles gemeinsam.
33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und
große Gnade war bei ihnen
allen.
34 Es war auch keiner unter
ihnen, der Mangel hatte; denn
wer von ihnen Äcker oder
Häuser besaß, verkaufte sie
und brachte das Geld für das
Verkaufte
35 und legte es den Aposteln
zu Füßen; und man gab einem
jeden, was er nötig hatte.
36 Josef aber, der von den
Aposteln Barnabas genannt
wurde – das heißt übersetzt:
Sohn des Trostes –, ein Levit,
aus Zypern gebürtig,
37 der hatte einen Acker und
verkaufte ihn und brachte das
Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Jak 2,1-9
1 Liebe Brüder, haltet den
Glauben an Jesus Christus,
unsern Herrn der Herrlichkeit,
frei von allem Ansehen der
Person.
2 Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit
einem goldenen Ring und in
herrlicher Kleidung, es käme
aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung,
3 und ihr sähet auf den, der
herrlich gekleidet ist, und
sprächet zu ihm: Setze du dich
hierher auf den guten Platz!,
und sprächet zu dem Armen:
Stell du dich dorthin!, oder:
Setze dich unten zu meinen
Füßen!,
4 ist's recht, dass ihr solche
Unterschiede bei euch macht
und urteilt mit bösen Gedanken?

5 Hört zu, meine lieben Brüder! Hat nicht Gott erwählt die
Armen in der Welt, die im
Glauben reich sind und Erben
des Reichs, das er verheißen
hat denen, die ihn lieb haben?
6 Ihr aber habt dem Armen
Unehre angetan. Sind es nicht
die Reichen, die Gewalt gegen
euch üben und euch vor Gericht ziehen?
7 Verlästern sie nicht den
guten Namen, der über euch
genannt ist?
8 Wenn ihr das königliche
Gesetz erfüllt nach der Schrift
(3.Mose 19,18): »Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst«, so
tut ihr recht;
9 wenn ihr aber die Person
anseht, tut ihr Sünde und
werdet überführt vom Gesetz
als Übertreter.
7. 09. Febr. - 15. Febr. 2014
Mt 21,28-32
28 Was meint ihr aber? Es
hatte ein Mann zwei Söhne
und ging zu dem ersten und
sprach: Mein Sohn, geh hin
und arbeite heute im Weinberg.
29 Er antwortete aber und
sprach: Nein, ich will nicht.
Danach reute es ihn und er
ging hin.
30 Und der Vater ging zum
zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete
und sprach: Ja, Herr!, und
ging nicht hin.
31 Wer von den beiden hat
des Vaters Willen getan?
Sie antworteten: Der erste.
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner
und Huren kommen eher ins
Reich Gottes als ihr.
32 Denn Johannes kam zu
euch und lehrte euch den
rechten Weg, und ihr glaubtet
ihm nicht; aber die Zöllner und
Huren glaubten ihm. Und
obwohl ihr's saht, tatet ihr
dennoch nicht Buße, sodass
ihr ihm dann auch geglaubt
hättet.
Joh 8,1-11
1 Jesus aber ging zum Ölberg.
2 Und frühmorgens kam er
wieder in den Tempel, und
alles Volk kam zu ihm, und er
setzte sich und lehrte sie.
3 Aber die Schriftgelehrten
und Pharisäer brachten eine
Frau, beim Ehebruch ergriffen,
und stellten sie in die Mitte
4 und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer
Tat beim Ehebruch ergriffen
worden.
5 Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen
zu steinigen. Was sagst du?
6 Das sagten sie aber, ihn zu
versuchen, damit sie ihn
verklagen
könnten.
Aber
Jesus bückte sich und schrieb
mit dem Finger auf die Erde.
7 Als sie nun fortfuhren, ihn zu
fragen, richtete er sich auf und
sprach zu ihnen: Wer unter

euch ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein auf sie.
8 Und er bückte sich wieder
und schrieb auf die Erde.
9 Als sie aber das hörten,
gingen sie weg, einer nach
dem andern, die Ältesten
zuerst; und Jesus blieb allein
mit der Frau, die in der Mitte
stand.
10 Jesus aber richtete sich auf
und fragte sie: Wo sind sie,
Frau? Hat dich niemand verdammt?
11 Sie antwortete: Niemand,
Herr. Und Jesus sprach: So
verdamme ich dich auch nicht;
geh hin und sündige hinfort
nicht mehr.

unreiner Geister gehabt hatte;
und sie fürchteten sich.
16 Und die es gesehen hatten,
erzählten ihnen, was mit dem
Besessenen geschehen war
und das von den Säuen.
17 Und sie fingen an und
baten Jesus, aus ihrem Gebiet
fortzugehen.
18 Und als er in das Boot trat,
bat ihn der Besessene, dass
er bei ihm bleiben dürfe.
19 Aber er ließ es ihm nicht
zu, sondern sprach zu ihm:
Geh hin in dein Haus zu den
Deinen und verkünde ihnen,
welch große Wohltat dir der
Herr getan und wie er sich
deiner erbarmt hat.
20 Und er ging hin und fing
Mk 5,1-20
an, in den Zehn Städten aus1 Und sie kamen ans andre zurufen, welch große Wohltat
Ufer des Sees in die Gegend ihm Jesus getan hatte; und
der Gerasener.
jedermann verwunderte sich.
2 Und als er aus dem Boot
trat, lief ihm alsbald von den Joh 4,5-30
Gräbern her ein Mensch 5 Da kam er in eine Stadt
entgegen mit einem unreinen Samariens, die heißt Sychar,
Geist,
nahe bei dem Feld, das Jakob
3 der hatte seine Wohnung in seinem Sohn Josef gab.
den Grabhöhlen. Und nie- 6 Es war aber dort Jakobs
mand konnte ihn mehr binden, Brunnen. Weil nun Jesus
auch nicht mit Ketten;
müde war von der Reise,
4 denn er war oft mit Fesseln setzte er sich am Brunnen
und Ketten gebunden gewe- nieder; es war um die sechste
sen und hatte die Ketten Stunde.
zerrissen und die Fesseln 7 Da kommt eine Frau aus
zerrieben; und niemand konn- Samarien, um Wasser zu
te ihn bändigen.
schöpfen. Jesus spricht zu ihr:
5 Und er war allezeit, Tag und Gib mir zu trinken!
Nacht, in den Grabhöhlen und 8 Denn seine Jünger waren in
auf den Bergen, schrie und die Stadt gegangen, um Esschlug sich mit Steinen.
sen zu kaufen.
6 Als er aber Jesus sah von 9 Da spricht die samaritische
ferne, lief er hinzu und fiel vor Frau zu ihm: Wie, du bittest
ihm nieder
mich um etwas zu trinken, der
7 und schrie laut: Was willst du ein Jude bist und ich eine
du von mir, Jesus, du Sohn samaritische Frau? Denn die
Gottes, des Allerhöchsten? Ich Juden haben keine Gemeinbeschwöre dich bei Gott: schaft mit den Samaritern. –
Quäle mich nicht!
10 Jesus antwortete und
8 Denn er hatte zu ihm ge- sprach zu ihr: Wenn du ersagt: Fahre aus, du unreiner kenntest die Gabe Gottes und
Geist, von dem Menschen!
wer der ist, der zu dir sagt: Gib
9 Und er fragte ihn: Wie heißt mir zu trinken!, du bätest ihn
du? Und er sprach: Legion und er gäbe dir lebendiges
heiße ich; denn wir sind viele. Wasser.
10 Und er bat Jesus sehr, 11 Spricht zu ihm die Frau:
dass er sie nicht aus der Herr, hast du doch nichts,
Gegend vertreibe.
womit du schöpfen könntest,
11 Es war aber dort an den und der Brunnen ist tief; woher
Bergen eine große Herde hast du dann lebendiges
Säue auf der Weide.
Wasser?
12 Und die unreinen Geister 12 Bist du mehr als unser
baten ihn und sprachen: Lass Vater Jakob, der uns diesen
uns in die Säue fahren!
Brunnen gegeben hat? Und er
13 Und er erlaubte es ihnen. hat daraus getrunken und
Da fuhren die unreinen Geister seine Kinder und sein Vieh.
aus und fuhren in die Säue, 13 Jesus antwortete und
und die Herde stürmte den sprach zu ihr: Wer von diesem
Abhang hinunter in den See, Wasser trinkt, den wird wieder
etwa zweitausend, und sie dürsten;
ersoffen im See.
14 wer aber von dem Wasser
14 Und die Sauhirten flohen trinken wird, das ich ihm gebe,
und verkündeten das in der den wird in Ewigkeit nicht
Stadt und auf dem Lande. Und dürsten, sondern das Wasser,
die Leute gingen hinaus, um das ich ihm geben werde, das
zu sehen, was geschehen wird in ihm eine Quelle des
war,
Wassers werden, das in das
15 und kamen zu Jesus und ewige Leben quillt.
sahen den Besessenen, wie 15 Spricht die Frau zu ihm:
er dasaß, bekleidet und ver- Herr, gib mir solches Wasser,
nünftig, den, der die Legion damit mich nicht dürstet und
6

ich nicht herkommen muss,
um zu schöpfen!
16 Jesus spricht zu ihr: Geh
hin, ruf deinen Mann und
komm wieder her!
17 Die Frau antwortete und
sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu
ihr: Du hast recht geantwortet:
Ich habe keinen Mann.
18 Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt
hast, ist nicht dein Mann; das
hast du recht gesagt.
19 Die Frau spricht zu ihm:
Herr, ich sehe, dass du ein
Prophet bist.
20 Unsere Väter haben auf
diesem Berge angebetet, und
ihr sagt, in Jerusalem sei die
Stätte, wo man anbeten soll.
21 Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die
Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem
den Vater anbeten werdet.
22 Ihr wisst nicht, was ihr
anbetet; wir wissen aber, was
wir anbeten; denn das Heil
kommt von den Juden.
23 Aber es kommt die Zeit und
ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der
Wahrheit; denn auch der Vater
will solche Anbeter haben.
24 Gott ist Geist, und die ihn
anbeten, die müssen ihn im
Geist und in der Wahrheit
anbeten.
25 Spricht die Frau zu ihm: Ich
weiß, dass der Messias
kommt, der da Christus heißt.
Wenn dieser kommt, wird er
uns alles verkündigen.
26 Jesus spricht zu ihr: Ich
bin's, der mit dir redet.
27 Unterdessen kamen seine
Jünger, und sie wunderten
sich, dass er mit einer Frau
redete; doch sagte niemand:
Was fragst du?, oder: Was
redest du mit ihr?
28 Da ließ die Frau ihren Krug
stehen und ging in die Stadt
und spricht zu den Leuten:
29 Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt
hat, was ich getan habe, ob er
nicht der Christus sei!
30 Da gingen sie aus der
Stadt heraus und kamen zu
ihm.
Mt 9,9-13
9 Und als Jesus von dort
wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß
Matthäus; und er sprach zu
ihm: Folge mir! Und er stand
auf und folgte ihm.
10 Und es begab sich, als er
zu Tisch saß im Hause, siehe,
da kamen viele Zöllner und
Sünder und saßen zu Tisch
mit Jesus und seinen Jüngern.
11 Als das die Pharisäer
sahen, sprachen sie zu seinen
Jüngern: Warum isst euer
Meister mit den Zöllnern und
Sündern?

12 Als das Jesus hörte, sprach
er: Die Starken bedürfen des
Arztes nicht, sondern die
Kranken.
13 Geht aber hin und lernt,
was das heißt (Hosea 6,6):
»Ich habe Wohlgefallen an
Barmherzigkeit und nicht am
Opfer.« Ich bin gekommen, die
Sünder zu rufen und nicht die
Gerechten.
8. 16. Febr. - 22. Febr. 2014
Lk 1,51-53
51 Er übt Gewalt mit seinem
Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
52 Er stößt die Gewaltigen
vom Thron und erhebt die
Niedrigen.
53 Die Hungrigen füllt er mit
Gütern und lässt die Reichen
leer ausgehen.
Lk 6,20-26
20 Und er hob seine Augen
auf über seine Jünger und
sprach: Selig seid ihr Armen;
denn das Reich Gottes ist
euer.
21 Selig seid ihr, die ihr jetzt
hungert; denn ihr sollt satt
werden. Selig seid ihr, die ihr
jetzt weint; denn ihr werdet
lachen.
22 Selig seid ihr, wenn euch
die Menschen hassen und
euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren
Namen als böse um des
Menschensohnes willen.
23 Freut euch an jenem Tage
und springt vor Freude; denn
siehe, euer Lohn ist groß im
Himmel. Denn das Gleiche
haben ihre Väter den Propheten getan.
24 Aber dagegen: Weh euch
Reichen! Denn ihr habt euren
Trost schon gehabt.
25 Weh euch, die ihr jetzt satt
seid! Denn ihr werdet hungern.
Weh euch, die ihr jetzt lacht!
Denn ihr werdet weinen und
klagen.
26 Weh euch, wenn euch
jedermann wohlredet! Denn
das Gleiche haben ihre Väter
den falschen Propheten getan.
Mk 4,18.19
18 Und andere sind die, bei
denen unter die Dornen gesät
ist: die hören das Wort,
19 und die Sorgen der Welt
und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach
allem andern dringen ein und
ersticken das Wort, und es
bleibt ohne Frucht.
1.Tim 6,6-10
6 Die Frömmigkeit aber ist ein
großer Gewinn für den, der
sich genügen lässt.
7 Denn wir haben nichts in die
Welt gebracht; darum werden
wir auch nichts hinausbringen.
8 Wenn wir aber Nahrung und
Kleider haben, so wollen wir
uns daran genügen lassen.
9 Denn die reich werden
wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in
viele törichte und schädliche
Begierden, welche die Men-

schen versinken lassen in
Verderben und Verdammnis.
10 Denn Geldgier ist eine
Wurzel alles Übels; danach
hat einige gelüstet und sie
sind vom Glauben abgeirrt
und machen sich selbst viel
Schmerzen.
Lk 12,16-21
16 Und er sagte ihnen ein
Gleichnis und sprach: Es war
ein reicher Mensch, dessen
Feld hatte gut getragen.
17 Und er dachte bei sich
selbst und sprach: Was soll
ich tun? Ich habe nichts,
wohin ich meine Früchte
sammle.
18 Und sprach: Das will ich
tun: Ich will meine Scheunen
abbrechen und größere bauen
und will darin sammeln all
mein Korn und meine Vorräte
19 und will sagen zu meiner
Seele: Liebe Seele, du hast
einen großen Vorrat für viele
Jahre; habe nun Ruhe, iss,
trink und habe guten Mut!
20 Aber Gott sprach zu ihm:
Du Narr! Diese Nacht wird
man deine Seele von dir
fordern; und wem wird dann
gehören, was du angehäuft
hast?
21 So geht es dem, der sich
Schätze sammelt und ist nicht
reich bei Gott.
Lk 16,13
13 Kein Knecht kann zwei
Herren dienen; entweder er
wird den einen hassen und
den andern lieben, oder er
wird an dem einen hängen
und den andern verachten. Ihr
könnt nicht Gott dienen und
dem Mammon.
Mt 19,16-26
16 Und siehe, einer trat zu ihm
und fragte: Meister, was soll
ich Gutes tun, damit ich das
ewige Leben habe?
17 Er aber sprach zu ihm:
Was fragst du mich nach dem,
was gut ist? Gut ist nur Einer.
Willst du aber zum Leben
eingehen, so halte die Gebote.
18 Da fragte er ihn: Welche?
Jesus aber sprach: »Du sollst
nicht töten; du sollst nicht
ehebrechen; du sollst nicht
stehlen; du sollst nicht falsch
Zeugnis geben;
19 ehre Vater und Mutter«
(2.Mose 20,12-16); und: »Du
sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst« (3.Mose
19,18).
20 Da sprach der Jüngling zu
ihm: Das habe ich alles gehalten; was fehlt mir noch?
21 Jesus antwortete ihm:
Willst du vollkommen sein, so
geh hin, verkaufe, was du
hast, und gib's den Armen, so
wirst du einen Schatz im
Himmel haben; und komm und
folge mir nach!
22 Als der Jüngling das Wort
hörte, ging er betrübt davon;
denn er hatte viele Güter.

23 Jesus aber sprach zu
seinen Jüngern: Wahrlich, ich
sage euch: Ein Reicher wird
schwer ins Himmelreich kommen.
24 Und weiter sage ich euch:
Es ist leichter, dass ein Kamel
durch ein Nadelöhr gehe, als
dass ein Reicher ins Reich
Gottes komme.
25 Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr
und sprachen: Ja, wer kann
dann selig werden?
26 Jesus aber sah sie an und
sprach zu ihnen: Bei den
Menschen ist's unmöglich;
aber bei Gott sind alle Dinge
möglich.
Lk 19,1-10
1 Und er ging nach Jericho
hinein und zog hindurch.
2 Und siehe, da war ein Mann
mit Namen Zachäus, der war
ein Oberer der Zöllner und war
reich.
3 Und er begehrte, Jesus zu
sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge;
denn er war klein von Gestalt.
4 Und er lief voraus und stieg
auf einen Maulbeerbaum, um
ihn zu sehen; denn dort sollte
er durchkommen.
5 Und als Jesus an die Stelle
kam, sah er auf und sprach zu
ihm: Zachäus, steig eilend
herunter; denn ich muss heute
in deinem Haus einkehren.
6 Und er stieg eilend herunter
und nahm ihn auf mit Freuden.
7 Als sie das sahen, murrten
sie alle und sprachen: Bei
einem Sünder ist er eingekehrt.
8 Zachäus aber trat vor den
Herrn und sprach: Siehe, Herr,
die Hälfte von meinem Besitz
gebe ich den Armen, und
wenn ich jemanden betrogen
habe, so gebe ich es vierfach
zurück.
9 Jesus aber sprach zu ihm:
Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn auch er ist
Abrahams Sohn.
10 Denn der Menschensohn
ist gekommen, zu suchen und
selig zu machen, was verloren
ist.
9. 23. Febr. - 01. März 2014
Röm 13,1-7
1 Jedermann sei untertan der
Obrigkeit, die Gewalt über ihn
hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber
Obrigkeit ist, die ist von Gott
angeordnet.
2 Wer sich nun der Obrigkeit
widersetzt, der widerstrebt der
Anordnung Gottes; die ihr
aber widerstreben, ziehen sich
selbst das Urteil zu.
3 Denn vor denen, die Gewalt
haben, muss man sich nicht
fürchten wegen guter, sondern
wegen böser Werke. Willst du
dich aber nicht fürchten vor
der Obrigkeit, so tue Gutes; so
wirst du Lob von ihr erhalten.

4 Denn sie ist Gottes Dienerin,
dir zugut. Tust du aber Böses,
so fürchte dich; denn sie trägt
das Schwert nicht umsonst:
Sie ist Gottes Dienerin und
vollzieht das Strafgericht an
dem, der Böses tut.
5 Darum ist es notwendig, sich
unterzuordnen, nicht allein um
der Strafe, sondern auch um
des Gewissens willen.
6 Deshalb zahlt ihr ja auch
Steuer; denn sie sind Gottes
Diener, auf diesen Dienst
beständig bedacht.
7 So gebt nun jedem, was ihr
schuldig seid: Steuer, dem die
Steuer gebührt; Zoll, dem der
Zoll gebührt; Furcht, dem die
Furcht gebührt; Ehre, dem die
Ehre gebührt.
Lk 7,1-10
1 Nachdem Jesus seine Rede
vor dem Volk vollendet hatte,
ging er nach Kapernaum.
2 Ein Hauptmann aber hatte
einen Knecht, der ihm lieb und
wert war; der lag todkrank.
3 Als er aber von Jesus hörte,
sandte er die Ältesten der
Juden zu ihm und bat ihn, zu
kommen und seinen Knecht
gesund zu machen.
4 Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und
sprachen: Er ist es wert, dass
du ihm die Bitte erfüllst;
5 denn er hat unser Volk lieb,
und die Synagoge hat er uns
erbaut.
6 Da ging Jesus mit ihnen. Als
er aber nicht mehr fern von
dem Haus war, sandte der
Hauptmann Freunde zu ihm
und ließ ihm sagen: Ach Herr,
bemühe dich nicht; ich bin
nicht wert, dass du unter mein
Dach gehst;
7 darum habe ich auch mich
selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen; sondern sprich ein Wort, so wird
mein Knecht gesund.
8 Denn auch ich bin ein
Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter
mir; und wenn ich zu einem
sage: Geh hin!, so geht er hin;
und zu einem andern: Komm
her!, so kommt er; und zu
meinem Knecht: Tu das!, so
tut er's.
9 Als aber Jesus das hörte,
wunderte er sich über ihn und
wandte sich um und sprach zu
dem Volk, das ihm nachfolgte:
Ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel nicht
gefunden.
10 Und als die Boten wieder
nach Hause kamen, fanden
sie den Knecht gesund.
Mt 8,5-13
5 Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein
Hauptmann zu ihm; der bat
ihn
6 und sprach: Herr, mein
Knecht liegt zu Hause und ist
gelähmt und leidet große
Qualen.
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7 Jesus sprach zu ihm: Ich will
kommen und ihn gesund
machen.
8 Der Hauptmann antwortete
und sprach: Herr, ich bin nicht
wert, dass du unter mein Dach
gehst, sondern sprich nur ein
Wort, so wird mein Knecht
gesund.
9 Denn auch ich bin ein
Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter
mir; und wenn ich zu einem
sage: Geh hin!, so geht er;
und zu einem andern: Komm
her!, so kommt er; und zu
meinem Knecht: Tu das!, so
tut er's.
10 Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu
denen, die ihm nachfolgten:
Wahrlich, ich sage euch:
Solchen Glauben habe ich in
Israel bei keinem gefunden!
11 Aber ich sage euch: Viele
werden kommen von Osten
und von Westen und mit
Abraham und Isaak und Jakob
im Himmelreich zu Tisch
sitzen;
12 aber die Kinder des Reichs
werden hinausgestoßen in die
Finsternis; da wird sein Heulen
und Zähneklappern.
13 Und Jesus sprach zu dem
Hauptmann: Geh hin; dir
geschehe, wie du geglaubt
hast. Und sein Knecht wurde
gesund zu derselben Stunde.
Apg 4,1-20
1 Während sie zum Volk
redeten, traten zu ihnen die
Priester und der Hauptmann
des Tempels und die Sadduzäer,
2 die verdross, dass sie das
Volk lehrten und verkündigten
an Jesus die Auferstehung
von den Toten.
3 Und sie legten Hand an sie
und setzten sie gefangen bis
zum Morgen; denn es war
schon Abend.
4 Aber viele von denen, die
das Wort gehört hatten, wurden gläubig; und die Zahl der
Männer stieg auf etwa fünftausend.
5 Als nun der Morgen kam,
versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem,
6 auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und
Johannes und Alexander und
alle, die vom Hohenpriestergeschlecht waren;
7 und sie stellten sie vor sich
und fragten sie: Aus welcher
Kraft oder in welchem Namen
habt ihr das getan?
8 Petrus, voll des Heiligen
Geistes, sprach zu ihnen: Ihr
Oberen des Volkes und ihr
Ältesten!
9 Wenn wir heute verhört
werden wegen dieser Wohltat
an dem kranken Menschen,
durch wen er gesund geworden ist,
10 so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im
Namen Jesu Christi von Naza-

reth, den ihr gekreuzigt habt,
den Gott von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht
dieser hier gesund vor euch.
11 Das ist der Stein, von euch
Bauleuten verworfen, der zum
Eckstein geworden ist.
12 Und in keinem andern ist
das Heil, auch ist kein andrer
Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch
den wir sollen selig werden.
13 Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes
und wunderten sich; denn sie
merkten, dass sie ungelehrte
und einfache Leute waren,
und wussten auch von ihnen,
dass sie mit Jesus gewesen
waren.
14 Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden
war, bei ihnen stehen und
wussten nichts dagegen zu
sagen.
15 Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat
und verhandelten miteinander
und sprachen:
16 Was wollen wir mit diesen
Menschen tun? Denn dass ein
offenkundiges Zeichen durch
sie geschehen ist, ist allen
bekannt, die in Jerusalem
wohnen, und wir können's
nicht leugnen.
17 Aber damit es nicht weiter
einreiße unter dem Volk,
wollen wir ihnen drohen, dass
sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden.
18 Und sie riefen sie und
geboten ihnen, keinesfalls zu
reden oder zu lehren in dem
Namen Jesu.
19 Petrus aber und Johannes
antworteten und sprachen zu
ihnen: Urteilt selbst, ob es vor
Gott recht ist, dass wir euch
mehr gehorchen als Gott.
20 Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was
wir gesehen und gehört haben.
Apg 13,5-12
5 Und als sie in die Stadt
Salamis kamen, verkündigten
sie das Wort Gottes in den
Synagogen der Juden; sie
hatten aber auch Johannes
als Gehilfen bei sich.
6 Als sie die ganze Insel bis
nach Paphos durchzogen
hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten,
einen Juden, der hieß Barjesus;
7 der war bei dem Statthalter
Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief
Barnabas und Saulus zu sich
und begehrte, das Wort Gottes
zu hören.
8 Da widerstand ihnen der
Zauberer Elymas – denn so
wird sein Name übersetzt –
und versuchte, den Statthalter
vom Glauben abzuhalten.
9 Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes,
sah ihn an

10 und sprach: Du Sohn des
Teufels, voll aller List und aller
Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf,
krumm zu machen die geraden Wege des Herrn?
11 Und nun siehe, die Hand
des Herrn kommt über dich,
und du sollst blind sein und
die Sonne eine Zeit lang nicht
sehen! Auf der Stelle fiel
Dunkelheit und Finsternis auf
ihn, und er ging umher und
suchte jemanden, der ihn an
der Hand führte.
12 Als der Statthalter sah, was
geschehen war, wurde er
gläubig und verwunderte sich
über die Lehre des Herrn.
Mt 26,57-68
57 Die aber Jesus ergriffen
hatten, führten ihn zu dem
Hohenpriester Kaiphas, wo die
Schriftgelehrten und Ältesten
sich versammelt hatten.
58 Petrus aber folgte ihm von
ferne bis zum Palast des
Hohenpriesters
und
ging
hinein und setzte sich zu den
Knechten, um zu sehen,
worauf es hinauswollte.
59 Die Hohenpriester aber
und der ganze Hohe Rat
suchten falsches Zeugnis
gegen Jesus, dass sie ihn
töteten.
60 Und obwohl viele falsche
Zeugen herzutraten, fanden
sie doch nichts. Zuletzt traten
zwei herzu
61 und sprachen: Er hat gesagt: Ich kann den Tempel
Gottes abbrechen und in drei
Tagen aufbauen.
62 Und der Hohepriester stand
auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was
diese gegen dich bezeugen?
63 Aber Jesus schwieg still.
Und der Hohepriester sprach
zu ihm: Ich beschwöre dich bei
dem lebendigen Gott, dass du
uns sagst, ob du der Christus
bist, der Sohn Gottes.
64 Jesus sprach zu ihm: Du
sagst es. Doch sage ich euch:
Von nun an werdet ihr sehen
den Menschensohn sitzen zur
Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des
Himmels.
65 Da zerriss der Hohepriester
seine Kleider und sprach: Er
hat Gott gelästert! Was bedürfen wir weiterer Zeugen?
Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört.
66 Was ist euer Urteil? Sie
antworteten und sprachen: Er
ist des Todes schuldig.
67 Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit
Fäusten. Einige aber schlugen
ihn ins Angesicht
68 und sprachen: Weissage
uns, Christus, wer ist's, der
dich schlug?
Mt 27,11-14
11 Jesus aber stand vor dem
Statthalter; und der Statthalter
fragte ihn und sprach: Bist du
der König der Juden? Jesus
aber sprach: Du sagst es.

12 Und als er von den Hohenpriestern und Ältesten verklagt
wurde, antwortete er nichts.
13 Da sprach Pilatus zu ihm:
Hörst du nicht, wie hart sie
dich verklagen?
14 Und er antwortete ihm nicht
auf ein einziges Wort, sodass
sich der Statthalter sehr verwunderte.
Mk 14,61.62
61 Er aber schwieg still und
antwortete nichts. Da fragte
ihn der Hohepriester abermals
und sprach zu ihm: Bist du der
Christus, der Sohn des Hochgelobten?
62 Jesus aber sprach: Ich
bin's; und ihr werdet sehen
den Menschensohn sitzen zur
Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des
Himmels.
Joh 18,19-23.33-37
19 Der Hohepriester befragte
nun Jesus über seine Jünger
und über seine Lehre.
20 Jesus antwortete ihm: Ich
habe frei und offen vor aller
Welt geredet. Ich habe allezeit
gelehrt in der Synagoge und
im Tempel, wo alle Juden
zusammenkommen, und habe
nichts im Verborgenen geredet.
21 Was fragst du mich? Frage
die, die gehört haben, was ich
zu ihnen geredet habe. Siehe,
sie wissen, was ich gesagt
habe.
22 Als er so redete, schlug
einer von den Knechten, die
dabeistanden, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du
dem Hohenpriester so antworten?
23 Jesus antwortete: Habe ich
übel geredet, so beweise,
dass es böse ist; habe ich
aber recht geredet, was
schlägst du mich?
33 Da ging Pilatus wieder
hinein ins Prätorium und rief
Jesus und fragte ihn: Bist du
der König der Juden?
34 Jesus antwortete: Sagst du
das von dir aus oder haben
dir's andere über mich gesagt?
35 Pilatus antwortete: Bin ich
ein Jude? Dein Volk und die
Hohenpriester haben dich mir
überantwortet. Was hast du
getan?
36 Jesus antwortete: Mein
Reich ist nicht von dieser Welt.
Wäre mein Reich von dieser
Welt, meine Diener würden
darum kämpfen, dass ich den
Juden nicht überantwortet
würde; nun aber ist mein
Reich nicht von dieser Welt.
37 Da fragte ihn Pilatus: So
bist du dennoch ein König?
Jesus antwortete: Du sagst es,
ich bin ein König. Ich bin dazu
geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus
der Wahrheit ist, der hört
meine Stimme.

Joh 19,8-11
8 Als Pilatus dies Wort hörte,
fürchtete er sich noch mehr
9 und ging wieder hinein in
das Prätorium und spricht zu
Jesus: Woher bist du? Aber
Jesus gab ihm keine Antwort.
10 Da sprach Pilatus zu ihm:
Redest du nicht mit mir? Weißt
du nicht, dass ich Macht habe,
dich loszugeben, und Macht
habe, dich zu kreuzigen?
11 Jesus antwortete: Du
hättest keine Macht über mich,
wenn es dir nicht von oben her
gegeben wäre. Darum: der
mich dir überantwortet hat, der
hat größere Sünde.
10. 02. März - 08. März 2014
Jes 56,1-8
1 So spricht der HERR: Wahrt
das Recht und übt Gerechtigkeit; denn mein Heil ist nahe,
dass es komme, und meine
Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde.
2 Wohl dem Menschen, der
dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das
den Sabbat hält und nicht
entheiligt und seine Hand
hütet, nichts Arges zu tun!
3 Und der Fremde, der sich
dem HERRN zugewandt hat,
soll nicht sagen: Der HERR
wird mich getrennt halten von
seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen:
Siehe, ich bin ein dürrer
Baum.
4 Denn so spricht der HERR:
Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt, und
an meinem Bund festhalten,
5 denen will ich in meinem
Hause und in meinen Mauern
ein Denkmal und einen Namen geben; das ist besser als
Söhne und Töchter. Einen
ewigen Namen will ich ihnen
geben, der nicht vergehen
soll.
6 Und die Fremden, die sich
dem
HERRN
zugewandt
haben, ihm zu dienen und
seinen Namen zu lieben,
damit sie seine Knechte seien,
alle, die den Sabbat halten,
dass sie ihn nicht entheiligen,
und die an meinem Bund
festhalten,
7 die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie
erfreuen in meinem Bethaus,
und ihre Brandopfer und
Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar;
denn mein Haus wird ein
Bethaus heißen für alle Völker.
8 Gott der HERR, der die
Versprengten Israels sammelt,
spricht: Ich will noch mehr zu
der Zahl derer, die versammelt
sind, sammeln.
Mi 4,1-5
1 In den letzten Tagen aber
wird der Berg, darauf des
HERRN Haus ist, fest stehen,
höher als alle Berge und über
die Hügel erhaben. Und die
Völker werden herzulaufen,
8

2 und viele Heiden werden
hingehen und sagen: Kommt,
lasst uns hinauf zum Berge
des HERRN gehen und zum
Hause des Gottes Jakobs,
dass er uns lehre seine Wege
und wir in seinen Pfaden
wandeln! Denn von Zion wird
Weisung ausgehen und des
HERRN Wort von Jerusalem.
3 Er wird unter großen Völkern
richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen.
Sie werden ihre Schwerter zu
Pflugscharen und ihre Spieße
zu Sicheln machen. Es wird
kein Volk wider das andere
das Schwert erheben, und sie
werden hinfort nicht mehr
lernen, Krieg zu führen.
4 Ein jeder wird unter seinem
Weinstock und Feigenbaum
wohnen, und niemand wird sie
schrecken. Denn der Mund
des HERRN Zebaoth hat's
geredet.
5 Ein jedes Volk wandelt im
Namen seines Gottes, aber
wir wandeln im Namen des
HERRN,
unseres
Gottes,
immer und ewiglich!
Jes 60
1 Mache dich auf, werde licht;
denn dein Licht kommt, und
die Herrlichkeit des HERRN
geht auf über dir!
2 Denn siehe, Finsternis
bedeckt das Erdreich und
Dunkel die Völker; aber über
dir geht auf der HERR, und
seine Herrlichkeit erscheint
über dir.
3 Und die Heiden werden zu
deinem Lichte ziehen und die
Könige zum Glanz, der über
dir aufgeht.
4 Hebe deine Augen auf und
sieh umher: Diese alle sind
versammelt und kommen zu
dir. Deine Söhne werden von
ferne kommen und deine
Töchter auf dem Arme hergetragen werden.
5 Dann wirst du deine Lust
sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn
sich die Schätze der Völker
am Meer zu dir kehren und der
Reichtum der Völker zu dir
kommt.
6 Denn die Menge der Kamele
wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und
Efa. Sie werden aus Saba alle
kommen, Gold und Weihrauch
bringen und des HERRN Lob
verkündigen.
7 Alle Herden von Kedar
sollen zu dir gebracht werden,
und die Widder Nebajots
sollen dir dienen. Sie sollen
als ein wohlgefälliges Opfer
auf meinen Altar kommen;
denn ich will das Haus meiner
Herrlichkeit zieren.
8 Wer sind die, die da fliegen
wie die Wolken und wie die
Tauben zu ihren Schlägen?
9 Die Inseln harren auf mich
und die Tarsisschiffe vor
allem, dass sie deine Söhne
von ferne herbringen samt
ihrem Silber und Gold für den

Namen des HERRN, deines
Gottes, und für den Heiligen
Israels, der dich herrlich gemacht hat.
10 Fremde werden deine
Mauern bauen, und ihre Könige werden dir dienen. Denn in
meinem Zorn habe ich dich
geschlagen, aber in meiner
Gnade erbarme ich mich über
dich.
11 Deine Tore sollen stets
offen stehen und weder Tag
noch Nacht zugeschlossen
werden, dass der Reichtum
der Völker zu dir gebracht und
ihre
Könige
herzugeführt
werden.
12 Denn welche Völker oder
Königreiche dir nicht dienen
wollen, die sollen umkommen
und die Völker verwüstet
werden.
13 Die Herrlichkeit des Libanon soll zu dir kommen, Zypressen,
Buchsbaum
und
Kiefern
miteinander,
zu
schmücken den Ort meines
Heiligtums; denn ich will die
Stätte meiner Füße herrlich
machen.
14 Es werden gebückt zu dir
kommen, die dich unterdrückt
haben, und alle, die dich
gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und
dich nennen »Stadt des
HERRN«, »Zion des Heiligen
Israels«.
15 Denn dafür, dass du die
Verlassene und Ungeliebte
gewesen bist, zu der niemand
hinging, will ich dich zur Pracht
ewiglich machen und zur
Freude für und für.
16 Du sollst Milch von den
Völkern saugen, und der
Könige Brust soll dich säugen,
auf dass du erfahrest, dass
ich, der HERR, dein Heiland
bin und ich, der Mächtige
Jakobs, dein Erlöser.
17 Ich will Gold anstatt des
Erzes und Silber anstatt des
Eisens bringen und Erz anstatt
des Holzes und Eisen anstatt
der Steine. Und ich will zu
deiner Obrigkeit den Frieden
machen und zu deinen Vögten
die Gerechtigkeit.
18 Man soll nicht mehr von
Frevel hören in deinem Lande
noch von Schaden oder Verderben in deinen Grenzen,
sondern deine Mauern sollen
»Heil« und deine Tore »Lob«
heißen.
19 Die Sonne soll nicht mehr
dein Licht sein am Tage, und
der Glanz des Mondes soll dir
nicht mehr leuchten, sondern
der HERR wird dein ewiges
Licht und dein Gott wird dein
Glanz sein.
20 Deine Sonne wird nicht
mehr untergehen und dein
Mond nicht den Schein verlieren; denn der HERR wird dein
ewiges Licht sein, und die
Tage deines Leidens sollen
ein Ende haben.

21 Und dein Volk sollen lauter
Gerechte sein. Sie werden das
Land ewiglich besitzen als der
Spross meiner Pflanzung und
als ein Werk meiner Hände
mir zum Preise.
22 Aus dem Kleinsten sollen
tausend werden und aus dem
Geringsten ein mächtiges
Volk. Ich, der HERR, will es zu
seiner Zeit eilends ausrichten.
Mt 11,20-24
20 Da fing er an, die Städte zu
schelten, in denen die meisten
seiner Taten geschehen waren; denn sie hatten nicht
Buße getan:
21 Wehe dir, Chorazin! Weh
dir, Betsaida! Wären solche
Taten in Tyrus und Sidon
geschehen, wie sie bei euch
geschehen sind, sie hätten
längst in Sack und Asche
Buße getan.
22 Doch ich sage euch: Es
wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des
Gerichts als euch.
23 Und du, Kapernaum, wirst
du bis zum Himmel erhoben
werden? Du wirst bis in die
Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die
Taten geschehen wären, die
in dir geschehen sind, es
stünde noch heutigen Tages.
24 Doch ich sage euch: Es
wird dem Land der Sodomer
erträglicher ergehen am Tage
des Gerichts als dir.
Mt 8,11.12
11 Aber ich sage euch: Viele
werden kommen von Osten
und von Westen und mit
Abraham und Isaak und Jakob
im Himmelreich zu Tisch
sitzen;
12 aber die Kinder des Reichs
werden hinausgestoßen in die
Finsternis; da wird sein Heulen
und Zähneklappern.
Joh 7,32-36
32 Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk
solches Gemurmel über ihn
war. Da sandten die Hohenpriester und Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten.
33 Da sprach Jesus zu ihnen:
Ich bin noch eine kleine Zeit
bei euch, und dann gehe ich
hin zu dem, der mich gesandt
hat.
34 Ihr werdet mich suchen und
nicht finden; und wo ich bin,
könnt ihr nicht hinkommen.
35 Da sprachen die Juden
untereinander: Wo will dieser
hingehen, dass wir ihn nicht
finden könnten? Will er zu
denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen
wohnen, und die Griechen
lehren?
36 Was ist das für ein Wort,
dass er sagt: Ihr werdet mich
suchen und nicht finden; und
wo ich bin, da könnt ihr nicht
hinkommen?

Lk 10,27-37
27 Er antwortete und sprach:
»Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von
ganzem Gemüt, und deinen
Nächsten wie dich selbst«
(5.Mose 6,5; 3.Mose 19,18).
28 Er aber sprach zu ihm: Du
hast recht geantwortet; tu das,
so wirst du leben.
29 Er aber wollte sich selbst
rechtfertigen und sprach zu
Jesus: Wer ist denn mein
Nächster?
30 Da antwortete Jesus und
sprach: Es war ein Mensch,
der ging von Jerusalem hinab
nach Jericho und fiel unter die
Räuber; die zogen ihn aus und
schlugen ihn und machten
sich davon und ließen ihn halb
tot liegen.
31 Es traf sich aber, dass ein
Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging
er vorüber.
32 Desgleichen auch ein Levit:
Als er zu der Stelle kam und
ihn sah, ging er vorüber.
33 Ein Samariter aber, der auf
der Reise war, kam dahin; und
als er ihn sah, jammerte er
ihn;
34 und er ging zu ihm, goss Öl
und Wein auf seine Wunden
und verband sie ihm, hob ihn
auf sein Tier und brachte ihn
in eine Herberge und pflegte
ihn.
35 Am nächsten Tag zog er
zwei Silbergroschen heraus,
gab sie dem Wirt und sprach:
Pflege ihn; und wenn du mehr
ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.
36 Wer von diesen dreien,
meinst du, ist der Nächste
gewesen dem, der unter die
Räuber gefallen war?
37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da
sprach Jesus zu ihm: So geh
hin und tu desgleichen!
Joh 11,45-53
45 Viele nun von den Juden,
die zu Maria gekommen waren
und sahen, was Jesus tat,
glaubten an ihn.
46 Einige aber von ihnen
gingen hin zu den Pharisäern
und sagten ihnen, was Jesus
getan hatte.
47 Da versammelten die
Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und
sprachen: Was tun wir? Dieser
Mensch tut viele Zeichen.
48 Lassen wir ihn so, dann
werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die
Römer und nehmen uns Land
und Leute.
49 Einer aber von ihnen,
Kaiphas, der in dem Jahr
Hoherpriester war, sprach zu
ihnen: Ihr wisst nichts;
50 ihr bedenkt auch nicht: Es
ist besser für euch, ein
Mensch sterbe für das Volk,
als dass das ganze Volk
verderbe.

51 Das sagte er aber nicht von
sich aus, sondern weil er in
dem Jahr Hoherpriester war,
weissagte er. Denn Jesus
sollte sterben für das Volk
52 und nicht für das Volk
allein, sondern auch, um die
verstreuten Kinder Gottes
zusammenzubringen.
53 Von dem Tage an war es
für sie beschlossen, dass sie
ihn töteten.
Apg 1,7.8
7 Er sprach aber zu ihnen: Es
gebührt euch nicht, Zeit oder
Stunde zu wissen, die der
Vater in seiner Macht bestimmt hat;
8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis
an das Ende der Erde.
11. 09. März - 15. März 2014
Mk 3,13-15
13 Und er ging auf einen Berg
und rief zu sich, welche er
wollte, und die gingen hin zu
ihm.
14 Und er setzte zwölf ein, die
er auch Apostel nannte, dass
sie bei ihm sein sollten und
dass er sie aussendete zu
predigen
15 und dass sie Vollmacht
hätten, die bösen Geister
auszutreiben.
Lk 6,12-16
12 Es begab sich aber zu der
Zeit, dass er auf einen Berg
ging, um zu beten; und er
blieb die Nacht über im Gebet
zu Gott.
13 Und als es Tag wurde, rief
er seine Jünger und erwählte
zwölf von ihnen, die er auch
Apostel nannte:
14 Simon, den er auch Petrus
nannte, und Andreas, seinen
Bruder, Jakobus und Johannes; Philippus und Bartholomäus;
15 Matthäus und Thomas;
Jakobus, den Sohn des
Alphäus, und Simon, genannt
der Zelot;
16 Judas, den Sohn des
Jakobus, und Judas Iskariot,
der zum Verräter wurde.
Lk 6,20-49
20 Und er hob seine Augen
auf über seine Jünger und
sprach:
Selig seid ihr Armen; denn das
Reich Gottes ist euer.
21 Selig seid ihr, die ihr jetzt
hungert; denn ihr sollt satt
werden. Selig seid ihr, die ihr
jetzt weint; denn ihr werdet
lachen.
22 Selig seid ihr, wenn euch
die Menschen hassen und
euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren
Namen als böse um des
Menschensohnes willen.

9

23 Freut euch an jenem Tage
und springt vor Freude; denn
siehe, euer Lohn ist groß im
Himmel. Denn das Gleiche
haben ihre Väter den Propheten getan.
24 Aber dagegen: Weh euch
Reichen! Denn ihr habt euren
Trost schon gehabt.
25 Weh euch, die ihr jetzt satt
seid! Denn ihr werdet hungern.
Weh euch, die ihr jetzt lacht!
Denn ihr werdet weinen und
klagen.
26 Weh euch, wenn euch
jedermann wohlredet! Denn
das Gleiche haben ihre Väter
den falschen Propheten getan.
27 Aber ich sage euch, die ihr
zuhört: Liebt eure Feinde; tut
wohl denen, die euch hassen;
28 segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch
beleidigen.
29 Und wer dich auf die eine
Backe schlägt, dem biete die
andere auch dar; und wer dir
den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht.
30 Wer dich bittet, dem gib;
und wer dir das Deine nimmt,
von dem fordere es nicht
zurück.
31 Und wie ihr wollt, dass
euch die Leute tun sollen, so
tut ihnen auch!
32 Und wenn ihr die liebt, die
euch lieben, welchen Dank
habt ihr davon? Denn auch die
Sünder lieben ihre Freunde.
33 Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank
habt ihr davon? Denn die
Sünder tun dasselbe auch.
34 Und wenn ihr denen leiht,
von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank
habt ihr davon? Auch die
Sünder leihen den Sündern,
damit sie das Gleiche bekommen.
35 Vielmehr liebt eure Feinde;
tut Gutes und leiht, wo ihr
nichts dafür zu bekommen
hofft. So wird euer Lohn groß
sein und ihr werdet Kinder des
Allerhöchsten sein; denn er ist
gütig gegen die Undankbaren
und Bösen.
36 Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.
37 Und richtet nicht, so werdet
ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr
nicht verdammt. Vergebt, so
wird euch vergeben.
38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes,
gerütteltes und überfließendes
Maß wird man in euren Schoß
geben; denn eben mit dem
Maß, mit dem ihr messt, wird
man euch wieder messen.
39 Er sagte ihnen aber auch
ein Gleichnis: Kann auch ein
Blinder einem Blinden den
Weg weisen? Werden sie
nicht alle beide in die Grube
fallen?
40 Der Jünger steht nicht über
dem Meister; wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein
Meister.

41 Was siehst du aber den
Splitter in deines Bruders
Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht
wahr?
42 Wie kannst du sagen zu
deinem Bruder: Halt still,
Bruder, ich will den Splitter
aus deinem Auge ziehen, und
du siehst selbst nicht den
Balken in deinem Auge? Du
Heuchler, zieh zuerst den
Balken aus deinem Auge und
sieh dann zu, dass du den
Splitter aus deines Bruders
Auge ziehst!
43 Denn es gibt keinen guten
Baum, der faule Frucht trägt,
und keinen faulen Baum, der
gute Frucht trägt.
44 Denn jeder Baum wird an
seiner eigenen Frucht erkannt.
Man pflückt ja nicht Feigen
von den Dornen, auch liest
man nicht Trauben von den
Hecken.
45 Ein guter Mensch bringt
Gutes hervor aus dem guten
Schatz seines Herzens; und
ein böser bringt Böses hervor
aus dem bösen. Denn wes
das Herz voll ist, des geht der
Mund über.
46 Was nennt ihr mich aber
Herr, Herr, und tut nicht, was
ich euch sage?
47 Wer zu mir kommt und hört
meine Rede und tut sie – ich
will euch zeigen, wem er
gleicht.
48 Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und
grub tief und legte den Grund
auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom
an dem Haus und konnte es
nicht bewegen; denn es war
gut gebaut.
49 Wer aber hört und nicht tut,
der gleicht einem Menschen,
der ein Haus baute auf die
Erde, ohne Grund zu legen;
und der Strom riss an ihm und
es fiel gleich zusammen und
sein Einsturz war groß.
Apg 1,12-26
12 Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg,
der heißt Ölberg und liegt
nahe bei Jerusalem, einen
Sabbatweg entfernt.
13 Und als sie hineinkamen,
stiegen sie hinauf in das
Obergemach des Hauses, wo
sie sich aufzuhalten pflegten:
Petrus, Johannes, Jakobus
und Andreas, Philippus und
Thomas, Bartholomäus und
Matthäus, Jakobus, der Sohn
des Alphäus, und Simon der
Zelot und Judas, der Sohn des
Jakobus.
14 Diese alle waren stets
beieinander einmütig im Gebet
samt den Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und seinen
Brüdern.
15 Und in den Tagen trat
Petrus auf unter den Brüdern
– es war aber eine Menge
beisammen von etwa hundertzwanzig – und sprach:

16 Ihr Männer und Brüder, es
musste das Wort der Schrift
erfüllt werden, das der Heilige
Geist durch den Mund Davids
vorausgesagt hat über Judas,
der denen den Weg zeigte, die
Jesus gefangen nahmen;
17 denn er gehörte zu uns und
hatte dieses Amt mit uns
empfangen.
18 Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine
Ungerechtigkeit. Aber er ist
vornüber gestürzt und mitten
entzweigeborsten, sodass alle
seine Eingeweide hervorquollen.
19 Und es ist allen bekannt
geworden, die in Jerusalem
wohnen, sodass dieser Acker
in ihrer Sprache genannt wird:
Hakeldamach,
das
heißt
Blutacker.
20 Denn es steht geschrieben
im Psalmbuch (Psalm 69,26;
109,8): »Seine Behausung soll
verwüstet werden, und niemand wohne darin«, und:
»Sein Amt empfange ein
andrer.«
21 So muss nun einer von
diesen Männern, die bei uns
gewesen sind die ganze Zeit
über, als der Herr Jesus unter
uns ein- und ausgegangen ist
22 – von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an
dem er von uns genommen
wurde –, mit uns Zeuge seiner
Auferstehung werden.
23 Und sie stellten zwei auf:
Josef, genannt Barsabbas, mit
dem Beinamen Justus, und
Matthias,
24 und beteten und sprachen:
Herr, der du aller Herzen
kennst, zeige an, welchen du
erwählt hast von diesen beiden,
25 damit er diesen Dienst und
das Apostelamt empfange,
das Judas verlassen hat, um
an den Ort zu gehen, wohin er
gehört.
26 Und sie warfen das Los
über sie und das Los fiel auf
Matthias; und er wurde zugeordnet zu den elf Aposteln.
Joh 16,7-15
7 Aber ich sage euch die
Wahrheit: Es ist gut für euch,
dass ich weggehe. Denn wenn
ich nicht weggehe, kommt der
Tröster nicht zu euch. Wenn
ich aber gehe, will ich ihn zu
euch senden.
8 Und wenn er kommt, wird er
der Welt die Augen auftun
über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das
Gericht;
9 über die Sünde: dass sie
nicht an mich glauben;
10 über die Gerechtigkeit:
dass ich zum Vater gehe und
ihr mich hinfort nicht seht;
11 über das Gericht: dass der
Fürst dieser Welt gerichtet ist.
12 Ich habe euch noch viel zu
sagen; aber ihr könnt es jetzt
nicht ertragen.

13 Wenn aber jener, der Geist
der Wahrheit, kommen wird,
wird er euch in alle Wahrheit
leiten. Denn er wird nicht aus
sich selber reden; sondern
was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist,
wird er euch verkündigen.
14 Er wird mich verherrlichen;
denn von dem Meinen wird
er's nehmen und euch verkündigen.
15 Alles, was der Vater hat,
das ist mein. Darum habe ich
gesagt: Er wird's von dem
Meinen nehmen und euch
verkündigen.
1.Kor 9,19-23
19 Denn obwohl ich frei bin
von jedermann, habe ich doch
mich selbst jedermann zum
Knecht gemacht, damit ich
möglichst viele gewinne.
20 Den Juden bin ich wie ein
Jude geworden, damit ich die
Juden gewinne. Denen, die
unter dem Gesetz sind, bin ich
wie einer unter dem Gesetz
geworden – obwohl ich selbst
nicht unter dem Gesetz bin –,
damit ich die, die unter dem
Gesetz sind, gewinne.
21 Denen, die ohne Gesetz
sind, bin ich wie einer ohne
Gesetz geworden – obwohl ich
doch nicht ohne Gesetz bin
vor Gott, sondern bin in dem
Gesetz Christi –, damit ich die,
die ohne Gesetz sind, gewinne.
22 Den Schwachen bin ich ein
Schwacher geworden, damit
ich die Schwachen gewinne.
Ich bin allen alles geworden,
damit ich auf alle Weise einige
rette.
23 Alles aber tue ich um des
Evangeliums willen, um an
ihm teilzuhaben.
Apg 6,1-6
1 In diesen Tagen aber, als
die Zahl der Jünger zunahm,
erhob sich ein Murren unter
den griechischen Juden in der
Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung.
2 Da riefen die Zwölf die
Menge der Jünger zusammen
und sprachen: Es ist nicht
recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das
Wort Gottes vernachlässigen.
3 Darum, ihr lieben Brüder,
seht euch um nach sieben
Männern in eurer Mitte, die
einen guten Ruf haben und
voll Heiligen Geistes und
Weisheit sind, die wir bestellen
wollen zu diesem Dienst.
4 Wir aber wollen ganz beim
Gebet und beim Dienst des
Wortes bleiben.
5 Und die Rede gefiel der
ganzen Menge gut; und sie
wählten Stephanus, einen
Mann voll Glaubens und
Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und
Nikanor und Timon und

Parmenas und Nikolaus, den
Judengenossen aus Antiochia.
6 Diese Männer stellten sie
vor die Apostel; die beteten
und legten die Hände auf sie.

22 Und als er das gesagt
hatte, blies er sie an und
spricht zu ihnen: Nehmt hin
den Heiligen Geist!
23 Welchen ihr die Sünden
erlasst, denen sind sie erlas12. 16. März - 22. März 2014 sen; und welchen ihr sie beJoh 15,26.27
haltet, denen sind sie behal26 Wenn aber der Tröster ten.
kommen wird, den ich euch
senden werde vom Vater, der Lk 15
Geist der Wahrheit, der vom 1 Es nahten sich ihm aber
Vater ausgeht, der wird Zeug- allerlei Zöllner und Sünder, um
nis geben von mir.
ihn zu hören.
27 Und auch ihr seid meine 2 Und die Pharisäer und
Zeugen, denn ihr seid von Schriftgelehrten murrten und
Anfang an bei mir gewesen.
sprachen: Dieser nimmt die
Sünder an und isst mit ihnen.
Mt 16,17-20
3 Er sagte aber zu ihnen dies
17 Und Jesus antwortete und Gleichnis und sprach:
sprach zu ihm: Selig bist du, 4 Welcher Mensch ist unter
Simon, Jonas Sohn; denn euch, der hundert Schafe hat
Fleisch und Blut haben dir das und, wenn er eins von ihnen
nicht offenbart, sondern mein verliert, nicht die neunundVater im Himmel.
neunzig in der Wüste lässt und
18 Und ich sage dir auch: Du geht dem verlorenen nach, bis
bist Petrus, und auf diesen er's findet?
Felsen will ich meine Gemein- 5 Und wenn er's gefunden hat,
de bauen, und die Pforten der so legt er sich's auf die SchulHölle sollen sie nicht überwäl- tern voller Freude.
tigen.
6 Und wenn er heimkommt,
19 Ich will dir die Schlüssel ruft er seine Freunde und
des Himmelreichs geben: Nachbarn und spricht zu
Alles, was du auf Erden bin- ihnen: Freut euch mit mir;
den wirst, soll auch im Himmel denn ich habe mein Schaf
gebunden sein, und alles, was gefunden, das verloren war.
du auf Erden lösen wirst, soll 7 Ich sage euch: So wird auch
auch im Himmel gelöst sein.
Freude im Himmel sein über
20 Da gebot er seinen Jün- einen Sünder, der Buße tut,
gern, niemandem zu sagen, mehr als über neunundneundass er der Christus sei.
zig Gerechte, die der Buße
Mt 18,18
nicht bedürfen.
18 Wahrlich, ich sage euch: 8 Oder welche Frau, die zehn
Was ihr auf Erden binden Silbergroschen hat und einen
werdet, soll auch im Himmel davon verliert, zündet nicht ein
gebunden sein, und was ihr Licht an und kehrt das Haus
auf Erden lösen werdet, soll und sucht mit Fleiß, bis sie ihn
auch im Himmel gelöst sein.
findet?
9 Und wenn sie ihn gefunden
Mt 16,19
hat, ruft sie ihre Freundinnen
19 Ich will dir die Schlüssel und Nachbarinnen und spricht:
des Himmelreichs geben: Freut euch mit mir; denn ich
Alles, was du auf Erden bin- habe meinen Silbergroschen
den wirst, soll auch im Himmel gefunden, den ich verloren
gebunden sein, und alles, was hatte.
du auf Erden lösen wirst, soll 10 So, sage ich euch, wird
auch im Himmel gelöst sein.
Freude sein vor den Engeln
Mt 18,18
Gottes über einen Sünder, der
18 Wahrlich, ich sage euch: Buße tut.
Was ihr auf Erden binden 11 Und er sprach: Ein Mensch
werdet, soll auch im Himmel hatte zwei Söhne.
gebunden sein, und was ihr 12 Und der jüngere von ihnen
auf Erden lösen werdet, soll sprach zu dem Vater: Gib mir,
auch im Himmel gelöst sein.
Vater, das Erbteil, das mir
zusteht. Und er teilte Hab und
Joh 20,19-23
Gut unter sie.
19 Am Abend aber dieses 13 Und nicht lange danach
ersten Tages der Woche, als sammelte der jüngere Sohn
die Jünger versammelt und alles zusammen und zog in
die Türen verschlossen waren ein fernes Land; und dort
aus Furcht vor den Juden, brachte er sein Erbteil durch
kam Jesus und trat mitten mit Prassen.
unter sie und spricht zu ihnen: 14 Als er nun all das Seine
Friede sei mit euch!
verbraucht hatte, kam eine
20 Und als er das gesagt große Hungersnot über jenes
hatte, zeigte er ihnen die Land und er fing an zu darben
Hände und seine Seite. Da 15 und ging hin und hängte
wurden die Jünger froh, dass sich an einen Bürger jenes
sie den Herrn sahen.
Landes; der schickte ihn auf
21 Da sprach Jesus abermals seinen Acker, die Säue zu
zu ihnen: Friede sei mit euch! hüten.
Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch.
10

16 Und er begehrte, seinen
Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und
niemand gab sie ihm.
17 Da ging er in sich und
sprach: Wie viele Tagelöhner
hat mein Vater, die Brot in
Fülle haben, und ich verderbe
hier im Hunger!
18 Ich will mich aufmachen
und zu meinem Vater gehen
und zu ihm sagen: Vater, ich
habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir.
19 Ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn
heiße; mache mich zu einem
deiner Tagelöhner!
20 Und er machte sich auf und
kam zu seinem Vater.
Als er aber noch weit entfernt
war, sah ihn sein Vater und es
jammerte ihn; er lief und fiel
ihm um den Hals und küsste
ihn.
21 Der Sohn aber sprach zu
ihm: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor
dir; ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn
heiße.
22 Aber der Vater sprach zu
seinen
Knechten:
Bringt
schnell das beste Gewand her
und zieht es ihm an und gebt
ihm einen Ring an seine Hand
und Schuhe an seine Füße
23 und bringt das gemästete
Kalb und schlachtet's; lasst
uns essen und fröhlich sein!
24 Denn dieser mein Sohn
war tot und ist wieder lebendig
geworden; er war verloren und
ist gefunden worden. Und sie
fingen an, fröhlich zu sein.
25 Aber der ältere Sohn war
auf dem Feld. Und als er nahe
zum Hause kam, hörte er
Singen und Tanzen
26 und rief zu sich einen der
Knechte und fragte, was das
wäre.
27 Der aber sagte ihm: Dein
Bruder ist gekommen und dein
Vater hat das gemästete Kalb
geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat.
28 Da wurde er zornig und
wollte nicht hineingehen. Da
ging sein Vater heraus und bat
ihn.
29 Er antwortete aber und
sprach zu seinem Vater:
Siehe, so viele Jahre diene ich
dir und habe dein Gebot noch
nie übertreten, und du hast mir
nie einen Bock gegeben, dass
ich mit meinen Freunden
fröhlich gewesen wäre.
30 Nun aber, da dieser dein
Sohn gekommen ist, der dein
Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das
gemästete Kalb geschlachtet.
31 Er aber sprach zu ihm:
Mein Sohn, du bist allezeit bei
mir und alles, was mein ist,
das ist dein.
32 Du solltest aber fröhlich
und guten Mutes sein; denn
dieser dein Bruder war tot und
ist wieder lebendig geworden,
er war verloren und ist wiedergefunden.

Mt 9,35-38
35 Und Jesus ging ringsum in
alle Städte und Dörfer, lehrte
in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von
dem Reich und heilte alle
Krankheiten und alle Gebrechen.
36 Und als er das Volk sah,
jammerte es ihn; denn sie
waren verschmachtet und
zerstreut wie die Schafe, die
keinen Hirten haben.
37 Da sprach er zu seinen
Jüngern: Die Ernte ist groß,
aber wenige sind der Arbeiter.
38 Darum bittet den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter in
seine Ernte sende.
13. 23. März - 29. März 2014
Lk 14,25.26
25 Es ging aber eine große
Menge mit ihm; und er wandte
sich um und sprach zu ihnen:
26 Wenn jemand zu mir
kommt und hasst nicht seinen
Vater, Mutter, Frau, Kinder,
Brüder, Schwestern und dazu
sich selbst, der kann nicht
mein Jünger sein.
Mt 10,37
37 Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, der ist
meiner nicht wert; und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt
als mich, der ist meiner nicht
wert.
Lk 14,27
27 Und wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachfolgt, der
kann nicht mein Jünger sein.
Mt 16,24-26
24 Da sprach Jesus zu seinen
Jüngern: Will mir jemand
nachfolgen, der verleugne sich
selbst und nehme sein Kreuz
auf sich und folge mir.
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?
Lk 21,12-19
12 Aber vor diesem allen
werden sie Hand an euch
legen und euch verfolgen und
werden euch überantworten
den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige
und Statthalter führen um
meines Namens willen.
13 Das wird euch widerfahren
zu einem Zeugnis.
14 So nehmt nun zu Herzen,
dass ihr euch nicht vorher
sorgt, wie ihr euch verantworten sollt.
15 Denn ich will euch Mund
und Weisheit geben, der alle
eure Gegner nicht widerstehen
noch widersprechen können.

16 Ihr werdet aber verraten
werden von Eltern, Brüdern,
Verwandten und Freunden;
und man wird einige von euch
töten.
17 Und ihr werdet gehasst
sein von jedermann um meines Namens willen.
18 Und kein Haar von eurem
Haupt soll verloren gehen.
19 Seid standhaft und ihr
werdet euer Leben gewinnen.
Joh 15,18-20
18 Wenn euch die Welt hasst,
so wisst, dass sie mich vor
euch gehasst hat.
19 Wäret ihr von der Welt, so
hätte die Welt das Ihre lieb.
Weil ihr aber nicht von der
Welt seid, sondern ich euch
aus der Welt erwählt habe,
darum hasst euch die Welt.
20 Gedenkt an das Wort, das
ich euch gesagt habe: Der
Knecht ist nicht größer als sein
Herr. Haben sie mich verfolgt,
so werden sie euch auch
verfolgen; haben sie mein
Wort gehalten, so werden sie
eures auch halten.
Lk 14,31-33
31 Oder welcher König will
sich auf einen Krieg einlassen
gegen einen andern König
und setzt sich nicht zuvor hin
und hält Rat, ob er mit zehntausend dem begegnen kann,
der über ihn kommt mit zwanzigtausend?
32 Wenn nicht, so schickt er
eine Gesandtschaft, solange
jener noch fern ist, und bittet
um Frieden.
33 So auch jeder unter euch,
der sich nicht lossagt von
allem, was er hat, der kann
nicht mein Jünger sein.
1.Kor 9,24-27
24 Wisst ihr nicht, dass die,
die in der Kampfbahn laufen,
die laufen alle, aber einer
empfängt den Siegespreis?
Lauft so, dass ihr ihn erlangt.
25 Jeder aber, der kämpft,
enthält sich aller Dinge; jene
nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir
aber einen unvergänglichen.
26 Ich aber laufe nicht wie
aufs Ungewisse; ich kämpfe
mit der Faust, nicht wie einer,
der in die Luft schlägt,
27 sondern ich bezwinge
meinen Leib und zähme ihn,
damit ich nicht andern predige
und selbst verwerflich werde.
Mt 19,27-30
27 Da fing Petrus an und
sprach zu ihm: Siehe, wir
haben alles verlassen und
sind dir nachgefolgt; was wird
uns dafür gegeben?
28 Jesus aber sprach zu
ihnen: Wahrlich, ich sage
euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der
Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf
dem Thron seiner Herrlichkeit,
auch sitzen auf zwölf Thronen
und richten die zwölf Stämme
Israels.

29 Und wer Häuser oder
Brüder oder Schwestern oder
Vater oder Mutter oder Kinder
oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's
hundertfach empfangen und
das ewige Leben ererben.
30 Aber viele, die die Ersten
sind, werden die Letzten und
die Letzten werden die Ersten
sein.
Lk 6,35
35 Vielmehr liebt eure Feinde;
tut Gutes und leiht, wo ihr
nichts dafür zu bekommen
hofft. So wird euer Lohn groß
sein und ihr werdet Kinder des
Allerhöchsten sein; denn er ist
gütig gegen die Undankbaren
und Bösen.
Joh 14,27
27 Den Frieden lasse ich
euch, meinen Frieden gebe
ich euch. Nicht gebe ich euch,
wie die Welt gibt. Euer Herz
erschrecke nicht und fürchte
sich nicht.
2.Tim 3,10-12
10 Du aber bist mir gefolgt in
der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der
Langmut, in der Liebe, in der
Geduld,
11 in den Verfolgungen, in den
Leiden, die mir widerfahren
sind in Antiochia, in Ikonion, in
Lystra. Welche Verfolgungen
ertrug ich da! Und aus allen
hat mich der Herr erlöst.
12 Und alle, die fromm leben
wollen in Christus Jesus,
müssen Verfolgung leiden.
Hebr 11,32-40
32 Und was soll ich noch mehr
sagen? Die Zeit würde mir zu
kurz, wenn ich erzählen sollte
von Gideon und Barak und
Simson und Jeftah und David
und Samuel und den Propheten.
33 Diese haben durch den
Glauben Königreiche bezwungen,
Gerechtigkeit
geübt,
Verheißungen erlangt, Löwen
den Rachen gestopft,
34 des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des
Schwerts entronnen, aus der
Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden
im Kampf und haben fremde
Heere in die Flucht geschlagen.
35 Frauen haben ihre Toten
durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind
gemartert worden und haben
die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten.
36 Andere haben Spott und
Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis.
37 Sie sind gesteinigt, zersägt,
durchs Schwert getötet worden; sie sind umhergezogen in
Schafpelzen und Ziegenfellen;
sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet.
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38 Sie, deren die Welt nicht
wert war, sind umhergeirrt in
Wüsten, auf Bergen, in Höhlen
und Erdlöchern.
39 Diese alle haben durch den
Glauben
Gottes
Zeugnis
empfangen und doch nicht
erlangt, was verheißen war,
40 weil Gott etwas Besseres
für uns vorgesehen hat; denn
sie sollten nicht ohne uns
vollendet werden.
Hebr 12,1-4
1 Darum auch wir: Weil wir
eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns
ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die
uns ständig umstrickt, und
lasst uns laufen mit Geduld in
dem Kampf, der uns bestimmt
ist,
2 und aufsehen zu Jesus, dem
Anfänger und Vollender des
Glaubens, der, obwohl er
hätte Freude haben können,
das Kreuz erduldete und die
Schande gering achtete und
sich gesetzt hat zur Rechten
des Thrones Gottes.
3 Gedenkt an den, der so viel
Widerspruch gegen sich von
den Sündern erduldet hat,
damit ihr nicht matt werdet und
den Mut nicht sinken lasst.
4 Ihr habt noch nicht bis aufs
Blut widerstanden im Kampf
gegen die Sünde

