Gute Nachricht
1. 30. März – 05. April 2014
Lk 2,1-5
1 Zu jener Zeit ordnete Kaiser
Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt
und für die Steuer erfasst
werden sollten.
2 Diese Zählung war die erste
und wurde durchgeführt, als
Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war.
3 Und alle gingen hin, um sich
einschreiben zu lassen, jeder
in die Heimatstadt seiner
Vorfahren.
4 Auch Josef machte sich auf
den Weg. Aus Galiläa, aus der
Stadt Nazaret, ging er nach
Judäa in die Stadt Davids,
nach Betlehem. Denn er
stammte aus der Familie von
König David.
5 Dorthin ging er, um sich
einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner
Verlobten; die war schwanger.
Ex 22,25.26
25 Falls du von einem anderen Israeliten das Obergewand
zum Pfand nimmst, so gib es
vor Sonnenuntergang wieder
zurück.
26 Denn sein Obergewand ist
das Einzige, womit er sich
warm halten kann. Worin soll
er sonst schlafen? Wenn er
sich bei mir über dich beklagt,
werde ich ihn hören; denn ich
bin barmherzig.«
Mt 5,40
40 Wenn jemand mit dir um
dein Hemd prozessieren will,
dann gib ihm den Mantel
dazu.
Dtn 15,7-11
7 Wenn aber dein Bruder, ein
anderer Israelit, Not leidet,
irgendwo in dem Land, das
der HERR euch geben wird,
dann darfst du nicht hartherzig
sein und deine Hand vor
deinem Bruder verschließen.
8 Leih ihm gegen ein Pfand,
so viel er braucht.
9 Sei auch nicht so gemein
und berechnend, dass du
denkst: »Das siebte Jahr ist
nicht mehr fern, dann muss ich
ihm die Schulden erlassen!«
Gönne ihm das und lass ihn
nicht vergeblich bitten! Wenn
er sich beim HERRN über dich
beklagen muss, hast du
schwere Schuld auf dich
geladen.
10 Hilf ihm gern, tu es nicht
widerwillig! Dafür wird dir der
HERR auch alles gelingen
lassen, was du unternimmst.
11 Es wird in eurem Land
immer Arme geben; deshalb
befehle ich euch: Unterstützt
eure armen und Not leidenden
Brüder!
Mt 5,42
42 Wenn jemand dich um
etwas bittet, gib es ihm; wenn
jemand etwas von dir borgen
möchte, sag nicht nein.«

Lev 1,1-9
1 Der HERR rief Mose zum
Heiligen Zelt und redete von
dorther zu ihm.
2 Mose sollte dem Volk Israel
im Auftrag des HERRN sagen:
Wenn jemand von euch dem
HERRN ein Opfer darbringen
möchte, soll er dafür ein Rind,
ein Schaf oder eine Ziege
nehmen.
3 Will er ein Brandopfer darbringen und wählt dafür ein
Rind, so muss es ein männliches und fehlerfreies Tier sein,
sonst verschafft es ihm nicht
das Wohlwollen des HERRN.
Er muss das Tier zum Eingang
des Heiligen Zeltes bringen
4 und seine Hand auf dessen
Kopf legen; dann nimmt der
HERR sein Opfer an und
vergibt ihm seine Schuld.
5 Darauf schlachtet er das Tier
dort vor dem Heiligen Zelt. Ein
Priester aus der Nachkommenschaft Aarons nimmt das
Blut des Opfertieres und
sprengt es ringsum an den
Altar, der am Eingang des
Heiligen Zeltes steht.
6 Während das Tier von dem,
der es gebracht hat, enthäutet
und in Stücke zerlegt wird,
7 facht der Priester die Glut
auf dem Altar an und schichtet
Brennholz darüber.
8 Dann legt er die Stücke
oben darauf, auch den Kopf
und die Fettteile.
9 Die Eingeweide und Unterschenkel muss der Betreffende vorher mit Wasser säubern.
Der Priester lässt alles auf
dem Altar verbrennen. So ist
es ein Brandopfer, das den
HERRN gnädig stimmt.
Lev 16,1-16
1-2 Nachdem die beiden
Söhne
Aarons
gestorben
waren, weil sie sich dem
HERRN auf eigenmächtige
Weise genähert hatten, sagte
der HERR zu Mose:
»Sag deinem Bruder Aaron,
dass er nur zu bestimmten
Zeiten durch den Vorhang in
das innerste Heiligtum, das
Allerheiligste, geht. Sonst
muss er sterben. Denn dort
zeige ich mich in einer Wolke
über der goldenen Deckplatte,
die auf der Bundeslade liegt.
3 Er darf auf keinen Fall hineingehen, bevor er einen Stier
als Sühneopfer und einen
Schafbock als Brandopfer
dargebracht hat.
4 Zuerst soll er sich waschen
und besondere Kleider anziehen: ein Priesterhemd und
Kniehosen, Turban und Gürtel, alles aus einfachem Leinen.
5 Dann lässt er sich von der
Gemeinde Israel zwei Ziegenböcke als Sühneopfer und
einen Schafbock als Brandopfer geben.
6 Er selbst hält als Sühneopfer
für die eigene Schuld und die
Schuld seiner Familie den
Stier bereit.

7 Die beiden Böcke bringt er
zu mir an den Eingang des
Heiligen Zeltes.
8 Das Los soll entscheiden,
welcher Bock mir und welcher
Asasel gehört.
9 Der Bock, den das Los für
mich bestimmt, wird mir von
Aaron als Opfer für die Schuld
des Volkes dargebracht;
10 der andere soll lebend vor
mich gestellt und mit der
Schuld des Volkes beladen zu
Asasel in die Wüste getrieben
werden.
11 Zuvor aber muss Aaron
den Stier opfern, damit seine
Schuld und die seiner Familie
weggeschafft wird. Nachdem
er das Tier geschlachtet hat,
12 nimmt er eine Pfanne voll
glühender Kohlen vom Altar
vor dem Heiligen Zelt und
dazu zwei Hand voll zerstoßenen Weihrauch und geht damit
durch den Vorhang in das
Allerheiligste.
13 Dort streut er den Weihrauch über die Glut, damit der
aufsteigende Rauch die Deckplatte über der Lade mit dem
Bundesgesetz verhüllt und er
nicht sterben muss.
14 Dann holt er etwas von
dem Blut des geschlachteten
Stieres und sprengt es mit
dem Finger einmal gegen die
Vorderseite der Deckplatte
und siebenmal vor ihr auf die
Erde.
15 Darauf schlachtet er den
Ziegenbock, der als Sühneopfer für die Schuld des Volkes
bestimmt ist, bringt sein Blut
hinter den Vorhang und
sprengt davon auf die Deckplatte der Lade und vor ihr auf
die Erde, genau wie er es mit
dem Blut des Stieres gemacht
hat.
16 Auf diese Weise reinigt er
das Allerheiligste, das durch
die Sünden der Israeliten
befleckt worden ist, und anschließend reinigt er das
ganze Heilige Zelt, das mitten
im Lager der Israeliten steht
und durch ihre Verfehlungen
unrein wird.
Hebr 9,7-12
7 Den hinteren Teil darf nur
der Oberste Priester betreten,
und das auch nur einmal im
Jahr. Dabei nimmt er Blut mit
und opfert es für sich und für
die Menschen, die ohne bösen
Willen schuldig geworden
sind.
8 Der Heilige Geist weist mit
alldem auf Folgendes hin:
Solange noch der vordere Teil
des Zeltes besteht und der
Zugang zum hinteren Teil den
genannten Einschränkungen
unterliegt, ist dies ein Zeichen
dafür, dass der Zugang zum
eigentlichen – himmlischen –
Allerheiligsten
noch
nicht
eröffnet worden ist.
9 Der vordere Teil des Zeltes
ist ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit und den in ihr
herrschenden Zustand: Da
werden Opfer und Gaben
1

dargebracht, die nicht die Kraft
haben, die Menschen, die sie
darbringen, in ihrem Innern
vollkommen
zu
machen,
sodass ihr Gewissen sie nicht
mehr anklagt.
10 Da geht es allein um Vorschriften über Essen und
Trinken und über religiöse
Waschungen, also um äußerliche,
irdisch-vergängliche
Vorschriften, die nur auferlegt
waren bis zu dem Zeitpunkt,
an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten würde.
11 Jetzt aber ist Christus
gekommen als der Oberste
Priester, dessen Opfer uns in
Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist
durch den vorderen Teil des
Zeltes hindurchgegangen –
des Zeltes, das größer und
vollkommener ist, weil es nicht
von Menschen errichtet wurde,
und das heißt: nicht zu dieser
Welt gehört.
12 Und er ist ein für alle Mal
hineingegangen in das eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem
Blut von Böcken und jungen
Stieren, sondern mit seinem
eigenen Blut. Und so hat er
uns für immer von unserer
Schuld befreit.
Lk 14,1-6
1 An einem Sabbat ging Jesus
zum Essen in das Haus eines
der führenden Pharisäer, und
die dort versammelten Männer
beobachteten ihn genau.
2 Auf einmal stand vor Jesus
ein Mann, der an Wassersucht
litt.
3 Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer: »Ist es
nach dem Gesetz Gottes
erlaubt, am Sabbat Kranke zu
heilen, oder nicht?«
4 Sie gaben ihm keine Antwort. Da berührte Jesus den
Kranken, machte ihn gesund
und ließ ihn gehen.
5 Dann sagte er zu den Anwesenden: »Wenn einem von
euch ein Kind in den Brunnen
fällt oder auch nur ein Rind,
holt er es dann nicht auf der
Stelle heraus, auch wenn es
gerade Sabbat ist?«
6 Sie wussten nicht, was sie
dagegen vorbringen sollten.
Mt 15,2
2 »Warum übertreten deine
Jünger die Vorschriften, die
von den früheren Gesetzeslehrern aufgestellt und dann
weiterüberliefert worden sind?
Warum waschen sie sich nicht
die Hände vor dem Essen?«
Mt 19,16-21
16 Da kam ein Mann zu Jesus
und fragte ihn: »Lehrer, was
muss ich Gutes tun, um das
ewige Leben zu bekommen?«
17 Jesus antwortete: »Warum
fragst du mich, was gut ist? Es
gibt nur Einen, der gut ist!
Wenn du bei ihm leben willst,
dann befolge seine Gebote.«

18 »Welche Gebote?«, fragte
der Mann.
Jesus antwortete: »Du sollst
nicht morden, nicht die Ehe
brechen, nicht stehlen, nichts
Unwahres über deinen Mitmenschen sagen;
19 ehre deinen Vater und
deine Mutter, und liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst!«
20 »Ich habe alle diese Gebote befolgt«, erwiderte der
junge Mann. »Was muss ich
sonst noch tun?«
21 Jesus sagte zu ihm: »Wenn
du in der Liebe zu deinen
Mitmenschen vollkommen und
ungeteilt sein willst, dann geh,
verkaufe alles, was du besitzt,
und gib das Geld den Armen,
so wirst du bei Gott einen
unverlierbaren Besitz haben.
Und dann komm und folge
mir!«
Röm 13,8-10
8 Bleibt niemand etwas schuldig – außer der Schuld, die ihr
niemals abtragen könnt: der
Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan,
was das Gesetz fordert.
9 Ihr kennt die Gebote: »Brich
nicht die Ehe, morde nicht,
beraube niemand, blicke nicht
begehrlich auf das, was anderen gehört.« Diese Gebote
und alle anderen sind in dem
einen Satz zusammengefasst:
»Liebe deinen Mitmenschen
wie dich selbst.«
10 Wer liebt, fügt seinem
Mitmenschen nichts Böses zu.
Also wird durch die Liebe das
ganze Gesetz erfüllt.
2. 06. April – 12. April 2014
Lk 2,21-24
21 Nach acht Tagen war es
Zeit, das Kind beschneiden zu
lassen. Es bekam den Namen
Jesus – so wie es der Engel
des Herrn angeordnet hatte,
noch ehe Maria das Kind
empfing.
22 Vierzig Tage nach der
Geburt war die Zeit der Unreinheit für Mutter und Kind
vorüber, die im Gesetz Moses
festgelegt ist. Da brachten die
Eltern das Kind in den Tempel
nach Jerusalem, um es Gott
zu weihen.
23 Denn im Gesetz Gottes
heißt es: »Wenn das erste
Kind, das eine Frau zur Welt
bringt, ein Sohn ist, soll es
dem Herrn gehören.«
24 Zugleich brachten sie das
Reinigungsopfer, wie es im
Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
Lk 2,41-51
41 Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest
nach Jerusalem.
42 Als Jesus zwölf Jahre alt
war, nahmen sie ihn zum
ersten Mal mit.
43 Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf

den Heimweg, während der
junge Jesus in Jerusalem
blieb. Seine Eltern wussten
aber nichts davon.
44 Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern. Sie
wanderten den ganzen Tag
und suchten ihn dann abends
unter ihren Verwandten und
Bekannten.
45 Als sie ihn nicht fanden,
kehrten sie am folgenden Tag
nach Jerusalem zurück und
suchten ihn dort.
46 Endlich am dritten Tag
entdeckten sie ihn im Tempel.
Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu
und diskutierte mit ihnen.
47 Alle, die dabei waren,
staunten über sein Verständnis und seine Antworten.
48 Seine Eltern waren ganz
außer sich, als sie ihn hier
fanden. Die Mutter sagte zu
ihm: »Kind, warum hast du
uns das angetan? Dein Vater
und ich haben dich überall
gesucht und große Angst um
dich ausgestanden.«
49 Jesus antwortete: »Warum
habt ihr mich denn gesucht?
Habt ihr nicht gewusst, dass
ich im Haus meines Vaters
sein muss?«
50 Aber sie verstanden nicht,
was er damit meinte.
51 Jesus kehrte mit seinen
Eltern nach Nazaret zurück
und gehorchte ihnen willig.
Seine Mutter aber bewahrte
das alles in ihrem Herzen.
Joh 5,1
1 Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging
hinauf nach Jerusalem.
Mt 17,24-27
24 Als sie nach Kafarnaum
zurückgekehrt waren, kamen
die Kassierer der Tempelsteuer zu Petrus und fragten ihn:
»Zahlt euer Lehrer nicht das
Doppel-Silberstück als Tempelsteuer?«
25 »Doch!«, sagte Petrus.
Als er dann ins Haus hineinging, fragte ihn Jesus, noch
bevor Petrus etwas von dem
Vorfall erzählen konnte: »Was
meinst du, Simon? Von wem
nehmen die Könige der Erde
Zölle oder Steuern? Von ihren
eigenen Söhnen oder von
ihren Untertanen?«
26 »Von den Untertanen«,
antwortete Petrus.
Jesus sagte: »Das heißt also,
dass die Söhne nichts zu
zahlen brauchen!
27 Aber wir wollen sie nicht
unnötig verärgern. Geh an den
See und wirf die Angel aus.
Nimm den ersten Fisch, den
du fängst, und öffne ihm das
Maul. Du wirst darin ein Vierfach-Silberstück finden. Nimm
es und bezahle damit die
Steuer für mich und für dich!«

Lk 5,14
14 Jesus befahl ihm, niemand
etwas zu sagen. »Sondern
geh zum Priester«, sagte er,
»lass dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring die
Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. So sollen alle
erfahren, dass du geheilt
worden bist.«

sagt, wird mit dem Tod bestraft.'
11 Ihr dagegen behauptet:
Wenn jemand zu seinem Vater
oder seiner Mutter sagt:
Korban – das heißt: Was ihr
von mir bekommen müsstet,
ist für Gott bestimmt –,
12 dann braucht er für seine
Eltern nichts mehr zu tun. Ja,
ihr erlaubt es ihm dann nicht
einmal mehr.
3. 13. April – 19. April 2014
13 So setzt ihr das Wort GotMk 7,1-8
tes außer Kraft und ersetzt es
1 Eines Tages versammelten durch eure Überlieferungen.
sich die Pharisäer bei Jesus Dafür gibt es noch viele andeund dazu noch eine Anzahl re Beispiele.«
Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren.
Mt 23,1-7
2 Sie sahen, dass einige 1 Darauf wandte sich Jesus an
seiner Jünger mit unreinen die Menschenmenge und an
Händen aßen, das heißt, dass seine Jünger
sie die Hände vor dem Essen 2 und sagte:
nicht nach der religiösen »Die Gesetzeslehrer und die
Vorschrift gewaschen hatten. Pharisäer sind die berufenen
3 Denn die Pharisäer und Ausleger des Gesetzes, das
auch alle anderen Juden Mose euch gegeben hat.
richten sich nach den Vor- 3 Ihr müsst ihnen also gehorschriften, die von den früheren chen und tun, was sie sagen.
Gesetzeslehrern
aufgestellt Aber nach ihrem Verhalten
und dann weiterüberliefert dürft ihr euch nicht richten;
worden sind: Sie essen nichts, denn sie selber tun gar nicht,
wenn sie sich nicht vorher mit was sie lehren.
einer Hand voll Wasser die 4 Sie schnüren schwere, kaum
Hände gewaschen haben.
tragbare Lasten zusammen
4 Wenn sie vom Markt kom- und laden sie den Menschen
men, essen sie nicht, bevor auf die Schultern, aber sie
sie sich nicht ganz im Wasser selbst machen keinen Finger
untergetaucht
haben.
So krumm, um sie zu tragen.
befolgen sie noch eine Reihe 5 Alles, was sie tun, tun sie
von anderen überlieferten nur, um von den Leuten geseVorschriften: über die Reini- hen zu werden. Sie tragen
gung von Bechern, Krügen, auffällig breite Gebetsriemen
Kupferschüsseln und Sitzpols- und besonders lange Quasten
tern.
an ihren Kleidern.
5 Daher fragten die Pharisäer 6 Bei Festmählern sitzen sie
und Gesetzeslehrer Jesus: auf den Ehrenplätzen und
»Warum richten sich deine beim Gottesdienst in der
Jünger nicht nach den Vor- vordersten Reihe.
schriften, die von den früheren 7 Sie haben es gern, wenn die
Gesetzeslehrern
aufgestellt Leute sie auf der Straße resund uns überliefert worden pektvoll grüßen und sie als
sind? Warum essen sie mit 'ehrwürdiger Lehrer' anreden.
unreinen Händen?«
6 Jesus antwortete ihnen: Röm 10,1-4
»Euch Scheinheilige hat der 1 Liebe Brüder und SchwesProphet Jesaja treffend im tern, mein Herzenswunsch
Voraus beschrieben! In sei- und meine Bitte an Gott ist,
nem Buch heißt es ja: 'Dieses dass die Angehörigen meines
Volk ehrt mich nur mit Worten, Volkes gerettet werden.
sagt Gott, aber mit dem Her- 2 Ich kann ihnen bezeugen,
zen ist es weit weg von mir.
dass sie sich mit brennendem
7 Ihr ganzer Gottesdienst ist Eifer für die Sache Gottes
sinnlos, denn sie lehren nur einsetzen. Aber ihr Eifer beGebote, die sich Menschen ruht nicht auf der richtigen
ausgedacht haben.'
Einsicht.
8 Das Gebot Gottes schiebt ihr 3 Sie begreifen nicht, dass
zur Seite und haltet euch Gott selbst eingegriffen hat,
stattdessen an Vorschriften, damit Menschen vor ihm als
die von Menschen stammen.« gerecht bestehen können.
Deshalb suchen sie durch
Mk 7,9-13
eigene Anstrengungen Ge9 Jesus fuhr fort: »Sehr ge- rechtigkeit zu erringen, anstatt
schickt bringt ihr es fertig, das sich Gott zu unterwerfen, der
Gebot Gottes außer Kraft zu in seiner Gerechtigkeit, nämsetzen, um eure überlieferte lich seiner heilschaffenden
Vorschrift zur Geltung zu Treue, für sie gehandelt hat.
bringen!
4 Denn seit Christus ist das
10 Mose hat bekanntlich Gesetz nicht mehr der Weg
gesagt: 'Ehre deinen Vater zum Heil. Vielmehr gilt jetzt:
und deine Mutter!', und: 'Wer Alle, die im Glauben auf Chriszu seinem Vater oder seiner tus vertrauen, werden vor dem
Mutter etwas Schändliches Gericht Gottes als gerecht
anerkannt werden.
2

Mt 5,20
20 Ich sage euch: Ihr werdet
niemals in Gottes neue Welt
kommen, wenn ihr seinen
Willen nicht besser erfüllt als
die Gesetzeslehrer und Pharisäer.«
4. 20. April – 26. April 2014
Mt 5,17-20
17 »Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und
die Weisungen der Propheten
außer Kraft zu setzen. Ich bin
nicht gekommen, um sie
außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und
ihnen volle Geltung zu verschaffen.
18 Ich versichere euch: Solange Himmel und Erde bestehen, wird kein i-Punkt und
kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss
erfüllt werden.
19 Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in
diesem Sinne lehrt, wird in der
neuen Welt Gottes den letzten
Platz einnehmen. Wer es aber
befolgt und andere dazu
anhält, wird in der neuen Welt
Gottes hoch geachtet sein.
20 Ich sage euch: Ihr werdet
niemals in Gottes neue Welt
kommen, wenn ihr seinen
Willen nicht besser erfüllt als
die Gesetzeslehrer und Pharisäer.«
Mt 5,21-26
21 »Ihr wisst, dass unseren
Vorfahren gesagt worden ist:
'Du sollst nicht morden! Wer
einen Mord begeht, soll vor
Gericht gestellt werden.'
22 Ich aber sage euch: Schon
wer auf seinen Bruder oder
seine Schwester zornig ist,
gehört vor Gericht. Wer zu
seinem Bruder oder seiner
Schwester sagt: 'Du Idiot',
gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem
Bruder oder seiner Schwester
sagt: 'Geh zum Teufel', gehört
ins Feuer der Hölle.
23 Wenn du zum Altar gehst,
um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass
dein Bruder oder deine
Schwester etwas gegen dich
hat,
24 dann lass deine Gabe vor
dem Altar liegen, geh zuerst
hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott
dein Opfer.
25 Einige dich mit deinem
Gläubiger rechtzeitig, solange
du noch mit ihm auf dem Weg
zum Gericht bist. Sonst wird er
dich dem Richter ausliefern
und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, damit
er dich ins Gefängnis steckt.
26 Ich versichere dir: Dort
kommst du erst wieder heraus,
wenn du deine Schuld bis auf
den letzten Pfennig bezahlt
hast.«

Mt 5,27-32
27 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Du sollst nicht die Ehe brechen!'
28 Ich aber sage euch: Wer
die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem
Herzen schon die Ehe mit ihr
gebrochen.
29 Wenn dich dein rechtes
Auge zur Sünde verführt, dann
reiß es aus und wirf es weg!
Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
geworfen wirst.
30 Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt,
dann hau sie ab und wirf sie
weg! Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
kommst.
31 Bisher hieß es: 'Wer sich
von seiner Frau trennen will,
muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen.'
32 Ich aber sage euch: Wer
sich von seiner Frau trennt,
außer sie hat ihrerseits die
Ehe gebrochen, der treibt sie
in den Ehebruch. Und wer
eine Geschiedene heiratet,
wird zum Ehebrecher.«
Mt 5,33-37
33 »Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden
ist: 'Ihr sollt keinen Meineid
schwören und sollt halten, was
ihr Gott mit einem Eid versprochen habt.'
34 Ich aber sage euch: Ihr sollt
überhaupt nicht schwören!
Nehmt weder den Himmel
zum Zeugen, denn er ist
Gottes Thron,
35 noch die Erde, denn sie ist
sein Fußschemel, und auch
nicht Jerusalem, denn es ist
die Stadt des himmlischen
Königs.
36 Nicht einmal mit eurem
eigenen Kopf sollt ihr euch für
etwas verbürgen; denn es
steht nicht in eurer Macht,
dass auch nur ein einziges
Haar darauf schwarz oder
weiß wächst.
37 Sagt einfach Ja oder Nein;
jedes weitere Wort stammt
vom Teufel.«
Mt 5,38-42
38 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Auge um Auge, Zahn um
Zahn.'
39 Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn
euch jemand Böses tut!
Mehr noch: Wenn dich jemand
auf die rechte Backe schlägt,
dann halte auch die linke hin.
40 Wenn jemand mit dir um
dein Hemd prozessieren will,
dann gib ihm den Mantel
dazu.
41 Und wenn jemand dich
zwingt, eine Meile mit ihm zu
gehen, dann geh mit ihm zwei.
42 Wenn jemand dich um
etwas bittet, gib es ihm; wenn
jemand etwas von dir borgen
möchte, sag nicht nein.«

Mt 5,43-48
43 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Liebe deinen Mitmenschen;
hasse deinen Feind.'
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und betet für alle,
die euch verfolgen.
45 So erweist ihr euch als
Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute, und er
lässt es regnen auf alle, ob sie
ihn ehren oder verachten.
46 Wie könnt ihr von Gott eine
Belohnung erwarten, wenn ihr
nur die liebt, die euch ebenfalls lieben? Das tun auch die
Betrüger!
47 Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur
zu euresgleichen freundlich
seid? Das tun auch die, die
Gott nicht kennen!
48 Nein, wie die Liebe eures
Vaters im Himmel, so soll
auch eure Liebe sein: vollkommen und ungeteilt.«
5. 27. April – 03. Mai 2014
Ex 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche!
Er ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten
verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt,
geschaffen. Am siebten Tag
aber ruhte er. Deshalb hat er
den siebten Tag der Woche
gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört.
Dtn 5,12-15
12 Halte den Ruhetag am
siebten Tag der Woche, so
wie es der HERR, dein Gott,
befohlen hat. Er ist für dich ein
heiliger Tag, der dem HERRN
gehört.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde,
der bei dir lebt. An diesem Tag
sollen dein Sklave und deine
Sklavin genauso ausruhen
können wie du.
15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand
und ausgestrecktem Arm von
dort in die Freiheit geführt hat.

Deshalb befiehlt er dir, den und konnte sich nicht mehr
Tag der Ruhe einzuhalten.
aufrichten.
12 Als Jesus sie sah, rief er
Lk 4,16-21
sie zu sich und sagte zu ihr:
16 So kam Jesus auch nach »Frau, du sollst deine KrankNazaret, wo er aufgewachsen heit los sein!«
war. Am Sabbat ging er wie 13 Und er legte ihr die Hände
immer in die Synagoge. Er auf. Sofort richtete sie sich auf
stand auf, um aus den Heili- und pries Gott.
gen Schriften vorzulesen,
14 Da griff der Synagogenvor17 und der Synagogendiener steher ein. Er ärgerte sich,
reichte ihm die Buchrolle mit dass Jesus die Frau ausgeden Worten des Propheten rechnet am Sabbat geheilt
Jesaja. Jesus rollte sie auf und hatte, und sagte zu der Menwählte die Stelle aus, an der ge: »Die Woche hat sechs
es heißt:
Tage zum Arbeiten. Also
18 »Der Geist des Herrn hat kommt an einem Werktag, um
von mir Besitz ergriffen, weil euch heilen zu lassen, aber
der Herr mich gesalbt und nicht am Sabbat.«
bevollmächtigt hat. Er hat mich 15 Der Herr erwiderte ihm:
gesandt, den Armen gute »Ihr Scheinheiligen! Jeder von
Nachricht zu bringen, den euch bindet doch am Sabbat
Gefangenen zu verkünden, seinen Ochsen oder Esel von
dass sie frei sein sollen, und der Futterkrippe los und führt
den Blinden, dass sie sehen ihn zur Tränke.
werden. Den Misshandelten 16 Aber diese Frau hier, die
soll ich die Freiheit bringen,
eine Tochter Abrahams ist –
19 und das Jahr ausrufen, in achtzehn Jahre lang hielt sie
dem der Herr sich seinem Volk der Satan gebunden, und sie
gnädig zuwendet.«
sollte nicht an einem Sabbat
20 Jesus rollte das Buch von dieser Fessel befreit
wieder zusammen, gab es werden dürfen?«
dem Synagogendiener zurück 17 Als Jesus das sagte, mussund setzte sich. Alle in der ten alle seine Gegner sich
Synagoge blickten gespannt geschlagen geben. Aber die
auf ihn.
ganze große Menge freute
21 Er begann und sagte: sich über all die wunderbaren
»Heute, da ihr dieses Prophe- Taten, die Jesus vollbrachte.
tenwort aus meinem Mund
hört, ist es unter euch in Erfül- Joh 5,1-18
lung gegangen.«
1 Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging
Mk 2,23-28
hinauf nach Jerusalem.
23 An einem Sabbat ging 2 Am Schaftor in Jerusalem
Jesus durch die Felder. Seine befindet sich ein Teich mit fünf
Jünger fingen unterwegs an, offenen Hallen. Auf Hebräisch
Ähren abzureißen und die wird er Betesda genannt.
Körner zu essen.
3 Eine große Anzahl von
24 Die Pharisäer sagten zu Kranken lag ständig in den
Jesus: »Da sieh dir an, was Hallen: Blinde, Gelähmte und
sie tun! Das ist nach dem Menschen mit erstorbenen
Gesetz am Sabbat verboten!« Gliedern.
25 Jesus antwortete ihnen: 5 Unter ihnen war auch ein
»Habt ihr nie gelesen, was Mann, der seit achtunddreißig
David tat, als er und seine Jahren krank war.
Männer hungrig waren und 6 Jesus sah ihn dort liegen. Er
etwas zu essen brauchten?
erkannte, dass der Mann
26 Er ging in das Haus Gottes schon lange unter seiner
und aß von den geweihten Krankheit litt, und fragte ihn:
Broten, damals, als Abjatar »Willst du gesund werden?«
Oberster Priester war. Nach 7 Der Kranke antwortete:
dem Gesetz dürfen doch nur »Herr, ich habe keinen, der
die Priester dieses Brot essen mir in den Teich hilft, wenn
– und trotzdem aß David das Wasser sich bewegt.
davon und gab es auch seinen Wenn ich es allein versuche,
Begleitern!«
ist immer schon jemand vor
27 Jesus fügte hinzu: »Gott mir da.«
hat den Sabbat für den Men- 8 Jesus sagte zu ihm: »Steh
schen geschaffen, nicht den auf, nimm deine Matte und
Menschen für den Sabbat.
geh!«
28 Also ist der Menschensohn 9 Im selben Augenblick wurde
Herr auch über den Sabbat; er der Mann gesund. Er nahm
hat zu bestimmen, was an seine Matte und konnte wieder
diesem Tag getan werden gehen.
darf.«
Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat.
Lk 13,10-17
10 Einige von den führenden
10 Einmal sprach Jesus am Männern sagten deshalb zu
Sabbat in einer Synagoge.
dem Geheilten: »Heute ist
11 Nun war dort eine Frau, die Sabbat, da darfst du deine
schon achtzehn Jahre lang Matte nicht tragen!«
von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank
machte. Sie war verkrümmt
3

11 Er antwortete: »Der Mann,
der mich geheilt hat, sagte zu
mir: 'Nimm deine Matte und
geh!'«
12 Da fragten sie ihn: »Wer ist
es, der dir so etwas befohlen
hat?«
13 Aber er konnte keine Auskunft darüber geben; denn
Jesus hatte den Ort wegen der
vielen Menschen schon wieder verlassen.
14 Später traf Jesus ihn im
Tempel und sagte: »Hör zu!
Du bist jetzt gesund. Tu nichts
Unrechtes mehr, sonst wird es
dir noch schlimmer ergehen.«
15 Der Geheilte ging fort und
berichtete
den
führenden
Männern, dass es Jesus war,
der ihn gesund gemacht hatte.
16 Da begannen sie, Jesus zu
verfolgen, weil er an einem
Sabbat geheilt hatte.
17 Jesus aber sagte zu ihnen:
»Mein Vater ist ständig am
Werk und deshalb bin ich es
auch.«
18 Daraufhin waren sie noch
fester entschlossen, ihn zu
töten. Denn Jesus setzte nicht
nur die Sabbatvorschriften
außer Kraft, er behauptete
sogar, dass Gott sein Vater
sei, und stellte sich so mit Gott
auf eine Stufe.
6. 04. Mai – 10. Mai 2014
Röm 4,15
15 Das Gesetz führt aber in
Wirklichkeit zu Gottes Strafgericht; denn nur wo kein Gesetz
ist, gibt es auch keine Übertretungen.
Röm 7,1-6
1 Brüder und Schwestern, ihr
kennt doch das Gesetz und
wisst: Es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er
lebt.
2 Eine verheiratete Frau zum
Beispiel ist durch das Gesetz
an ihren Mann gebunden,
solange er lebt. Wenn der
Mann stirbt, gilt für sie das
Gesetz nicht mehr, das sie an
ihn bindet.
3 Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem
anderen einlässt, nennt man
sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, so ist
sie frei von dem Gesetz, das
sie an ihren Mann bindet. Sie
begeht
keinen
Ehebruch,
wenn sie sich einem anderen
hingibt.
4 So steht es auch mit euch,
meine Brüder und Schwestern! Weil ihr mit Christus
gestorben seid, seid ihr dem
Gesetz gegenüber tot. Ihr
gehört jetzt nicht mehr dem
Gesetz, sondern Christus, der
vom Tod erweckt worden ist.
Darum können wir nun so
leben, dass unser Tun für Gott
Frucht bringt.
5 Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war
unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen
Leidenschaften, die durch das

Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser
Tun nur dem Tod Gewinn
brachte.
6 Aber jetzt stehen wir nicht
mehr unter dem Gesetz; wir
sind tot für das Gesetz, das
uns früher gefangen hielt. So
dienen wir Gott in einem
neuen Leben, das sein Geist
in uns schafft, und nicht mehr
auf die alte Weise nach dem
Buchstaben des Gesetzes.
Röm 7,7-13
7 Behaupte ich damit, dass
Gesetz und Sünde dasselbe
sind? Das ganz gewiss nicht!
Aber ohne das Gesetz hätten
wir Menschen die Sünde nie
kennen gelernt. Die Begehrlichkeit wäre nicht in uns
erwacht, wenn das Gesetz
nicht gesagt hätte: »Du sollst
nicht begehren!«
8 Die Sünde machte sich das
Gebot zunutze und stachelte
mit seiner Hilfe alle Begierden
in uns an. Ohne das Gesetz ist
die Sünde tot.
9 Einst kannten wir das Gesetz noch nicht. Damals lebten
wir; aber als das Gebot kam,
lebte die Sünde auf
10 und wir mussten sterben.
Das Gebot, das uns das Leben erhalten sollte, brachte
uns den Tod.
11 Denn die Sünde benutzte
es für ihre Zwecke: sie täuschte uns Leben vor und tötete
uns – eben durch das von ihr
missbrauchte Gebot.
12 Es bleibt also dabei: Das
Gesetz ist der heilige Wille
Gottes, und die Gebote sind
heilig, gerecht und gut.
13 Hat dann etwa das Gute,
das Gesetz, unseren Tod
bewirkt? Auf keinen Fall! Die
Sünde war schuld; sie hat das
gute Gesetz benutzt, um uns
den Tod zu bringen. So sollte
sie ihr wahres Gesicht zeigen
und sich durch den Missbrauch des Gesetzes in ihrer
ganzen Verworfenheit enthüllen.
Röm 8,1-8
1 Vor dem Gericht Gottes gibt
es also keine Verurteilung
mehr für die, die mit Jesus
Christus verbunden sind.
2 Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von
dem Gesetz, das von der
Sünde missbraucht wird und
zum Tod führt. Denn du stehst
jetzt unter dem Gesetz, in dem
der Geist Gottes wirkt, der
zum Leben führt.
3 Das Gesetz konnte uns
Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere
selbstsüchtige Natur nicht
ankam. Deshalb sandte Gott
seinen Sohn in der leiblichen
Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen
Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der
Sünde den Prozess eben dort,

wo sie ihre Macht entfaltet
hatte: in der menschlichen
Natur.
4 Als Folge davon kann jetzt
die Forderung des Gesetzes
von uns erfüllt werden, so
gewiss unser Leben nicht
mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird,
sondern vom Geist Gottes.
5 Wenn wir von unserer
selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an
dem, was unsere Natur will;
wenn wir vom Geist Gottes
bestimmt werden, liegt uns an
dem, was der Geist Gottes
will.
6 Was unsere selbstsüchtige
Natur will, führt zum Tod. Was
der Geist Gottes will, führt zum
Leben, zu Heil und Frieden.
7 Denn unser selbstsüchtiger
Wille lehnt sich gegen Gott
auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht; er kann es gar nicht.
8 An denen, die Gefangene
ihrer selbstsüchtigen Natur
sind, kann Gott unmöglich
Gefallen finden.

7. 11. Mai – 17. Mai 2014
Röm 5,18-21
18 Also: Durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle
verurteilt wurden. Ebenso
bewirkt die Gehorsamstat des
einen, dass alle für gerecht
erklärt werden und leben.
19 Weil ein Einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern
geworden. Ebenso werden
alle vor Gott zu Gerechten,
weil der eine gehorsam war.
20 Das Gesetz ist nachträglich
hinzugekommen, damit die
Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretungen entfalten
sollte. Wo aber die Sünde ihr
volles Maß erreicht hatte, da
wuchs die Gnade über alles
Maß hinaus.
21 Wie die Sünde ihre Macht
ausübte, indem sie den Tod
brachte, so wird die Gnade
ihre Macht ausüben, indem sie
uns vor Gott bestehen lässt
und zum ewigen Leben führt.
Das verdanken wir Jesus
Christus, unserem Herrn.

Gal 3,10-14
10 Die anderen dagegen, die
durch Erfüllung des Gesetzes
vor Gott als gerecht bestehen
wollen, leben unter einem
Fluch. Denn es heißt in den
Heiligen Schriften: »Fluch über
jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes genau befolgt!«
11 Es ist offenkundig: Wo das
Gesetz regiert, kann niemand
vor Gott als gerecht bestehen.
Denn es heißt ja auch: »Wer
durch Glauben vor Gott als
gerecht gilt, wird leben.«
12 Beim Gesetz jedoch geht
es nicht um Glauben und
Vertrauen; vom Gesetz gilt:
»Wer seine Vorschriften befolgt, wird dadurch leben.«
13 Christus hat uns von dem
Fluch losgekauft, unter den
uns das Gesetz gestellt hatte.
Denn er hat an unserer Stelle
den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in den Heiligen Schriften: »Wer am Holz
hängt, ist von Gott verflucht.«
14 So sollte durch Jesus
Christus der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen
Völkern kommen, damit wir
alle durch vertrauenden Glauben den Geist erhalten, den
Gott versprochen hat.

Röm 7,14-25
14 Es steht außer Frage: Das
Gesetz ist »geistlich«, es
kommt von Gott. Wir aber sind
»fleischlich«,
das
heißt
schwache Menschen, der
Macht der Sünde ausgeliefert.
15 Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was
wir eigentlich wollen, sondern
das, was wir verabscheuen.
16 Wenn wir aber das Böse,
das wir tun, gar nicht tun
wollen, dann beweist das,
dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen
als berechtigt anerkennen.
17 Nicht wir sind es also, die
das Böse tun, vielmehr tut es
die Sünde, die sich in uns
eingenistet hat.
18 Wir wissen genau: In uns
selbst, so wie wir der Sünde
ausgeliefert sind, lebt nicht die
Kraft zum Guten. Wir bringen
es zwar fertig, uns das Gute
vorzunehmen; aber wir sind zu
schwach, es auszuführen.
19 Wir tun nicht das Gute, das
wir wollen, sondern gerade
das Böse, das wir nicht wollen.
20 Wenn wir aber tun, was wir
gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns,
sondern die Sünde, die sich in
uns eingenistet hat.
21 Wir finden demnach unser
Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt: Ich will
das Gute tun, bringe aber nur
Böses zustande.
22 In meinem Innern stimme
ich dem Gesetz Gottes freudig
zu.
23 Aber in meinen Gliedern, in
meinem ganzen Verhalten,
sehe ich ein anderes Gesetz
am Werk. Dieses Gesetz liegt
im Streit mit dem Gesetz, das
ich innerlich bejahe, und
macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der

Gal 3,21
21 Steht dann das Gesetz in
Widerspruch zu den göttlichen
Zusagen? Keineswegs! Es
wurde ja nicht ein Gesetz
erlassen, das zum Leben
führen kann. Nur dann könnten die Menschen durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als
gerecht bestehen.

Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein
Verhalten diktiert.
24 Ich unglückseliger Mensch!
Wer rettet mich aus dieser
tödlichen Verstrickung?
25 Gott sei gedankt durch
Jesus
Christus,
unseren
Herrn: Er hat es getan!
Nun diene also ich, ein und
derselbe Mensch, mit meinem
bewussten
Streben
dem
Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern dem Gesetz der
Sünde.
Gal 3,19-23
19 Was für einen Sinn hat
dann das Gesetz? Es ist
hinzugefügt worden, damit die
Macht der Sünde in den Gesetzesübertretungen sichtbar
wird. Es sollte auch nur so
lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams da wäre, an
dem die Zusage in Erfüllung
geht. Im Übrigen ist das Gesetz durch Engel gegeben und
von einem Vermittler überbracht.
20 Es braucht aber keinen
Vermittler, wenn eine einzige
Person handelt; und Gott ist
doch Einer.
21 Steht dann das Gesetz in
Widerspruch zu den göttlichen
Zusagen? Keineswegs! Es
wurde ja nicht ein Gesetz
erlassen, das zum Leben
führen kann. Nur dann könnten die Menschen durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als
gerecht bestehen.
22 In den Heiligen Schriften
heißt es aber, dass die gesamte Menschheit in der
Gewalt der Sünde ist. Was
Gott zugesagt hat, sollten die
Menschen geschenkt bekommen aufgrund des Glaubens,
nämlich des Vertrauens auf
das, was Gott durch Jesus
Christus getan hat. Alle, die
darauf vertrauen, sollen es
bekommen.
23 Bevor uns Gott diesen Weg
des Glaubens geöffnet hat,
waren wir unter der Aufsicht
des Gesetzes in das Gefängnis der Sünde eingeschlossen.
Das sollte so lange dauern, bis
Gott den vertrauenden Glauben als Weg in die Freiheit
bekannt machen würde,
Gal 3,24-26
24 und das heißt: bis Christus
kam. So lange war das Gesetz
unser Aufseher; es war für uns
wie der Sklave, der die Kinder
mit dem Stock zur Ordnung
anhält. Denn nicht durch das
Gesetz, sondern einzig und
allein durch vertrauenden
Glauben sollten wir vor Gott
als gerecht bestehen.
25 Jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet; darum sind wir
nicht mehr unter dem Aufseher mit dem Stock.
26 Ihr alle seid jetzt mündige
Söhne und Töchter Gottes –
durch den Glauben und weil
ihr in engster Gemeinschaft
4

mit Jesus Christus verbunden der ihr wählt die Sünde; dann
seid.
werdet ihr sterben. Oder ihr
wählt den Gehorsam; dann
Röm 9,30-33
werdet ihr vor dem Gericht
30 Was folgt daraus? Es ist Gottes bestehen können.
offenbar so: Menschen aus 17 Gott sei gedankt! Früher
den anderen Völkern, die sich wart ihr Sklaven der Sünde;
gar nicht darum bemüht hat- aber jetzt gehorcht ihr von
ten, haben das Ziel erreicht, Herzen der Lehre, die für euch
vor Gott als gerecht zu beste- verbindlich geworden ist.
hen. Sie haben es dadurch 18 Ihr seid vom Sklavendienst
erreicht, dass sie in vertrauen- der Sünde befreit und als
dem Glauben angenommen Sklaven in den Dienst der
haben, was Gott für sie getan Gerechtigkeit gestellt, das
hat.
heißt in den Dienst des Guten,
31 Das Volk Israel aber, das das Gott will.
mit aller Kraft danach strebt, 19 Ich rede sehr menschlich
auf dem Weg der Gesetzeser- vom
»Sklavendienst«
der
füllung vor Gott als gerecht zu Gerechtigkeit – ich gebrauche
bestehen, hat das vom Gesetz dieses Bild, weil euer Verin Aussicht gestellte Ziel nicht ständnis noch schwach ist.
erreicht.
Früher hattet ihr eure Glieder
32 Warum nicht? Weil sie den und alle eure Fähigkeiten in
Weg des Glaubens abwiesen den Dienst der Ausschweifung
und meinten, ihre Gehorsams- und Zügellosigkeit gestellt. Ihr
leistungen müssten sie ans führtet ein Leben, das Gott
Ziel bringen. Sie kamen zu nicht gefallen konnte. So stellt
Fall an dem 'Stein des Ansto- jetzt umgekehrt eure Glieder
ßes',
und Fähigkeiten in den Dienst
33 von dem Gott sagt: »Auf des Guten und führt euer
dem Zionsberg lege ich ein Leben als Menschen, die Gott
festes
Fundament,
einen gehören.
Stein, an dem sie sich stoßen, 20 Solange ihr Sklaven der
einen Felsblock, an dem sie Sünde wart, wart ihr dem
zu Fall kommen. Aber wer auf Guten gegenüber frei.
ihn vertraut, wird nicht zugrun- 21 Was kam dabei heraus? Ihr
de gehen.«
schämt euch jetzt, wenn ihr
Röm 10,1-4
daran denkt; denn was ihr
1 Liebe Brüder und Schwes- damals getan habt, führt am
tern, mein Herzenswunsch Ende zum Tod.
und meine Bitte an Gott ist, 22 Aber jetzt seid ihr vom
dass die Angehörigen meines Dienst der Sünde frei geworVolkes gerettet werden.
den und dient Gott. Was dabei
2 Ich kann ihnen bezeugen, herauskommt, ist eine Lebensdass sie sich mit brennendem führung, durch die ihr euch als
Eifer für die Sache Gottes Gottes heiliges Volk erweist,
einsetzen. Aber ihr Eifer be- und am Ende erwartet euch
ruht nicht auf der richtigen ewiges Leben.
Einsicht.
23 Der Lohn, den die Sünde
3 Sie begreifen nicht, dass zahlt, ist der Tod. Gott aber
Gott selbst eingegriffen hat, schenkt uns unverdient, aus
damit Menschen vor ihm als reiner Gnade, ewiges Leben
gerecht bestehen können. durch Jesus Christus, unseren
Deshalb suchen sie durch Herrn.
eigene Anstrengungen Gerechtigkeit zu erringen, anstatt 8. 18. Mai – 24. Mai 2014
sich Gott zu unterwerfen, der Mt 19,16-22
in seiner Gerechtigkeit, näm- 16 Da kam ein Mann zu Jesus
lich seiner heilschaffenden und fragte ihn: »Lehrer, was
Treue, für sie gehandelt hat.
muss ich Gutes tun, um das
4 Denn seit Christus ist das ewige Leben zu bekommen?«
Gesetz nicht mehr der Weg 17 Jesus antwortete: »Warum
zum Heil. Vielmehr gilt jetzt: fragst du mich, was gut ist? Es
Alle, die im Glauben auf Chris- gibt nur Einen, der gut ist!
tus vertrauen, werden vor dem Wenn du bei ihm leben willst,
Gericht Gottes als gerecht dann befolge seine Gebote.«
anerkannt werden.
18 »Welche Gebote?«, fragte
der Mann.
Röm 6,14-23
Jesus antwortete: »Du sollst
14 Die Sünde wird nicht Herr nicht morden, nicht die Ehe
werden über euch! Denn ihr brechen, nicht stehlen, nichts
lebt nicht mehr unter dem Unwahres über deinen MitGesetz, sondern unter der menschen sagen;
Gnade.
19 ehre deinen Vater und
15 Wie steht es nun also? deine Mutter, und liebe deinen
Können wir ruhig sündigen, Mitmenschen wie dich selbst!«
weil das Gesetz uns nicht 20 »Ich habe alle diese Gebomehr verurteilt, sondern die te befolgt«, erwiderte der
Gnade Gottes uns von unse- junge Mann. »Was muss ich
rer Schuld freispricht? Auf sonst noch tun?«
keinen Fall!
21 Jesus sagte zu ihm: »Wenn
16 Ihr wisst doch: Wem ihr du in der Liebe zu deinen
euch als Sklaven unterstellt, Mitmenschen vollkommen und
dem müsst ihr dienen. Entwe- ungeteilt sein willst, dann geh,

verkaufe alles, was du besitzt,
und gib das Geld den Armen,
so wirst du bei Gott einen
unverlierbaren Besitz haben.
Und dann komm und folge
mir!«
22 Als der junge Mann das
hörte, ging er traurig weg;
denn er hatte großen Grundbesitz.
Mt 22,34-40
34 Als die Pharisäer erfuhren,
dass Jesus die Sadduzäer
zum
Schweigen
gebracht
hatte, kamen sie bei Jesus
zusammen.
35 Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine
Falle. Er fragte ihn:
36 »Lehrer, welches ist das
wichtigste Gebot des Gesetzes?«
37 Jesus antwortete: »'Liebe
den Herrn, deinen Gott, von
ganzem Herzen, mit ganzem
Willen und mit deinem ganzen
Verstand!'
38 Dies ist das größte und
wichtigste Gebot.
39 Aber gleich wichtig ist ein
zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!'
40 In diesen beiden Geboten
ist alles zusammengefasst,
was das Gesetz und die Propheten fordern.«
Joh 13,34.35
34 Ich gebe euch jetzt ein
neues Gebot: Ihr sollt einander lieben! Genauso wie ich
euch geliebt habe, sollt ihr
einander lieben!
35 An eurer Liebe zueinander
werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid.«

das Christus gegeben hat –
und auch das tat ich, um sie
für Christus zu gewinnen.
22 Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, deren
Glaube noch schwach war,
wurde ich wie sie und machte
von meiner Freiheit keinen
Gebrauch – nur um sie für
Christus zu gewinnen.
Ich stellte mich allen gleich,
um überall wenigstens einige
zu retten.
23 Das alles tue ich für die
Gute Nachricht, damit ich
selbst Anteil bekomme an
dem, was sie verspricht.
Gal 6,1-2
1 Brüder und Schwestern,
auch wenn jemand unter euch
in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes
euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht
wieder auf den rechten Weg.
Passt aber auf, dass ihr dabei
nicht selbst zu Fall kommt!
2 Helft einander, eure Lasten
zu tragen. So erfüllt ihr das
Gesetz, das Christus uns gibt.
Joh 5,27-30
27 Und er hat dem Sohn die
Macht verliehen, Gericht zu
halten, weil er der Menschensohn ist.
28 Wundert euch nicht darüber! Die Stunde kommt, da
werden alle Toten in den
Gräbern seine Stimme hören
29 und ihre Gräber verlassen.
Alle, die Gutes getan haben,
werden auferstehen, um das
Leben zu empfangen, und die
Böses getan haben, um verurteilt zu werden.
30 Ich kann nichts von mir aus
tun, sondern entscheide als
Richter so, wie ich den Vater
entscheiden
höre.
Meine
Entscheidung
ist
gerecht,
denn ich setze nicht meinen
eigenen Willen durch, sondern
den Willen dessen, der mich
gesandt hat.«

Joh 15,9.10
9 So wie der Vater mich liebt,
habe ich euch meine Liebe
erwiesen. Bleibt in dieser
Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote
befolgt, dann bleibt ihr in
meiner Liebe, so wie ich die
Gebote meines Vaters befolgt
habe und in seiner Liebe
bleibe.
9. 25. Mai – 31. Mai 2014
Dtn 30,15-20
1.Kor 9,19-23
15 »Ich stelle euch heute vor
19 Obwohl ich also frei und die Wahl zwischen Glück und
von niemand abhängig bin, Unglück, zwischen Leben und
habe ich mich zum Sklaven Tod.
aller gemacht, um möglichst 16 Wenn ihr die Gebote des
viele für Christus zu gewinnen. HERRN, eures Gottes, befolgt,
20 Wenn ich mit Juden zu tun die ich euch heute verkündet
hatte, lebte ich wie ein Jude, habe, wenn ihr den HERRN
um sie für Christus zu gewin- liebt und seinen Weisungen
nen. Unter ihnen, die von der folgt, seine Anordnungen,
Befolgung des Gesetzes das Gebote und RechtsbestimHeil erwarten, lebte auch ich mungen
genau
beachtet,
nach den Vorschriften des werdet ihr am Leben bleiben
Gesetzes, obwohl ich selbst und immer zahlreicher werdas Heil nicht mehr vom Ge- den. Der HERR, euer Gott,
setz erwarte – und das nur, wird euch dann segnen in dem
um sie für Christus zu gewin- Land, das ihr jetzt in Besitz
nen.
nehmt.
21 Wenn ich dagegen mit 17 Aber wenn ihr euch vom
Menschen zu tun hatte, die HERRN abwendet und ihm
nichts vom Gesetz wissen, nicht mehr gehorcht, sondern
lebte auch ich nicht nach dem euch dazu verleiten lasst,
Gesetz, obwohl ich doch vor andere Götter anzubeten und
Gott nicht gesetzlos lebe; ich ihnen zu dienen,
stehe ja unter dem Gesetz,

18 werdet ihr untergehen. Ihr
werdet dann nicht lange in
dem Land leben, in das ihr
kommt, wenn ihr nun den
Jordan überschreitet. Das
lasst euch gesagt sein!
19 Himmel und Erde sind
meine Zeugen: Ich habe euch
heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, damit
ihr am Leben bleibt, ihr und
eure Nachkommen!
20 Liebt den HERRN, euren
Gott! Gehorcht ihm und bleibt
ihm treu! Denn davon hängt
es ab, ob ihr auf die Dauer als
Volk fortbesteht und in dem
Land bleiben dürft, das der
HERR euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit
einem Eid versprochen hat.«
Mt 7,24-27
24 »Wer diese meine Worte
hört und sich nach ihnen
richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der
sein Haus auf felsigen Grund
baute.
25 Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten und der Sturm tobte und
an dem Haus rüttelte, stürzte
es nicht ein, weil es auf Fels
gebaut war.
26 Wer dagegen diese meine
Worte hört und sich nicht nach
ihnen richtet, wird am Ende
wie ein Dummkopf dastehen,
der sein Haus auf Sand baute.
27 Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten, der Sturm tobte und an
dem Haus rüttelte, fiel es in
sich zusammen und alles lag
in Trümmern.«

35 Er liebt alle Menschen,
ganz gleich, zu welchem Volk
sie gehören, wenn sie ihn nur
ernst nehmen und tun, was
vor ihm recht ist.
Röm 3,9.23
9 Also wie steht es nun mit
den Juden? Drücke ich mich
um eine klare Auskunft?
Durchaus nicht! Ich habe
eindeutig klargestellt, dass die
Menschen aus dem jüdischen
Volk genauso wie die aus den
anderen Völkern in der Gewalt
der Sünde sind.
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit
verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.
Joh 1,17
17 Durch Mose gab Gott uns
das Gesetz, in Jesus Christus
aber ist uns seine Güte und
Treue begegnet.

Röm 1,16.17
16 Zur Guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne
Scheu. In ihr ist die Kraft
Gottes am Werk und rettet
alle, die der Botschaft glauben
und sie im Vertrauen annehmen – an erster Stelle die
Menschen aus dem jüdischen
Volk und dann auch die aus
den anderen Völkern.
17 In der Guten Nachricht
macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar: seine rettende
Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen
fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an,
und alle sind zu solchem
Röm 1,20
Glauben aufgerufen. So steht
20 Weil Gott die Welt geschaf- es ja in den Heiligen Schriften:
fen hat, können die Menschen »Wer durch Glauben vor Gott
sein unsichtbares Wesen, als gerecht gilt, wird leben.«
seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Ver- 10. 01. Juni – 07. Juni 2014
stand an seinen Schöpfungs- Gen 9,12-17
werken wahrnehmen.
12-13 Das ist der Bund, den
Sie haben also keine Ent- ich für alle Zeiten mit euch und
schuldigung.
mit allen lebenden Wesen bei
Röm 2,14.15
euch schließe. Als Zeichen
14 Auch wenn die anderen dafür setze ich meinen Bogen
Völker das Gesetz Gottes in die Wolken. Er ist der sichtnicht haben, gibt es unter bare Garant für die Zusage,
ihnen doch Menschen, die aus die ich der Erde mache.
natürlichem Empfinden heraus 14 Jedes Mal, wenn ich Retun, was das Gesetz verlangt. genwolken über der Erde
Ohne das Gesetz zu kennen, zusammenziehe,
soll
der
tragen sie es also in sich Bogen in den Wolken erscheiselbst.
nen,
15 Ihr Verhalten beweist, dass 15 und dann will ich an das
ihnen die Forderungen des Versprechen denken, das ich
Gesetzes ins Herz geschrie- euch und allen lebenden
ben sind, und das zeigt sich Wesen gegeben habe: Nie
auch an der Stimme ihres wieder soll das Wasser zu
Gewissens und an den Ge- einer Flut werden, die alles
danken, die sich gegenseitig Leben vernichtet.
anklagen oder auch verteidi- 16 Der Bogen wird in den
gen.
Wolken stehen, und wenn ich
ihn sehe, wird er mich an den
Apg 10,34.35
ewigen Bund erinnern, den ich
34 Petrus begann zu spre- mit allen lebenden Wesen auf
chen:
der Erde geschlossen habe.
»Wahrhaftig, jetzt begreife ich, 17 Dieser Bogen«, sagte Gott
dass Gott keine Unterschiede zu Noach, »ist das Zeichen für
macht!
den Bund, den ich jetzt mit
5

allen lebenden Wesen auf der
Erde schließe.«
Gen 17,2-12
2 Ich schließe mit dir einen
Bund und mache dir die feste
Zusage: Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben.«
3 Abram warf sich vor Gott
nieder, und Gott sagte weiter
zu ihm:
4 »Ich verbürge mich dafür:
Du wirst zum Vater vieler
Völker werden.
5 Deshalb sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe dich zum
'Vater vieler Völker' bestimmt.
6 Ich werde dich überaus
fruchtbar machen. Du wirst so
viele Nachkommen haben,
dass sie zu ganzen Völkern
werden, und sogar Könige
sollen von dir abstammen.
7 Meine Zusage gilt dir und
deinen Nachkommen in jeder
Generation; sie ist unumstößlich für alle Zeiten: Ich bin euer
Gott
8 und werde euch das ganze
Land Kanaan geben, in dem
du jetzt als Fremder lebst. Für
immer soll es deinen Nachkommen gehören, und ich
werde ihr Gott sein.«
9-10 Weiter sagte Gott: »Mein
Bund mit dir und deinen
Nachkommen legt euch eine
Verpflichtung auf, die ihr
erfüllen müsst, in jeder kommenden Generation: Jeder
von euch, der männlichen
Geschlechts ist, muss beschnitten werden.
11 Ihr müsst bei allen die
Vorhaut am Geschlechtsteil
entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich
meinen Bund mit euch geschlossen habe.
12 An jedem männlichen
Neugeborenen
muss
am
achten Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Das
gilt auch für die Sklaven, die
bei euch geboren werden oder
die ihr von Fremden kauft;
Gen 22,15-18
15 Noch einmal rief der Engel
des HERRN vom Himmel her
16 und sagte zu Abraham:
»Ich schwöre bei mir selbst,
sagt der HERR: Weil du mir
gehorcht hast und sogar bereit
warst, mir deinen einzigen
Sohn zu geben,
17 werde ich dich segnen!
Deine Nachkommen mache
ich so zahlreich wie die Sterne
am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie
werden ihre Feinde besiegen
und ihre Städte erobern.
18 Bei allen Völkern der Erde
werden die Leute zueinander
sagen: 'Gott segne dich wie
die Nachkommen Abrahams!'
Das ist die Belohnung dafür,
dass du meinem Befehl gehorcht hast.«

Ex 19,5
5 Wenn ihr mir nun treu bleibt
und auf mich hört, sollt ihr
mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern.
Die ganze Erde gehört mir;

»Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln,
sondern in Herz und Gewissen
schreiben,
17 und ich will nie mehr an
ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken.«
Dtn 9,8-11
18 Wenn aber die Sünden
8 Am Berg Horeb habt ihr ihn vergeben sind, ist ein Opfer
so sehr zum Zorn gereizt, nicht mehr nötig.
dass er euch vernichten wollte.
Gal 3,15-18
9 Ich war damals auf den Berg 15 Brüder und Schwestern, ich
gestiegen, denn der HERR nehme einen Vergleich aus
wollte mir die beiden Steinta- dem täglichen Leben. Wenn
feln übergeben, auf denen die ein Mensch ein Testament
Verpflichtungen des Bundes aufgesetzt hat und es rechtsgeschrieben standen, den er gültig geworden ist, kann
mit euch geschlossen hatte. niemand sonst es für ungültig
Vierzig Tage und vierzig Näch- erklären oder etwas hinzufüte blieb ich oben auf dem gen.
Berg, ohne etwas zu essen 16 So ist es auch mit den
und zu trinken.
Zusagen, die Gott Abraham
10 Dort gab der HERR mir die und seinem Nachkommen
beiden Tafeln. Er hatte mit gemacht hat. Er sagt übrigens
eigener Hand die Worte da- nicht: »und deinen Nachkomrauf geschrieben, die er aus men«, als ob viele gemeint
dem Feuer heraus zu euch wären, sondern er sagt ausgesprochen hatte, während ihr drücklich: »deinem Nachkomunten am Berg versammelt men«, und er meint damit
wart.
Christus.
11 Es war am Ende der vierzig 17 Ich will damit Folgendes
Tage und vierzig Nächte, dass sagen: Das Testament, das
der HERR mir die Tafeln mit Gott rechtskräftig ausgefertigt
den
Bundesverpflichtungen hat, kann nicht außer Kraft
gab.
gesetzt werden durch das
Gesetz, das erst 430 Jahre
Hebr 9,15-17
später erlassen wurde. Es
15 Deshalb kommt auch durch kann die Zusage nicht aufheChristus der neue Bund zu- ben.
stande, damit alle, die Gott 18 Gott hat ein großartiges
berufen hat, das zugesagte Erbe ausgesetzt. Wenn sein
ewige Erbe empfangen. Chris- Empfang von der Befolgung
tus ist in den Tod gegangen, des Gesetzes abhinge, dann
um sie von den Folgen ihres wäre es nicht mehr ein GeUngehorsams
unter
dem schenk der freien Zusage.
ersten Bund zu erlösen.
Gott aber hat Abraham aus
16 Wenn ein Testament wirk- reiner Gnade diese Zusage
sam werden soll, muss erst gemacht.
der Tod dessen nachgewiesen
werden, der es aufgesetzt hat. 11. 08. Juni – 14. Juni 2014
17 Denn erst durch seinen Röm 3,20.21.28.31
Tod tritt es in Kraft; solange er 20 Denn das steht fest: Mit
lebt, hat es keine Bedeutung. Taten, wie sie das Gesetz
verlangt, kann kein Mensch
Hebr 10,11-18
vor Gott als gerecht bestehen.
11 Jeder Priester verrichtet Durch das Gesetz lernen wir
Tag für Tag seinen Dienst und erst die ganze Macht der
bringt wieder und wieder die Sünde kennen.
gleichen Opfer, die doch 21 Jetzt aber ist die Gerechniemals die Sünden wegschaf- tigkeit Gottes, nämlich seine
fen können.
rettende
Treue,
offenbar
12 Christus dagegen hat nur geworden: Er hat einen Weg
ein einziges Opfer für die zum Leben eröffnet, der nicht
Sünden gebracht und dann für über das Gesetz führt und
immer den Platz an Gottes doch in Übereinstimmung
rechter Seite eingenommen.
steht mit dem, was das Gesetz
13 Dort wartet er nur noch und die Propheten bezeugen.
darauf, dass Gott ihm seine 28 Denn für mich steht fest:
Feinde als Schemel unter die Allein aufgrund des Glaubens
Füße legt.
nimmt Gott Menschen an und
14 Denn mit einem einzigen lässt sie vor seinem Urteil als
Opfer hat er alle, die Gottes gerecht bestehen. Er fragt
Eigentum werden sollen, für dabei nicht nach Leistungen,
immer zur Vollendung geführt. wie das Gesetz sie fordert.
15 Auch der Heilige Geist 31 Setze ich etwa durch den
bezeugt uns das in den Heili- Glauben das Gesetz außer
gen Schriften. Nachdem der Kraft? Im Gegenteil: Gerade
Herr zunächst gesagt hat:
so bringe ich es zur Geltung!
16 »Der Bund, den ich dann
mit ihnen schließen werde,
wird völlig anders sein«,
fährt er fort:

2.Petr 3,1.2
1 Meine Lieben, dies ist schon
der zweite Brief, den ich euch
schreibe. Mit beiden rufe ich
euch längst Bekanntes ins
Gedächtnis, aber ich will euch
dadurch wach halten und in
eurer unverdorbenen Gesinnung bestärken.
2 Erinnert euch an das, was
die heiligen Propheten vorausgesagt haben, und ebenso an die verbindliche Weisung unseres Herrn und Retters, die euch die Apostel
übergeben haben!
1.Joh 5,1-5
1 Wer glaubt, dass in Jesus
der Sohn Gottes erschienen
ist, hat Gott zum Vater. Und
wer den Vater liebt, der ihn
gezeugt hat, wird auch alle
anderen lieben, die vom selben Vater stammen.
2 Doch ob wir die Kinder
Gottes auch wirklich lieben,
das erkennen wir daran, dass
wir Gott lieben, und das heißt:
seine Gebote befolgen.
3 Die Liebe zu Gott ist nur
echt, wenn wir nach seinen
Geboten leben. Und seine
Gebote sind nicht schwer zu
befolgen;
4 denn alle, die Gott zum
Vater haben, siegen über die
Welt.
Der Sieg über die Welt ist
schon errungen – unser Glaube ist dieser Sieg!
5 Denn wer kann die Welt
besiegen? Nur wer im Glauben daran festhält, dass Jesus
der Sohn Gottes ist!
2.Joh 6
6 Darin besteht die Liebe,
dass wir nach den Geboten
des Vaters leben, und sein
Gebot ist dasselbe, das ihr
von Anfang an gehört habt;
danach sollt ihr nun auch
leben.
Jak 2,5-13
5 Hört gut zu, meine lieben
Brüder und Schwestern! Hat
Gott nicht gerade die erwählt,
die in den Augen dieser Welt
arm sind, um sie aufgrund
ihres Glaubens reich zu machen? Sie sollen in Gottes
neue Welt kommen, die er
denen versprochen hat, die
ihn lieben.
6 Ihr aber verachtet die Armen! Und wer unterdrückt
euch und bringt euch vor
Gericht? Die Reichen!
7 Sind sie es nicht, die den
hohen Namen lästern, der bei
der Taufe über euch ausgerufen wurde?
8 Handelt nach dem wahrhaft
königlichen Gesetz, wie es in
den Heiligen Schriften steht:
»Liebe deinen Mitmenschen
wie dich selbst!« Dann tut ihr
recht.
9 Wenn ihr aber dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine
Sünde und steht vor dem
Gesetz als Übertreter da.
6

10 Denn wer das gesamte
Gesetz befolgt, aber gegen
ein einziges Gebot verstößt,
hat gegen alle verstoßen und
ist vor dem ganzen Gesetz
schuldig geworden.
11 Derselbe Gott, der gesagt
hat: »Brich nicht die Ehe!«, hat
auch gesagt: »Morde nicht!«
Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber jemand
umbringst, bist du ein Übertreter des Gesetzes.
12 Redet und handelt als
Menschen, die einst vor Gott
nach dem Gesetz beurteilt
werden sollen, das wahrhaft
frei macht.
13 Wer selbst kein Erbarmen
gehabt hat, über den wird
auch
Gott
erbarmungslos
Gericht halten. Wenn aber
jemand barmherzig war, dann
gilt: Das Erbarmen triumphiert
über das Gericht.
Jud 3.4
3 Meine Lieben, eigentlich
drängt es mich, euch etwas
über die Rettung zu schreiben,
auf die wir gemeinsam hoffen.
Doch ich sehe, es ist dringlicher, dass ich euch ermahne
und euch aufrufe: Tretet entschieden für den überlieferten
Glauben ein, der dem heiligen
Volk Gottes ein für alle Mal
anvertraut worden ist.
4 Denn gewisse Leute haben
sich bei euch eingeschlichen,
Menschen, die Gott nicht ernst
nehmen. Sie deuten die Botschaft von der Gnade unseres
Gottes als Freibrief für ein
zügelloses Leben und verraten damit Jesus Christus, der
allein unser Herr und Herrscher ist. Gott hat schon
längst die Strafe für sie festgesetzt.
Hebr 7,11-18.28
11 Dem Volk Israel wurde das
Priestertum der Nachkommen
Levis gegeben; es wurde
durch das Gesetz angeordnet,
und das Gesetz steht und fällt
mit ihm.
Hätte nun durch dieses Priestertum die Vollendung des
Volkes vor Gott erreicht werden können, dann wäre es ja
nicht nötig gewesen, noch
einen anderen Priester aufzustellen, einen »nach der Art
Melchisedeks« und nicht nach
der Art Aarons!
12 Wenn aber das Priestertum
sich ändert, bedeutet das
notwendig, dass auch das
Gesetz sich ändert.
13 Und in der Tat: Der, auf
den sich dies alles bezieht,
gehört einem anderen Stamm
an als dem Stamm Levi, einem Stamm, aus dem noch
nie jemand als Priester am
Altar gestanden hat.
14 Unser Herr ist bekanntlich
aus dem Stamm Juda hervorgegangen, den Mose nie
erwähnt hat, wenn er vom
Priestertum sprach.

15 Aber noch viel deutlicher
zeigt sich die Veränderung an
Folgendem: Es wird ein Priester aufgestellt, der wie Melchisedek von ganz anderer Art
ist –
16 der nicht Priester ist aufgrund
einer
menschlichirdischen Bestimmung des
Gesetzes, sondern aufgrund
der Macht seines unvergänglichen Lebens.
17 In den Heiligen Schriften
heißt es: »Du bist Priester auf
ewig, nach der Art Melchisedeks«!
18 Die frühere Bestimmung
wird außer Kraft gesetzt, weil
sie schwach und nutzlos war.
28 Das Gesetz Moses machte
Menschen voller Fehler zu
Priestern;
der
göttliche
Schwur, der nach dem Gesetz
ergangen ist, ernannte dazu
den Sohn, der für ewig zur
Vollendung gelangt ist.
12. 15. Juni – 21. Juni 2014
Gen 2,16.17
16 Weiter sagte er zu ihm:
»Du darfst von allen Bäumen
des Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der
Erkenntnis. Sonst musst du
sterben.«
Gen 6,5-9
5 Der HERR sah, dass die
Menschen auf der Erde völlig
verdorben waren. Alles, was
aus ihrem Herzen kam, ihr
ganzes Denken und Planen,
war durch und durch böse.
6 Das tat ihm weh, und er
bereute, dass er sie erschaffen hatte.
7 Er sagte: »Ich will die Menschen wieder von der Erde
ausrotten – und nicht nur die
Menschen, sondern auch die
Tiere auf der Erde, von den
größten bis zu den kleinsten,
und auch die Vögel in der Luft.
Es wäre besser gewesen,
wenn ich sie gar nicht erst
erschaffen hätte.«
8 Noach war der Einzige, der
vor den Augen des HERRN
bestehen konnte.
9 Dies ist die Geschichte
Noachs und seiner Nachkommen: Im Gegensatz zu seinen
Zeitgenossen war Noach ein
rechtschaffener, durch und
durch redlicher Mann; er lebte
in enger Verbindung mit Gott.
Gen 12,1-4.10-20
1 Da sagte der HERR zu
Abram: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die
Familie deines Vaters und zieh
in das Land, das ich dir zeigen
werde!
2 Ich will dich segnen und dich
zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein
Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar
werden, was es bedeutet,
wenn ich jemand segne.
3 Alle, die dir und deinen
Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir

Gutes zu erwarten. Aber wenn
jemand euch Böses wünscht,
bringe ich Unglück über ihn.
Alle Völker der Erde werden
Glück und Segen erlangen,
wenn sie dir und deinen
Nachkommen
wohlgesinnt
sind.«
4 Abram folgte dem Befehl
des HERRN und brach auf,
und Lot ging mit ihm. Abram
war 75 Jahre alt, als er seine
Heimatstadt Haran verließ.
10 Damals brach im Land
Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte
Abram Zuflucht in Ägypten.
11 Als er an die ägyptische
Grenze kam, sagte er zu
Sarai: »Ich weiß, dass du eine
schöne Frau bist.
12 Wenn die Ägypter dich
sehen, werden sie sagen: 'Das
ist seine Frau', und sie werden
mich totschlagen, um dich zu
bekommen.
13 Sag deshalb, du seist
meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut
behandeln und am Leben
lassen.«
14 In Ägypten traf ein, was
Abram vorausgesehen hatte.
Überall fiel Sarai durch ihre
Schönheit auf.
15 Die Hofleute priesen sie
dem Pharao in den höchsten
Tönen, und er ließ sie in seinen Palast holen.
16 Ihr zuliebe war er freundlich
zu Abram und schenkte ihm
Schafe und Ziegen, Rinder,
Esel und Kamele, Sklaven und
Sklavinnen.
17 Doch weil der Pharao sich
die Frau Abrams genommen
hatte, bestrafte der HERR ihn
mit einer schweren Krankheit,
ihn und alle andern in seinem
Palast.
18 Da ließ der Pharao Abram
rufen und sagte zu ihm: »Warum hast du mir das angetan?
Du hättest mir doch sagen
können, dass sie deine Frau
ist!
19 Aber du hast sie für deine
Schwester ausgegeben, nur
deshalb habe ich sie mir zur
Frau genommen. Nun, sie
gehört dir; nimm sie und geh!«
20 Der Pharao bestellte eine
Abteilung Soldaten und ließ
Abram mit seiner Frau und
seinem ganzen Besitz über
die Grenze bringen.
Gen 15,1-6
1 Einige Zeit danach erging
das Wort des HERRN an
Abram, und er empfing eine
Offenbarung. Der HERR sagte
zu ihm: »Hab keine Angst,
Abram, ich bin dein Schutz!
Du sollst reich belohnt werden.«
2 »Herr, mein Gott«, erwiderte
Abram, »womit willst du mich
denn belohnen? Ich sterbe
ohne Kinder, und meinen
Besitz erbt Eliëser aus Damaskus.«
3 Weiter sagte Abram: »Sieh
doch, du hast mir keine Kinder

gegeben, und mein eigener
Sklave wird mich beerben!«
4 Da erging an Abram das
Wort des HERRN: »Nein, nicht
Eliëser wird dich beerben! Du
wirst einen Sohn bekommen;
der soll dein Erbe sein.«
5 Und der HERR führte Abram
aus dem Zelt und sagte: »Sieh
hinauf zu den Sternen am
Himmel! Kannst du sie zählen? So unzählbar werden
deine Nachkommen sein.«
6 Abram glaubte der Zusage
des HERRN, und der HERR
rechnete ihm dies als Beweis
der Treue an.

10 Aber alle, die sich ihm
widersetzen, bestraft er auf
der Stelle und vernichtet sie.
Er wird nicht zögern, sondern
jeden auf der Stelle vernichten, der ihn missachtet.
11 Darum haltet euch stets an
seine Weisung, an die Gebote
und Rechtsbestimmungen, die
ich euch heute verkünde!

Dtn 7,1-11
1 Ihr werdet jetzt bald aufbrechen, um euer Land in Besitz
zu nehmen, und der HERR,
euer Gott, wird es euch gelingen lassen. Er wird sieben
Völker vor euch vertreiben, die
größer und stärker sind als ihr:
die
Hetiter,
Girgaschiter,
Amoriter, Kanaaniter, Perisiter,
Hiwiter und Jebusiter.
2 Wenn der HERR sie in eure
Gewalt gibt, dürft ihr keinen
Friedensvertrag mit ihnen
schließen. Ihr dürft sie nicht
verschonen, sondern müsst
den Bann an ihnen vollstrecken.
3 Ihr dürft euch auf keinen Fall
mit ihnen verschwägern. Eure
Töchter dürft ihr keinem Mann
aus diesen Völkern geben und
für eure Söhne dürft ihr keine
Frau aus diesen Völkern
nehmen.
4 Sonst könnten sie von ihnen
dazu verleitet werden, sich
vom HERRN abzuwenden und
andere Götter zu verehren.
Dann würde der HERR über
euch zornig werden und euch
in kürzester Zeit vernichten.
5 Es gibt für euch nur eins:
Reißt ihre Altäre nieder, zerschlagt ihre Steinmale, haut
ihre geweihten Pfähle um und
verbrennt ihre Götzenbilder.
6 Denn ihr seid ein Volk, das
ausschließlich dem HERRN
gehört. Der HERR, euer Gott,
hat euch unter allen Völkern
der Erde ausgewählt und zu
seinem Eigentum gemacht.
7 Das tat er nicht etwa, weil ihr
größer seid als die anderen
Völker – ihr seid vielmehr das
kleinste unter ihnen!
8 Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und
das Versprechen halten wollte,
das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er
euch herausgeholt aus dem
Land, in dem ihr Sklaven wart;
nur deshalb hat er euch mit
seiner starken Hand aus der
Gewalt des Pharaos befreit.
9 Er wollte euch zeigen, dass
er allein der wahre Gott ist und
dass er Wort hält. Er steht zu
seinem Bund und erweist
seine Liebe bis in die tausendste Generation an denen,
die ihn lieben und seine Gebote befolgen.

Offb 14,12
12 Hier muss Gottes heiliges
Volk Standhaftigkeit beweisen,
alle, die Gottes Gebote befolgen und den Glauben an
Jesus bewahren.«

Mt 7,12
12 »Behandelt die Menschen
so, wie ihr selbst von ihnen
behandelt werden wollt – das
ist es, was das Gesetz und die
Propheten fordern.«
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Dan 2,21.44
21 Er verändert das Bestehende und gibt allem seine
Frist; er setzt Könige ab und
setzt Könige ein. Er gibt den
Weisen ihre Weisheit und den
Klugen ihren Verstand.
44 Zur Zeit dieser beiden
Königreiche aber wird der Gott
des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird; kein anderes Volk
wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses
Reich ablösen. Das Königreich
Gottes beseitigt alle anderen
Reiche, aber es selbst bleibt
für alle Zeiten bestehen.
Lk 17,20-24
20 Einige Pharisäer fragten
Jesus, wann die Herrschaft
Gottes anbrechen werde.
Jesus antwortete: »Ihr dürft
nicht nach Vorzeichen ausschauen
21 und an allen möglichen
Orten nach ihr suchen! Denn
schon jetzt, mitten unter euch,
richtet Gott seine Herrschaft
auf!«
22 Dann sagte Jesus zu den
Jüngern, den Männern und
Frauen: »Es wird die Zeit
kommen, wo ihr euch danach
sehnt, auch nur einen Tag
unter der Herrschaft des
Menschensohnes zu erleben.
Aber es wird euch nicht vergönnt sein.
23 Sie werden zu euch sagen:
'Schaut doch hierher!', oder:
'Schaut dorthin!' Aber geht
nicht hin und gebt nichts
darauf.
24 Wenn sein Tag da ist, wird
der Menschensohn kommen
wie ein Blitz, der mit einem
Schlag den ganzen Horizont
ringsum erhellt.
Jer 31,35.36
35 Der HERR hat die Sonne
als Licht für den Tag bestimmt
und den Mond und die Sterne
als Lichter für die Nacht; er
wühlt das Meer auf, dass
seine Wellen toben – »der
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HERR, der Herrscher der
Welt« ist sein Name. Er sagt:
36 »So gewiss ich dafür sorge,
dass diese Ordnungen niemals umgestoßen werden, so
gewiss sorge ich dafür, dass
Israel für alle Zukunft mein
Volk bleibt und Bestand haben
wird.«
Jer 31,31-34
31 »Gebt Acht!«, sagt der
HERR. »Die Zeit kommt, da
werde ich mit dem Volk von
Israel und dem Volk von Juda
einen neuen Bund schließen.
32 Er wird nicht dem Bund
gleichen, den ich mit ihren
Vorfahren geschlossen habe,
als ich sie bei der Hand nahm
und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie
gebrochen, obwohl ich ihnen
doch ein guter Herr gewesen
war.
33 Der neue Bund, den ich
dann mit dem Volk Israel
schließen will, wird völlig
anders sein: Ich werde ihnen
mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und
Gewissen
schreiben.
Ich
werde ihr Gott sein und sie
werden mein Volk sein«, sagt
der HERR.
34 »Niemand muss dann noch
seinen Nachbarn belehren
oder zu seinem Bruder sagen:
'Lerne den HERRN kennen!'
Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den
Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der
HERR. Ich will ihnen ihren
Ungehorsam vergeben und
nie mehr an ihre Schuld denken.«
Eph 2,11-13
11 Denkt daran, was ihr früher
gewesen seid! Ihr gehörtet ja
zu den Völkern, die von den
Juden die »Unbeschnittenen«
genannt werden – dabei haben sie selbst doch nur die
Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird.
12 Jedenfalls wart ihr damals
von Christus getrennt. Ihr wart
Fremde und gehörtet nicht zur
Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen
Bundschließungen
gemacht
hatte, galten für euch nicht.
Ohne Hoffnung und ohne Gott
lebtet ihr in der Welt.
13 Damals wart ihr fern von
Gott, jetzt aber seid ihr ihm
nahe durch die Verbindung mit
Jesus Christus, durch das
Blut, das er vergossen hat.
1.Kor 6,9-11
9 Denkt daran: Für Menschen,
die Unrecht tun, ist kein Platz
in Gottes neuer Welt! Täuscht
euch nicht: Menschen, die
Unzucht treiben oder Götzen
anbeten, die die Ehe brechen
oder als Männer mit Knaben
oder ihresgleichen verkehren,
10 Diebe, Wucherer, Trinker,
Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt
kommen.

11 Manche von euch gehörten
früher dazu. Aber ihr seid
reingewaschen und Gott hat
euch zu seinem heiligen Volk
gemacht, zu Menschen, die
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen können. Das ist
geschehen, als ihr Jesus
Christus, dem Herrn, übereignet worden seid und den Geist
unseres Gottes empfangen
habt.
Offb 21,7-8.27
7 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, werden
dies als Anteil von mir erhalten: Ich werde ihr Gott sein
und sie werden meine Söhne
und Töchter sein.
8 Aber die Feiglinge und
Treulosen, die Abgefallenen,
Mörder und Ehebrecher, die
Zauberer, die Götzenanbeter
und alle, die sich nicht an die
Wahrheit hielten, finden ihren
Platz in dem See von brennendem Schwefel. Das ist der
zweite, der endgültige Tod.«
27 Aber nichts Unreines wird
Einlass finden. Wer Götzen
anbetet und sich nicht an die
Wahrheit hält, kann die Stadt
nicht betreten. Nur wer im
Lebensbuch des Lammes
aufgeschrieben ist, wird in die
Stadt eingelassen.
Dan 7,27
27 Darauf wird der höchste
Gott die Herrschaft über die
Völker der ganzen Erde seinem heiligen Volk übertragen.
Dessen Reich soll alle anderen Reiche ablösen und ihre
Macht und Größe in sich
vereinen. Gott aber behält die
Herrschaft in alle Ewigkeit, alle
Mächtigen der Erde werden
ihm dienen und gehorchen
müssen.«
Mt 6,10
10 Komm und richte deine
Herrschaft
auf.
Verschaff
deinem Willen Geltung, auf
der Erde genauso wie im
Himmel.

