Luther 1984
1. 30. März – 05. April 2014
Lk 2,1-5
1 Es begab sich aber zu der
Zeit, dass ein Gebot von dem
Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt
würde.
2 Und diese Schätzung war
die allererste und geschah zur
Zeit, da Quirinius Statthalter in
Syrien war.
3 Und jedermann ging, dass er
sich schätzen ließe, ein jeder
in seine Stadt.
4 Da machte sich auf auch
Josef aus Galiläa, aus der
Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids,
die da heißt Bethlehem, weil
er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,
5 damit er sich schätzen ließe
mit Maria, seinem vertrauten
Weibe; die war schwanger.
2.Mose 22,25.26
25 Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande
nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht,
26 denn sein Mantel ist seine
einzige Decke für seinen Leib;
worin soll er sonst schlafen?
Wird er aber zu mir schreien,
so werde ich ihn erhören;
denn ich bin gnädig.
Mt 5,40
40 Und wenn jemand mit dir
rechten will und dir deinen
Rock nehmen, dem lass auch
den Mantel.
5.Mose 15,7-11
7 Wenn einer deiner Brüder
arm ist in irgendeiner Stadt in
deinem Lande, das der HERR,
dein Gott, dir geben wird, so
sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht
zuhalten gegenüber deinem
armen Bruder,
8 sondern sollst sie ihm auftun
und ihm leihen, soviel er
Mangel hat.
9 Hüte dich, dass nicht in
deinem Herzen ein arglistiger
Gedanke aufsteige, dass du
sprichst: Es naht das siebente
Jahr, das Erlassjahr –, und
dass du deinen armen Bruder
nicht unfreundlich ansiehst
und ihm nichts gibst; sonst
wird er wider dich zu dem
HERRN rufen und bei dir wird
Sünde sein.
10 Sondern du sollst ihm
geben und dein Herz soll
sich's nicht verdrießen lassen,
dass du ihm gibst; denn dafür
wird dich der HERR, dein Gott,
segnen in allen deinen Werken und in allem, was du
unternimmst.
11 Es werden allezeit Arme
sein im Lande; darum gebiete
ich dir und sage, dass du
deine Hand auftust deinem
Bruder, der bedrängt und arm
ist in deinem Lande.

Mt 5,42
42 Gib dem, der dich bittet,
und wende dich nicht ab von
dem, der etwas von dir borgen
will.
3.Mose 1,1-9
1 Und der HERR rief Mose
und redete mit ihm aus der
Stiftshütte und sprach:
2 Rede mit den Israeliten und
sprich zu ihnen: Wer unter
euch dem HERRN ein Opfer
darbringen will, der bringe es
von dem Vieh, von Rindern
oder von Schafen und Ziegen.
3 Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das
ohne Fehler ist, vor der Tür
der Stiftshütte, damit es ihn
wohlgefällig mache vor dem
HERRN,
4 und lege seine Hand auf den
Kopf des Brandopfers, damit
es ihn wohlgefällig mache und
für ihn Sühne schaffe.
5 Dann soll er das Rind
schlachten vor dem HERRN
und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und ringsum an den Altar
sprengen, der vor der Tür der
Stiftshütte ist.
6 Und er soll dem Brandopfer
das Fell abziehen und es in
seine Stücke zerlegen.
7 Und die Priester, Aarons
Söhne, sollen ein Feuer auf
dem Altar machen und Holz
oben darauf legen
8 und sollen die Stücke samt
dem Kopf und dem Fett auf
das Holz legen, das über dem
Feuer auf dem Altar liegt.
9 Die Eingeweide aber und die
Schenkel soll er mit Wasser
waschen, und der Priester soll
das alles auf dem Altar in
Rauch aufgehen lassen. Das
ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch
für den HERRN.
3.Mose 16,1-16
1 Und der HERR redete mit
Mose, nachdem die zwei
Söhne
Aarons
gestorben
waren, als sie vor dem
HERRN opferten,
2 und sprach: Sage deinem
Bruder Aaron, dass er nicht zu
jeder Zeit in das Heiligtum
gehe hinter den Vorhang vor
den Gnadenthron, der auf der
Lade ist, damit er nicht sterbe;
denn ich erscheine in der
Wolke über dem Gnadenthron.
3 Er soll hineingehen mit
einem jungen Stier zum
Sündopfer und mit einem
Widder zum Brandopfer
4 und soll das heilige leinene
Gewand anlegen, und leinene
Beinkleider sollen seine Blöße
bedecken, und er soll sich mit
einem leinenen Gürtel gürten
und den leinenen Kopfbund
umbinden, denn das sind die
heiligen Kleider; er soll seinen
Leib mit Wasser abwaschen
und sie dann anlegen.
5 Und er soll von der Gemeinde der Israeliten zwei Ziegen-

böcke entgegennehmen zum
Sündopfer und einen Widder
zum Brandopfer.
6 Und Aaron soll einen Stier,
sein Sündopfer, darbringen,
dass er für sich und sein Haus
Sühne schaffe,
7 und danach zwei Böcke
nehmen und vor den HERRN
stellen an der Tür der Stiftshütte
8 und soll das Los werfen über
die zwei Böcke: ein Los dem
HERRN und das andere dem
Asasel,
9 und soll den Bock, auf welchen das Los für den HERRN
fällt, opfern zum Sündopfer.
10 Aber den Bock, auf welchen das Los für Asasel fällt,
soll er lebendig vor den
HERRN stellen, dass er über
ihm Sühne vollziehe und ihn
zu Asasel in die Wüste schicke.
11 Und Aaron soll den Stier
seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus
entsühnen
und
soll
ihn
schlachten
12 und soll eine Pfanne voll
Glut vom Altar nehmen, der
vor dem HERRN steht, und
beide Hände voll zerstoßenen
Räucherwerks und es hinein
hinter den Vorhang bringen
13 und das Räucherwerk aufs
Feuer tun vor dem HERRN,
dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenthron
bedecke, der auf der Lade mit
dem Gesetz ist, damit er nicht
sterbe.
14 Und soll etwas vom Blut
des Stieres nehmen und es
mit seinem Finger gegen den
Gnadenthron sprengen; vor
den Gnadenthron aber soll er
siebenmal mit seinem Finger
von dem Blut sprengen.
15 Danach soll er den Bock,
das Sündopfer des Volks,
schlachten und sein Blut
hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut
tun, wie er mit dem Blut des
Stieres getan hat, und etwas
davon auch sprengen gegen
den Gnadenthron und vor den
Gnadenthron
16 und soll so das Heiligtum
entsühnen wegen der Verunreinigungen der Israeliten und
wegen ihrer Übertretungen,
mit denen sie sich versündigt
haben. So soll er tun der
Stiftshütte, die bei ihnen ist
inmitten ihrer Unreinheit.
Hebr 9,7-12
7 In den andern Teil aber ging
nur einmal im Jahr allein der
Hohepriester, und das nicht
ohne Blut, das er opferte für
die unwissentlich begangenen
Sünden, die eigenen und die
des Volkes.
8 Damit macht der Heilige
Geist deutlich, dass der Weg
ins Heilige noch nicht offenbart
sei, solange der vordere Teil
der Stiftshütte noch bestehe;
9 der ist ein Gleichnis für die
gegenwärtige Zeit: Es werden
da Gaben und Opfer darge1

bracht, die nicht im Gewissen
vollkommen machen können
den, der den Gottesdienst
ausrichtet.
10 Dies sind nur äußerliche
Satzungen über Speise und
Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit
einer
besseren
Ordnung
auferlegt sind.
11 Christus aber ist gekommen als ein Hoherpriester der
zukünftigen Güter durch die
größere und vollkommenere
Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die
nicht von dieser Schöpfung ist.
12 Er ist auch nicht durch das
Blut von Böcken oder Kälbern,
sondern durch sein eigenes
Blut ein für alle Mal in das
Heiligtum eingegangen und
hat eine ewige Erlösung erworben.

wirst du einen Schatz im
Himmel haben; und komm und
folge mir nach!
Röm 13,8-10
8 Seid niemandem etwas
schuldig, außer dass ihr euch
untereinander liebt; denn wer
den andern liebt, der hat das
Gesetz erfüllt.
9 Denn was da gesagt ist
(2.Mose 20,13-17): »Du sollst
nicht ehebrechen; du sollst
nicht töten; du sollst nicht
stehlen; du sollst nicht begehren«, und was da sonst an
Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst
(3.Mose 19,18): »Du sollst
deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.«
10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun
die Liebe des Gesetzes Erfüllung.

Lk 14,1-6
1 Und es begab sich, dass er
an einem Sabbat in das Haus
eines Oberen der Pharisäer
kam, das Brot zu essen, und
sie belauerten ihn.
2 Und siehe, da war ein
Mensch vor ihm, der war
wassersüchtig.
3 Und Jesus fing an und sagte
zu den Schriftgelehrten und
Pharisäern: Ist's erlaubt, am
Sabbat zu heilen oder nicht?
4 Sie aber schwiegen still. Und
er fasste ihn an und heilte ihn
und ließ ihn gehen.
5 Und er sprach zu ihnen: Wer
ist unter euch, dem sein Sohn
oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht
alsbald herauszieht, auch am
Sabbat?
6 Und sie konnten ihm darauf
keine Antwort geben.
Mt 15,2
2 Warum übertreten deine
Jünger die Satzungen der
Ältesten? Denn sie waschen
ihre Hände nicht, wenn sie
Brot essen.

2. 06. April – 12. April 2014
Lk 2,21-24
21 Und als acht Tage um
waren und man das Kind
beschneiden musste, gab man
ihm den Namen Jesus, wie er
genannt war von dem Engel,
ehe er im Mutterleib empfangen war.
22 Und als die Tage ihrer
Reinigung nach dem Gesetz
des Mose um waren, brachten
sie ihn nach Jerusalem, um
ihn dem Herrn darzustellen,
23 wie geschrieben steht im
Gesetz des Herrn (2.Mose
13,2; 13,15): »Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem
Herrn geheiligt heißen«,
24 und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im
Gesetz des Herrn: »ein Paar
Turteltauben oder zwei junge
Tauben« (3.Mose 12,6-8).

Mt 19,16-21
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

Lk 2,41-51
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.

5 Da fragten ihn die Pharisäer
und Schriftgelehrten: Warum
leben deine Jünger nicht nach
den Satzungen der Ältesten,
sondern essen das Brot mit
unreinen Händen?
6 Er aber sprach zu ihnen:
Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie
geschrieben steht (Jesaja
29,13): »Dies Volk ehrt mich
mit den Lippen; aber ihr Herz
ist fern von mir.
7 Vergeblich dienen sie mir,
weil sie lehren solche Lehren,
die nichts sind als Menschengebote.«
Joh 5,1
8 Ihr verlasst Gottes Gebot
1 Danach war ein Fest der und haltet der Menschen
Juden, und Jesus zog hinauf Satzungen.
nach Jerusalem.
Mk 7,9-13
Mt 17,24-27
9 Und er sprach zu ihnen: Wie
24 Als sie nun nach Kapern- fein hebt ihr Gottes Gebot auf,
aum kamen, traten zu Petrus, damit ihr eure Satzungen
die
den
Tempelgroschen aufrichtet!
einnehmen, und sprachen: 10 Denn Mose hat gesagt
Pflegt euer Meister nicht den (2.Mose 20,12; 21,17): »Du
Tempelgroschen zu geben?
sollst deinen Vater und deine
25 Er sprach: Ja.
Mutter ehren«, und: »Wer
Und als er heimkam, kam ihm Vater oder Mutter flucht, der
Jesus zuvor und fragte: Was soll des Todes sterben.«
meinst du, Simon? Von wem 11 Ihr aber lehrt: Wenn einer
nehmen die Könige auf Erden zu Vater oder Mutter sagt:
Zoll oder Steuern: von ihren Korban – das heißt: OpfergaKindern oder von den Frem- be soll sein, was dir von mir
den?
zusteht –,
26 Als er antwortete: Von den 12 so lasst ihr ihn nichts mehr
Fremden, sprach Jesus zu tun für seinen Vater oder
ihm: So sind die Kinder frei.
seine Mutter
27 Damit wir ihnen aber kei- 13 und hebt so Gottes Wort
nen Anstoß geben, geh hin an auf durch eure Satzungen, die
den See und wirf die Angel ihr überliefert habt; und deraus, und den ersten Fisch, der gleichen tut ihr viel.
heraufkommt, den nimm; und
wenn du sein Maul aufmachst, Mt 23,1-7
wirst du ein Zweigroschen- 1 Da redete Jesus zu dem
stück finden; das nimm und Volk und zu seinen Jüngern
gib's ihnen für mich und dich. 2 und sprach: Auf dem Stuhl
des Mose sitzen die SchriftgeLk 5,14
lehrten und Pharisäer.
14 Und er gebot ihm, dass er's 3 Alles nun, was sie euch
niemandem sagen sollte. Geh sagen, das tut und haltet; aber
aber hin und zeige dich dem nach ihren Werken sollt ihr
Priester und opfere für deine nicht handeln; denn sie saReinigung, wie Mose geboten gen's zwar, tun's aber nicht.
hat, ihnen zum Zeugnis.
4 Sie binden schwere und
unerträgliche
Bürden
und
3. 13. April – 19. April 2014 legen sie den Menschen auf
Mk 7,1-8
die Schultern; aber sie selbst
1 Und es versammelten sich wollen keinen Finger dafür
bei ihm die Pharisäer und krümmen.
einige von den Schriftgelehr- 5 Alle ihre Werke aber tun sie,
ten, die aus Jerusalem ge- damit sie von den Leuten
kommen waren.
gesehen werden. Sie machen
2 Und sie sahen einige seiner ihre Gebetsriemen breit und
Jünger mit unreinen, das die Quasten an ihren Kleidern
heißt: ungewaschenen Hän- groß.
den das Brot essen.
6 Sie sitzen gern obenan bei
3 Denn die Pharisäer und alle Tisch und in den Synagogen
Juden essen nicht, wenn sie 7 und haben's gern, dass sie
nicht die Hände mit einer auf dem Markt gegrüßt und
Hand voll Wasser gewaschen von den Leuten Rabbi gehaben, und halten so die nannt werden.
Satzungen der Ältesten;
4 und wenn sie vom Markt Röm 10,1-4
kommen, essen sie nicht, 1 Liebe Brüder, meines Herwenn sie sich nicht gewa- zens Wunsch ist und ich flehe
schen haben. Und es gibt auch zu Gott für sie, dass sie
viele andre Dinge, die sie zu gerettet werden.
halten angenommen haben, 2 Denn ich bezeuge ihnen,
wie: Trinkgefäße und Krüge dass sie Eifer für Gott haben,
und Kessel und Bänke zu aber ohne Einsicht.
waschen.

3 Denn sie erkennen die
Gerechtigkeit nicht, die vor
Gott gilt, und suchen ihre
eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.
4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den
glaubt, der ist gerecht.
Mt 5,20
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.
4. 20. April – 26. April 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.
Mt 5,21-26
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.
2

Mt 5,27-32
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.
Mt 5,33-37
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.
Mt 5,38-42
38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): »Auge
um Auge, Zahn um Zahn.«
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.

Mt 5,43-48
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.
5. 27. April – 03. Mai 2014
2.Mose 20,8-11
8 Gedenke des Sabbattages,
dass du ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
10 Aber am siebenten Tage ist
der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein
Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel und Erde
gemacht und das Meer und
alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebenten Tage.
Darum segnete der HERR den
Sabbattag und heiligte ihn.
5.Mose 5,12-15
12 Den Sabbattag sollst du
halten, dass du ihn heiligest,
wie dir der HERR, dein Gott,
geboten hat.
13 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
14 Aber am siebenten Tag ist
der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein
Rind, dein Esel, all dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der
in deiner Stadt lebt, auf dass
dein Knecht und deine Magd
ruhen gleichwie du.
15 Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in
Ägyptenland warst und der
HERR, dein Gott, dich von
dort herausgeführt hat mit
mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir
der HERR, dein Gott, geboten,
dass du den Sabbattag halten
sollst.
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.
Mk 2,23-28
23 Und es begab sich, dass er
am Sabbat durch ein Kornfeld
ging, und seine Jünger fingen
an, während sie gingen, Ähren
auszuraufen.
24 Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am
Sabbat, was nicht erlaubt ist?
25 Und er sprach zu ihnen:
Habt ihr nie gelesen, was
David tat, als er in Not war und
ihn hungerte, ihn und die bei
ihm waren:
26 wie er ging in das Haus
Gottes zur Zeit Abjatars, des
Hohenpriesters, und aß die
Schaubrote,
die
niemand
essen darf als die Priester,
und gab sie auch denen, die
bei ihm waren?
27 Und er sprach zu ihnen:
Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und
nicht der Mensch um des
Sabbats willen.
28 So ist der Menschensohn
ein Herr auch über den Sabbat.
Lk 13,10-17
10 Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat.
11 Und siehe, eine Frau war
da, die hatte seit achtzehn
Jahren einen Geist, der sie
krank machte; und sie war
verkrümmt und konnte sich
nicht mehr aufrichten.
12 Als aber Jesus sie sah, rief
er sie zu sich und sprach zu
ihr: Frau, sei frei von deiner
Krankheit!
13 Und legte die Hände auf
sie; und sogleich richtete sie
sich auf und pries Gott.
14 Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er
war unwillig, dass Jesus am
Sabbat heilte, und sprach zu
dem Volk: Es sind sechs
Tage, an denen man arbeiten
soll; an denen kommt und
lasst euch heilen, aber nicht
am Sabbattag.

15 Da antwortete ihm der Herr
und sprach: Ihr Heuchler!
Bindet nicht jeder von euch
am Sabbat seinen Ochsen
oder seinen Esel von der
Krippe los und führt ihn zur
Tränke?
16 Sollte dann nicht diese, die
doch Abrahams Tochter ist,
die der Satan schon achtzehn
Jahre gebunden hatte, am
Sabbat von dieser Fessel
gelöst werden?
17 Und als er das sagte,
mussten sich schämen alle,
die gegen ihn gewesen waren.
Und alles Volk freute sich über
alle herrlichen Taten, die
durch ihn geschahen.
Joh 5,1-18
1 Danach war ein Fest der
Juden, und Jesus zog hinauf
nach Jerusalem.
2 Es ist aber in Jerusalem
beim Schaftor ein Teich, der
heißt auf Hebräisch Betesda.
Dort sind fünf Hallen;
3 in denen lagen viele Kranke,
Blinde, Lahme, Ausgezehrte.
5 Es war aber dort ein
Mensch, der lag achtunddreißig Jahre krank.
6 Als Jesus den liegen sah
und vernahm, dass er schon
so lange gelegen hatte, spricht
er zu ihm: Willst du gesund
werden?
7 Der Kranke antwortete ihm:
Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich
bringt, wenn das Wasser sich
bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer
vor mir hinein.
8 Jesus spricht zu ihm: Steh
auf, nimm dein Bett und geh
hin!
9 Und sogleich wurde der
Mensch gesund und nahm
sein Bett und ging hin.
Es war aber an dem Tag
Sabbat.
10 Da sprachen die Juden zu
dem, der gesund geworden
war: Es ist heute Sabbat; du
darfst dein Bett nicht tragen.
11 Er antwortete ihnen: Der
mich gesund gemacht hat,
sprach zu mir: Nimm dein Bett
und geh hin!
12 Da fragten sie ihn: Wer ist
der Mensch, der zu dir gesagt
hat: Nimm dein Bett und geh
hin?
13 Der aber gesund geworden
war, wusste nicht, wer es war;
denn Jesus war entwichen, da
so viel Volk an dem Ort war.
14 Danach fand ihn Jesus im
Tempel und sprach zu ihm:
Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht
mehr, dass dir nicht etwas
Schlimmeres widerfahre.
15 Der Mensch ging hin und
berichtete den Juden, es sei
Jesus, der ihn gesund gemacht habe.
16 Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am
Sabbat getan hatte.
17 Jesus aber antwortete
ihnen: Mein Vater wirkt bis auf

diesen Tag, und ich wirke
auch.
18 Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach,
ihn zu töten, weil er nicht allein
den Sabbat brach, sondern
auch sagte, Gott sei sein
Vater, und machte sich selbst
Gott gleich.

11 Denn die Sünde nahm das
Gebot zum Anlass und betrog
mich und tötete mich durch
das Gebot.
12 So ist also das Gesetz
heilig, und das Gebot ist heilig,
gerecht und gut.
13 Ist dann, was doch gut ist,
mir zum Tod geworden? Das
sei ferne! Sondern die Sünde,
6. 04. Mai – 10. Mai 2014
damit sie als Sünde sichtbar
Röm 4,15
werde, hat mir durch das Gute
15 Denn das Gesetz richtet den Tod gebracht, damit die
nur Zorn an; wo aber das Sünde überaus sündig werde
Gesetz nicht ist, da ist auch durchs Gebot.
keine Übertretung.
Röm 8,1-8
Röm 7,1-6
1 So gibt es nun keine Ver1 Wisst ihr nicht, liebe Brüder dammnis für die, die in Chris– denn ich rede mit denen, die tus Jesus sind.
das Gesetz kennen –, dass 2 Denn das Gesetz des Geisdas Gesetz nur herrscht über tes, der lebendig macht in
den Menschen, solange er Christus Jesus, hat dich frei
lebt?
gemacht von dem Gesetz der
2 Denn eine Frau ist an ihren Sünde und des Todes.
Mann gebunden durch das 3 Denn was dem Gesetz
Gesetz, solange der Mann unmöglich war, weil es durch
lebt; wenn aber der Mann das Fleisch geschwächt war,
stirbt, so ist sie frei von dem das tat Gott: Er sandte seinen
Gesetz, das sie an den Mann Sohn in der Gestalt des sünbindet.
digen Fleisches und um der
3 Wenn sie nun bei einem Sünde willen und verdammte
andern Mann ist, solange ihr die Sünde im Fleisch,
Mann lebt, wird sie eine Ehe- 4 damit die Gerechtigkeit, vom
brecherin genannt; wenn aber Gesetz gefordert, in uns erfüllt
ihr Mann stirbt, ist sie frei vom würde, die wir nun nicht nach
Gesetz, sodass sie nicht eine dem Fleisch leben, sondern
Ehebrecherin ist, wenn sie nach dem Geist.
einen andern Mann nimmt.
5 Denn die da fleischlich sind,
4 Also seid auch ihr, meine die sind fleischlich gesinnt; die
Brüder, dem Gesetz getötet aber geistlich sind, die sind
durch den Leib Christi, sodass geistlich gesinnt.
ihr einem andern angehört, 6 Aber fleischlich gesinnt sein
nämlich dem, der von den ist der Tod, und geistlich
Toten auferweckt ist, damit wir gesinnt sein ist Leben und
Gott Frucht bringen.
Friede.
5 Denn solange wir dem 7 Denn fleischlich gesinnt sein
Fleisch verfallen waren, da ist Feindschaft gegen Gott,
waren die sündigen Leiden- weil das Fleisch dem Gesetz
schaften, die durchs Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn
erregt wurden, kräftig in un- es vermag's auch nicht.
sern Gliedern, sodass wir dem 8 Die aber fleischlich sind,
Tode Frucht brachten.
können Gott nicht gefallen.
6 Nun aber sind wir vom
Gesetz frei geworden und ihm Gal 3,10-14
abgestorben, das uns gefan- 10 Denn die aus den Werken
gen hielt, sodass wir dienen im des Gesetzes leben, die sind
neuen Wesen des Geistes unter dem Fluch. Denn es
und nicht im alten Wesen des steht geschrieben (5.Mose
Buchstabens.
27,26): »Verflucht sei jeder,
der nicht bleibt bei alledem,
Röm 7,7-13
was geschrieben steht in dem
7 Was sollen wir denn nun Buch des Gesetzes, dass er's
sagen? Ist das Gesetz Sün- tue!«
de? Das sei ferne! Aber die 11 Dass aber durchs Gesetz
Sünde erkannte ich nicht niemand gerecht wird vor Gott,
außer durchs Gesetz. Denn ist offenbar; denn »der Geich wusste nichts von der rechte wird aus Glauben
Begierde, wenn das Gesetz leben« (Habakuk 2,4).
nicht gesagt hätte (2.Mose 12 Das Gesetz aber ist nicht
20,17): »Du sollst nicht begeh- »aus Glauben«, sondern: »der
ren!«
Mensch, der es tut, wird
8 Die Sünde aber nahm das dadurch leben« (3.Mose 18,5).
Gebot zum Anlass und erregte 13 Christus aber hat uns erlöst
in mir Begierden aller Art; von dem Fluch des Gesetzes,
denn ohne das Gesetz war die da er zum Fluch wurde für
Sünde tot.
uns; denn es steht geschrie9 Ich lebte einst ohne Gesetz; ben (5.Mose 21,23): »Verals aber das Gebot kam, flucht ist jeder, der am Holz
wurde die Sünde lebendig,
hängt«,
10 ich aber starb. Und so fand 14 damit der Segen Abrahams
sich's, dass das Gebot mir den unter die Heiden komme in
Tod brachte, das doch zum Christus Jesus und wir den
Leben gegeben war.
3

verheißenen Geist empfingen
durch den Glauben.
Gal 3,21
21 Wie? Ist dann das Gesetz
gegen Gottes Verheißungen?
Das sei ferne! Denn nur, wenn
ein Gesetz gegeben wäre, das
lebendig
machen
könnte,
käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz.
7. 11. Mai – 17. Mai 2014
Röm 5,18-21
18 Wie nun durch die Sünde
des Einen die Verdammnis
über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die
Gerechtigkeit des Einen für
alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum
Leben führt.
19 Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen
die Vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch
durch den Gehorsam des
Einen die Vielen zu Gerechten.
20 Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit
die Sünde mächtiger würde.
Wo aber die Sünde mächtig
geworden ist, da ist doch die
Gnade noch viel mächtiger
geworden,
21 damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so
auch die Gnade herrsche
durch die Gerechtigkeit zum
ewigen Leben durch Jesus
Christus, unsern Herrn.
Röm 7,14-25
14 Denn wir wissen, dass das
Gesetz geistlich ist; ich aber
bin fleischlich, unter die Sünde
verkauft.
15 Denn ich weiß nicht, was
ich tue. Denn ich tue nicht,
was ich will; sondern was ich
hasse, das tue ich.
16 Wenn ich aber das tue,
was ich nicht will, so gebe ich
zu, dass das Gesetz gut ist.
17 So tue nun nicht ich es,
sondern die Sünde, die in mir
wohnt.
18 Denn ich weiß, dass in mir,
das heißt in meinem Fleisch,
nichts Gutes wohnt. Wollen
habe ich wohl, aber das Gute
vollbringen kann ich nicht.
19 Denn das Gute, das ich
will, das tue ich nicht; sondern
das Böse, das ich nicht will,
das tue ich.
20 Wenn ich aber tue, was ich
nicht will, so tue nicht ich es,
sondern die Sünde, die in mir
wohnt.
21 So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das
Gute tun will, das Böse anhängt.
22 Denn ich habe Lust an
Gottes Gesetz nach dem
inwendigen Menschen.
23 Ich sehe aber ein anderes
Gesetz in meinen Gliedern,
das widerstreitet dem Gesetz
in meinem Gemüt und hält
mich gefangen im Gesetz der

Sünde, das in meinen Gliedern ist.
24 Ich elender Mensch! Wer
wird mich erlösen von diesem
todverfallenen Leibe?
25 Dank sei Gott durch Jesus
Christus, unsern Herrn! So
diene ich nun mit dem Gemüt
dem Gesetz Gottes, aber mit
dem Fleisch dem Gesetz der
Sünde.
Gal 3,19-23
19 Was soll dann das Gesetz?
Es ist hinzugekommen um der
Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt, und zwar ist es
von Engeln verordnet durch
die Hand eines Mittlers.
20 Ein Mittler aber ist nicht
Mittler eines Einzigen, Gott
aber ist Einer.
21 Wie? Ist dann das Gesetz
gegen Gottes Verheißungen?
Das sei ferne! Denn nur, wenn
ein Gesetz gegeben wäre, das
lebendig
machen
könnte,
käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz.
22 Aber die Schrift hat alles
eingeschlossen
unter
die
Sünde, damit die Verheißung
durch den Glauben an Jesus
Christus
gegeben
würde
denen, die glauben.
23 Ehe aber der Glaube kam,
waren wir unter dem Gesetz
verwahrt und verschlossen auf
den Glauben hin, der dann
offenbart werden sollte.
Gal 3,24-26
24 So ist das Gesetz unser
Zuchtmeister gewesen auf
Christus hin, damit wir durch
den Glauben gerecht würden.
25 Nachdem aber der Glaube
gekommen ist, sind wir nicht
mehr unter dem Zuchtmeister.
26 Denn ihr seid alle durch
den Glauben Gottes Kinder in
Christus Jesus.
Röm 9,30-33
30 Was sollen wir nun hierzu
sagen? Das wollen wir sagen:
Die Heiden, die nicht nach der
Gerechtigkeit
trachteten,
haben die Gerechtigkeit erlangt; ich rede aber von der
Gerechtigkeit, die aus dem
Glauben kommt.
31 Israel aber hat nach dem
Gesetz
der
Gerechtigkeit
getrachtet und hat es doch
nicht erreicht.
32 Warum das? Weil es die
Gerechtigkeit nicht aus dem
Glauben sucht, sondern als
komme sie aus den Werken.
Sie haben sich gestoßen an
dem Stein des Anstoßes,
33 wie geschrieben steht
(Jesaja 8,14; 28,16): »Siehe,
ich lege in Zion einen Stein
des Anstoßes und einen Fels
des Ärgernisses; und wer an
ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.«

Röm 10,1-4
1 Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe
auch zu Gott für sie, dass sie
gerettet werden.
2 Denn ich bezeuge ihnen,
dass sie Eifer für Gott haben,
aber ohne Einsicht.
3 Denn sie erkennen die
Gerechtigkeit nicht, die vor
Gott gilt, und suchen ihre
eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.
4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den
glaubt, der ist gerecht.
Röm 6,14-23
14 Denn die Sünde wird nicht
herrschen können über euch,
weil ihr ja nicht unter dem
Gesetz seid, sondern unter
der Gnade.
15 Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem
Gesetz, sondern unter der
Gnade sind? Das sei ferne!
16 Wisst ihr nicht: wem ihr
euch zu Knechten macht, um
ihm zu gehorchen, dessen
Knechte seid ihr und müsst
ihm gehorsam sein, es sei der
Sünde zum Tode oder dem
Gehorsam zur Gerechtigkeit?
17 Gott sei aber gedankt, dass
ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen
gehorsam
geworden
der
Gestalt der Lehre, der ihr
ergeben seid.
18 Denn indem ihr nun frei
geworden seid von der Sünde,
seid ihr Knechte geworden der
Gerechtigkeit.
19 Ich muss menschlich davon
reden um der Schwachheit
eures Fleisches willen: Wie ihr
eure
Glieder
hingegeben
hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit
zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder
hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden.
20 Denn als ihr Knechte der
Sünde wart, da wart ihr frei
von der Gerechtigkeit.
21 Was hattet ihr nun damals
für Frucht? Solche, deren ihr
euch jetzt schämt; denn das
Ende derselben ist der Tod.
22 Nun aber, da ihr von der
Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr
darin eure Frucht, dass ihr
heilig werdet; das Ende aber
ist das ewige Leben.
23 Denn der Sünde Sold ist
der Tod; die Gabe Gottes aber
ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.
8. 18. Mai – 24. Mai 2014
Mt 19,16-22
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.
Mt 22,34-40
34 Als aber die Pharisäer
hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte,
versammelten sie sich.
35 Und einer von ihnen, ein
Schriftgelehrter, versuchte ihn
und fragte:
36 Meister, welches ist das
höchste Gebot im Gesetz?
37 Jesus aber antwortete ihm:
»Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und
von ganzem Gemüt« (5.Mose
6,5).
38 Dies ist das höchste und
größte Gebot.
39 Das andere aber ist dem
gleich: »Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18).
40 In diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz und
die Propheten.

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.
Gal 6,1-2
1 Liebe Brüder, wenn ein
Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm
wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich
seid; und sieh auf dich selbst,
dass du nicht auch versucht
werdest.
2 Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.

Joh 5,27-30
27 und er hat ihm Vollmacht
gegeben, das Gericht zu
halten, weil er der Menschensohn ist.
28 Wundert euch darüber
nicht. Denn es kommt die
Stunde, in der alle, die in den
Gräbern sind, seine Stimme
hören werden
29 und werden hervorgehen,
die Gutes getan haben, zur
Auferstehung des Lebens, die
aber Böses getan haben, zur
Auferstehung des Gerichts.
30 Ich kann nichts von mir aus
tun. Wie ich höre, so richte ich
Joh 13,34.35
und mein Gericht ist gerecht;
34 Ein neues Gebot gebe ich denn ich suche nicht meinen
euch, dass ihr euch unterei- Willen, sondern den Willen
nander liebt, wie ich euch dessen, der mich gesandt hat.
geliebt habe, damit auch ihr
einander lieb habt.
9. 25. Mai – 31. Mai 2014
35 Daran wird jedermann 5.Mose 30,15-20
erkennen, dass ihr meine 15 Siehe, ich habe dir heute
Jünger seid, wenn ihr Liebe vorgelegt das Leben und das
untereinander habt.
Gute, den Tod und das Böse.
16 Wenn du gehorchst den
Joh 15,9.10
Geboten des HERRN, deines
9 Wie mich mein Vater liebt, Gottes, die ich dir heute gebieso liebe ich euch auch. Bleibt te, dass du den HERRN,
in meiner Liebe!
deinen Gott, liebst und wan10 Wenn ihr meine Gebote delst in seinen Wegen und
haltet, so bleibt ihr in meiner seine Gebote, Gesetze und
Liebe, wie ich meines Vaters Rechte hältst, so wirst du
Gebote halte und bleibe in leben und dich mehren, und
seiner Liebe.
der HERR, dein Gott, wird dich
segnen in dem Lande, in das
1.Kor 9,19-23
du ziehst, es einzunehmen.
19 Denn obwohl ich frei bin 17 Wendet sich aber dein
von jedermann, habe ich doch Herz und du gehorchst nicht,
mich selbst jedermann zum sondern lässt dich verführen,
Knecht gemacht, damit ich dass du andere Götter anbemöglichst viele gewinne.
test und ihnen dienst,
20 Den Juden bin ich wie ein 18 so verkünde ich euch
Jude geworden, damit ich die heute, dass ihr umkommen
Juden gewinne. Denen, die und nicht lange in dem Lande
unter dem Gesetz sind, bin ich bleiben werdet, in das du über
wie einer unter dem Gesetz
4

den Jordan ziehst, es einzunehmen.
19 Ich nehme Himmel und
Erde heute über euch zu
Zeugen: Ich habe euch Leben
und Tod, Segen und Fluch
vorgelegt, damit du das Leben
erwählst und am Leben
bleibst, du und deine Nachkommen,
20 indem ihr den HERRN,
euren Gott, liebt und seiner
Stimme gehorcht und ihm
anhangt. Denn das bedeutet
für dich, dass du lebst und alt
wirst und wohnen bleibst in
dem Lande, das der HERR
deinen Vätern Abraham, Isaak
und Jakob geschworen hat,
ihnen zu geben.
Mt 7,24-27
24 Darum, wer diese meine
Rede hört und tut sie, der
gleicht einem klugen Mann,
der sein Haus auf Fels baute.
25 Als nun ein Platzregen fiel
und die Wasser kamen und
die Winde wehten und stießen
an das Haus, fiel es doch nicht
ein; denn es war auf Fels
gegründet.
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.
Röm 1,20
20 Denn Gottes unsichtbares
Wesen, das ist seine ewige
Kraft und Gottheit, wird seit
der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn
man sie wahrnimmt, sodass
sie
keine
Entschuldigung
haben.
Röm 2,14.15
14 Denn wenn Heiden, die
das Gesetz nicht haben, doch
von Natur tun, was das Gesetz
fordert, so sind sie, obwohl sie
das Gesetz nicht haben, sich
selbst Gesetz.
15 Sie beweisen damit, dass
in ihr Herz geschrieben ist,
was das Gesetz fordert, zumal
ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen
oder auch entschuldigen –
Apg 10,34.35
34 Petrus aber tat seinen
Mund auf und sprach: Nun
erfahre ich in Wahrheit, dass
Gott die Person nicht ansieht;
35 sondern in jedem Volk, wer
ihn fürchtet und recht tut, der
ist ihm angenehm.
Röm 3,9.23
9 Was sagen wir denn nun?
Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir
haben soeben bewiesen, dass
alle, Juden wie Griechen,
unter der Sünde sind,
23 sie sind allesamt Sünder
und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten,

Joh 1,17
17 Denn das Gesetz ist durch
Mose gegeben; die Gnade
und Wahrheit ist durch Jesus
Christus geworden.
Röm 1,16.17
16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht; denn es ist
eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben,
die Juden zuerst und ebenso
die Griechen.
17 Denn darin wird offenbart
die Gerechtigkeit, die vor Gott
gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der
Gerechte wird aus Glauben
leben.«
10. 01. Juni – 07. Juni 2014
1.Mose 9,12-17
12 Und Gott sprach: Das ist
das Zeichen des Bundes, den
ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem
lebendigen Getier bei euch auf
ewig:
13 Meinen Bogen habe ich in
die Wolken gesetzt; der soll
das Zeichen sein des Bundes
zwischen mir und der Erde.
14 Und wenn es kommt, dass
ich Wetterwolken über die
Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den
Wolken.
15 Alsdann will ich gedenken
an meinen Bund zwischen mir
und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch,
dass hinfort keine Sintflut
mehr komme, die alles Fleisch
verderbe.
16 Darum soll mein Bogen in
den Wolken sein, dass ich ihn
ansehe und gedenke an den
ewigen Bund zwischen Gott
und allem lebendigen Getier
unter allem Fleisch, das auf
Erden ist.
17 Und Gott sagte zu Noah:
Das sei das Zeichen des
Bundes, den ich aufgerichtet
habe zwischen mir und allem
Fleisch auf Erden.
1.Mose 17,2-12
2 Und ich will meinen Bund
zwischen mir und dir schließen
und will dich über alle Maßen
mehren.
3 Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete
weiter mit ihm und sprach:
4 Siehe, ich habe meinen
Bund mit dir, und du sollst ein
Vater vieler Völker werden.
5 Darum sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein;
denn ich habe dich gemacht
zum Vater vieler Völker.
6 Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir
Völker machen und auch
Könige sollen von dir kommen.
7 Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir
und deinen Nachkommen von
Geschlecht zu Geschlecht,
dass es ein ewiger Bund sei,

sodass ich dein und deiner
Nachkommen Gott bin.
8 Und ich will dir und deinem
Geschlecht nach dir das Land
geben, darin du ein Fremdling
bist, das ganze Land Kanaan,
zu ewigem Besitz und will ihr
Gott sein.
9 Und Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen
Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu
Geschlecht.
10 Das aber ist mein Bund,
den ihr halten sollt zwischen
mir und euch und deinem
Geschlecht nach dir: Alles,
was männlich ist unter euch,
soll beschnitten werden;
11 eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch.
12 Jedes Knäblein, wenn's
acht Tage alt ist, sollt ihr
beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch
alles, was an Gesinde im
Hause geboren oder was
gekauft ist von irgendwelchen
Fremden, die nicht aus eurem
Geschlecht sind.
1.Mose 22,15-18
15 Und der Engel des HERRN
rief Abraham abermals vom
Himmel her
16 und sprach: Ich habe bei
mir selbst geschworen, spricht
der HERR: Weil du solches
getan hast und hast deines
einzigen Sohnes nicht verschont,
17 will ich dein Geschlecht
segnen und mehren wie die
Sterne am Himmel und wie
den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen
sollen die Tore ihrer Feinde
besitzen;
18 und durch dein Geschlecht
sollen alle Völker auf Erden
gesegnet werden, weil du
meiner Stimme gehorcht hast.
2.Mose 19,5
5 Werdet ihr nun meiner
Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr
mein Eigentum sein vor allen
Völkern; denn die ganze Erde
ist mein.
5.Mose 9,8-11
8 Denn am Horeb erzürntet ihr
den HERRN so, dass er vor
Zorn euch vertilgen wollte,
9 als ich auf den Berg gegangen war, die steinernen Tafeln
zu empfangen, die Tafeln des
Bundes, den der HERR mit
euch schloss, und ich vierzig
Tage und vierzig Nächte auf
dem Berge blieb und kein Brot
aß und kein Wasser trank
10 und mir der HERR die zwei
steinernen Tafeln gab, mit
dem Finger Gottes beschrieben, und darauf alle Worte,
die der HERR mit euch aus
dem Feuer auf dem Berge
geredet hatte am Tage der
Versammlung.
11 Und nach den vierzig
Tagen und vierzig Nächten

gab mir der HERR die zwei
steinernen Tafeln des Bundes
Hebr 9,15-17
15 Und darum ist er auch der
Mittler des neuen Bundes,
damit durch seinen Tod, der
geschehen ist zur Erlösung
von den Übertretungen unter
dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige
Erbe empfangen.
16 Denn wo ein Testament ist,
da muss der Tod dessen
geschehen sein, der das
Testament gemacht hat.
17 Denn ein Testament tritt
erst in Kraft mit dem Tode; es
ist noch nicht in Kraft, solange
der noch lebt, der es gemacht
hat.

11. 08. Juni – 14. Juni 2014
Röm 3,20.21.28.31
20 weil kein Mensch durch die
Werke des Gesetzes vor ihm
gerecht sein kann. Denn durch
das Gesetz kommt Erkenntnis
der Sünde.
21 Nun aber ist ohne Zutun
des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart,
bezeugt durch das Gesetz und
die Propheten.
28 So halten wir nun dafür,
dass der Mensch gerecht wird
ohne des Gesetzes Werke,
allein durch den Glauben.
31 Wie? Heben wir denn das
Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern
wir richten das Gesetz auf.

Hebr 10,11-18
11 Und jeder Priester steht
Tag für Tag da und versieht
seinen Dienst und bringt
oftmals die gleichen Opfer dar,
die doch niemals die Sünden
wegnehmen können.
12 Dieser aber hat ein Opfer
für die Sünden dargebracht
und sitzt nun für immer zur
Rechten Gottes
13 und wartet hinfort, bis seine
Feinde zum Schemel seiner
Füße gemacht werden.
14 Denn mit einem Opfer hat
er für immer die vollendet, die
geheiligt werden.
15 Das bezeugt uns aber auch
der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat
(Jeremia 31,33-34):
16 »Das ist der Bund, den ich
mit ihnen schließen will nach
diesen Tagen«, spricht er:
»Ich will mein Gesetz in ihr
Herz geben, und in ihren Sinn
will ich es schreiben,
17 und ihrer Sünden und ihrer
Ungerechtigkeit will ich nicht
mehr gedenken.«
18 Wo aber Vergebung der
Sünden ist, da geschieht kein
Opfer mehr für die Sünde.

2.Petr 3,1.2
1 Dies ist nun der zweite Brief,
den ich euch schreibe, ihr
Lieben, in welchem ich euren
lauteren Sinn erwecke und
euch erinnere,
2 dass ihr gedenkt an die
Worte, die zuvor gesagt sind
von den heiligen Propheten,
und an das Gebot des Herrn Jud 3.4
und Heilands, das verkündet 3 Ihr Lieben, nachdem ich
ist durch eure Apostel.
ernstlich vorhatte, euch zu
schreiben von unser aller Heil,
1.Joh 5,1-5
hielt ich's für nötig, euch in
1 Wer glaubt, dass Jesus der meinem Brief zu ermahnen,
Christus ist, der ist von Gott dass ihr für den Glauben
geboren; und wer den liebt, kämpft, der ein für alle Mal
der ihn geboren hat, der liebt den Heiligen überliefert ist.
auch den, der von ihm gebo- 4 Denn es haben sich einige
ren ist.
Menschen
eingeschlichen,
2 Daran erkennen wir, dass über die schon längst das
wir Gottes Kinder lieben, wenn Urteil geschrieben ist; Gottlose
wir Gott lieben und seine sind sie, missbrauchen die
Gebote halten.
Gnade unseres Gottes für ihre
3 Denn das ist die Liebe zu Ausschweifung und verleugGott, dass wir seine Gebote nen unsern alleinigen Herrhalten; und seine Gebote sind scher und Herrn Jesus Chrisnicht schwer.
tus.
4 Denn alles, was von Gott
geboren ist, überwindet die Hebr 7,11-18.28
Welt; und unser Glaube ist der 11 Wäre nun die Vollendung
Sieg, der die Welt überwun- durch das levitische Priesterden hat.
tum gekommen – denn unter
5 Wer ist es aber, der die Welt diesem hat das Volk das
überwindet, wenn nicht der, Gesetz empfangen –, wozu
der glaubt, dass Jesus Gottes war es dann noch nötig, einen
Sohn ist?
andern als Priester nach der
2.Joh 6
Ordnung Melchisedeks einzu6 Und das ist die Liebe, dass setzen, anstatt einen nach der
wir leben nach seinen Gebo- Ordnung Aarons zu benenten; das ist das Gebot, wie nen?
ihr's gehört habt von Anfang 12 Denn wenn das Priesteran, dass ihr darin lebt.
tum verändert wird, dann
muss auch das Gesetz veränJak 2,5-13
dert werden.
5 Hört zu, meine lieben Brü- 13 Denn der, von dem das
der! Hat nicht Gott erwählt die gesagt wird, der ist von einem
Armen in der Welt, die im andern Stamm, von dem nie
Glauben reich sind und Erben einer am Altar gedient hat.
des Reichs, das er verheißen 14 Denn es ist ja offenbar,
hat denen, die ihn lieb haben? dass unser Herr aus Juda
6 Ihr aber habt dem Armen hervorgegangen ist, zu welUnehre angetan. Sind es nicht chem Stamm Mose nichts
die Reichen, die Gewalt gegen gesagt hat vom Priestertum.
euch üben und euch vor Ge- 15 Und noch klarer ist es,
richt ziehen?
wenn, in gleicher Weise wie
7 Verlästern sie nicht den Melchisedek, ein anderer als
guten Namen, der über euch Priester eingesetzt wird,
genannt ist?
16 der es nicht geworden ist
8 Wenn ihr das königliche nach dem Gesetz äußerlicher
Gesetz erfüllt nach der Schrift Gebote, sondern nach der
(3.Mose 19,18): »Liebe deinen Kraft unzerstörbaren Lebens.

Gal 3,15-18
15 Liebe Brüder, ich will nach
menschlicher Weise reden:
Man hebt doch das Testament
eines Menschen nicht auf,
wenn es bestätigt ist, und setzt
auch nichts dazu.
16 Nun ist die Verheißung
Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt
nicht: und den Nachkommen,
als gälte es vielen, sondern es
gilt einem: »und deinem
Nachkommen«
(1.Mose
22,18), welcher ist Christus.
17 Ich meine aber dies: Das
Testament, das von Gott zuvor
bestätigt worden ist, wird nicht
aufgehoben durch das Gesetz, das vierhundertdreißig
Jahre danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung zunichte würde.
18 Denn wenn das Erbe durch
das Gesetz erworben würde,
so würde es nicht durch Verheißung gegeben; Gott aber
hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt.
5

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.
10 Denn wenn jemand das
ganze Gesetz hält und sündigt
gegen ein einziges Gebot, der
ist am ganzen Gesetz schuldig.
11 Denn der gesagt hat
(2.Mose 20,13-14): »Du sollst
nicht ehebrechen«, der hat
auch gesagt: »Du sollst nicht
töten.« Wenn du nun nicht die
Ehe brichst, tötest aber, bist
du ein Übertreter des Gesetzes.
12 Redet so und handelt so
wie Leute, die durchs Gesetz
der Freiheit gerichtet werden
sollen.
13 Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den
ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat; Barmherzigkeit aber triumphiert über das
Gericht.

17 Denn es wird bezeugt
(Psalm 110,4): »Du bist ein
Priester in Ewigkeit nach der
Ordnung Melchisedeks.«
18 Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben – weil es
zu schwach und nutzlos war;
28 Denn das Gesetz macht
Menschen zu Hohen-priestern,
die Schwachheit an sich haben; dies Wort des Eides aber,
das erst nach dem Gesetz
gesagt worden ist, setzt den
Sohn ein, der ewig und vollkommen ist.
12. 15. Juni – 21. Juni 2014
1.Mose 2,16.17
16 Und Gott der HERR gebot
dem Menschen und sprach:
Du darfst essen von allen
Bäumen im Garten,
17 aber von dem Baum der
Erkenntnis des Guten und
Bösen sollst du nicht essen;
denn an dem Tage, da du von
ihm isst, musst du des Todes
sterben.
1.Mose 6,5-9
5 Als aber der HERR sah,
dass der Menschen Bosheit
groß war auf Erden und alles
Dichten und Trachten ihres
Herzens nur böse war immerdar,
6 da reute es ihn, dass er die
Menschen gemacht hatte auf
Erden, und es bekümmerte
ihn in seinem Herzen
7 und er sprach: Ich will die
Menschen, die ich geschaffen
habe, vertilgen von der Erde,
vom Menschen an bis hin zum
Vieh und bis zum Gewürm und
bis zu den Vögeln unter dem
Himmel; denn es reut mich,
dass ich sie gemacht habe.
8 Aber Noah fand Gnade vor
dem HERRN.
9 Dies ist die Geschichte von
Noahs Geschlecht. Noah war
ein frommer Mann und ohne
Tadel zu seinen Zeiten; er
wandelte mit Gott.

11 Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai,
seiner Frau: Siehe, ich weiß,
dass du eine schöne Frau bist.
12 Wenn dich nun die Ägypter
sehen, so werden sie sagen:
Das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich
leben lassen.
13 So sage doch, du seist
meine Schwester, auf dass
mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe
um deinetwillen.
14 Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter,
dass seine Frau sehr schön
war.
15 Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie
vor ihm. Da wurde sie in das
Haus des Pharao gebracht.
16 Und er tat Abram Gutes um
ihretwillen; und er bekam
Schafe, Rinder, Esel, Knechte
und Mägde, Eselinnen und
Kamele.
17 Aber der HERR plagte den
Pharao und sein Haus mit
großen Plagen um Sarais,
Abrams Frau, willen.
18 Da rief der Pharao Abram
zu sich und sprach zu ihm:
Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir
nicht, dass sie deine Frau ist?
19 Warum sprachst du denn:
Sie ist meine Schwester –,
sodass ich sie mir zur Frau
nahm? Und nun siehe, da hast
du deine Frau; nimm sie und
zieh hin.
20 Und der Pharao bestellte
Leute um seinetwillen, dass
sie ihn geleiteten und seine
Frau und alles, was er hatte.
1.Mose 15,1-6
1 Nach diesen Geschichten
begab sich's, dass zu Abram
das Wort des HERRN kam in
einer Offenbarung: Fürchte
dich nicht, Abram! Ich bin dein
Schild und dein sehr großer
Lohn.
2 Abram sprach aber: HERR,
mein Gott, was willst du mir
geben? Ich gehe dahin ohne
Kinder und mein Knecht Eliëser von Damaskus wird mein
Haus besitzen.
3 Und Abram sprach weiter:
Mir hast du keine Nachkommen gegeben; und siehe,
einer von meinen Knechten
wird mein Erbe sein.
4 Und siehe, der HERR
sprach zu ihm: Er soll nicht
dein Erbe sein, sondern der
von deinem Leibe kommen
wird, der soll dein Erbe sein.
5 Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen
Himmel und zähle die Sterne;
kannst du sie zählen? Und
sprach zu ihm: So zahlreich
sollen deine Nachkommen
sein!
6 Abram glaubte dem HERRN
und das rechnete er ihm zur
Gerechtigkeit.

1.Mose 12,1-4.10-20
1 Und der HERR sprach zu
Abram: Geh aus deinem
Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will.
2 Und ich will dich zum großen
Volk machen und will dich
segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst
ein Segen sein.
3 Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die
dich verfluchen; und in dir
sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden.
4 Da zog Abram aus, wie der
HERR zu ihm gesagt hatte,
und Lot zog mit ihm. Abram
aber war fünfundsiebzig Jahre
alt, als er aus Haran zog.
10 Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog
Abram hinab nach Ägypten,
dass er sich dort als ein 5.Mose 7,1-11
Fremdling aufhielte; denn der 1 Wenn dich der HERR, dein
Hunger war groß im Lande.
Gott, ins Land bringt, in das du

kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele
Völker vor dir her, die Hetiter,
Girgaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und
Jebusiter, sieben Völker, die
größer und stärker sind als du,
2 und wenn sie der HERR,
dein Gott, vor dir dahingibt,
dass du sie schlägst, so sollst
du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen
Bund mit ihnen schließen und
keine Gnade gegen sie üben
3 und sollst dich mit ihnen
nicht
verschwägern;
eure
Töchter sollt ihr nicht geben
ihren Söhnen und ihre Töchter
sollt ihr nicht nehmen für eure
Söhne.
4 Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen,
dass sie andern Göttern dienen; so wird dann des HERRN
Zorn entbrennen über euch
und euch bald vertilgen.
5 Sondern so sollt ihr mit
ihnen tun: Ihre Altäre sollt ihr
einreißen,
ihre
Steinmale
zerbrechen,
ihre
heiligen
Pfähle abhauen und ihre
Götzenbilder mit Feuer verbrennen.
6 Denn du bist ein heiliges
Volk dem HERRN, deinem
Gott. Dich hat der HERR, dein
Gott, erwählt zum Volk des
Eigentums aus allen Völkern,
die auf Erden sind.
7 Nicht hat euch der HERR
angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als
alle Völker – denn du bist das
kleinste unter allen Völkern –,
8 sondern weil er euch geliebt
hat und damit er seinen Eid
hielte, den er euren Vätern
geschworen hat. Darum hat er
euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst
von der Knechtschaft, aus der
Hand des Pharao, des Königs
von Ägypten.
9 So sollst du nun wissen,
dass der HERR, dein Gott,
allein Gott ist, der treue Gott,
der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste
Glied hält denen, die ihn
lieben und seine Gebote
halten,
10 und vergilt ins Angesicht
denen, die ihn hassen, und
bringt sie um und säumt nicht,
zu vergelten ins Angesicht
denen, die ihn hassen.
11 So halte nun die Gebote
und Gesetze und Rechte, die
ich dir heute gebiete, dass du
danach tust.
Mt 7,12
12 Alles nun, was ihr wollt,
dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist
das Gesetz und die Propheten.
Offb 14,12
12 Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten
die Gebote Gottes und den
Glauben an Jesus!
6

13. 22. Juni – 28. Juni 2014
Dan 2,21.44
21 Er ändert Zeit und Stunde;
er setzt Könige ab und setzt
Könige ein; er gibt den Weisen
ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand,
44 Aber zur Zeit dieser Könige
wird der Gott des Himmels ein
Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und
sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle
diese Königreiche zermalmen
und zerstören; aber es selbst
wird ewig bleiben,
Lk 17,20-24
20 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann
kommt das Reich Gottes?,
antwortete er ihnen und
sprach: Das Reich Gottes
kommt nicht so, dass man's
beobachten kann;
21 man wird auch nicht sagen:
Siehe, hier ist es!, oder: Da ist
es! Denn siehe, das Reich
Gottes ist mitten unter euch.
22 Er sprach aber zu den
Jüngern: Es wird die Zeit
kommen, in der ihr begehren
werdet, zu sehen einen der
Tage des Menschensohns,
und werdet ihn nicht sehen.
23 Und sie werden zu euch
sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, hier! Geht nicht hin und
lauft ihnen nicht nach!
24 Denn wie der Blitz aufblitzt
und leuchtet von einem Ende
des Himmels bis zum andern,
so wird der Menschensohn an
seinem Tage sein.
Jer 31,35.36
35 So spricht der HERR, der
die Sonne dem Tage zum
Licht gibt und den Mond und
die Sterne der Nacht zum
Licht bestellt; der das Meer
bewegt, dass seine Wellen
brausen – HERR Zebaoth ist
sein Name –:
36 Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken
kämen, spricht der HERR, so
müsste auch das Geschlecht
Israels aufhören, ein Volk zu
sein vor mir ewiglich.
Jer 31,31-34
31 Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der HERR, da will ich
mit dem Hause Israel und mit
dem Hause Juda einen neuen
Bund schließen,
32 nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren
Vätern schloss, als ich sie bei
der Hand nahm, um sie aus
Ägyptenland zu führen, ein
Bund, den sie nicht gehalten
haben, ob ich gleich ihr Herr
war, spricht der HERR;
33 sondern das soll der Bund
sein, den ich mit dem Hause
Israel schließen will nach
dieser Zeit, spricht der HERR:
Ich will mein Gesetz in ihr
Herz geben und in ihren Sinn
schreiben, und sie sollen mein
Volk sein und ich will ihr Gott
sein.

34 Und es wird keiner den
andern noch ein Bruder den
andern lehren und sagen:
»Erkenne
den
HERRN«,
sondern sie sollen mich alle
erkennen, beide, Klein und
Groß, spricht der HERR; denn
ich will ihnen ihre Missetat
vergeben und ihrer Sünde
nimmermehr gedenken.
Eph 2,11-13
11 Darum denkt daran, dass
ihr, die ihr von Geburt einst
Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von
denen, die äußerlich beschnitten sind,
12 dass ihr zu jener Zeit ohne
Christus wart, ausgeschlossen
vom Bürgerrecht Israels und
Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung; daher
hattet ihr keine Hoffnung und
wart ohne Gott in der Welt.
13 Jetzt aber in Christus Jesus
seid ihr, die ihr einst Ferne
wart, Nahe geworden durch
das Blut Christi.
1.Kor 6,9-11
9 Oder wisst ihr nicht, dass die
Ungerechten das Reich Gottes
nicht ererben werden? Lasst
euch nicht irreführen! Weder
Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben,
Knabenschänder,
10 Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber
werden das Reich Gottes
ererben.
11 Und solche sind einige von
euch gewesen. Aber ihr seid
reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden
durch den Namen des Herrn
Jesus Christus und durch den
Geist unseres Gottes.
Offb 21,7-8.27
7 Wer überwindet, der wird es
alles ererben, und ich werde
sein Gott sein und er wird
mein Sohn sein.
8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und
Mörder und Unzüchtigen und
Zauberer und Götzendiener
und alle Lügner, deren Teil
wird in dem Pfuhl sein, der mit
Feuer und Schwefel brennt;
das ist der zweite Tod.
27 Und nichts Unreines wird
hineinkommen und keiner, der
Gräuel tut und Lüge, sondern
allein, die geschrieben stehen
in dem Lebensbuch des
Lammes.
Dan 7,27
27 Aber das Reich und die
Macht und die Gewalt über die
Königreiche unter dem ganzen
Himmel wird dem Volk der
Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich
ewig ist, und alle Mächte
werden ihm dienen und gehorchen.
Mt 6,10
10 Dein Reich komme. Dein
Wille geschehe wie im Himmel
so auf Erden.

