Luther 1984
1. 29. Juni – 05. Juli 2014
Hiob 38,28
28 Wer ist des Regens Vater?
Wer hat die Tropfen des Taus
gezeugt?
1.Chr 17,13
13 Ich will sein Vater sein und
er soll mein Sohn sein. Und
ich will meine Gnade nicht von
ihm wenden, wie ich sie von
dem gewandt habe, der vor dir
war,
Jer 31,9
9 Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten
und leiten. Ich will sie zu
Wasserbächen führen auf
ebenem Wege, dass sie nicht
zu Fall kommen; denn ich bin
Israels Vater und Ephraim ist
mein erstgeborener Sohn.
Jes 63,16
16 Bist du doch unser Vater;
denn Abraham weiß von uns
nichts, und Israel kennt uns
nicht. Du, HERR, bist unser
Vater; »Unser Erlöser«, das ist
von alters her dein Name.
Ps 68,6
6 Ein Vater der Waisen und
ein Helfer der Witwen ist Gott
in seiner heiligen Wohnung,
Mt 6,5-9
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr
nicht sein wie die Heuchler,
die gern in den Synagogen
und an den Straßenecken
stehen und beten, damit sie
von den Leuten gesehen
werden. Wahrlich, ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn
schon gehabt.
6 Wenn du aber betest, so
geh in dein Kämmerlein und
schließ die Tür zu und bete zu
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der
in das Verborgene sieht, wird
dir's vergelten.
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr
nicht viel plappern wie die
Heiden; denn sie meinen, sie
werden erhört, wenn sie viele
Worte machen.
8 Darum sollt ihr ihnen nicht
gleichen. Denn euer Vater
weiß, was ihr bedürft, bevor ihr
ihn bittet.
9 Darum sollt ihr so beten:
Unser Vater im Himmel! Dein
Name werde geheiligt.

Mt 7,7-11
7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird
euch aufgetan.
8 Denn wer da bittet, der
empfängt; und wer da sucht,
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
9 Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn,
wenn er ihn bittet um Brot,
einen Stein biete?
10 Oder, wenn er ihn bittet um
einen Fisch, eine Schlange
biete?
11 Wenn nun ihr, die ihr doch
böse seid, dennoch euren
Kindern gute Gaben geben
könnt, wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel Gutes geben
denen, die ihn bitten!
Mt 6,25-34
25 Darum sage ich euch:
Sorgt nicht um euer Leben,
was ihr essen und trinken
werdet; auch nicht um euren
Leib, was ihr anziehen werdet.
Ist nicht das Leben mehr als
die Nahrung und der Leib
mehr als die Kleidung?
26 Seht die Vögel unter dem
Himmel an: sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln
nicht in die Scheunen; und
euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn
nicht viel mehr als sie?
27 Wer ist unter euch, der
seines Lebens Länge eine
Spanne zusetzen könnte, wie
sehr er sich auch darum
sorgt?
28 Und warum sorgt ihr euch
um die Kleidung? Schaut die
Lilien auf dem Feld an, wie sie
wachsen: sie arbeiten nicht,
auch spinnen sie nicht.
29 Ich sage euch, dass auch
Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.
30 Wenn nun Gott das Gras
auf dem Feld so kleidet, das
doch heute steht und morgen
in den Ofen geworfen wird:
sollte er das nicht viel mehr für
euch tun, ihr Kleingläubigen?
31 Darum sollt ihr nicht sorgen
und sagen: Was werden wir
essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns
kleiden? Mt
32 Nach dem allen trachten
die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all
dessen bedürft.
33 Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch
das alles zufallen. Mt 6,34
34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag
wird für das Seine sorgen. Es
ist genug, dass jeder Tag
seine eigene Plage hat.

Joh 3,16.17
16 Denn also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.
17 Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, dass
er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet werde.
1.Joh 3,1
1 Seht, welch eine Liebe hat
uns der Vater erwiesen, dass
wir Gottes Kinder heißen
sollen – und wir sind es auch!
Darum kennt uns die Welt
nicht; denn sie kennt ihn nicht.
Joh 14,8-11
8 Spricht zu ihm Philippus:
Herr, zeige uns den Vater und
es genügt uns.
9 Jesus spricht zu ihm: So
lange bin ich bei euch und du
kennst mich nicht, Philippus?
Wer mich sieht, der sieht den
Vater! Wie sprichst du dann:
Zeige uns den Vater?
10 Glaubst du nicht, dass ich
im Vater bin und der Vater in
mir? Die Worte, die ich zu
euch rede, die rede ich nicht
von mir selbst aus. Und der
Vater, der in mir wohnt, der tut
seine Werke.
11 Glaubt mir, dass ich im
Vater bin und der Vater in mir;
wenn nicht, so glaubt doch um
der Werke willen.
2. 06. Juli – 12. Juli 2014
Lk 2,40.52
40 Das Kind aber wuchs und
wurde stark, voller Weisheit,
und Gottes Gnade war bei
ihm.
52 Und Jesus nahm zu an
Weisheit, Alter und Gnade bei
Gott und den Menschen.
Dan 7,13.14
13 Ich sah in diesem Gesicht
in der Nacht, und siehe, es
kam einer mit den Wolken des
Himmels wie eines Menschen
Sohn und gelangte zu dem,
der uralt war, und wurde vor
ihn gebracht
14 Der gab ihm Macht, Ehre
und Reich, dass ihm alle
Völker und Leute aus so
vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine
Macht ist ewig und vergeht
nicht, und sein Reich hat kein
Ende.
Mt 26,64
64 Jesus sprach zu ihm: Du
sagst es. Doch sage ich euch:
Von nun an werdet ihr sehen
den Menschensohn sitzen zur
Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des
Himmels.
Lk 5,17-26
17 Und es begab sich eines
Tages, als er lehrte, dass auch
Pharisäer und Schriftgelehrte
dasaßen,
die
gekommen
waren aus allen Orten in
Galiläa und Judäa und aus
1

Jerusalem. Und die Kraft des
Herrn war mit ihm, dass er
heilen konnte.
18 Und siehe, einige Männer
brachten einen Menschen auf
einem Bett; der war gelähmt.
Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu
legen.
19 Und weil sie wegen der
Menge keinen Zugang fanden,
ihn hineinzubringen, stiegen
sie auf das Dach und ließen
ihn durch die Ziegel hinunter
mit dem Bett mitten unter sie
vor Jesus.
20 Und als er ihren Glauben
sah, sprach er: Mensch, deine
Sünden sind dir vergeben.
21 Und die Schriftgelehrten
und Pharisäer fingen an zu
überlegen und sprachen: Wer
ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann
Sünden vergeben als allein
Gott?
22 Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und
sprach zu ihnen: Was denkt
ihr in euren Herzen?
23 Was ist leichter, zu sagen:
Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf
und geh umher?
24 Damit ihr aber wisst, dass
der Menschensohn Vollmacht
hat, auf Erden Sünden zu
vergeben – sprach er zu dem
Gelähmten: Ich sage dir, steh
auf, nimm dein Bett und geh
heim!
25 Und sogleich stand er auf
vor ihren Augen und nahm
das Bett, auf dem er gelegen
hatte, und ging heim und pries
Gott.
26 Und sie entsetzten sich alle
und priesen Gott und wurden
von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen.
Mt 3,17
17 Und siehe, eine Stimme
vom Himmel herab sprach:
Dies ist mein lieber Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe.
Joh 3,35
35 Der Vater hat den Sohn
lieb und hat ihm alles in seine
Hand gegeben.
Mt 11,27
27 Alles ist mir übergeben von
meinem Vater; und niemand
kennt den Sohn als nur der
Vater; und niemand kennt den
Vater als nur der Sohn und
wem es der Sohn offenbaren
will.
Joh 17,1-4
1 So redete Jesus und hob
seine Augen auf zum Himmel
und sprach: Vater, die Stunde
ist da: verherrliche deinen
Sohn, damit der Sohn dich
verherrliche;
2 denn du hast ihm Macht
gegeben über alle Menschen,
damit er das ewige Leben
gebe allen, die du ihm gegeben hast.

3 Das ist aber das ewige
Leben, dass sie dich, der du
allein wahrer Gott bist, und
den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
4 Ich habe dich verherrlicht auf
Erden und das Werk vollendet,
das du mir gegeben hast,
damit ich es tue.
3. 13. Juli – 19. Juli 2014
Röm 8,14-16
14 Denn welche der Geist
Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder.
15 Denn ihr habt nicht einen
knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals
fürchten müsstet; sondern ihr
habt einen kindlichen Geist
empfangen, durch den wir
rufen: Abba, lieber Vater!
16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir
Gottes Kinder sind.
1.Kor 2,10.11
10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist;
denn der Geist erforscht alle
Dinge, auch die Tiefen der
Gottheit.
11 Denn welcher Mensch
weiß, was im Menschen ist,
als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß
auch niemand, was in Gott ist,
als allein der Geist Gottes.
Joh 14,16-18
16 Und ich will den Vater
bitten und er wird euch einen
andern Tröster geben, dass er
bei euch sei in Ewigkeit:
17 den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht
und kennt ihn nicht. Ihr kennt
ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein.
18 Ich will euch nicht als
Waisen zurücklassen; ich
komme zu euch.
Joh 16,12-15
12 Ich habe euch noch viel zu
sagen; aber ihr könnt es jetzt
nicht ertragen.
13 Wenn aber jener, der Geist
der Wahrheit, kommen wird,
wird er euch in alle Wahrheit
leiten. Denn er wird nicht aus
sich selber reden; sondern
was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist,
wird er euch verkündigen.
14 Er wird mich verherrlichen;
denn von dem Meinen wird
er's nehmen und euch verkündigen.
15 Alles, was der Vater hat,
das ist mein. Darum habe ich
gesagt: Er wird's von dem
Meinen nehmen und euch
verkündigen.

Joh 16,8-11
8 Und wenn er kommt, wird er
der Welt die Augen auftun
über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das
Gericht;
9 über die Sünde: dass sie
nicht an mich glauben;
10 über die Gerechtigkeit:
dass ich zum Vater gehe und
ihr mich hinfort nicht seht;
11 über das Gericht: dass der
Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Apg 1,4-8
4 Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen,
Jerusalem nicht zu verlassen,
sondern zu warten auf die
Verheißung des Vaters, die
ihr, so sprach er, von mir
gehört habt;
5 denn Johannes hat mit
Wasser getauft, ihr aber sollt
mit dem Heiligen Geist getauft
werden nicht lange nach
diesen Tagen.
6 Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und
sprachen: Herr, wirst du in
dieser Zeit wieder aufrichten
das Reich für Israel?
7 Er sprach aber zu ihnen: Es
gebührt euch nicht, Zeit oder
Stunde zu wissen, die der
Vater in seiner Macht bestimmt hat;
8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis
an das Ende der Erde.
4. 20. Juli – 26. Juli 2014
Lk 18,9-14
9 Er sagte aber zu einigen, die
sich anmaßten, fromm zu sein,
und verachteten die andern,
dies Gleichnis:
10 Es gingen zwei Menschen
hinauf in den Tempel, um zu
beten, der eine ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner.
11 Der Pharisäer stand für
sich und betete so: Ich danke
dir, Gott, dass ich nicht bin wie
die andern Leute, Räuber,
Betrüger, Ehebrecher oder
auch wie dieser Zöllner.
12 Ich faste zweimal in der
Woche und gebe den Zehnten
von allem, was ich einnehme.
13 Der Zöllner aber stand
ferne, wollte auch die Augen
nicht aufheben zum Himmel,
sondern schlug an seine Brust
und sprach: Gott, sei mir
Sünder gnädig!
14 Ich sage euch: Dieser ging
gerechtfertigt hinab in sein
Haus, nicht jener. Denn wer
sich selbst erhöht, der wird
erniedrigt werden; und wer
sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht werden.
Joh 3,16
16 Denn also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.

Joh 6,44
44 Es kann niemand zu mir
kommen, es sei denn, ihn
ziehe der Vater, der mich
gesandt hat, und ich werde ihn
auferwecken am Jüngsten
Tage.
Mt 20,28
28 so wie der Menschensohn
nicht gekommen ist, dass er
sich dienen lasse, sondern
dass er diene und gebe sein
Leben zu einer Erlösung für
viele.
Mt 26,28
28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für
viele zur Vergebung der Sünden.
Lk 7,36-50
36 Es bat ihn aber einer der
Pharisäer, bei ihm zu essen.
Und er ging hinein in das
Haus des Pharisäers und
setzte sich zu Tisch.
37 Und siehe, eine Frau war in
der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er
zu Tisch saß im Haus des
Pharisäers, brachte sie ein
Glas mit Salböl
38 und trat von hinten zu
seinen Füßen, weinte und fing
an, seine Füße mit Tränen zu
benetzen und mit den Haaren
ihres Hauptes zu trocknen,
und küsste seine Füße und
salbte sie mit Salböl.
39 Als aber das der Pharisäer
sah, der ihn eingeladen hatte,
sprach er bei sich selbst und
sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer
und was für eine Frau das ist,
die ihn anrührt; denn sie ist
eine Sünderin.
40 Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Simon, ich
habe dir etwas zu sagen. Er
aber sprach: Meister, sag es!
41 Ein Gläubiger hatte zwei
Schuldner. Einer war fünfhundert Silbergroschen schuldig,
der andere fünfzig.
42 Da sie aber nicht bezahlen
konnten, schenkte er's beiden.
Wer von ihnen wird ihn am
meisten lieben?
43 Simon antwortete und
sprach: Ich denke, der, dem er
am meisten geschenkt hat. Er
aber sprach zu ihm: Du hast
recht geurteilt.
44 Und er wandte sich zu der
Frau und sprach zu Simon:
Siehst du diese Frau? Ich bin
in dein Haus gekommen; du
hast mir kein Wasser für
meine Füße gegeben; diese
aber hat meine Füße mit
Tränen benetzt und mit ihren
Haaren getrocknet.
45 Du hast mir keinen Kuss
gegeben; diese aber hat, seit
ich hereingekommen bin, nicht
abgelassen, meine Füße zu
küssen.
46 Du hast mein Haupt nicht
mit Öl gesalbt; sie aber hat
meine Füße mit Salböl gesalbt.

47 Deshalb sage ich dir: Ihre
vielen Sünden sind vergeben,
denn sie hat viel Liebe gezeigt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
48 Und er sprach zu ihr: Dir
sind deine Sünden vergeben.
49 Da fingen die an, die mit zu
Tisch saßen, und sprachen bei
sich selbst: Wer ist dieser, der
auch die Sünden vergibt?
50 Er aber sprach zu der Frau:
Dein Glaube hat dir geholfen;
geh hin in Frieden!
Joh 8,31-36
31 Da sprach nun Jesus zu
den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet
an meinem Wort, so seid ihr
wahrhaftig meine Jünger
32 und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen.
33 Da antworteten sie ihm: Wir
sind Abrahams Kinder und
sind niemals jemandes Knecht
gewesen. Wie sprichst du
dann: Ihr sollt frei werden?
34 Jesus antwortete ihnen und
sprach: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer Sünde tut, der
ist der Sünde Knecht.
35 Der Knecht bleibt nicht
ewig im Haus; der Sohn bleibt
ewig.
36 Wenn euch nun der Sohn
frei macht, so seid ihr wirklich
frei.

5. 27. Juli – 02. Aug. 2014
Joh 9,39-41
39 Und Jesus sprach: Ich bin
zum Gericht in diese Welt
gekommen, damit, die nicht
sehen, sehend werden, und
die sehen, blind werden.
40 Das hörten einige der
Pharisäer, die bei ihm waren,
und fragten ihn: Sind wir denn
auch blind?
41 Jesus sprach zu ihnen:
Wärt ihr blind, so hättet ihr
keine Sünde; weil ihr aber
sagt: Wir sind sehend, bleibt
eure Sünde.
Joh 3,17
17 Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, dass
er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet werde.
Joh 12,47
47 Und wer meine Worte hört
und bewahrt sie nicht, den
werde ich nicht richten; denn
ich bin nicht gekommen, dass
ich die Welt richte, sondern
dass ich die Welt rette.
Lk 5,27-32
27 Und danach ging er hinaus
und sah einen Zöllner mit
Namen Levi am Zoll sitzen
und sprach zu ihm: Folge mir
nach!
28 Und er verließ alles, stand
auf und folgte ihm nach.
29 Und Levi richtete ihm ein
großes Mahl zu in seinem
Haus, und viele Zöllner und
andre saßen mit ihm zu Tisch.
30 Und die Pharisäer und ihre
Schriftgelehrten murrten und
sprachen zu seinen Jüngern:
Warum esst und trinkt ihr mit
den Zöllnern und Sündern?
31 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht,
sondern die Kranken.
32 Ich bin gekommen, die
Sünder zur Buße zu rufen und
nicht die Gerechten.

Joh 6,35.47.51
35 Jesus aber sprach zu
ihnen: Ich bin das Brot des
Lebens. Wer zu mir kommt,
den wird nicht hungern; und
wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten.
47 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer glaubt, der hat
das ewige Leben.
51 Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel gekommen
ist. Wer von diesem Brot isst,
der wird leben in Ewigkeit.
Und dieses Brot ist mein
Fleisch, das ich geben werde Apg 2,38
für das Leben der Welt.
38 Petrus sprach zu ihnen: Tut
Buße und jeder von euch
lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so
werdet ihr empfangen die
Gabe des Heiligen Geistes.
Apg 3,19
19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
getilgt werden,

Mt 22,2-14
2 Das Himmelreich gleicht
einem König, der seinem Sohn
die Hochzeit ausrichtete.
3 Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit
zu laden; doch sie wollten
nicht kommen.
4 Abermals sandte er andere
Knechte aus und sprach: Sagt
den Gästen: Siehe, meine
Mahlzeit habe ich bereitet,
meine Ochsen und mein
Mastvieh ist geschlachtet und
alles ist bereit; kommt zur
Hochzeit!
5 Aber sie verachteten das
und gingen weg, einer auf
seinen Acker, der andere an
sein Geschäft.
6 Einige aber ergriffen seine
Knechte,
verhöhnten
und
töteten sie.
7 Da wurde der König zornig
und schickte seine Heere aus
und brachte diese Mörder um
und zündete ihre Stadt an.
8 Dann sprach er zu seinen
Knechten: Die Hochzeit ist
zwar bereit, aber die Gäste
waren's nicht wert.
9 Darum geht hinaus auf die
Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet.
10 Und die Knechte gingen
auf die Straßen hinaus und
brachten zusammen, wen sie
fanden, Böse und Gute; und
die Tische wurden alle voll.
11 Da ging der König hinein,
sich die Gäste anzusehen,
und sah da einen Menschen,
der hatte kein hochzeitliches
Gewand an,
12 und sprach zu ihm: Freund,
wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber
verstummte.
13 Da sprach der König zu
seinen Dienern: Bindet ihm die
Hände und Füße und werft ihn
in die Finsternis hinaus! Da
wird Heulen und Zähneklappern sein.
14 Denn viele sind berufen,
aber wenige sind auserwählt.

Lk 14,25-27
25 Es ging aber eine große
Menge mit ihm; und er wandte
sich um und sprach zu ihnen:
26 Wenn jemand zu mir
kommt und hasst nicht seinen
Vater, Mutter, Frau, Kinder,
Brüder, Schwestern und dazu
sich selbst, der kann nicht
mein Jünger sein.
Lk 7,48-50
27 Und wer nicht sein Kreuz
48 Und er sprach zu ihr: Dir trägt und mir nachfolgt, der
sind deine Sünden vergeben. kann nicht mein Jünger sein.
49 Da fingen die an, die mit zu
Tisch saßen, und sprachen bei
sich selbst: Wer ist dieser, der
auch die Sünden vergibt?
50 Er aber sprach zu der Frau:
Dein Glaube hat dir geholfen;
geh hin in Frieden!
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6. 03. Aug. – 09. Aug. 2014
Joh 3,1-8
1 Es war aber ein Mensch
unter den Pharisäern mit
Namen Nikodemus, einer von
den Oberen der Juden.
2 Der kam zu Jesus bei Nacht
und sprach zu ihm: Meister,
wir wissen, du bist ein Lehrer,
von Gott gekommen; denn
niemand kann die Zeichen
tun, die du tust, es sei denn
Gott mit ihm.
3 Jesus antwortete und sprach
zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Es sei denn, dass
jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen.
4 Nikodemus spricht zu ihm:
Wie kann ein Mensch geboren
werden, wenn er alt ist? Kann
er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren
werden?
5 Jesus antwortete: Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: Es sei
denn, dass jemand geboren
werde aus Wasser und Geist,
so kann er nicht in das Reich
Gottes kommen.
6 Was vom Fleisch geboren
ist, das ist Fleisch; und was
vom Geist geboren ist, das ist
Geist.
7 Wundere dich nicht, dass ich
dir gesagt habe: Ihr müsst von
neuem geboren werden.
8 Der Wind bläst, wo er will,
und du hörst sein Sausen
wohl; aber du weißt nicht,
woher er kommt und wohin er
fährt. So ist es bei jedem, der
aus dem Geist geboren ist.
2.Kor 5,17
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.

10 Wenn ihr meine Gebote
haltet, so bleibt ihr in meiner
Liebe, wie ich meines Vaters
Gebote halte und bleibe in
seiner Liebe.
Eph 3,14-19
14 Deshalb beuge ich meine
Knie vor dem Vater,
15 der der rechte Vater ist
über alles, was da Kinder
heißt im Himmel und auf
Erden,
16 dass er euch Kraft gebe
nach dem Reichtum seiner
Herrlichkeit, stark zu werden
durch seinen Geist an dem
inwendigen Menschen,
17 dass Christus durch den
Glauben in euren Herzen
wohne und ihr in der Liebe
eingewurzelt und gegründet
seid.
18 So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die
Breite und die Länge und die
Höhe und die Tiefe ist,
19 auch die Liebe Christi
erkennen, die alle Erkenntnis
übertrifft, damit ihr erfüllt
werdet mit der ganzen Gottesfülle.
Lk 9,23.24
23 Da sprach er zu ihnen
allen: Wer mir folgen will, der
verleugne sich selbst und
nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach.
24 Denn wer sein Leben
erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der
wird's erhalten.

Gal 2,20
20 Ich lebe, doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in
mir. Denn was ich jetzt lebe im
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der
Joh 15,4-10
mich geliebt hat und sich
4 Bleibt in mir und ich in euch. selbst für mich dahingegeben.
Wie die Rebe keine Frucht
bringen kann aus sich selbst, 7. 10. Aug. – 16. Aug. 2014
wenn sie nicht am Weinstock Apg 10,37-39
bleibt, so auch ihr nicht, wenn 37 Ihr wisst, was in ganz
ihr nicht in mir bleibt.
Judäa geschehen ist, ange5 Ich bin der Weinstock, ihr fangen von Galiläa nach der
seid die Reben. Wer in mir Taufe, die Johannes predigte,
bleibt und ich in ihm, der bringt 38 wie Gott Jesus von Nazaviel Frucht; denn ohne mich reth gesalbt hat mit Heiligem
könnt ihr nichts tun.
Geist und Kraft; der ist umher6 Wer nicht in mir bleibt, der gezogen und hat Gutes getan
wird weggeworfen wie eine und alle gesund gemacht, die
Rebe und verdorrt, und man in der Gewalt des Teufels
sammelt sie und wirft sie ins waren, denn Gott war mit ihm.
Feuer und sie müssen bren- 39 Und wir sind Zeugen für
nen.
alles, was er getan hat im
7 Wenn ihr in mir bleibt und jüdischen Land und in Jerusameine Worte in euch bleiben, lem. Den haben sie an das
werdet ihr bitten, was ihr wollt, Holz gehängt und getötet.
und es wird euch widerfahren.
8 Darin wird mein Vater ver- Joh 15,9-13
herrlicht, dass ihr viel Frucht 9 Wie mich mein Vater liebt,
bringt und werdet meine Jün- so liebe ich euch auch. Bleibt
ger.
in meiner Liebe!
9 Wie mich mein Vater liebt, 10 Wenn ihr meine Gebote
so liebe ich euch auch. Bleibt haltet, so bleibt ihr in meiner
in meiner Liebe!
Liebe, wie ich meines Vaters
Gebote halte und bleibe in
seiner Liebe.
11 Das sage ich euch, damit
meine Freude in euch bleibe

und eure Freude vollkommen
werde.
12 Das ist mein Gebot, dass
ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch liebe.
13 Niemand hat größere Liebe
als die, dass er sein Leben
lässt für seine Freunde.
Joh 13,34.35
34 Ein neues Gebot gebe ich
euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch
geliebt habe, damit auch ihr
einander lieb habt.
35 Daran wird jedermann
erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.
Mt 25,31-46
31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle Engel mit
ihm, dann wird er sitzen auf
dem Thron seiner Herrlichkeit,
32 und alle Völker werden vor
ihm versammelt werden. Und
er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe
von den Böcken scheidet,
33 und wird die Schafe zu
seiner Rechten stellen und die
Böcke zur Linken.
34 Da wird dann der König
sagen zu denen zu seiner
Rechten: Kommt her, ihr
Gesegneten meines Vaters,
ererbt das Reich, das euch
bereitet ist von Anbeginn der
Welt!
35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu
essen gegeben. Ich bin durstig
gewesen und ihr habt mir zu
trinken gegeben. Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt
mich aufgenommen.
36 Ich bin nackt gewesen und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin
krank gewesen und ihr habt
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.
37 Dann werden ihm die
Gerechten antworten und
sagen: Herr, wann haben wir
dich hungrig gesehen und
haben dir zu essen gegeben,
oder durstig und haben dir zu
trinken gegeben?
38 Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und haben
dich
aufgenommen,
oder
nackt und haben dich gekleidet?
39 Wann haben wir dich krank
oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen?
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir
getan.
41 Dann wird er auch sagen
zu denen zur Linken: Geht
weg von mir, ihr Verfluchten,
in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen
Engeln!
42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht
zu essen gegeben. Ich bin
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durstig gewesen und ihr habt
mir nicht zu trinken gegeben.
43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht
aufgenommen. Ich bin nackt
gewesen und ihr habt mich
nicht gekleidet. Ich bin krank
und im Gefängnis gewesen
und ihr habt mich nicht besucht.
44 Dann werden sie ihm auch
antworten und sagen: Herr,
wann haben wir dich hungrig
oder durstig gesehen oder als
Fremden oder nackt oder
krank oder im Gefängnis und
haben dir nicht gedient?
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich
sage euch: Was ihr nicht
getan habt einem von diesen
Geringsten, das habt ihr mir
auch nicht getan.
46 Und sie werden hingehen:
diese zur ewigen Strafe, aber
die Gerechten in das ewige
Leben.
Lk 10,25-37
25 Und siehe, da stand ein
Schriftgelehrter auf, versuchte
ihn und sprach: Meister, was
muss ich tun, dass ich das
ewige Leben ererbe?
26 Er aber sprach zu ihm:
Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?
27 Er antwortete und sprach:
»Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von
ganzem Gemüt, und deinen
Nächsten wie dich selbst«
(5.Mose 6,5; 3.Mose 19,18).
28 Er aber sprach zu ihm: Du
hast recht geantwortet; tu das,
so wirst du leben.
29 Er aber wollte sich selbst
rechtfertigen und sprach zu
Jesus: Wer ist denn mein
Nächster?
30 Da antwortete Jesus und
sprach: Es war ein Mensch,
der ging von Jerusalem hinab
nach Jericho und fiel unter die
Räuber; die zogen ihn aus und
schlugen ihn und machten
sich davon und ließen ihn halb
tot liegen.
31 Es traf sich aber, dass ein
Priester
dieselbe
Straße
hinabzog; und als er ihn sah,
ging er vorüber.
32 Desgleichen auch ein Levit:
Als er zu der Stelle kam und
ihn sah, ging er vorüber.
33 Ein Samariter aber, der auf
der Reise war, kam dahin; und
als er ihn sah, jammerte er
ihn;
34 und er ging zu ihm, goss Öl
und Wein auf seine Wunden
und verband sie ihm, hob ihn
auf sein Tier und brachte ihn
in eine Herberge und pflegte
ihn.
35 Am nächsten Tag zog er
zwei Silbergroschen heraus,
gab sie dem Wirt und sprach:
Pflege ihn; und wenn du mehr
ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.

36 Wer von diesen dreien,
meinst du, ist der Nächste
gewesen dem, der unter die
Räuber gefallen war?
37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da
sprach Jesus zu ihm: So geh
hin und tu desgleichen!
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.
Lk 6,27-36
27 Aber ich sage euch, die ihr
zuhört: Liebt eure Feinde; tut
wohl denen, die euch hassen;
28 segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch
beleidigen.
29 Und wer dich auf die eine
Backe schlägt, dem biete die
andere auch dar; und wer dir
den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht.
30 Wer dich bittet, dem gib;
und wer dir das Deine nimmt,
von dem fordere es nicht
zurück.
31 Und wie ihr wollt, dass
euch die Leute tun sollen, so
tut ihnen auch!
32 Und wenn ihr die liebt, die
euch lieben, welchen Dank
habt ihr davon? Denn auch die
Sünder lieben ihre Freunde.
33 Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank
habt ihr davon? Denn die
Sünder tun dasselbe auch.
34 Und wenn ihr denen leiht,
von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank
habt ihr davon? Auch die
Sünder leihen den Sündern,
damit sie das Gleiche bekommen.
35 Vielmehr liebt eure Feinde;
tut Gutes und leiht, wo ihr
nichts dafür zu bekommen
hofft. So wird euer Lohn groß
sein und ihr werdet Kinder des
Allerhöchsten sein; denn er ist
gütig gegen die Undankbaren
und Bösen.
36 Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.

Joh 13,1
1 Vor dem Passafest aber
erkannte Jesus, dass seine
Stunde gekommen war, dass
er aus dieser Welt ginge zum
Vater; und wie er die Seinen
geliebt hatte, die in der Welt
waren, so liebte er sie bis ans
Ende.
8. 17. Aug. – 23. Aug. 2014
Mt 16,16-19
16 Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes
Sohn!
17 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Selig bist du,
Simon, Jonas Sohn; denn
Fleisch und Blut haben dir das
nicht offenbart, sondern mein
Vater im Himmel.
18 Und ich sage dir auch: Du
bist Petrus, und auf diesen
Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der
Hölle sollen sie nicht überwältigen.
19 Ich will dir die Schlüssel
des Himmelreichs geben:
Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel
gebunden sein, und alles, was
du auf Erden lösen wirst, soll
auch im Himmel gelöst sein.
Joh 17,20.21
20 Ich bitte aber nicht allein für
sie, sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben werden,
21 damit sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und
ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.
Joh 17,22-24
22 Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins seien, wie wir eins sind,
23 ich in ihnen und du in mir,
damit sie vollkommen eins
seien und die Welt erkenne,
dass du mich gesandt hast
und sie liebst, wie du mich
liebst.
24 Vater, ich will, dass, wo ich
bin, auch die bei mir seien, die
du mir gegeben hast, damit sie
meine Herrlichkeit sehen, die
du mir gegeben hast; denn du
hast mich geliebt, ehe der
Grund der Welt gelegt war.
Joh 2,11
11 Das ist das erste Zeichen,
das Jesus tat, geschehen in
Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und
seine Jünger glaubten an ihn.
Joh 11,40
40 Jesus spricht zu ihr: Habe
ich dir nicht gesagt: Wenn du
glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?
Joh 1,14
14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Mt 7,1-5
1 Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werdet.
2 Denn nach welchem Recht
ihr richtet, werdet ihr gerichtet
werden; und mit welchem Maß
ihr messt, wird euch zugemessen werden.
3 Was siehst du aber den
Splitter in deines Bruders
Auge und nimmst nicht wahr
den Balken in deinem Auge?
4 Oder wie kannst du sagen
zu deinem Bruder: Halt, ich
will dir den Splitter aus deinem
Auge ziehen?, und siehe, ein
Balken ist in deinem Auge.
5 Du Heuchler, zieh zuerst
den Balken aus deinem Auge;
danach sieh zu, wie du den
Splitter aus deines Bruders
Auge ziehst.
Mt 5,23.24
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.
Mt 18,15-20
15 Sündigt aber dein Bruder
an dir, so geh hin und weise
ihn zurecht zwischen dir und
ihm allein. Hört er auf dich, so
hast du deinen Bruder gewonnen.
16 Hört er nicht auf dich, so
nimm noch einen oder zwei zu
dir, damit jede Sache durch
den Mund von zwei oder drei
Zeugen bestätigt werde.
17 Hört er auf die nicht, so
sage es der Gemeinde. Hört
er auch auf die Gemeinde
nicht, so sei er für dich wie ein
Heide und Zöllner.
18 Wahrlich, ich sage euch:
Was ihr auf Erden binden
werdet, soll auch im Himmel
gebunden sein, und was ihr
auf Erden lösen werdet, soll
auch im Himmel gelöst sein.
19 Wahrlich, ich sage euch
auch: Wenn zwei unter euch
eins werden auf Erden, worum
sie bitten wollen, so soll es
ihnen widerfahren von meinem
Vater im Himmel.
20 Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter
ihnen.

9. 24. Aug. – 30. Aug. 2014
Mt 5,14-16
14 Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein
Licht an und setzt es unter
einen Scheffel, sondern auf
einen Leuchter; so leuchtet es
allen, die im Hause sind.
16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und
euren Vater im Himmel preisen.
Lk 24,46-49
46 und sprach zu ihnen: So
steht's geschrieben, dass
Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am
dritten Tage;
47 und dass gepredigt wird in
seinem Namen Buße zur
Vergebung der Sünden unter
allen Völkern. Fangt an in
Jerusalem
48 und seid dafür Zeugen.
49 Und siehe, ich will auf euch
herabsenden, was mein Vater
verheißen hat. Ihr aber sollt in
der Stadt bleiben, bis ihr
ausgerüstet werdet mit Kraft
aus der Höhe.
Apg 1,8
8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis
an das Ende der Erde.
Joh 20,21-23
21 Da sprach Jesus abermals
zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch.
22 Und als er das gesagt
hatte, blies er sie an und
spricht zu ihnen: Nehmt hin
den Heiligen Geist!
23 Welchen ihr die Sünden
erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
Mt 28,18-20
18 Und Jesus trat herzu und
sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden.
19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes
20 und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt
Ende.
Mk 16,15.16
15 Und er sprach zu ihnen:
Gehet hin in alle Welt und
predigt das Evangelium aller
Kreatur.
16 Wer da glaubt und getauft
wird, der wird selig werden;
wer aber nicht glaubt, der wird
verdammt werden.
4

Mt 24,14
14 Und es wird gepredigt
werden dies Evangelium vom
Reich in der ganzen Welt zum
Zeugnis für alle Völker, und
dann wird das Ende kommen.
Mk 4,26.29
26 Und er sprach: Mit dem
Reich Gottes ist es so, wie
wenn ein Mensch Samen aufs
Land wirft
29 Wenn sie aber die Frucht
gebracht hat, so schickt er
alsbald die Sichel hin; denn
die Ernte ist da.
10. 31. Aug. – 06. Sept. 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 5,21-44
21 Ihr habt gehört, dass zu
den Alten gesagt ist (2.Mose
20,13; 21,12): »Du sollst nicht
töten«; wer aber tötet, der soll
des Gerichts schuldig sein.
22 Ich aber sage euch: Wer
mit seinem Bruder zürnt, der
ist des Gerichts schuldig; wer
aber zu seinem Bruder sagt:
Du Nichtsnutz!, der ist des
Hohen Rats schuldig; wer aber
sagt: Du Narr!, der ist des
höllischen Feuers schuldig.
23 Darum: wenn du deine
Gabe auf dem Altar opferst
und dort kommt dir in den
Sinn, dass dein Bruder etwas
gegen dich hat,
24 so lass dort vor dem Altar
deine Gabe und geh zuerst
hin und versöhne dich mit
deinem Bruder, und dann
komm und opfere deine Gabe.
25 Vertrage dich mit deinem
Gegner sogleich, solange du
noch mit ihm auf dem Weg
bist, damit dich der Gegner
nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest.
26 Wahrlich, ich sage dir: Du
wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den
letzten Pfennig bezahlt hast.
27 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 20,14): »Du
sollst nicht ehebrechen.«

28 Ich aber sage euch: Wer
eine Frau ansieht, sie zu
begehren, der hat schon mit
ihr die Ehe gebrochen in
seinem Herzen.
29 Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt,
so reiß es aus und wirf's von
dir. Es ist besser für dich, dass
eins deiner Glieder verderbe
und nicht der ganze Leib in die
Hölle geworfen werde.
30 Wenn dich deine rechte
Hand zum Abfall verführt, so
hau sie ab und wirf sie von dir.
Es ist besser für dich, dass
eins deiner Glieder verderbe
und nicht der ganze Leib in die
Hölle fahre.
31 Es ist auch gesagt (5.Mose
24,1): »Wer sich von seiner
Frau scheidet, der soll ihr
einen Scheidebrief geben.«
32 Ich aber sage euch: Wer
sich von seiner Frau scheidet,
es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie
die Ehe bricht; und wer eine
Geschiedene heiratet, der
bricht die Ehe.
33 Ihr habt weiter gehört, dass
zu den Alten gesagt ist
(3.Mose 19,12; 4.Mose 30,3):
»Du sollst keinen falschen Eid
schwören und sollst dem
Herrn deinen Eid halten.«
34 Ich aber sage euch, dass
ihr überhaupt nicht schwören
sollt, weder bei dem Himmel,
denn er ist Gottes Thron;
35 noch bei der Erde, denn sie
ist der Schemel seiner Füße;
noch bei Jerusalem, denn sie
ist die Stadt des großen Königs.
36 Auch sollst du nicht bei
deinem Haupt schwören; denn
du vermagst nicht ein einziges
Haar weiß oder schwarz zu
machen.
37 Eure Rede aber sei: Ja, ja;
nein, nein. Was darüber ist,
das ist vom Übel.
38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): »Auge
um Auge, Zahn um Zahn.«
39 Ich aber sage euch, dass
ihr nicht widerstreben sollt
dem Übel, sondern: wenn dich
jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die
andere auch dar.
40 Und wenn jemand mit dir
rechten will und dir deinen
Rock nehmen, dem lass auch
den Mantel.
41 Und wenn dich jemand
nötigt, eine Meile mitzugehen,
so geh mit ihm zwei.
42 Gib dem, der dich bittet,
und wende dich nicht ab von
dem, der etwas von dir borgen
will.
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen
Nächsten lieben« (3.Mose
19,18) und deinen Feind
hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und bittet für die,
die euch verfolgen,

Mt 5,27.28
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.

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
Mt 7,8-13
hängt das ganze Gesetz und
8 Denn wer da bittet, der die Propheten.
empfängt; und wer da sucht,
der findet; und wer da an- 11. 07. Sept. – 13. Sept. 2014
Mt 12,1-8
klopft, dem wird aufgetan.
9 Wer ist unter euch Men- 1 Zu der Zeit ging Jesus durch
schen, der seinem Sohn, ein Kornfeld am Sabbat; und
wenn er ihn bittet um Brot, seine Jünger waren hungrig
einen Stein biete?
und fingen an, Ähren auszu10 Oder, wenn er ihn bittet um raufen und zu essen.
einen Fisch, eine Schlange 2 Als das die Pharisäer sahen,
biete?
sprachen sie zu ihm: Siehe,
11 Wenn nun ihr, die ihr doch deine Jünger tun, was am
böse seid, dennoch euren Sabbat nicht erlaubt ist.
Kindern gute Gaben geben 3 Er aber sprach zu ihnen:
könnt, wie viel mehr wird euer Habt ihr nicht gelesen, was
Vater im Himmel Gutes geben David tat, als ihn und die bei
denen, die ihn bitten!
ihm waren hungerte?
12 Alles nun, was ihr wollt, 4 Wie er in das Gotteshaus
dass euch die Leute tun sol- ging und aß die Schaubrote,
len, das tut ihnen auch! Das ist die doch weder er noch die bei
das Gesetz und die Prophe- ihm waren essen durften,
ten.
sondern allein die Priester?
13 Geht hinein durch die enge 5 Oder habt ihr nicht gelesen
Pforte. Denn die Pforte ist weit im Gesetz, wie die Priester am
und der Weg ist breit, der zur Sabbat im Tempel den Sabbat
Verdammnis führt, und viele brechen und sind doch ohne
sind's, die auf ihm hineinge- Schuld?
hen.
6 Ich sage euch aber: Hier ist
Größeres als der Tempel.
Mt 19,16-22
7 Wenn ihr aber wüsstet, was
16 Und siehe, einer trat zu ihm das heißt (Hosea 6,6): »Ich
und fragte: Meister, was soll habe Wohlgefallen an Barmich Gutes tun, damit ich das herzigkeit und nicht am Opewige Leben habe?
fer«, dann hättet ihr die Un17 Er aber sprach zu ihm: schuldigen nicht verdammt.
Was fragst du mich nach dem, 8 Der Menschensohn ist ein
was gut ist? Gut ist nur Einer. Herr über den Sabbat.
Willst du aber zum Leben
eingehen, so halte die Gebote. Mk 2,27.28
18 Da fragte er ihn: Welche? 27 Und er sprach zu ihnen:
Jesus aber sprach: »Du sollst Der Sabbat ist um des Mennicht töten; du sollst nicht schen willen gemacht und
ehebrechen; du sollst nicht nicht der Mensch um des
stehlen; du sollst nicht falsch Sabbats willen.
Zeugnis geben;
28 So ist der Menschensohn
19 ehre Vater und Mutter« ein Herr auch über den Sab(2.Mose 20,12-16); und: »Du bat.
sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst« (3.Mose Mk 12,9-14
19,18).
9 Was wird nun der Herr des
20 Da sprach der Jüngling zu Weinbergs tun? Er wird komihm: Das habe ich alles gehal- men und die Weingärtner
ten; was fehlt mir noch?
umbringen und den Weinberg
21 Jesus antwortete ihm: andern geben.
Willst du vollkommen sein, so 10 Habt ihr denn nicht dieses
geh hin, verkaufe, was du Schriftwort gelesen (Psalm
hast, und gib's den Armen, so 118,22-23): »Der Stein, den
wirst du einen Schatz im die Bauleute verworfen haben,
Himmel haben; und komm und der ist zum Eckstein geworfolge mir nach!
den.
22 Als der Jüngling das Wort 11 Vom Herrn ist das geschehörte, ging er betrübt davon; hen und ist ein Wunder vor
denn er hatte viele Güter.
unsern Augen«?
12 Und sie trachteten danach,
Mt 22,35-40
ihn zu ergreifen, und fürchte35 Und einer von ihnen, ein ten sich doch vor dem Volk;
Schriftgelehrter, versuchte ihn denn sie verstanden, dass er
und fragte:
auf sie hin dies Gleichnis
36 Meister, welches ist das gesagt hatte. Und sie ließen
höchste Gebot im Gesetz?
ihn und gingen davon.
37 Jesus aber antwortete ihm: 13 Und sie sandten zu ihm
»Du sollst den Herrn, deinen einige von den Pharisäern und
Gott, lieben von ganzem von den Anhängern des Hero-

des, dass sie ihn fingen in
Worten.
14 Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir
wissen, dass du wahrhaftig
bist und fragst nach niemand;
denn du achtest nicht das
Ansehen
der
Menschen,
sondern du lehrst den Weg
Gottes recht. Ist's recht, dass
man dem Kaiser Steuern
zahlt, oder nicht? Sollen wir
sie zahlen oder nicht zahlen?

12. 14. Sept. – 20. Sept. 2014
Joh 11,11-13
11 Das sagte er und danach
spricht er zu ihnen: Lazarus,
unser Freund, schläft, aber ich
gehe hin, ihn aufzuwecken.
12 Da sprachen seine Jünger:
Herr, wenn er schläft, wird's
besser mit ihm.
13 Jesus aber sprach von
seinem Tode; sie meinten
aber, er rede vom leiblichen
Schlaf.

Joh 5,16-18
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.

Mt 5,22.29.30
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.
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.

Lk 4,16-21
16 Und er kam nach Nazareth,
wo er aufgewachsen war, und
ging nach seiner Gewohnheit
am Sabbat in die Synagoge
und stand auf und wollte
lesen.
17 Da wurde ihm das Buch
des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch
auftat, fand er die Stelle, wo
geschrieben steht (Jesaja
61,1-2):
18 »Der Geist des Herrn ist
auf mir, weil er mich gesalbt
hat, zu verkündigen das
Evangelium den Armen; er hat
mich gesandt, zu predigen
den Gefangenen, dass sie frei
sein sollen, und den Blinden,
dass sie sehen sollen, und
den Zerschlagenen, dass sie
frei und ledig sein sollen,
19 zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
20 Und als er das Buch zutat,
gab er's dem Diener und
setzte sich. Und aller Augen in
der Synagoge sahen auf ihn.
21 Und er fing an, zu ihnen zu
reden: Heute ist dieses Wort
der Schrift erfüllt vor euren
Ohren.
Mt 24,19.20
19 Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu
jener Zeit!
20 Bittet aber, dass eure
Flucht nicht geschehe im
Winter oder am Sabbat.
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Joh 5,21
21 Denn wie der Vater die
Toten auferweckt und macht
sie lebendig, so macht auch
der Sohn lebendig, welche er
will.
Joh 14,6
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich.
Joh 11,25.26.37-45
25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin
die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn er
stirbt;
26 und wer da lebt und glaubt
an mich, der wird nimmermehr
sterben. Glaubst du das?
37 Einige aber unter ihnen
sprachen: Er hat dem Blinden
die Augen aufgetan; konnte er
nicht auch machen, dass
dieser nicht sterben musste?
38 Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es
war aber eine Höhle und ein
Stein lag davor.
39 Jesus sprach: Hebt den
Stein weg! Spricht zu ihm
Marta, die Schwester des
Verstorbenen: Herr, er stinkt
schon; denn er liegt seit vier
Tagen.
40 Jesus spricht zu ihr: Habe
ich dir nicht gesagt: Wenn du
glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?
41 Da hoben sie den Stein
weg.
Jesus aber hob seine Augen
auf und sprach: Vater, ich
danke dir, dass du mich erhört
hast.

42 Ich weiß, dass du mich
allezeit hörst; aber um des
Volkes willen, das umhersteht,
sage ich's, damit sie glauben,
dass du mich gesandt hast.
43 Als er das gesagt hatte, rief
er mit lauter Stimme: Lazarus,
komm heraus!
44 Und der Verstorbene kam
heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen,
und sein Gesicht war verhüllt
mit einem Schweißtuch. Jesus
spricht zu ihnen: Löst die
Binden und lasst ihn gehen!
45 Viele nun von den Juden,
die zu Maria gekommen waren
und sahen, was Jesus tat,
glaubten an ihn.
1.Kor 15,17-20
17 Ist Christus aber nicht
auferstanden, so ist euer
Glaube nichtig, so seid ihr
noch in euren Sünden;
18 so sind auch die, die in
Christus entschlafen sind,
verloren.
19 Hoffen wir allein in diesem
Leben auf Christus, so sind wir
die elendesten unter allen
Menschen.
20 Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als
Erstling unter denen, die
entschlafen sind.
Joh 5,28.29
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.

13. 21. Sept. – 27. Sept. 2014
Joh 14,1-3
1 Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an
mich!
2 In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen. Wenn's
nicht so wäre, hätte ich dann
zu euch gesagt: Ich gehe hin,
euch die Stätte zu bereiten?
3 Und wenn ich hingehe, euch
die Stätte zu bereiten, will ich
wiederkommen und euch zu
mir nehmen, damit ihr seid, wo
ich bin.
Mt 16,27
27 Denn es wird geschehen,
dass
der
Menschensohn
kommt in der Herrlichkeit
seines Vaters mit seinen
Engeln, und dann wird er
einem jeden vergelten nach
seinem Tun.
Offb 22,12
12 Siehe, ich komme bald und
mein Lohn mit mir, einem
jeden zu geben, wie seine
Werke sind.
Mt 24,23-31
23 Wenn dann jemand zu
euch sagen wird: Siehe, hier
ist der Christus!, oder: Da!, so
sollt ihr's nicht glauben.
24 Denn es werden falsche
Christusse und falsche Propheten aufstehen und große
Zeichen und Wunder tun,
sodass sie, wenn es möglich
wäre, auch die Auserwählten
verführten.
25 Siehe, ich habe es euch
vorausgesagt.
26 Wenn sie also zu euch
sagen werden: Siehe, er ist in
der Wüste!, so geht nicht
hinaus; siehe, er ist drinnen im
Haus!, so glaubt es nicht.
27 Denn wie der Blitz ausgeht
vom Osten und leuchtet bis
zum Westen, so wird auch das
Kommen des Menschensohns
sein.
28 Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.
29 Sogleich aber nach der
Bedrängnis jener Zeit wird die
Sonne sich verfinstern und der
Mond seinen Schein verlieren,
und die Sterne werden vom
Himmel fallen und die Kräfte
der Himmel werden ins Wanken kommen.
30 Und dann wird erscheinen
das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann
werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und
werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken
des Himmels mit großer Kraft
und Herrlichkeit.
31 Und er wird seine Engel
senden mit hellen Posaunen,
und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier
Winden, von einem Ende des
Himmels bis zum andern.
1.Thess 4,13-18
13 Wir wollen euch aber, liebe
Brüder, nicht im Ungewissen
lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig

seid wie die andern, die keine
Hoffnung haben.
14 Denn wenn wir glauben,
dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, so wird Gott
auch die, die entschlafen sind,
durch Jesus mit ihm einherführen.
15 Denn das sagen wir euch
mit einem Wort des Herrn,
dass wir, die wir leben und
übrig bleiben bis zur Ankunft
des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind.
16 Denn er selbst, der Herr,
wird, wenn der Befehl ertönt,
wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes
erschallen, herabkommen vom
Himmel, und zuerst werden
die Toten, die in Christus
gestorben sind, auferstehen.
17 Danach werden wir, die wir
leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden auf den Wolken in die
Luft, dem Herrn entgegen; und
so werden wir bei dem Herrn
sein allezeit.
18 So tröstet euch mit diesen
Worten untereinander.

14 Und es wird gepredigt
werden dies Evangelium vom
Reich in der ganzen Welt zum
Zeugnis für alle Völker, und
dann wird das Ende kommen.
15 Wenn ihr nun sehen werdet
das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen
Stätte, wovon gesagt ist durch
den Propheten Daniel (Daniel
9,27; 11,31) – wer das liest,
der merke auf! –,
16 alsdann fliehe auf die
Berge, wer in Judäa ist;
17 und wer auf dem Dach ist,
der steige nicht hinunter,
etwas aus seinem Hause zu
holen;
18 und wer auf dem Feld ist,
der kehre nicht zurück, seinen
Mantel zu holen.
19 Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu
jener Zeit!
20 Bittet aber, dass eure
Flucht nicht geschehe im
Winter oder am Sabbat.

Mt 24,42.44
42 Darum wachet; denn ihr
wisst nicht, an welchem Tag
euer Herr kommt.
44 Darum seid auch ihr bereit!
Mt 24,3-20
Denn
der
Menschensohn
3 Und als er auf dem Ölberg kommt zu einer Stunde, da
saß, traten seine Jünger zu ihr's nicht meint.
ihm und sprachen, als sie
allein waren: Sage uns, wann
wird das geschehen? Und was
wird das Zeichen sein für dein
Kommen und für das Ende der
Welt?
4 Jesus aber antwortete und
sprach zu ihnen: Seht zu, dass
euch nicht jemand verführe.
5 Denn es werden viele kommen unter meinem Namen
und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele
verführen.
6 Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht
zu und erschreckt nicht. Denn
das muss so geschehen; aber
es ist noch nicht das Ende da.
7 Denn es wird sich ein Volk
gegen das andere erheben
und ein Königreich gegen das
andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben
hier und dort.
8 Das alles aber ist der Anfang
der Wehen.
9 Dann werden sie euch der
Bedrängnis preisgeben und
euch töten. Und ihr werdet
gehasst werden um meines
Namens willen von allen
Völkern.
10 Dann werden viele abfallen
und werden sich untereinander verraten und werden sich
untereinander hassen.
11 Und es werden sich viele
falsche Propheten erheben
und werden viele verführen.
12 Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird,
wird die Liebe in vielen erkalten.
13 Wer aber beharrt bis ans
Ende, der wird selig werden.
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