Gute Nachricht
1. 29. Juni – 05. Juli 2014
Ijob 38,28
28 Denk an den Regen: Hat er
einen Vater? Und sieh den
Tau: Hat jemand ihn gezeugt?
1.Chr 17,13
13 Ich will sein Vater sein und
er soll mein Sohn sein. Ich will
ihm niemals meine Liebe
entziehen, wie ich sie deinem
Vorgänger entzogen habe,
Jer 31,9
9 Weinend kommen sie herbei, sie vertrauen sich meiner
Leitung an. Ich führe sie auf
gebahnten Wegen, sodass
niemand fällt, ich bringe sie in
wasserreiche Täler. Ich bin
und bleibe Israels Vater und
Efraïm ist mein erstgeborener
Sohn!«
Jes 63,16
16 HERR, du bist doch unser
Vater! Abraham weiß nichts
von uns, auch Jakob kennt
uns nicht; unsere Stammväter
können uns nicht helfen. Aber
du, HERR, bist unser wahrer
Vater! »Unser Befreier seit
Urzeiten« – das ist dein Name.
Ps 68,6
6 Vater der Waisen, Beistand
der Witwen –
das ist Gott in seiner heiligen
Wohnung!
Mt 6,5-9
5 »Wenn ihr betet, dann tut es
nicht wie die Scheinheiligen!
Sie beten gern öffentlich in
den Synagogen und an den
Straßenecken, damit sie von
allen gesehen werden. Ich
versichere euch: Sie haben
ihren Lohn schon kassiert.
6 Wenn du beten willst, dann
geh in dein Zimmer, schließ
die Tür zu und bete zu deinem
Vater, der im Verborgenen ist.
Dein Vater, der auch das
Verborgene sieht, wird dich
dafür belohnen.
7 Wenn ihr betet, dann leiert
nicht Gebetsworte herunter
wie die Heiden. Sie meinen,
sie könnten bei Gott etwas
erreichen, wenn sie viele
Worte machen.
8 Ihr sollt es anders halten.
Euer Vater weiß, was ihr
braucht, bevor ihr ihn bittet.
9 So sollt ihr beten:
Unser Vater im Himmel! Mach
deinen Namen groß in der
Welt.
Mt 7,7-11
7 »Bittet und ihr werdet bekommen! Sucht und ihr werdet
finden! Klopft an und es wird
euch geöffnet!
8 Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet;
und wer anklopft, dem wird
geöffnet.
9 Wer von euch würde seinem
Kind einen Stein geben, wenn
es um Brot bittet?
10 Oder eine Schlange, wenn
es um Fisch bittet?

1.Joh 3,1
1 Seht doch, wie sehr uns der
Vater geliebt hat! Seine Liebe
ist so groß, dass er uns seine
Kinder nennt. Und wir sind es
wirklich: Gottes Kinder! Deshalb kennt uns die Welt nicht;
Mt 6,25-34
sie hat ja auch ihn nicht er25 Darum sage ich euch: kannt.
Macht euch keine Sorgen um
euer Leben, ob ihr etwas zu Joh 14,8-11
essen oder zu trinken habt, 8 Philippus sagte zu ihm:
und um euren Leib, ob ihr »Herr, zeige uns den Vater!
etwas anzuziehen habt! Das Mehr brauchen wir nicht.«
Leben ist mehr als Essen und 9 Jesus antwortete: »Nun bin
Trinken, und der Leib ist mehr ich so lange mit euch zusamals die Kleidung!
men gewesen, Philippus, und
26 Seht euch die Vögel an! du kennst mich immer noch
Sie säen nicht, sie ernten nicht? Wer mich gesehen hat,
nicht, sie sammeln keine hat den Vater gesehen. Wie
Vorräte – aber euer Vater im kannst du dann sagen: 'Zeige
Himmel sorgt für sie. Und ihr uns den Vater'?
seid ihm doch viel mehr wert 10 Glaubst du nicht, dass du
als Vögel!
in mir dem Vater begegnest?
27 Wer von euch kann durch Was ich zu euch gesprochen
Sorgen sein Leben auch nur habe, das stammt nicht von
um einen Tag verlängern?
mir. Der Vater, der immer in
28 Und warum macht ihr euch mir ist, vollbringt durch mich
Sorgen um das, was ihr an- seine Taten.
ziehen sollt? Seht, wie die 11 Glaubt mir: Ich lebe im
Blumen auf den Feldern Vater und der Vater in mir.
wachsen! Sie arbeiten nicht Wenn ihr mir nicht auf mein
und machen sich keine Klei- Wort hin glaubt, dann glaubt
der,
mir wegen dieser Taten.
29 doch ich sage euch: Nicht
einmal Salomo bei all seinem 2. 06. Juli – 12. Juli 2014
Reichtum war so prächtig Lk 2,40.52
gekleidet wie irgendeine von 40 Das Kind wuchs heran und
ihnen.
wurde kräftig. Es hatte ein
30 Wenn Gott sogar die Feld- ungewöhnliches Verständnis
blumen so ausstattet, die für den Willen Gottes, und
heute blühen und morgen Gottes Liebe ruhte sichtbar auf
verbrannt werden, wird er sich ihm.
dann nicht erst recht um euch 52 Jesus nahm weiter zu an
kümmern? Habt ihr so wenig Jahren wie an Verständnis,
Vertrauen?
und Gott und die Menschen
31 Also macht euch keine hatten ihre Freude an ihm.
Sorgen! Fragt nicht: 'Was
sollen wir essen?' 'Was sollen Dan 7,13.14
wir trinken?' 'Was sollen wir 13 Danach sah ich in meiner
anziehen?'
Vision einen, der aussah wie
32 Mit all dem plagen sich der Sohn eines Menschen. Er
Menschen, die Gott nicht kam mit den Wolken heran
kennen. Euer Vater im Himmel und wurde vor den Thron des
weiß, dass ihr all das braucht. Uralten geführt.
33 Sorgt euch zuerst darum, 14 Der verlieh ihm Macht,
dass ihr euch seiner Herr- Ehre und Herrschaft, und die
schaft unterstellt, und tut, was Menschen aller Nationen,
er verlangt, dann wird er euch Völker und Sprachen unterschon mit all dem anderen warfen sich ihm. Seine Macht
versorgen.
ist ewig und unvergänglich,
34 Quält euch also nicht mit seine Herrschaft wird niemals
Gedanken an morgen; der aufhören.
morgige Tag wird für sich Mt 26,64
selber sorgen. Es genügt, 64 Jesus antwortete: »Ja!
dass jeder Tag seine eigene Aber ich sage euch, von jetzt
Last hat.«
an gilt: Ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an
Joh 3,16.17
der rechten Seite des Allmäch16 Gott hat die Menschen so tigen sitzt und auf den Wolken
sehr geliebt, dass er seinen des Himmels kommt!«
einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den Lk 5,17-26
Sohn Gottes verlassen, nicht 17 Während dieser Zeit gezugrunde gehen, sondern schah
einmal
Folgendes:
ewig leben.
Jesus sprach gerade zu den
17 Gott sandte den Sohn nicht Menschen, und vor ihm saßen
in die Welt, um die Menschen Pharisäer und Gesetzeslehrer,
zu verurteilen, sondern um sie die aus allen Ortschaften
zu retten.
Galiläas und Judäas und
sogar aus Jerusalem gekommen waren. In Jesus war
Gottes Kraft am Werk und
11 So schlecht ihr auch seid,
ihr wisst doch, was euren
Kindern gut tut, und gebt es
ihnen. Wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel denen Gutes
geben, die ihn darum bitten.«
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trieb ihn dazu, Kranke zu
heilen.
18 Da brachten einige Männer
einen Gelähmten auf einer
Tragbahre herbei. Sie wollten
ihn in das Haus hineintragen
und vor Jesus niederlegen.
19 Aber wegen der Menschenmenge konnten sie nicht
bis zu Jesus durchkommen.
So stiegen sie auf das Dach,
deckten einige Ziegel ab und
ließen die Bahre mit dem
Kranken mitten in der Menge
genau vor Jesus nieder.
20 Als Jesus sah, wie groß ihr
Vertrauen war, sagte er zu
dem Kranken: »Du Mensch,
deine Schuld ist dir vergeben!«
21 Die Gesetzeslehrer und
Pharisäer dachten: »Was
maßt der sich an, dass er eine
solche Gotteslästerung auszusprechen wagt! Nur Gott kann
den Menschen ihre Schuld
vergeben, sonst niemand!«
22 Aber Jesus wusste, was sie
dachten, und fragte sie: »Was
macht ihr euch da für Gedanken?
23 Was ist leichter – zu sagen:
'Deine Schuld ist dir vergeben', oder: 'Steh auf und geh
umher'?
24 Aber ihr sollt sehen, dass
der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde
Schuld zu vergeben!«
Und er sagte zu dem Gelähmten: »Ich befehle dir: Steh auf,
nimm deine Tragbahre und
geh nach Hause!«
25 Sofort stand der Mann vor
aller Augen auf, nahm die
Bahre, auf der er gelegen
hatte, und ging nach Hause.
Dabei pries er Gott.
26 Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt
waren, und auch sie priesen
Gott. Von Furcht erfüllt, sagten
sie:
»Unglaubliche
Dinge
haben wir heute erlebt!«

damit er denen, die du ihm
anvertraut hast, ewiges Leben
schenkt.
3 Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen,
den einzig wahren Gott, und
den, den du gesandt hast,
Jesus Christus.
4 Ich habe deine Herrlichkeit
auf der Erde sichtbar gemacht;
denn ich habe die Aufgabe
erfüllt, die du mir übertragen
hast.

Joh 3,35
35 Der Vater liebt den Sohn
und hat alles in seine Hand
gegeben.
Mt 11,27
27 Mein Vater hat mir alle
Macht übergeben. Niemand
kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand den Vater,
nur der Sohn – und die, denen
der Sohn ihn offenbaren will.

Joh 16,12-15
12 Ich hätte euch noch vieles
zu sagen, doch das würde
euch jetzt überfordern.
13 Aber wenn der Helfer
kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in
der vollen Wahrheit zu leben.
Was er euch sagen wird, hat
er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen,
was er hört. Er wird euch
jeweils vorbereiten auf das,
was auf euch zukommt.
14 Er wird meine Herrlichkeit
sichtbar machen; denn was er
an euch weitergibt, hat er von
mir.
15 Alles, was der Vater hat,
gehört auch mir. Darum habe
ich gesagt: Was der Geist an
euch weitergibt, hat er von
mir.«

3. 13. Juli – 19. Juli 2014
Röm 8,14-16
14 Alle, die sich vom Geist
Gottes führen lassen, die sind
Gottes Söhne und Töchter.
15 Der Geist, den Gott euch
gegeben hat, ist ja nicht ein
Sklavengeist, sodass ihr wie
früher in Angst leben müsstet.
Es ist der Geist, den ihr als
seine Söhne und Töchter
habt. Von diesem Geist erfüllt
rufen wir zu Gott: »Abba!
Vater!«
16 So macht sein Geist uns im
Innersten gewiss, dass wir
Kinder Gottes sind.
1.Kor 2,10.11
10 Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen
Geist, den er uns gegeben
hat. Denn der Geist erforscht
alles, auch die geheimsten
Absichten Gottes.
11 Wie die Gedanken eines
Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so
weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht.

Joh 14,16-18
16 Und ich werde den Vater
bitten, dass er euch an meiner
Stelle einen anderen Helfer
gibt, der für immer bei euch
bleibt,
17 den Geist der Wahrheit.
Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht
sehen kann und nichts von
ihm versteht. Aber ihr kennt
Mt 3,17
ihn, denn er wird bei euch
17 Und eine Stimme aus dem bleiben und in euch leben.
Himmel sagte: »Dies ist mein 18 Ich lasse euch nicht wie
Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn Waisenkinder allein; ich komhabe ich erwählt.«
me wieder zu euch.

Joh 17,1-4
1 Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte:
»Vater, die Stunde ist gekommen! Setze deinen Sohn in
seine Herrlichkeit ein, damit
der Sohn deine Herrlichkeit
offenbar machen kann.
2 Du hast ihm ja die Macht
über alle Menschen gegeben,

Joh 16,8-11
8 Wenn er kommt, wird er
gegen die Welt auftreten. Er
wird den Menschen zeigen,
was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht.
9 Die Sünde besteht darin,
dass sie mich ablehnen.
10 Die Gerechtigkeit besteht
darin, dass Gott mir Recht
gibt; denn ich gehe zum Vater
und ihr werdet mich nicht mehr
sehen.
11 Das Gericht aber besteht
darin, dass der Herrscher
dieser Welt schon verurteilt ist.

14 Jesus schloss: »Ich sage
euch, der Zolleinnehmer ging
aus dem Tempel in sein Haus
hinunter als einer, den Gott für
gerecht erklärt hatte – ganz im
Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst
groß machen, werden von
Gott gedemütigt, und alle, die
sich selbst gering achten,
werden von ihm zu Ehren
gebracht.«
Joh 3,16
16 Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den
Apg 1,4-8
Sohn Gottes verlassen, nicht
4 Als Jesus wieder einmal bei zugrunde gehen, sondern
ihnen war und mit ihnen aß, ewig leben.
schärfte er ihnen ein: »Bleibt
in Jerusalem und wartet auf Joh 6,44
den Geist, den mein Vater 44 Nur die können zu mir
versprochen hat. Ich habe kommen, die der Vater, der
euch sein Kommen angekün- mich gesandt hat, zu mir führt.
digt, als ich euch sagte:
Und ich werde alle, die zu mir
5 'Johannes hat mit Wasser kommen, am letzten Tag vom
getauft, aber ihr werdet schon Tod auferwecken.
bald mit dem Geist Gottes
Mt 20,28
getauft werden.'«
6 Die Versammelten fragten 28 Auch der Menschensohn
Jesus: »Herr, wirst du dann ist nicht gekommen, um sich
die Herrschaft Gottes in Israel bedienen zu lassen, sondern
wieder aufrichten?«
um zu dienen und sein Leben
7 Jesus antwortete: »Mein als Lösegeld für alle MenVater hat festgelegt, welche schen hinzugeben.«
Zeiten bis dahin noch verstrei- Mt 26,28
chen müssen und wann es so 28 das ist mein Blut, das für
weit ist. Ihr braucht das nicht alle Menschen vergossen wird
zu wissen.
zur Vergebung ihrer Schuld.
8 Aber ihr werdet mit dem Mit ihm wird der Bund in Kraft
Heiligen Geist erfüllt werden, gesetzt, den Gott jetzt mit den
und dieser Geist wird euch die Menschen schließt.
Kraft geben, überall als meine
Zeugen aufzutreten: in Jerusa- Lk 7,36-50
lem, in ganz Judäa und 36 Ein Pharisäer hatte Jesus
Samarien und bis ans äußers- zum Essen eingeladen. Jesus
te Ende der Erde.«
ging in sein Haus und legte
sich zu Tisch.
4. 20. Juli – 26. Juli 2014
37 In derselben Stadt lebte
Lk 18,9-14
eine Frau, die als Prostituierte
9 Dann wandte sich Jesus bekannt war. Als sie hörte,
einigen Leuten zu, die voller dass Jesus bei dem Pharisäer
Selbstvertrauen meinten, in eingeladen war, kam sie mit
Gottes Augen untadelig dazu- einem Fläschchen voll kostbastehen, und deshalb für alle rem Salböl.
anderen nur Verachtung übrig 38 Weinend trat sie an das
hatten. Er erzählte ihnen Fußende des Polsters, auf
folgende Geschichte:
dem Jesus lag, und ihre Trä10 »Zwei Männer gingen nen fielen auf seine Füße. Mit
hinauf in den Tempel, um zu ihren Haaren trocknete sie ihm
beten, ein Pharisäer und ein die Füße ab, bedeckte sie mit
Zolleinnehmer.
Küssen und salbte sie mit dem
11 Der Pharisäer stellte sich Öl.
vorne hin und betete leise bei 39 Als der Pharisäer, der
sich: 'Gott, ich danke dir, dass Jesus eingeladen hatte, das
ich nicht so bin wie die ande- sah, sagte er sich: »Wenn
ren Menschen, alle diese dieser Mann wirklich ein ProRäuber, Betrüger und Ehebre- phet wäre, wüsste er, was für
cher, oder auch wie dieser eine das ist, von der er sich da
Zolleinnehmer hier!
anfassen lässt! Er müsste
12 Ich faste zwei Tage in der wissen, dass sie eine Hure
Woche und gebe dir den ist.«
vorgeschriebenen
Zehnten 40 Da sprach Jesus ihn an:
sogar noch von dem, was ich »Simon, ich muss dir etwas
bei anderen einkaufe!'
sagen!«
13 Der Zolleinnehmer aber Simon sagte: »Lehrer, bitte
stand ganz hinten und getrau- sprich!«
te sich nicht einmal, zum 41 Jesus begann: »Zwei
Himmel
aufzublicken.
Er Männer hatten Schulden bei
schlug sich zerknirscht an die einem Geldverleiher, der eine
Brust und sagte: 'Gott, hab schuldete ihm fünfhundert
Erbarmen mit mir, ich bin ein Silberstücke,
der
andere
sündiger Mensch!'«
fünfzig.

42 Weil keiner von ihnen
zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher
von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein?«
43 Simon antwortete: »Ich
nehme an: der, der ihm mehr
geschuldet hat.«
»Du hast Recht«, sagte Jesus.
44 Dann wies er auf die Frau
und sagte zu Simon: »Sieh
diese Frau an! Ich kam in dein
Haus und du hast mir kein
Wasser für die Füße gereicht;
sie aber hat mir die Füße mit
Tränen gewaschen und mit
ihren Haaren abgetrocknet.
45 Du gabst mir keinen Kuss
zur Begrüßung, sie aber hat
nicht aufgehört, mir die Füße
zu küssen, seit ich hier bin.
Lk 7,46
46 Du hast meinen Kopf nicht
mit Öl gesalbt, sie aber hat mit
kostbarem Öl meine Füße
gesalbt.
47 Darum sage ich dir: Ihre
große Schuld ist ihr vergeben
worden. Eben deshalb hat sie
mir so viel Liebe erwiesen.
Wem wenig vergeben wird,
der zeigt auch nur wenig
Liebe.«
48 Dann sagte Jesus zu der
Frau: »Deine Schuld ist dir
vergeben!«
49 Die anderen Gäste fragten
einander: »Was ist das für ein
Mensch, dass er sogar Sünden vergibt?«
50 Jesus aber sagte zu der
Frau: »Dein Vertrauen hat dich
gerettet. Geh in Frieden!«
Joh 8,31-36
31 Jesus sagte zu den Juden,
die zum Glauben an ihn gekommen waren: »Wenn ihr bei
dem bleibt, was ich euch
gesagt habe, und euer Leben
darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger.
32 Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.«
33 »Wir stammen von Abraham ab«, antworteten sie ihm,
»und wir haben nie jemand als
Sklaven gedient. Was meinst
du, wenn du sagst: 'Ihr werdet
frei werden'?«
34 Jesus sagte zu ihnen:
»Amen, ich versichere euch:
Wer sündigt, ist ein Sklave der
Sünde.
35 Ein Sklave gehört nicht für
immer zur Familie. Nur der
Sohn gehört für immer dazu.
36 Wenn der Sohn euch frei
macht, dann seid ihr wirklich
frei.
Joh 6,35.47.51
35 »Ich bin das Brot, das
Leben schenkt«, sagte Jesus
zu ihnen. »Wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungrig sein.
Wer sich an mich hält, wird
keinen Durst mehr haben.
47 Amen, ich versichere euch:
Wer sich an mich hält, hat das
ewige Leben.
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51 Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel gekommen
ist. Wer von diesem Brot isst,
wird ewig leben. Das Brot, das
ich geben werde, ist mein
Leib. Ich gebe ihn hin, damit
die Menschen zum Leben
gelangen können.«
5. 27. Juli – 02. Aug. 2014
Joh 9,39-41
39 Jesus sagte: »Ich bin in
diese Welt gekommen, damit
die Blinden sehend und die
Sehenden blind werden. Darin
vollzieht sich das Gericht.«
40 Einige Pharisäer, die in der
Nähe standen, hörten das und
sagten: »Soll das etwa heißen, dass wir auch blind
sind?«
41 Jesus antwortete: »Wenn
ihr blind wärt, würde euch
keine Schuld angerechnet.
Weil ihr aber sagt: 'Wir können
sehen', bleibt eure Schuld
bestehen.«
Joh 3,17
17 Gott sandte den Sohn nicht
in die Welt, um die Menschen
zu verurteilen, sondern um sie
zu retten.
Joh 12,47
47 Wer hört, was ich sage,
und sich nicht danach richtet,
den verurteile ich nicht; denn
ich bin nicht als Richter in die
Welt gekommen, sondern als
Retter.
Lk 5,27-32
27 Als Jesus danach die Stadt
verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte
zu ihm: »Komm, folge mir!«
28 Und Levi ließ alles zurück,
stand auf und folgte Jesus.
29 Später gab Levi für Jesus
ein großes Festessen in seinem Haus. Daran nahmen
viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil.
30 Die Pharisäer, besonders
die
Gesetzeslehrer
unter
ihnen, murrten darüber und
sagten zu den Jüngern: »Warum esst und trinkt ihr mit den
Zolleinnehmern und ähnlichem
Volk?«
31 Aber Jesus antwortete
ihnen: »Nicht die Gesunden
brauchen den Arzt, sondern
die Kranken.
32 Ich bin nicht gekommen,
solche Menschen in Gottes
neue Welt einzuladen, bei
denen alles in Ordnung ist,
sondern solche, die Gott den
Rücken gekehrt haben. Sie
soll ich dazu aufrufen, ihr
Leben zu ändern.«
Apg 2,38
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst
seinen Namen über euch
ausrufen und bekennt euch zu
ihm – jeder und jede im Volk!
Dann wird Gott euch eure
Schuld vergeben und euch
seinen Heiligen Geist schenken.

Apg 3,19
19 Geht also in euch und kehrt
um, damit Gott eure Schuld
auslöscht!
Lk 7,48-50
48 Dann sagte Jesus zu der
Frau: »Deine Schuld ist dir
vergeben!«
49 Die anderen Gäste fragten
einander: »Was ist das für ein
Mensch, dass er sogar Sünden vergibt?«
50 Jesus aber sagte zu der
Frau: »Dein Vertrauen hat dich
gerettet. Geh in Frieden!«
Mt 22,2-14
2 »Gott hat angefangen, seine
Herrschaft aufzurichten, und
er handelt wie jener König, der
seinem Sohn die Hochzeit
ausrichtete:
3 Er schickte seine Diener
aus, um die geladenen Gäste
zum Fest zu bitten; aber sie
wollten nicht kommen.
4 Darauf schickte er noch
einmal andere Diener zu den
Geladenen und ließ ihnen
sagen: 'Hört! Ich habe mein
Festessen vorbereitet, meine
Ochsen und meine Mastkälber
sind geschlachtet, alles steht
bereit. Kommt zur Hochzeitsfeier!'
5 Sie aber kümmerten sich
nicht darum, sondern gingen
ihren Geschäften nach. Einer
ging auf seine Felder, ein
anderer in seinen Laden.
6 Manche packten sogar die
Diener des Königs, trieben
ihren Spott mit ihnen und
töteten sie.
7 Da wurde der König zornig
und schickte seine Heere. Er
ließ die Mörder umbringen und
ihre Stadt niederbrennen.
8 Dann sagte er zu seinen
Dienern: 'Die Vorbereitungen
zum Fest sind getroffen, aber
die geladenen Gäste waren es
nicht wert, daran teilzunehmen.
9 Geht jetzt hinaus auf die
Landstraßen und ladet alle zur
Hochzeit ein, die euch begegnen!'
10 Die Diener gingen hinaus
auf die Straßen und brachten
alle mit, die sie fanden –
schlechte und gute Leute. So
wurde der Hochzeitssaal voll.
11 Als nun der König kam, um
sich die Gäste anzusehen,
entdeckte er einen, der nicht
hochzeitlich gekleidet war.
12 Er sprach ihn an: 'Wie bist
denn du hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht
hochzeitlich angezogen.' Der
Mann hatte keine Entschuldigung.
13 Da befahl der König seinen
Dienern: 'Bindet ihm Hände
und Füße und werft ihn hinaus
in die Finsternis! Dort gibt es
nur noch Jammern und Zähneknirschen.'
14 Denn viele sind berufen«,
schloss Jesus, »aber nur
wenige von ihnen sind erwählt.«

Lk 14,25-27
25 Als Jesus wieder unterwegs war, zog eine große
Menge Menschen hinter ihm
her. Er wandte sich nach
ihnen um und sagte:
26 »Wer sich mir anschließen
will, muss bereit sein, mit
Vater und Mutter zu brechen,
ebenso mit Frau und Kindern,
mit Brüdern und Schwestern;
er muss bereit sein, sogar das
eigene Leben aufzugeben.
Sonst kann er nicht mein
Jünger sein.
27 Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir auf meinem Weg folgt,
kann nicht mein Jünger sein.
6. 03. Aug. – 09. Aug. 2014
Joh 3,1-8
1 Einer von den Pharisäern
war Nikodemus, ein Mitglied
des jüdischen Rates.
2 Eines Nachts kam er zu
Jesus und sagte zu ihm:
»Rabbi, wir wissen, dass Gott
dich gesandt und dich als
Lehrer bestätigt hat. Nur mit
Gottes Hilfe kann jemand
solche Wunder vollbringen,
wie du sie tust.«
3 Jesus antwortete: »Amen,
ich versichere dir: Nur wer von
oben her geboren wird, kann
Gottes neue Welt zu sehen
bekommen.«
4 »Wie kann ein Mensch
geboren werden, der schon
ein
Greis
ist?«,
fragte
Nikodemus. »Er kann doch
nicht noch einmal in den
Mutterschoß
zurückkehren
und ein zweites Mal auf die
Welt kommen!«
5 Jesus sagte: »Amen, ich
versichere dir: Nur wer von
Wasser und Geist geboren
wird, kann in Gottes neue Welt
hineinkommen.
6 Was Menschen zur Welt
bringen, ist und bleibt von
menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was
vom Geist Gottes geboren
wird.
7 Wundere dich also nicht,
dass ich zu dir sagte: 'Ihr
müsst alle von oben her geboren werden.'
8 Der Wind weht, wo es ihm
gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht,
woher er kommt und wohin er
geht. So geheimnisvoll ist es
auch, wenn ein Mensch vom
Geist geboren wird.«
2.Kor 5,17
17 Wenn also ein Mensch zu
Christus gehört, ist er schon
»neue Schöpfung«. Was er
früher war, ist vorbei; etwas
ganz Neues hat begonnen.
Joh 15,4-10
4 Bleibt mit mir vereint, dann
werde auch ich mit euch
vereint bleiben. Nur wenn ihr
mit mir vereint bleibt, könnt ihr
Frucht bringen, genauso wie
eine Rebe nur Frucht bringen
kann, wenn sie am Weinstock
bleibt.

5 Ich bin der Weinstock und
ihr seid die Reben. Wer mit
mir verbunden bleibt, so wie
ich mit ihm, bringt reiche
Frucht. Denn ohne mich könnt
ihr nichts ausrichten.
6 Wer nicht mit mir vereint
bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen
und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und
ins Feuer geworfen, wo sie
verbrennen.
7 Wenn ihr mit mir vereint
bleibt und meine Worte in
euch lebendig sind, könnt ihr
den Vater um alles bitten, was
ihr wollt, und ihr werdet es
bekommen.
8 Die Herrlichkeit meines
Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht
bringt und euch so als meine
Jünger erweist.
9 So wie der Vater mich liebt,
habe ich euch meine Liebe
erwiesen. Bleibt in dieser
Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote
befolgt, dann bleibt ihr in
meiner Liebe, so wie ich die
Gebote meines Vaters befolgt
habe und in seiner Liebe
bleibe.

Gal 2,20
20 lebe in Wirklichkeit nicht
mehr ich, sondern Christus
lebt in mir. Das Leben, das ich
jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im
Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich
gegeben hat.
7. 10. Aug. – 16. Aug. 2014
Apg 10,37-39
37 Ihr habt sicherlich erfahren,
was sich im jüdischen Land
zugetragen hat, beginnend in
Galiläa, nachdem Johannes
zur Taufe aufgerufen hatte.
38 Ihr wisst von Jesus aus
Nazaret, den Gott zum Retter
bestimmt und mit seinem
Geist und seiner Kraft erfüllt
hat. Wo er hinkam, tat er
Gutes und heilte alle, die der
Teufel in seiner Gewalt hatte;
denn Gott stand ihm bei.
39 Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land
und in Jerusalem getan hat.
Die Juden töteten ihn, sie
hängten ihn ans Kreuz, an das
Fluchholz.
Joh 15,9-13
9 So wie der Vater mich liebt,
habe ich euch meine Liebe
erwiesen. Bleibt in dieser
Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote
befolgt, dann bleibt ihr in
meiner Liebe, so wie ich die
Gebote meines Vaters befolgt
habe und in seiner Liebe
bleibe.
11 Ich habe euch dies gesagt,
damit meine Freude euch
erfüllt und an eurer Freude
nichts mehr fehlt.
12 Dies ist mein Gebot: Ihr
sollt einander so lieben, wie
ich euch geliebt habe.
13 Niemand liebt mehr als
einer, der sein Leben für seine
Freunde opfert.
Joh 13,34.35
34 Ich gebe euch jetzt ein
neues Gebot: Ihr sollt einander lieben! Genauso wie ich
euch geliebt habe, sollt ihr
einander lieben!
35 An eurer Liebe zueinander
werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid.«

Eph 3,14-19
14 Deshalb knie ich vor Gott
nieder und bete zu ihm. Er ist
der Vater,
15 der alle Wesen in der
himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen
gerufen hat und am Leben
erhält.
16 Ich bitte ihn, dass er euch
aus dem Reichtum seiner
Herrlichkeit beschenkt und
euch durch seinen Geist
innerlich stark macht.
17 Ich bitte ihn, dass Christus
durch den Glauben in euch
lebt und ihr fest in seiner Liebe
wurzelt und auf sie gegründet
seid.
18 Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden
begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt.
19 Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat
und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer
umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Mt 25,31-46
Lebens mit Gott.
31 »Wenn der Menschen-sohn
in seiner Herrlichkeit kommt,
Lk 9,23.24
begleitet von allen Engeln,
23 Dann wandte sich Jesus an dann wird er auf seinem Herralle und sagte: »Wer mir scherthron Platz nehmen.
folgen will, muss sich und 32 Alle Völker der Erde werseine Wünsche aufgeben, den vor ihm versammelt wermuss Tag für Tag sein Kreuz den, und er wird die Menschen
auf sich nehmen und auf in zwei Gruppen teilen, so wie
meinem Weg hinter mir her- ein Hirt die Schafe von den
gehen.
Böcken trennt.
24 Denn wer sein Leben 33 Die Schafe wird er auf
retten will, wird es verlieren. seine rechte Seite stellen und
Wer aber sein Leben um die Böcke auf seine linke
meinetwillen verliert, gerade Seite.
der wird es retten.
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34 Dann wird der König zu
denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt
Gottes neue Welt in Besitz, die
er euch von allem Anfang an
zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr
habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und ihr habt
mich bei euch aufgenommen;
36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr habt
mich versorgt; ich war im
Gefängnis und ihr habt mich
besucht.'
37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben,
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig und gaben
dir zu essen? Oder durstig und
gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen
dich auf, oder nackt und wir
gaben dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder oder für
eine
meiner
geringsten
Schwestern getan habt, das
habt ihr für mich getan.'
41 Dann wird der König zu
denen auf seiner linken Seite
sagen: 'Geht mir aus den
Augen, Gott hat euch verflucht! Fort mit euch in das
ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel vorbereitet ist!
42 Denn ich war hungrig, aber
ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig, aber
ihr habt mir nichts zu trinken
gegeben;
43 ich war fremd, aber ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, aber ihr habt mir
nichts anzuziehen gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht
um mich gekümmert.'
44 Dann werden auch sie ihn
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig oder
durstig, wann kamst du als
Fremder, wann warst du nackt
oder krank oder im Gefängnis
– und wir hätten uns nicht um
dich gekümmert?'
45 Aber er wird ihnen antworten: 'Ich versichere euch: Was
ihr an einem von meinen
geringsten Brüdern oder an
einer von meinen geringsten
Schwestern zu tun versäumt
habt, das habt ihr an mir
versäumt.'
46 Auf diese also wartet die
ewige Strafe. Die anderen
aber, die den Willen Gottes
getan haben, empfangen das
ewige Leben.«

Lk 10,25-37
25 Da kam ein Gesetzeslehrer
und wollte Jesus auf die Probe
stellen; er fragte ihn: »Lehrer,
was muss ich tun, um das
ewige Leben zu bekommen?«
26 Jesus antwortete: »Was
steht denn im Gesetz? Was
liest du dort?«
27 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Liebe den Herrn, deinen
Gott, von ganzem Herzen, mit
ganzem Willen und mit aller
deiner Kraft und deinem ganzen Verstand! Und: Liebe
deinen Mitmenschen wie dich
selbst!«
28 »Du hast richtig geantwortet«, sagte Jesus. »Handle so,
dann wirst du leben.«
29 Aber dem Gesetzeslehrer
war das zu einfach, und er
fragte weiter: »Wer ist denn
mein Mitmensch?«
30 Jesus nahm die Frage auf
und erzählte die folgende
Geschichte:
»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber.
Sie nahmen ihm alles weg,
schlugen ihn zusammen und
ließen ihn halb tot liegen.
31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah
den Mann liegen und ging
vorbei.
32 Genauso machte es ein
Levit, als er an die Stelle kam:
Er sah ihn liegen und ging
vorbei.
33 Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er
den Überfallenen sah, ergriff
ihn das Mitleid.
34 Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und
Wein und verband sie. Dann
setzte er ihn auf sein eigenes
Reittier und brachte ihn in das
nächste Gasthaus, wo er sich
weiter um ihn kümmerte.
35 Am anderen Tag zog er
seinen Geldbeutel heraus, gab
dem Wirt zwei Silberstücke
und sagte: 'Pflege ihn! Wenn
du noch mehr brauchst, will
ich es dir bezahlen, wenn ich
zurückkomme.'«
36 »Was meinst du?«, fragte
Jesus. »Wer von den dreien
hat an dem Überfallenen als
Mitmensch gehandelt?«
37 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Der ihm geholfen hat!«
Jesus erwiderte: »Dann geh
und mach du es ebenso!«
Mt 5,43-48
43 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Liebe deinen Mitmenschen;
hasse deinen Feind.'
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und betet für alle,
die euch verfolgen.
45 So erweist ihr euch als
Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute, und er
lässt es regnen auf alle, ob sie
ihn ehren oder verachten.
46 Wie könnt ihr von Gott eine
Belohnung erwarten, wenn ihr

nur die liebt, die euch ebenfalls lieben? Das tun auch die
Betrüger!
47 Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur
zu euresgleichen freundlich
seid? Das tun auch die, die
Gott nicht kennen!
48 Nein, wie die Liebe eures
Vaters im Himmel, so soll
auch eure Liebe sein: vollkommen und ungeteilt.«
Lk 6,27-36
27 »Euch, die ihr mir zuhört,
sage ich: Liebt eure Feinde;
tut denen Gutes, die euch
hassen;
28 segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die
euch schlecht behandeln.
29 Wenn dich jemand auf die
Backe schlägt, dann halte ihm
auch die andere Backe hin.
Wenn dir jemand den Mantel
wegnimmt, dann gib ihm noch
das Hemd dazu.
30 Wenn jemand dich um
etwas bittet, dann gib es ihm;
und wenn jemand dir etwas
wegnimmt, dann fordere es
nicht zurück.
31 Behandelt die Menschen
so, wie ihr selbst von ihnen
behandelt sein wollt.
32 Warum erwartet ihr von
Gott eine Belohnung, wenn ihr
nur die liebt, die euch auch
lieben? Das tun sogar die
Menschen, die nicht nach dem
Willen Gottes fragen.
33 Warum erwartet ihr von
Gott eine Belohnung, wenn ihr
nur die gut behandelt, die
euch auch gut behandeln?
Das tun auch die hartgesottensten Sünder.
34 Warum erwartet ihr von
Gott eine Belohnung, wenn ihr
nur denen etwas leiht, von
denen ihr wisst, dass sie es
euch zurückgeben werden?
Ausleihen, um es auf Heller
und Pfennig zurückzubekommen, das tun auch die Sünder
gegenüber ihresgleichen!
35 Nein, eure Feinde sollt ihr
lieben! Tut Gutes und leiht,
ohne etwas zurückzuerwarten!
Dann bekommt ihr reichen
Lohn: Ihr werdet zu Kindern
des Höchsten. Denn auch er
ist gut zu den undankbaren
und schlechten Menschen.«
36 »Werdet barmherzig, so
wie euer Vater barmherzig ist!
Joh 13,1
1 Das Passafest stand bevor.
Jesus wusste, dass für ihn die
Stunde gekommen war, diese
Welt zu verlassen und zum
Vater zu gehen. Er hatte die
Menschen, die in der Welt zu
ihm gehörten, immer geliebt.
Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis
seiner Liebe.

8. 17. Aug. – 23. Aug. 2014
Mt 16,16-19
16 Da sagte Simon Petrus:
»Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn
des lebendigen Gottes!«
17 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Du darfst dich freuen, Simon,
Sohn von Johannes, denn
diese Erkenntnis hast du nicht
aus dir selbst; mein Vater im
Himmel hat sie dir gegeben.
18 Darum sage ich dir: Du bist
Petrus; und auf diesem Felsen
werde ich meine Gemeinde
bauen! Nicht einmal die Macht
des Todes wird sie vernichten
können.
19 Ich werde dir die Schlüssel
zu Gottes neuer Welt geben.
Was du hier auf der Erde für
verbindlich erklären wirst, das
wird auch vor Gott verbindlich
sein; und was du hier für nicht
verbindlich erklären wirst, das
wird auch vor Gott nicht verbindlich sein.«
Joh 17,20.21
20 Ich bete nicht nur für sie,
sondern auch für alle, die
durch ihr Wort von mir hören
und zum Glauben an mich
kommen werden.
21 Ich bete darum, dass sie
alle eins seien, so wie du in
mir bist, Vater, und ich in dir.
So wie wir sollen auch sie in
uns eins sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt
hast.
Joh 17,22-24
22 Ich habe ihnen die gleiche
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins sind, so wie du und ich.
23 Ich lebe in ihnen und du
lebst in mir; so sollen auch sie
vollkommen eins sein, damit
die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und dass du sie,
die zu mir gehören, ebenso
liebst wie mich.
24 Vater, du hast sie mir
gegeben, und ich will, dass sie
mit mir dort sind, wo ich bin.
Sie sollen meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben
hast, weil du mich schon
liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde.
Joh 2,11
11 So vollbrachte Jesus in
Kana in Galiläa sein erstes
Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und
seine Jünger kamen zum
Glauben an ihn.
Joh 11,40
40 Jesus sagte zu ihr: »Ich
habe dir doch gesagt, dass du
die Herrlichkeit Gottes sehen
wirst, wenn du nur Glauben
hast.«
Joh 1,14
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater
gegeben hat, ihm, seinem
einzigen Sohn. Gottes ganze

Güte und Treue ist uns in ihm 20 Denn wo zwei oder drei in
begegnet.
meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in
Mt 7,1-5
ihrer Mitte.«
1 »Verurteilt nicht andere,
damit Gott nicht euch verur- 9. 24. Aug. – 30. Aug. 2014
Mt 5,14-16
teilt!
2 Denn euer Urteil wird auf 14 Ihr seid das Licht für die
euch zurückfallen, und ihr Welt. Eine Stadt, die auf eiwerdet mit demselben Maß nem Berg liegt, kann nicht
gemessen werden, das ihr bei verborgen bleiben.
anderen anlegt.
15 Auch zündet niemand eine
3 Warum kümmerst du dich Lampe an, um sie dann unter
um den Splitter im Auge dei- einen Topf zu stellen. Im
nes Bruders oder deiner Gegenteil, man stellt sie auf
Schwester und bemerkst nicht den Lampenständer, damit sie
den Balken in deinem eige- allen im Haus Licht gibt.
nen?
16 Genauso muss auch euer
4 Wie kannst du zu deinem Licht vor den Menschen leuchBruder oder deiner Schwester ten: Sie sollen eure guten
sagen: 'Komm her, ich will dir Taten sehen und euren Vater
den Splitter aus dem Auge im Himmel preisen.«
ziehen', wenn du selbst einen
ganzen Balken im Auge hast? Lk 24,46-49
5 Scheinheilig bist du! Zieh 46 »Hier steht es geschriedoch erst den Balken aus ben«, erklärte er ihnen: »Der
deinem eigenen Auge, dann versprochene Retter muss
kannst du dich um den Splitter leiden und sterben und am
in einem anderen Auge küm- dritten Tag vom Tod auferstemern!«
hen.
47 Und den Menschen aller
Mt 5,23.24
Völker muss verkündet wer23 Wenn du zum Altar gehst, den, dass ihnen um seinetwilum Gott deine Gabe zu brin- len Umkehr zu Gott und Vergen, und dort fällt dir ein, dass gebung der Schuld angeboten
dein Bruder oder deine wird. In Jerusalem muss der
Schwester etwas gegen dich Anfang gemacht werden.
hat,
48 Ihr seid Zeugen geworden
24 dann lass deine Gabe vor von allem, was geschehen ist,
dem Altar liegen, geh zuerst und sollt es überall bezeugen!
hin und söhne dich aus. Da- 49 Ich aber werde den Geist,
nach komm und bring Gott den mein Vater versprochen
dein Opfer.
hat, zu euch herabsenden.
Wartet hier in der Stadt, bis
Mt 18,15-20
das eintritt und ihr mit der Kraft
15 »Wenn dein Bruder – und von oben gestärkt werdet.«
das gilt entsprechend für die Apg 1,8
Schwester – ein Unrecht 8 Aber ihr werdet mit dem
begangen hat, dann geh hin Heiligen Geist erfüllt werden,
und stell ihn unter vier Augen und dieser Geist wird euch die
zur Rede. Wenn er mit sich Kraft geben, überall als meine
reden lässt, hast du ihn zu- Zeugen aufzutreten: in Jerusarückgewonnen.
lem, in ganz Judäa und Sama16 Wenn er aber nicht auf dich rien und bis ans äußerste
hört, dann geh wieder hin, Ende der Erde.«
diesmal mit ein oder zwei
anderen; denn jede Sache soll Joh 20,21-23
ja aufgrund der Aussagen von 21 Noch einmal sagte Jesus
zwei oder drei Zeugen ent- zu ihnen: »Frieden sei mit
schieden werden.
euch! Wie der Vater mich
17 Wenn er immer noch nicht gesandt hat, so sende ich nun
hören will, dann bring die euch.«
Angelegenheit vor die Ge- 22 Dann hauchte er sie an
meinde. Wenn er nicht einmal und sagte: »Empfangt den
auf die Gemeinde hört, dann Heiligen Geist!
behandle ihn wie einen Un- 23 Wenn ihr jemand die Vergläubigen oder Betrüger.
gebung seiner Schuld zu18 Ich versichere euch: Was sprecht, ist die Schuld auch
ihr hier auf der Erde für ver- von Gott vergeben. Wenn ihr
bindlich erklären werdet, das die Vergebung verweigert,
wird auch vor Gott verbindlich bleibt die Schuld bestehen.«
sein; und was ihr hier für nicht
verbindlich erklären werdet, Mt 28,18-20
das wird auch vor Gott nicht 18 Jesus trat auf sie zu und
verbindlich sein.
sagte: »Gott hat mir unbe19 Aber auch das versichere schränkte Vollmacht im Himich euch: Wenn zwei von euch mel und auf der Erde gegeauf der Erde gemeinsam um ben.
irgendetwas bitten, wird es 19 Darum geht nun zu allen
ihnen von meinem Vater im Völkern der Welt und macht
Himmel gegeben werden.
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
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Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich
bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«
Mk 16,15.16
15 Dann sagte er zu ihnen:
»Geht in die ganze Welt und
verkündet die Gute Nachricht
allen Menschen!
16 Wer zum Glauben kommt
und sich taufen lässt, wird
gerettet. Wer nicht glaubt, den
wird Gott verurteilen.
Mt 24,14
14 Aber die Gute Nachricht,
dass Gott schon angefangen
hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen
Welt verkündet werden. Alle
Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende.«
Mk 4,26.29
26 Zu den versammelten
Menschen sagte Jesus:
»Mit der neuen Welt Gottes ist
es wie mit dem Bauern und
seiner Saat: Hat er gesät,
29 Sobald das Korn reif ist,
schickt der Bauer die Schnitter, denn es ist Zeit zum Ernten.«
10. 31. Aug. – 06. Sept. 2014
Mt 5,17-20
17 »Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und
die Weisungen der Propheten
außer Kraft zu setzen. Ich bin
nicht gekommen, um sie
außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und
ihnen volle Geltung zu verschaffen.
18 Ich versichere euch: Solange Himmel und Erde bestehen, wird kein i-Punkt und
kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss
erfüllt werden.
19 Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in
diesem Sinne lehrt, wird in der
neuen Welt Gottes den letzten
Platz einnehmen. Wer es aber
befolgt und andere dazu
anhält, wird in der neuen Welt
Gottes hoch geachtet sein.
20 Ich sage euch: Ihr werdet
niemals in Gottes neue Welt
kommen, wenn ihr seinen
Willen nicht besser erfüllt als
die Gesetzeslehrer und Pharisäer.«
Mt 5,21-44
21 »Ihr wisst, dass unseren
Vorfahren gesagt worden ist:
'Du sollst nicht morden! Wer
einen Mord begeht, soll vor
Gericht gestellt werden.'
22 Ich aber sage euch: Schon
wer auf seinen Bruder oder
seine Schwester zornig ist,
gehört vor Gericht. Wer zu
seinem Bruder oder seiner
Schwester sagt: 'Du Idiot',

gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem
Bruder oder seiner Schwester
sagt: 'Geh zum Teufel', gehört
ins Feuer der Hölle.
23 Wenn du zum Altar gehst,
um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass
dein Bruder oder deine
Schwester etwas gegen dich
hat,
24 dann lass deine Gabe vor
dem Altar liegen, geh zuerst
hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott
dein Opfer.
25 Einige dich mit deinem
Gläubiger rechtzeitig, solange
du noch mit ihm auf dem Weg
zum Gericht bist. Sonst wird er
dich dem Richter ausliefern
und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, damit
er dich ins Gefängnis steckt.
26 Ich versichere dir: Dort
kommst du erst wieder heraus,
wenn du deine Schuld bis auf
den letzten Pfennig bezahlt
hast.«
27 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Du sollst nicht die Ehe brechen!'
28 Ich aber sage euch: Wer
die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem
Herzen schon die Ehe mit ihr
gebrochen.
29 Wenn dich dein rechtes
Auge zur Sünde verführt, dann
reiß es aus und wirf es weg!
Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
geworfen wirst.
30 Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt,
dann hau sie ab und wirf sie
weg! Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
kommst.
31 Bisher hieß es: 'Wer sich
von seiner Frau trennen will,
muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen.'
32 Ich aber sage euch: Wer
sich von seiner Frau trennt,
außer sie hat ihrerseits die
Ehe gebrochen, der treibt sie
in den Ehebruch. Und wer
eine Geschiedene heiratet,
wird zum Ehebrecher.«
33 »Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden
ist: 'Ihr sollt keinen Meineid
schwören und sollt halten, was
ihr Gott mit einem Eid versprochen habt.'
34 Ich aber sage euch: Ihr sollt
überhaupt nicht schwören!
Nehmt weder den Himmel
zum Zeugen, denn er ist
Gottes Thron,
35 noch die Erde, denn sie ist
sein Fußschemel, und auch
nicht Jerusalem, denn es ist
die Stadt des himmlischen
Königs.
36 Nicht einmal mit eurem
eigenen Kopf sollt ihr euch für
etwas verbürgen; denn es
steht nicht in eurer Macht,
dass auch nur ein einziges

Haar darauf schwarz oder
weiß wächst.
37 Sagt einfach Ja oder Nein;
jedes weitere Wort stammt
vom Teufel.«
38 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Auge um Auge, Zahn um
Zahn.'
39 Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn
euch jemand Böses tut!
Mehr noch: Wenn dich jemand
auf die rechte Backe schlägt,
dann halte auch die linke hin.
40 Wenn jemand mit dir um
dein Hemd prozessieren will,
dann gib ihm den Mantel
dazu.
41 Und wenn jemand dich
zwingt, eine Meile mit ihm zu
gehen, dann geh mit ihm zwei.
42 Wenn jemand dich um
etwas bittet, gib es ihm; wenn
jemand etwas von dir borgen
möchte, sag nicht nein.«
43 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Liebe deinen Mitmenschen;
hasse deinen Feind.'
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und betet für alle,
die euch verfolgen.
Mt 5,27.28
27 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Du sollst nicht die Ehe brechen!'
28 Ich aber sage euch: Wer
die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem
Herzen schon die Ehe mit ihr
gebrochen.
Mt 7,8-13
8 Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet;
und wer anklopft, dem wird
geöffnet.
9 Wer von euch würde seinem
Kind einen Stein geben, wenn
es um Brot bittet?
10 Oder eine Schlange, wenn
es um Fisch bittet?
11 So schlecht ihr auch seid,
ihr wisst doch, was euren
Kindern gut tut, und gebt es
ihnen. Wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel denen Gutes
geben, die ihn darum bitten.«
12 »Behandelt die Menschen
so, wie ihr selbst von ihnen
behandelt werden wollt – das
ist es, was das Gesetz und die
Propheten fordern.«
13 »Geht durch das enge Tor!
Denn das Tor zum Verderben
ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind
auf ihr unterwegs.
Mt 19,16-22
16 Da kam ein Mann zu Jesus
und fragte ihn: »Lehrer, was
muss ich Gutes tun, um das
ewige Leben zu bekommen?«
17 Jesus antwortete: »Warum
fragst du mich, was gut ist? Es
gibt nur Einen, der gut ist!
Wenn du bei ihm leben willst,
dann befolge seine Gebote.«
18 »Welche Gebote?«, fragte
der Mann.
Jesus antwortete: »Du sollst
nicht morden, nicht die Ehe
brechen, nicht stehlen, nichts

Unwahres über deinen Mitmenschen sagen;
19 ehre deinen Vater und
deine Mutter, und liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst!«
20 »Ich habe alle diese Gebote befolgt«, erwiderte der
junge Mann. »Was muss ich
sonst noch tun?«
21 Jesus sagte zu ihm: »Wenn
du in der Liebe zu deinen
Mitmenschen vollkommen und
ungeteilt sein willst, dann geh,
verkaufe alles, was du besitzt,
und gib das Geld den Armen,
so wirst du bei Gott einen
unverlierbaren Besitz haben.
Und dann komm und folge
mir!«
22 Als der junge Mann das
hörte, ging er traurig weg;
denn er hatte großen Grundbesitz.
Mt 22,35-40
35 Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine
Falle. Er fragte ihn:
36 »Lehrer, welches ist das
wichtigste Gebot des Gesetzes?«
37 Jesus antwortete: »'Liebe
den Herrn, deinen Gott, von
ganzem Herzen, mit ganzem
Willen und mit deinem ganzen
Verstand!'
38 Dies ist das größte und
wichtigste Gebot.
39 Aber gleich wichtig ist ein
zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!'
40 In diesen beiden Geboten
ist alles zusammengefasst,
was das Gesetz und die Propheten fordern.«
11. 07. Sept. – 13. Sept. 2014
Mt 12,1-8
1 Damals ging Jesus an einem
Sabbat durch die Felder.
Seine Jünger hatten Hunger;
darum fingen sie an, Ähren
abzureißen und die Körner zu
essen.
2 Als die Pharisäer das sahen,
sagten sie zu Jesus: »Da sieh
dir an, was deine Jünger tun!
Das ist nach dem Gesetz am
Sabbat verboten!«
3 Jesus antwortete ihnen:
»Habt ihr nicht gelesen, was
David tat, als er und seine
Männer hungrig waren?
4 Er ging in das Haus Gottes
und aß mit ihnen von den
geweihten Broten, obwohl das
verboten war – denn nur
Priester dürfen davon essen.
5 Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester
auch am Sabbat im Tempel
arbeiten? Dadurch übertreten
sie die Sabbatvorschriften;
trotzdem werden sie nicht
schuldig.
6 Und ich sage euch: Hier ist
mehr als der Tempel!
7 Wenn ihr verstanden hättet,
was mit dem Wort gemeint ist:
'Ich fordere von euch nicht,
dass ihr mir irgendwelche
Opfer bringt, sondern dass ihr
barmherzig seid', dann würdet
5

ihr nicht Unschuldige verurteilen.
8 Der Menschensohn ist Herr
über den Sabbat; er hat zu
bestimmen, was an diesem
Tag getan werden darf.«
Mk 2,27.28
27 Jesus fügte hinzu: »Gott
hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den
Menschen für den Sabbat.
28 Also ist der Menschensohn
Herr auch über den Sabbat; er
hat zu bestimmen, was an
diesem Tag getan werden
darf.«
Mk 12,9-14
9 Was wird nun der Besitzer
des Weinbergs tun? Er wird
selbst kommen, die Pächter
töten und den Weinberg anderen anvertrauen.
10 Ihr kennt ja wohl die Stelle
in den Heiligen Schriften, wo
es heißt:
'Der Stein, den die Bauleute
als
wertlos
weggeworfen
haben, ist zum Eckstein geworden.
11 Der Herr hat dieses Wunder vollbracht, und wir haben
es gesehen.'«
12 Die führenden Priester, die
Gesetzeslehrer und die Ratsältesten hätten Jesus gerne
festgenommen;
denn
sie
merkten, dass das Gleichnis
auf sie gemünzt war. Aber sie
hatten Angst vor der Menge.
So ließen sie ihn unbehelligt
und gingen weg.
13 Einige Pharisäer und dazu
einige Parteigänger von Herodes wurden nun zu Jesus
geschickt, um ihm eine verfängliche Frage zu stellen.
14 Sie kamen zu ihm und
sagten: »Lehrer, wir wissen,
dass es dir nur um die Wahrheit geht. Du lässt dich nicht
von Menschen beeinflussen,
auch wenn sie noch so mächtig sind, sondern sagst uns
klar und deutlich, wie wir nach
Gottes Willen leben sollen. Ist
es nach dem Gesetz Gottes
erlaubt, dem römischen Kaiser
Steuer zu zahlen, oder nicht?
Sollen wir es tun oder nicht?«
Joh 5,16-18
16 Da begannen sie, Jesus zu
verfolgen, weil er an einem
Sabbat geheilt hatte.
17 Jesus aber sagte zu ihnen:
»Mein Vater ist ständig am
Werk und deshalb bin ich es
auch.«
18 Daraufhin waren sie noch
fester entschlossen, ihn zu
töten. Denn Jesus setzte nicht
nur die Sabbatvorschriften
außer Kraft, er behauptete
sogar, dass Gott sein Vater
sei, und stellte sich so mit Gott
auf eine Stufe.

Lk 4,16-21
16 So kam Jesus auch nach
Nazaret, wo er aufgewachsen
war. Am Sabbat ging er wie
immer in die Synagoge. Er
stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen,
17 und der Synagogendiener
reichte ihm die Buchrolle mit
den Worten des Propheten
Jesaja. Jesus rollte sie auf und
wählte die Stelle aus, an der
es heißt:
18 »Der Geist des Herrn hat
von mir Besitz ergriffen, weil
der Herr mich gesalbt und
bevollmächtigt hat. Er hat mich
gesandt, den Armen gute
Nachricht zu bringen, den
Gefangenen zu verkünden,
dass sie frei sein sollen, und
den Blinden, dass sie sehen
werden. Den Misshandelten
soll ich die Freiheit bringen,
19 und das Jahr ausrufen, in
dem der Herr sich seinem Volk
gnädig zuwendet.«
20 Jesus rollte das Buch
wieder zusammen, gab es
dem Synagogendiener zurück
und setzte sich. Alle in der
Synagoge blickten gespannt
auf ihn.
21 Er begann und sagte:
»Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund
hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen.«
Mt 24,19.20
19 Besonders hart wird es die
Frauen treffen, die gerade ein
Kind erwarten oder einen
Säugling stillen.
20 Bittet Gott, dass ihr nicht im
Winter oder an einem Sabbat
fliehen müsst.
12. 14. Sept. – 20. Sept. 2014
Joh 11,11-13
11 Danach sagte Jesus zu
seinen
Jüngern:
»Unser
Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich werde hingehen
und ihn aufwecken.«
12 Sie antworteten: »Herr,
wenn er schläft, dann geht's
ihm bald besser.«
13 Jesus hatte jedoch von
seinem Tod gesprochen; sie
aber meinten, er rede nur vom
Schlaf.
Mt 5,22.29.30
22 Ich aber sage euch: Schon
wer auf seinen Bruder oder
seine Schwester zornig ist,
gehört vor Gericht. Wer zu
seinem Bruder oder seiner
Schwester sagt: 'Du Idiot',
gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem
Bruder oder seiner Schwester
sagt: 'Geh zum Teufel', gehört
ins Feuer der Hölle.
29 Wenn dich dein rechtes
Auge zur Sünde verführt, dann
reiß es aus und wirf es weg!
Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
geworfen wirst.

30 Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt,
dann hau sie ab und wirf sie
weg! Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
kommst.
Joh 5,21
21 Denn wie der Vater die
Toten auferweckt und ihnen
das Leben gibt, so gibt auch
der Sohn das Leben, wem er
will.
Joh 14,6
6 Jesus antwortete: »Ich bin
der Weg, denn ich bin die
Wahrheit und das Leben.
Einen anderen Weg zum Vater
gibt es nicht.
Joh 11,25.26.37-47
25 Jesus sagte zu ihr: »Ich bin
die Auferstehung und das
Leben. Wer mich annimmt,
wird leben, auch wenn er
stirbt,
26 und wer lebt und sich auf
mich verlässt, wird niemals
sterben, in Ewigkeit nicht.
Glaubst du mir das?«
37 Aber einige meinten: »Den
Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus
stirbt?«
38 Aufs Neue wurde Jesus
zornig. Er ging zum Grab. Es
bestand aus einer Höhle,
deren Zugang mit einem Stein
verschlossen war.
39 »Nehmt den Stein weg!«,
befahl er. Marta, die Schwester des Toten, wandte ein:
»Herr, der Geruch! Er liegt
doch schon vier Tage im
Grab.«
40 Jesus sagte zu ihr: »Ich
habe dir doch gesagt, dass du
die Herrlichkeit Gottes sehen
wirst, wenn du nur Glauben
hast.«
41 Da nahmen sie den Stein
weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte: »Vater, ich
danke dir, dass du meine Bitte
erfüllst.
42 Ich weiß, dass du mich
immer erhörst. Aber wegen
der Menschenmenge, die hier
steht, spreche ich es aus –
damit sie glauben, dass du
mich gesandt hast.«
43 Nach diesen Worten rief er
laut: »Lazarus, komm heraus!«
44 Der Tote kam heraus;
seine Hände und Füße waren
mit Binden umwickelt und sein
Gesicht war mit einem Tuch
verhüllt. Jesus sagte: »Nehmt
ihm das alles ab und lasst ihn
nach Hause gehen!«
45 Viele Leute aus der Stadt,
die zu Maria gekommen waren
und alles miterlebt hatten,
kamen zum Glauben an Jesus.

1.Kor 15,17-20
17 Ist aber Christus nicht
auferweckt worden, so ist euer
ganzer Glaube vergeblich.
Eure Schuld ist dann nicht von
euch genommen,
18 und wer im Vertrauen auf
Christus gestorben ist, ist
dann verloren.
19 Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen,
sind wir bedauernswerter als
irgendjemand sonst auf der
Welt.
20 Nun aber ist Christus vom
Tod auferweckt worden, und
als der erste Auferweckte gibt
er uns die Gewähr, dass auch
die übrigen Toten auferweckt
werden.
Joh 5,28.29
28 Wundert euch nicht darüber! Die Stunde kommt, da
werden alle Toten in den
Gräbern seine Stimme hören
29 und ihre Gräber verlassen.
Alle, die Gutes getan haben,
werden auferstehen, um das
Leben zu empfangen, und die
Böses getan haben, um verurteilt zu werden.
13. 21. Sept. – 27. Sept. 2014
Joh 14,1-3
1 Dann sagte Jesus zu allen:
»Erschreckt nicht, habt keine
Angst! Vertraut auf Gott und
vertraut auch auf mich!
2 Im Haus meines Vaters gibt
es viele Wohnungen, und ich
gehe jetzt hin, um dort einen
Platz für euch bereitzumachen. Sonst hätte ich euch
doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich
weggehe.
3 Und wenn ich gegangen bin
und euch den Platz bereitet
habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir
nehmen, damit auch ihr seid,
wo ich bin.
Mt 16,27
27 Denn der Menschensohn
wird in der Herrlichkeit seines
Vaters mit seinen Engeln
kommen. Dann wird er allen
vergelten nach ihrem Tun.
Offb 22,12
12 Gebt Acht, ich komme bald,
und euren Lohn bringe ich mit.
Jeder empfängt das, was
seinen Taten entspricht.
Mt 24,23-31
23 Wenn dann jemand zu
euch sagt: 'Seht her, hier ist
Christus, der versprochene
Retter!', oder: 'Dort ist er!' –
glaubt ihm nicht.
24 Denn es werden so manche mit dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter
oder ein Prophet zu sein. Sie
werden sich durch große und
Aufsehen erregende Wunder
ausweisen und würden damit
sogar die von Gott Erwählten
irreführen, wenn das möglich
wäre.

25 Denkt daran, dass ich es
euch vorausgesagt habe!
26 Wenn also die Leute zu
euch sagen: 'Draußen in der
Wüste ist er', dann geht nicht
hinaus! Oder wenn sie sagen:
'Er ist hier und hält sich in
einem Haus verborgen', dann
glaubt ihnen nicht!
27 Denn der Menschensohn
wird für alle sichtbar kommen,
wie ein Blitz, der von Ost nach
West über den Himmel zuckt.
28 Er wird so sicher zu sehen
sein wie die Geier, die hoch
über einem verendenden Tier
kreisen.«
29 »Doch sofort nach dieser
Schreckenszeit wird sich die
Sonne verfinstern und der
Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom
Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen.
30 Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am
Himmel erscheinen. Dies ist
das Zeichen, dass das Ende
da ist. Die Völker der ganzen
Welt werden jammern und
klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken
des Himmels mit göttlicher
Macht und Herrlichkeit kommen sehen.
31 Dann wird die Posaune
ertönen und der Menschensohn wird seine Engel in alle
Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her
die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat.«
1.Thess 4,13-18
13 Wir wollen euch nicht im
Unklaren lassen, liebe Brüder
und Schwestern, wie es mit
denen aus eurer Gemeinde
steht, die schon gestorben
sind. Dann braucht ihr nicht
traurig zu sein wie die übrigen
Menschen, die keine Hoffnung
haben.
14 Wir glauben doch, dass
Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss
wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm
zusammen zum ewigen Leben
führen.
15 Mit einem Wort des Herrn
sagen wir euch: Die Brüder
und Schwestern, die schon
gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt
sein.
16 Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft
und die himmlische Posaune
ertönt, wird Christus, der Herr,
selbst vom Himmel kommen.
Zuerst werden dann alle, die
im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen.

6

17 Danach werden wir, die
noch am Leben sind, mit ihnen
zusammen auf Wolken in die
Luft gehoben und dem Herrn
entgegengeführt werden, um
ihn zu empfangen. Dann
werden wir für immer mit ihm
zusammen sein.
18 Macht euch also damit
gegenseitig Mut!
Mt 24,3-20
3 Dann ging Jesus auf den
Ölberg und setzte sich dort
nieder. Nur seine Jünger
waren bei ihm. Sie traten zu
ihm und fragten ihn: »Sag uns,
wann wird das geschehen,
und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst
und das Ende der Welt da
ist?«
4 Jesus sagte zu ihnen: »Seid
auf der Hut und lasst euch von
niemand täuschen!
5 Viele werden unter meinem
Namen auftreten und von sich
behaupten: 'Ich bin der wiedergekommene
Christus!'
Damit werden sie viele irreführen.
6 Erschreckt nicht, wenn nah
und fern Kriege ausbrechen!
Es muss so kommen, aber
das ist noch nicht das Ende.
7 Ein Volk wird gegen das
andere kämpfen, ein Staat
den andern angreifen. In
vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben.
8 Das alles ist erst der Anfang
vom Ende – der Beginn der
Geburtswehen.«
9 »Dann werden sie euch an
die Gerichte ausliefern, euch
misshandeln und töten. Die
ganze Welt wird euch hassen,
weil ihr euch zu mir bekennt.
10 Wenn es so weit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen.
11 Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele
von euch irreführen.
12 Und weil der Ungehorsam
gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei
den meisten von euch erkalten.
13 Wer aber bis zum Ende
standhaft bleibt, wird gerettet.
14 Aber die Gute Nachricht,
dass Gott schon angefangen
hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen
Welt verkündet werden. Alle
Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende.«
15 »Im Buch des Propheten
Daniel ist die Rede von einem
'entsetzlichen Scheusal' – wer
das liest, überlege sich, was
es bedeutet! Wenn ihr das
'entsetzliche Scheusal' im
Heiligtum stehen seht,
16 dann sollen die Bewohner
Judäas in die Berge fliehen.
17 Wer gerade auf dem Dach
ist, soll keine Zeit damit verlieren, erst noch seine Sachen
aus dem Haus zu holen.

18 Wer gerade zur Arbeit auf
dem Feld ist, soll nicht zurückgehen, um noch sein Obergewand mitzunehmen, das er am
Wegrand abgelegt hat.
19 Besonders hart wird es die
Frauen treffen, die gerade ein
Kind erwarten oder einen
Säugling stillen.
20 Bittet Gott, dass ihr nicht im
Winter oder an einem Sabbat
fliehen müsst.
Mt 24,42.44
42 Darum seid wachsam!
Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen
wird.
44 Darum seid jederzeit bereit;
denn der Menschensohn wird
zu einer Stunde kommen,
wenn ihr es nicht erwartet.«

