Gute Nachricht
1. 28. Sept – 04. Okt 2014
Jak 1,1
1 Jakobus, der Gott und dem
Herrn Jesus Christus dient,
grüßt die zwölf Stämme des
Gottesvolks, die über die
ganze Welt zerstreut sind.
Apg 1,14
14 Auch die Frauen waren
dabei und Maria, die Mutter
von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle waren einmütig
beieinander
und
beteten
beharrlich um das Kommen
des Heiligen Geistes.
Apg 12,17
17 Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte
ihnen, wie ihn Gott aus dem
Gefängnis befreit hatte. »Berichtet das Jakobus und allen
anderen Brüdern und Schwestern!«, sagte er. Dann verließ
er Jerusalem.
Apg 15,13-20
13 Als die beiden geendet
hatten, stand Jakobus auf und
sagte: »Hört mir zu, liebe
Brüder!
14 Simon hat uns gezeigt, wie
Gott selbst von Anfang an
darauf bedacht war, aus den
Nichtjuden
Menschen
zu
sammeln, die sein Volk sind
und ihn ehren.
15 Das stimmt mit den Worten
der Propheten überein, denn
bei ihnen heißt es:
16 'Danach werde ich mich
euch zuwenden, sagt der Herr,
und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus
den Trümmern werde ich sie
von neuem errichten.
17 Das werde ich tun, damit
auch die übrigen Menschen
nach mir fragen, alle Völker,
die doch von jeher mein Eigentum sind. Ich, der Herr,
werde tun,
18 was ich seit Urzeiten beschlossen habe.'
19 Darum bin ich der Ansicht,
wir sollten den Menschen aus
den anderen Völkern, die sich
Gott zuwenden, nicht eine
unnötige Last auferlegen. Wir
sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen,
20 sondern sie nur in einem
Schreiben auffordern, dass sie
kein Fleisch von Tieren essen,
die als Opfer für die Götzen
geschlachtet worden sind,
denn es ist unrein; weiter
sollen sie sich vor Blutschande
hüten, kein Fleisch von Tieren
essen, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist, und
kein Tierblut genießen.
Apg 21,18
18 Am nächsten Tag ging
Paulus mit uns zu Jakobus.
Auch alle Ältesten der Gemeinde waren versammelt.
Gal 1,18.19
18 Erst drei Jahre später ging
ich nach Jerusalem, um Petrus kennen zu lernen. Ich blieb
zwei Wochen bei ihm.

19 Von den anderen Aposteln
sah ich damals keinen, nur
Jakobus, den Bruder des
Herrn.
Gal 2,4.5.11.12
4 Es waren allerdings falsche
Brüder eingedrungen, wie sie
sich damals auch anderswo in
den Gemeinden eingeschlichen hatten. Sie wollten sich
zu Richtern über die Freiheit
machen, die wir durch Jesus
Christus haben, und uns
wieder unter das Gesetz
zwingen.
5 Aber ich habe ihnen nicht
einen Augenblick nachgegeben. Die Gute Nachricht sollte
euch unverfälscht erhalten
bleiben!
11 Als Petrus später in Antiochia war, stellte ich ihn öffentlich zur Rede, weil sein Verhalten unentschuldbar war.
12 Zuerst nämlich nahm er
zusammen mit den nichtjüdischen Brüdern und Schwestern an den gemeinsamen
Mahlzeiten teil. Aber dann
kamen Leute aus dem Kreis
um Jakobus, die das jüdische
Gesetz streng befolgen. Da
zog sich Petrus von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück
und aß aus Furcht vor ihnen
nicht mehr mit den Nichtjuden.
Apg 21,20
20 Als sie das hörten, priesen
sie Gott. Doch dann sagten sie
zu Paulus: »Du siehst, lieber
Bruder, wie es hier steht. Wir
haben Tausende von Juden,
die Jesus als den Herrn angenommen haben, und sie alle
halten sich weiterhin streng an
das Gesetz Moses.
Apg 21,15-26
15 Nach diesen Tagen in
Cäsarea machten wir uns
wieder reisefertig und zogen
hinauf nach Jerusalem.
16 Einige Jünger aus Cäsarea
begleiteten uns. Sie brachten
uns zu einem Mann namens
Mnason aus Zypern, bei dem
wir unterwegs ein Nachtquartier fanden; er war ein Jünger
aus der Anfangszeit.
17 Bei der Ankunft in Jerusalem wurden wir von den Brüdern und Schwestern herzlich
aufgenommen.
18 Am nächsten Tag ging
Paulus mit uns zu Jakobus.
Auch alle Ältesten der Gemeinde waren versammelt.
19 Paulus begrüßte sie und
gab einen ausführlichen Bericht über das, was Gott durch
seinen Dienst als Verkünder
der Guten Nachricht bei den
Nichtjuden vollbracht hatte.
20 Als sie das hörten, priesen
sie Gott. Doch dann sagten sie
zu Paulus: »Du siehst, lieber
Bruder, wie es hier steht. Wir
haben Tausende von Juden,
die Jesus als den Herrn angenommen haben, und sie alle
halten sich weiterhin streng an
das Gesetz Moses.

21 Man hat ihnen erzählt, du
würdest allen Juden, die unter
den fremden Völkern leben,
den Abfall von Mose predigen.
Du würdest sie auffordern, ihre
Kinder nicht mehr zu beschneiden und nicht länger
nach den Vorschriften des
Gesetzes zu leben.
22 Was sollen wir machen?
Sie werden sicher erfahren,
dass du hier bist.
23 Deshalb solltest du unserem Rat folgen. Wir haben hier
vier Männer, die das Gelübde
auf sich genommen haben,
eine Zeit lang keinen Wein zu
trinken und sich das Haar
nicht schneiden zu lassen.
24 Die Zeit ihres Gelübdes
läuft in diesen Tagen aus.
Kümmere dich um diese
Männer, bereite dich mit ihnen
zusammen auf die abschließende gottesdienstliche Feier
im Tempel vor und übernimm
die anfallenden Kosten. Dann
werden alle erkennen, dass
die Berichte über dich falsch
sind und dass auch du sehr
wohl nach dem Gesetz Moses
lebst.
25 Was die Nichtjuden angeht,
die Christen geworden sind,
so haben wir ja schon eine
Entscheidung getroffen. Wir
haben ihnen geschrieben, sie
sollen weder Fleisch vom
Götzenopfer essen noch Blut
genießen, kein Fleisch von
Tieren essen, deren Blut nicht
vollständig ausgeflossen ist,
und sich vor Blutschande
hüten.«
26 Paulus folgte dem Rat, den
Jakobus und die Ältesten ihm
gegeben hatten. Er kümmerte
sich um die vier Männer,
begann gleich am nächsten
Tag mit den Vorbereitungen
und ging zu den Priestern und
meldete ihnen, dass die Zeit
ihres Gelübdes abgelaufen
sei. Nach der üblichen Frist
von sieben Tagen sollte dann
für jeden von ihnen das vorgeschriebene Opfer dargebracht werden.

Mt 7,24-26
24 »Wer diese meine Worte
hört und sich nach ihnen
richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der
sein Haus auf felsigen Grund
baute.
25 Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten und der Sturm tobte und
an dem Haus rüttelte, stürzte
es nicht ein, weil es auf Fels
gebaut war.
26 Wer dagegen diese meine
Worte hört und sich nicht nach
ihnen richtet, wird am Ende
wie ein Dummkopf dastehen,
der sein Haus auf Sand baute.
Jak 2,5
5 Hört gut zu, meine lieben
Brüder und Schwestern! Hat
Gott nicht gerade die erwählt,
die in den Augen dieser Welt
arm sind, um sie aufgrund
ihres Glaubens reich zu machen? Sie sollen in Gottes
neue Welt kommen, die er
denen versprochen hat, die
ihn lieben.
Mt 5,3
3 »Freuen dürfen sich alle, die
nur noch von Gott etwas
erwarten – mit Gott werden sie
leben in seiner neuen Welt.
Jak 3,18
18 Die Saat der Gerechtigkeit,
von Gott gesät, geht nur bei
denen auf, die auf Frieden aus
sind, und nur bei ihnen bringt
sie Frucht.
Mt 5,9
9 Freuen dürfen sich alle, die
Frieden stiften – Gott wird sie
als seine Söhne und Töchter
annehmen.
Jak 4,12
12 Aber nur Gott, der das
Gesetz gegeben hat, darf
richten. Er allein kann verurteilen oder freisprechen. Für wen
hältst du dich, dass du deinen
Mitmenschen verurteilst!
Mt 7,1
1 »Verurteilt nicht andere,
damit Gott nicht euch verurteilt!

Jak 1,1
1 Jakobus, der Gott und dem
Jak 1,22-25
Herrn Jesus Christus dient,
22 Es genügt aber nicht, grüßt die zwölf Stämme des
dieses Wort nur anzuhören. Gottesvolks, die über die
Ihr müsst es in die Tat umset- ganze Welt zerstreut sind.
zen, sonst betrügt ihr euch
selbst!
2. 05. Okt – 11. Okt 2014
23 Wer die Botschaft Gottes Jak 1,2.3
nur hört, aber nicht danach 2 Meine Brüder und Schweshandelt, ist wie ein Mensch, tern, nehmt es als Grund zur
der in einen Spiegel blickt:
Freude, zur reinsten Freude,
24 Er sieht sich, wie er ist, und wenn ihr in vielfältiger Weise
betrachtet sich kurz. Aber auf die Probe gestellt werdet.
dann geht er weg – und schon 3 Denn ihr wisst: Wenn euer
hat er vergessen, wie er aus- Glaube erprobt wird, führt
sah.
euch das zur Standhaftigkeit;
25 Anders der Mensch, der tief
und anhaltend in das voll- Jak 1,4
kommene
Gesetz
Gottes 4 die Standhaftigkeit aber soll
blickt, das uns frei macht. Er zum Tun des Rechten und
hört nicht nur hin, um es gleich Guten führen, damit ihr in
wieder zu vergessen, sondern jeder Hinsicht untadelig seid
handelt danach. Freuen darf und euch zur Vollkommenheit
sich, wer das wirklich tut.
nichts mehr fehlt.

1

Phil 3,12-14
12 Ich meine nicht, dass ich
schon vollkommen bin und
das Ziel erreicht habe. Ich
laufe aber auf das Ziel zu, um
es zu ergreifen, nachdem
Jesus Christus von mir Besitz
ergriffen hat.
13 Ich bilde mir nicht ein,
Brüder und Schwestern, dass
ich es schon geschafft habe.
Aber die Entscheidung ist
gefallen! Ich lasse alles hinter
mir und sehe nur noch, was
vor mir liegt.
14 Ich halte geradewegs auf
das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser
Preis ist das ewige Leben, zu
dem Gott mich durch Jesus
Christus berufen hat.
Jak 1,5
5 Wenn es aber unter euch
welche gibt, die nicht wissen,
was sie in einem bestimmten
Fall tun müssen, sollen sie
Gott um Weisheit bitten, und
Gott wird sie ihnen geben.
Denn er gibt sie allen gerne,
ohne ihnen Vorwürfe zu machen.
Jak 1,6-8
6 Sie müssen Gott aber in
festem Vertrauen bitten und
dürfen nicht zweifeln. Wer
zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden.
7 Solche Menschen können
nicht erwarten, dass sie vom
Herrn etwas empfangen;
8 denn sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem,
was sie unternehmen.
Jak 1,9-11
9 Wenn Brüder oder Schwestern arm und verachtet sind,
sollen sie sich damit rühmen,
dass sie bei Gott hoch angesehen sind.
10 Wenn sie dagegen reich
und mächtig sind, sollen sie
sich bewusst sein, dass sie
Gott damit keinen Eindruck
machen können; denn wie
eine Blume auf der Wiese
werden sie vergehen.
11 Wenn die Sonne mit ihren
sengenden Strahlen emporsteigt, verdorren die Blätter,
und die Blüte fällt ab; ihre
ganze Schönheit ist dahin.
Genauso werden die Reichen
zugrunde gehen, und mit all
ihren Unternehmungen hat es
ein Ende.
3. 12. Okt – 18. Okt 2014
Jak 1,12
12 Freuen darf sich, wer auf
die Probe gestellt wird und sie
besteht; denn Gott wird ihm
den Siegeskranz geben, das
ewige Leben, das er allen
versprochen hat, die ihn lieben.

Jak 1,13
13 Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht
sagen: »Gott hat mich in
Versuchung geführt.« So wie
Gott nicht zum Bösen verführt
werden kann, so verführt er
auch niemand dazu.
Jak 1,14-16
14 Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen
ködert und einfängt.
15 Wenn jemand ihr nachgibt,
wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert
die Sünde. Und wenn die
Sünde ausgewachsen ist,
bringt sie den Tod hervor.
16 Meine lieben Brüder und
Schwestern, lasst euch nicht
irreführen!
Jak 1,16.17
16 Meine lieben Brüder und
Schwestern, lasst euch nicht
irreführen!
17 Lauter gute Gaben, nur
vollkommene Gaben kommen
von oben, von dem Schöpfer
der Gestirne. Bei ihm gibt es
kein Zu- und Abnehmen des
Lichtes und keine Verfinsterung.
Jak 1,18
18 Aus seinem freien Willen
hat er uns durch das Wort der
Wahrheit, durch die Gute
Nachricht, ein neues Leben
geschenkt. So sind wir gleichsam die Erstgeborenen seiner
neuen Schöpfung.
1.Kor 15,20.23
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.
23 Doch das alles geschieht
zu seiner Zeit und in seiner
vorbestimmten Ordnung: Als
Erster wurde Christus vom
Tod auferweckt. Wenn er
wiederkommt, werden die
auferweckt, die zu ihm gehören.
Röm 8,23
23 Aber auch wir selbst, die
doch schon als Anfang des
neuen Lebens – gleichsam als
Anzahlung – den Heiligen
Geist
bekommen
haben,
stöhnen ebenso in unserem
Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns
als seinen Kindern zugedacht
hat: dass unser Leib von der
Vergänglichkeit erlöst wird.
1.Kor 16,15
15 Ihr wisst, Brüder und
Schwestern: Die StephanasFamilie war die erste bei euch
in Achaia, die zum Glauben
kam, und sie hat sich ganz für
den Dienst an der Gemeinde
zur Verfügung gestellt. Ich
bitte euch:

Offb 14,4
4 Es sind die, die sich rein
gehalten haben vom Verkehr
mit Frauen; sie folgen dem
Lamm überallhin. Sie sind aus
der übrigen Menschheit losgekauft worden als Eigentum für
Gott und das Lamm.
Jak 1,18
18 Aus seinem freien Willen
hat er uns durch das Wort der
Wahrheit, durch die Gute
Nachricht, ein neues Leben
geschenkt. So sind wir gleichsam die Erstgeborenen seiner
neuen Schöpfung.

5. 26. Okt – 01. Nov 2014
Jak 2,1-4
1 Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt an Jesus Christus, unseren Herrn, der Gottes
Herrlichkeit teilt und dem allein
alle Ehre zusteht. Dann dürft
ihr aber auch nicht Unterschiede machen, je nachdem,
ob ein Mensch in der sozialen
Rangordnung
hoch
oder
niedrig steht!
2 Nehmt einmal an, ihr seid
zum Gottesdienst versammelt,
und es kommt ein Mann mit
goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein und
ebenso ein Armer in Lumpen.
3 Und ihr sagt zu dem gut
gekleideten Mann respektvoll:
»Bitte, hier ist noch ein bequemer Platz!« Aber zu dem
Armen sagt ihr: »Du kannst
dort hinten stehen«, oder
auch: »Setz dich hier neben
meinen Stuhl auf den Boden!«
4 Trefft ihr da nicht höchst
fragwürdige Unterscheidungen
und urteilt nach verwerflichen
Maßstäben?

Jak 1,19-21
19 Denkt daran, liebe Brüder
und Schwestern: Jeder soll
stets bereit sein zu hören,
aber sich Zeit lassen, bevor er
redet, und noch mehr, bevor
er zornig wird.
20 Denn im Zorn tut niemand,
was vor Gott recht ist.
21 Legt also alles Gemeine
und Schlechte ab und nehmt
bereitwillig das Wort an, das
Gott euch ins Herz gepflanzt
hat. Es hat die Macht, euch zu
Jak 2,5.6a
retten.
5 Hört gut zu, meine lieben
4. 19. Okt – 25. Okt 2014
Brüder und Schwestern! Hat
Jak 1,22a
Gott nicht gerade die erwählt,
22a Es genügt aber nicht, die in den Augen dieser Welt
dieses Wort nur anzuhören.
arm sind, um sie aufgrund
ihres Glaubens reich zu maJak 1,22b-24
chen? Sie sollen in Gottes
22b Ihr müsst es in die Tat neue Welt kommen, die er
umsetzen, sonst betrügt ihr denen versprochen hat, die
euch selbst!
ihn lieben.
23 Wer die Botschaft Gottes 6a Ihr aber verachtet die
nur hört, aber nicht danach Armen!
handelt, ist wie ein Mensch,
Jak 2,6b-7
der in einen Spiegel blickt:
24 Er sieht sich, wie er ist, und 6b Und wer unterdrückt euch
betrachtet sich kurz. Aber und bringt euch vor Gericht?
dann geht er weg – und schon Die Reichen!
hat er vergessen, wie er aus- 7 Sind sie es nicht, die den
sah.
hohen Namen lästern, der bei
der Taufe über euch ausgeruJak 1,25
fen wurde?
25 Anders der Mensch, der tief
und anhaltend in das voll- Jak 2,8.9
kommene
Gesetz
Gottes 8 Handelt nach dem wahrhaft
blickt, das uns frei macht. Er königlichen Gesetz, wie es in
hört nicht nur hin, um es gleich den Heiligen Schriften steht:
wieder zu vergessen, sondern »Liebe deinen Mitmenschen
handelt danach. Freuen darf wie dich selbst!« Dann tut ihr
sich, wer das wirklich tut.
recht.
9 Wenn ihr aber dabei UnterJak 1,26
schiede macht, begeht ihr eine
26 Wenn jemand meint, Gott Sünde und steht vor dem
zu ehren, aber seine Zunge Gesetz als Übertreter da.
nicht im Zaum halten kann, ist
seine ganze Gottesverehrung Jak 2,10.11
wertlos und er betrügt sich 10 Denn wer das gesamte
selbst.
Gesetz befolgt, aber gegen
ein einziges Gebot verstößt,
Jak 1,27a
hat gegen alle verstoßen und
27a Gott, der Vater, wird auf ist vor dem ganzen Gesetz
die rechte Art geehrt, wenn schuldig geworden.
jemand den Waisen und 11 Derselbe Gott, der gesagt
Witwen in ihrer Not beisteht ... hat: »Brich nicht die Ehe!«, hat
.
auch gesagt: »Morde nicht!«
Jak 1,27b
Wenn du also keinen Ehe27b .... und sich nicht an dem bruch begehst, aber jemand
ungerechten Treiben dieser umbringst, bist du ein ÜbertreWelt beteiligt.
ter des Gesetzes.

2

Jak 2,12.13
12 Redet und handelt als
Menschen, die einst vor Gott
nach dem Gesetz beurteilt
werden sollen, das wahrhaft
frei macht.
13 Wer selbst kein Erbarmen
gehabt hat, über den wird
auch Gott erbarmungslos
Gericht halten. Wenn aber
jemand barmherzig war, dann
gilt: Das Erbarmen triumphiert
über das Gericht.
6. 02. Nov – 08. Nov 2014
Jak 2,14-17
14 Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen
Wert, wenn jemand behauptet:
»Ich vertraue auf Gott, ich
habe Glauben!«, aber er hat
keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube
ihn retten?
15 Nehmt einmal an, bei euch
gibt es einen Bruder oder eine
Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern
müssen.
16 Was nützt es ihnen, wenn
dann jemand von euch zu
ihnen sagt: »Ich wünsche
euch das Beste; ich hoffe,
dass ihr euch warm anziehen
und satt essen könnt!« –, aber
er gibt ihnen nicht, was sie
zum Leben brauchen?
17 Genauso ist es auch mit
dem Glauben: Wenn er allein
bleibt und aus ihm keine Taten
hervorgehen, ist er tot.
Jak 2,18
18 Aber vielleicht wendet
jemand ein: »Hast du überhaupt
Glauben?«
Darauf
antworte ich: Ich habe die
Taten! Zeig mir doch einmal
deinen Glauben, wenn du mir
nicht
die
entsprechenden
Taten zeigen kannst! Aber ich
will dir meinen Glauben aus
meinen Taten beweisen.
Jak 2,19.20
19 Du glaubst, dass nur einer
Gott ist? Gut! Das glauben die
bösen Geister auch – und
zittern vor Angst.
20 Du gedankenloser Mensch!
Willst du nicht einsehen, dass
ein Glaube, der nicht zu Taten
führt, nutzlos ist?
Jak 2,21-24
21
Wurde
nicht
unser
Ahnvater Abraham aufgrund
seines Tuns von Gott als
gerecht anerkannt – nämlich
weil er seinen Sohn Isaak als
Opfer auf den Altar legte?
22 Du siehst also: Sein Glaube und seine Taten wirkten
zusammen;
sein
Glaube
wurde durch sein Tun vollkommen.
23 Auf diese Weise bestätigte
sich das Wort in den Heiligen
Schriften: »Abraham glaubte
Gott, und dies rechnete Gott
ihm als Gerechtigkeit an.« Er
wird sogar Freund Gottes
genannt.

24 Ihr seht also, dass ein
Mensch aufgrund seiner Taten
von Gott als gerecht anerkannt
wird und nicht schon durch
bloßen Glauben.
Jak 2,25.26
25 War es nicht ebenso bei
der Hure Rahab? Auch sie
wurde doch aufgrund ihrer
Taten als gerecht anerkannt –
weil sie die Kundschafter bei
sich aufnahm und auf einem
geheimen Fluchtweg aus der
Stadt entkommen ließ.
26 Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der
Glaube ohne entsprechende
Taten tot.
7. 09. Nov – 15. Nov 2014
Jak 3,1
1 Meine Brüder, nicht zu viele
von euch sollten Lehrer der
Gemeinde werden wollen. Ihr
wisst ja, dass wir Lehrer vor
Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen.
Jak 3,2
2 Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen.
Wer nie ein verkehrtes Wort
redet, ist ein vollkommener
Mensch; er ist fähig, auch
seinen ganzen Leib im Zaum
zu halten.
Jak 3,3-6
3 Wir legen den Pferden das
Zaumzeug ins Maul, damit sie
uns gehorchen; so lenken wir
das ganze Tier.
4 Oder denkt an ein Schiff: Es
ist groß und wird von starken
Winden getrieben; trotzdem
wird es mit einem winzigen
Ruder gesteuert, wohin der
Steuermann es haben will.
5 Ebenso ist es mit der Zunge:
Sie ist nur klein und bringt
doch gewaltige Dinge fertig.
Denkt daran, wie klein die
Flamme sein kann, die einen
großen Wald in Brand setzt!
6 Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist eine Welt voller
Unrecht und beschmutzt den
ganzen Menschen. Sie setzt
unser Leben von der Geburt
bis zum Tod in Brand mit
einem Feuer, das aus der
Hölle selbst kommt.
Jak 3,7.8
7 Der Mensch hat es fertig
gebracht, alle Tiere zu bändigen:
Raubtiere,
Vögel,
Schlangen und Fische.
8 Aber die Zunge hat noch
niemand bändigen können,
diesen ruhelosen Störenfried,
voll von tödlichem Gift.

Jak 3,9.10
9 Mit der Zunge loben wir
Gott, unseren Herrn und Vater
– und mit ihr verfluchen wir
unsere Mitmenschen, die nach
Gottes Bild geschaffen sind.
10 Aus demselben Mund
kommen Segen und Fluch.
Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein!
Jak 3,11.12
11 Eine Quelle lässt doch
nicht aus der gleichen Öffnung
genießbares und ungenießbares Wasser fließen.
12 Meine Brüder und Schwestern, auf einem Feigenbaum
wachsen doch keine Oliven,
an einem Weinstock hängen
keine Feigen, und eine salzige
Quelle kann niemals Süßwasser hervorbringen!
8. 16. Nov – 22. Nov 2014
Jak 3,13
13 Will jemand unter euch als
klug und weise gelten? Dann
zeige er das in der ganzen
Lebensführung, mit der Bescheidenheit, die den Weisen
ansteht!
Jak 3,14-16
14 Wenn ihr dagegen bittere
Eifersucht und Streit in euren
Herzen hegt, dann rühmt euch
nicht eurer Weisheit und
verdreht damit die Wahrheit!
15 Diese Art von Weisheit
kommt nicht von oben, sie ist
irdisch, sinnlich und teuflisch.
16 Wo Eifersucht und Streit
herrschen, gibt es Unordnung
und jede Art von Gemeinheit.
Jak 3,17.18
17 Aber die Weisheit von oben
ist zuerst einmal rein und klar;
sodann ist sie friedliebend,
freundlich, nachgiebig. Sie ist
voller Erbarmen und bringt
viele gute Taten hervor. Sie
kennt weder Vorurteil noch
Verstellung.
18 Die Saat der Gerechtigkeit,
von Gott gesät, geht nur bei
denen auf, die auf Frieden aus
sind, und nur bei ihnen bringt
sie Frucht.
Gal 5,16.19-23
16 Ich will damit sagen: Lebt
aus der Kraft, die der Geist
Gottes gibt; dann müsst ihr
nicht euren selbstsüchtigen
Wünschen folgen.
19 Was die menschliche
Selbstsucht hervorbringt, ist
offenkundig, nämlich: Unzucht,
Verdorbenheit und Ausschweifung,
20 Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft,
Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit
und Spaltungen,
21 Neid, Trunk- und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich
es schon früher getan habe:
Menschen, die solche Dinge
tun, werden nicht erben, was
Gott versprochen hat; für sie

ist kein Platz in Gottes neuer
Welt.
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
23
Bescheidenheit
und
Selbstbeherrschung. Gegen
all dies hat das Gesetz nichts
einzuwenden.

9. 23. Nov – 29. Nov 2014
Jak 4,11
11 Liebe Brüder und Schwestern, verleumdet einander
nicht! Wer seinen Bruder oder
seine Schwester verleumdet
oder verurteilt, verleumdet und
verurteilt damit das Gesetz
Gottes, das ein solches Verhalten untersagt. Anstatt das
Gesetz zu befolgen, wirft er
sich zum Richter auf.

Jak 4,1-3
1 Woher kommen denn die
Kämpfe und Streitigkeiten
zwischen euch? Doch nur aus
den Leidenschaften, die ständig in eurem Innern toben!
2 Ihr verzehrt euch nach
etwas, was ihr gerne hättet. Ihr
mordet und seid eifersüchtig,
aber das bringt euch dem
ersehnten Ziel nicht näher. Ihr
versucht es mit Kampf und
Gewalt; aber ihr bekommt
trotzdem nicht, was ihr wollt,
weil ihr Gott nicht darum bittet.
3 Und wenn ihr ihn bittet,
bekommt ihr es nicht, weil ihr
nur in der Absicht bittet, eure
unersättliche Genusssucht zu
befriedigen.

Jak 4,12
12 Aber nur Gott, der das
Gesetz gegeben hat, darf
richten. Er allein kann verurteilen oder freisprechen. Für wen
hältst du dich, dass du deinen
Mitmenschen verurteilst!

Jak 4,4-6
4 Eure Liebe gehört nicht Gott,
ihr handelt an ihm wie Ehebrecher! Wisst ihr denn nicht:
Freundschaft mit dieser Welt
bedeutet Feindschaft gegen
Gott. Wer sich also mit der
Welt befreunden will, verfeindet sich mit Gott.
5 Es heißt nicht umsonst in
den Heiligen Schriften: »Mit
Leidenschaft
erhebt
Gott
Anspruch auf den Geist, den
er, der Schöpfer, in uns wohnen ließ.«
6 Aber in seiner Gnade will er
uns noch viel mehr schenken;
denn es heißt auch: »Gott
widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering
von sich denken, wendet er
seine Liebe zu.«
Jak 4,7-10
7 Deshalb ordnet euch Gott
unter! Leistet dem Teufel
Widerstand, und er wird vor
euch fliehen.
8 Nähert euch Gott, und er
wird sich euch nähern. Reinigt
eure Hände von Schuld, ihr
Sünder! Gebt eure Herzen
Gott hin, ihr Unentschlossenen!
9 Klagt über euren Zustand,
trauert und weint! Nicht mehr
lachen sollt ihr, sondern weinen. Euer Jubel soll sich in
Jammer verkehren und eure
Freude in Trauer.
10 Beugt euch tief vor dem
Herrn, dann wird er euch hoch
erheben!

Jak 5,5
5 Euer Leben auf der Erde
war mit Luxus und Vergnügen
ausgefüllt.
Während
der
Schlachttag schon vor der Tür
stand, habt ihr euch noch
gemästet.
Jak 5,6
6 Ihr habt den Schuldlosen
verurteilt und umgebracht, der
sich nicht gegen euch gewehrt
hat!

12. 14. Dez – 20. Dez 2014
Jak 5,13a
13a Wer von euch Schweres
zu ertragen hat, soll beten.
Jak 5,13b
13b Wer von euch glücklich
ist, soll Loblieder singen.
Jak 5,14.15
14 Wer von euch krank ist, soll
die Ältesten der Gemeinde
rufen, damit sie für ihn beten
und ihn im Namen des Herrn
mit Öl salben.
15 Ihr vertrauensvolles Gebet
wird den Kranken retten. Der
Herr wird die betreffende
Person wieder aufrichten und
wird ihr vergeben, wenn sie
Schuld auf sich geladen hat.

11. 07. Dez – 13. Dez 2014
Jak 5,7
7 Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis
der Herr kommt! Seht, wie der
Bauer voller Geduld auf die
kostbare Frucht der Erde
Jak 4,13.14
wartet. Er weiß, dass sie zum
13 Nun zu euch, die ihr sagt: Wachsen den Herbstregen Jak 5,16a
»Heute oder morgen werden und
den
Frühjahrsregen 16 Überhaupt sollt ihr einanwir in die und die Stadt reisen! braucht.
der eure Verfehlungen bekenDort werden wir ein Jahr lang
nen und füreinander beten,
Geschäfte machen und viel Jak 5,8
damit ihr geheilt werdet.
Geld verdienen.«
8 Auch ihr müsst geduldig .
14 Woher wisst ihr denn, was ausharren! Fasst Mut; denn Jak 5,16b-18
morgen sein wird? Was ist der Tag, an dem der Herr 16b Das inständige Gebet
euer Leben? Es gleicht einem kommt, ist nahe.
eines Menschen, der so lebt,
Dampfwölkchen, das aufsteigt
wie Gott es verlangt, kann viel
und sich sogleich wieder Jak 5,9
bewirken.
auflöst.
9 Klagt nicht übereinander, 17 Elija war auch nur ein
sonst muss Gott euch verurtei- Mensch wie wir. Er flehte zu
Jak 4,15
len. Der Richter steht schon Gott, es nicht regnen zu las15 Sagt lieber: »Wenn der vor der Tür.
sen, da fiel dreieinhalb Jahre
Herr es will, werden wir noch
kein Tropfen auf das Land.
leben und dies oder jenes Jak 5,10
18 Dann betete er nochmals;
tun.«
10 Liebe Brüder und Schwes- da schenkte der Himmel
tern, denkt an die Propheten, Regen, und die Erde brachte
Jak 4,16
die im Auftrag des Herrn wieder ihre Früchte hervor.
16 Ihr aber seid stolz und geredet haben. Nehmt euch
überheblich; und ein solcher ein Beispiel daran, wie stand- Jak 5,19.20
Stolz ist verwerflich.
haft sie alles ertrugen, was 19 Meine Brüder und Schwesman ihnen antat.
tern, wenn jemand unter euch
Jak 4,17
vom rechten Weg abirrt und
17 Im Übrigen gilt: Wer die Jak 5,11
ein anderer bringt ihn zur
Zeit und die Mittel hat, Gutes 11 Sie alle, die durchgehalten Umkehr,
zu tun, und es nicht tut, macht haben, preisen wir glücklich. 20 dann soll der wissen: Wer
sich schuldig.
Ihr habt gehört, wie geduldig einen Menschen, der sündigt,
Ijob die Proben ertrug, die ihm von seinem Irrweg abbringt,
10. 30. Nov – 06. Dez 2014
auferlegt wurden, und wisst, rettet ihn vor dem Tod und
Jak 5,1
wie der Herr ihn am Ende macht viele eigene Sünden
1 Und nun zu euch, ihr Rei- belohnt hat. Der Herr ist voller gut.
chen! Weint und jammert über Liebe und Erbarmen.
das Elend, das euch erwartet
am Tag, an dem Gott Gericht Jak 5,11
hält!
11 Sie alle, die durchgehalten
haben, preisen wir glücklich.
Jak 5,2.3a
Ihr habt gehört, wie geduldig
2 Eure Reichtümer werden Ijob die Proben ertrug, die ihm
dann verfault sein, eure Klei- auferlegt wurden, und wisst,
der von den Motten zerfres- wie der Herr ihn am Ende
sen,
belohnt hat. Der Herr ist voller
3a und eure Schätze verrostet. Liebe und Erbarmen.
Und dieser Rost wird euch
anklagen und euer Fleisch wie
Feuer verzehren.
Jak 5,3b
3b Ihr habt in den letzten
Tagen der Welt Reichtümer
angehäuft.
Jak 5,4
4 Ihr habt den Leuten, die auf
euren Feldern gearbeitet und
eure Ernte eingebracht haben,
den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel! Ihre Klage ist bis zu den
Ohren des Herrn, des Herrschers der Welt, gedrungen.
3

13. 21. Dez – 27. Dez 2014
Ex 19,4-6
4 'Ihr habt gesehen, wie ich an
den Ägyptern meine Macht
erwiesen habe. Und ihr habt
erlebt, dass ich euch getragen
habe wie ein Adler seine
Jungen; ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht.
5 Wenn ihr mir nun treu bleibt
und auf mich hört, sollt ihr
mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern.
Die ganze Erde gehört mir;
6 aber ihr sollt ein Volk von
Priestern sein, das mir ganz
zur Verfügung steht und mir
ungeteilt dient.' Das sollst du
den Leuten von Israel sagen.«
Lk 15,11-32
11 Jesus erzählte weiter:
»Ein Mann hatte zwei Söhne.
12 Der jüngere sagte: 'Vater,
gib mir den Teil der Erbschaft,
der mir zusteht!' Da teilte der
Vater seinen Besitz unter die
beiden auf.
13 Nach ein paar Tagen
machte der jüngere Sohn
seinen ganzen Anteil zu Geld
und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und
Braus und verjubelte alles.
14 Als er nichts mehr hatte,
brach in jenem Land eine
große Hungersnot aus; da
ging es ihm schlecht.
15 Er hängte sich an einen
Bürger des Landes, der
schickte ihn aufs Feld zum
Schweinehüten.
16 Er war so hungrig, dass er
auch mit dem Schweinefutter
zufrieden gewesen wäre; aber
er bekam nichts davon.
17 Endlich ging er in sich und
sagte: 'Mein Vater hat so viele
Arbeiter, die bekommen alle
mehr, als sie essen können,
und ich komme hier um vor
Hunger.
18 Ich will zu meinem Vater
gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich bin vor Gott und vor
dir schuldig geworden;
19 ich bin es nicht mehr wert,
dein Sohn zu sein. Nimm mich
als einen deiner Arbeiter in
Dienst!'
20 So machte er sich auf den
Weg zu seinem Vater.
Er war noch ein gutes Stück
vom Haus entfernt, da sah ihn
schon sein Vater kommen,
und das Mitleid ergriff ihn. Er
lief ihm entgegen, fiel ihm um
den Hals und überhäufte ihn
mit Küssen.
21 'Vater', sagte der Sohn, 'ich
bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn zu sein!'
22 Aber der Vater rief seinen
Dienern zu: 'Schnell, holt die
besten Kleider für ihn, steckt
ihm einen Ring an den Finger
und bringt ihm Schuhe!
23 Holt das Mastkalb und
schlachtet es! Wir wollen ein
Fest feiern und uns freuen!
24 Denn mein Sohn hier war
tot, jetzt lebt er wieder. Er war

verloren, jetzt ist er wiedergefunden.' Und sie begannen zu
feiern.
25 Der ältere Sohn war noch
auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und
Tanzen.
26 Er rief einen der Diener
herbei und fragte ihn, was
denn da los sei.
27 Der sagte: 'Dein Bruder ist
zurückgekommen und dein
Vater hat das Mastkalb
schlachten lassen, weil er ihn
gesund wiederhat.'
28 Der ältere Sohn wurde
zornig und wollte nicht ins
Haus gehen. Da kam der
Vater heraus und redete ihm
gut zu.
29 Aber der Sohn sagte zu
ihm: 'Du weißt doch: All die
Jahre habe ich wie ein Sklave
für dich geschuftet, nie war ich
dir ungehorsam. Was habe ich
dafür bekommen? Mir hast du
nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit
meinen Freunden feiern konnte.
30 Aber der da, dein Sohn, hat
dein Geld mit Huren durchgebracht; und jetzt kommt er
nach Hause, da schlachtest
du gleich das Mastkalb für
ihn.'
31 'Mein Sohn', sagte der
Vater, 'du bist immer bei mir,
und dir gehört alles, was ich
habe.
32 Aber jetzt mussten wir doch
feiern und uns freuen! Denn
dein Bruder war tot und ist
wieder am Leben. Er war
verloren und ist wiedergefunden.'«
Lk 18,9-14
9 Dann wandte sich Jesus
einigen Leuten zu, die voller
Selbstvertrauen meinten, in
Gottes Augen untadelig dazustehen, und deshalb für alle
anderen nur Verachtung übrig
hatten. Er erzählte ihnen
folgende Geschichte:
10 »Zwei Männer gingen
hinauf in den Tempel, um zu
beten, ein Pharisäer und ein
Zolleinnehmer.
11 Der Pharisäer stellte sich
vorne hin und betete leise bei
sich: 'Gott, ich danke dir, dass
ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese
Räuber, Betrüger und Ehebrecher, oder auch wie dieser
Zolleinnehmer hier!
12 Ich faste zwei Tage in der
Woche und gebe dir den
vorgeschriebenen
Zehnten
sogar noch von dem, was ich
bei anderen einkaufe!'
13 Der Zolleinnehmer aber
stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal, zum
Himmel
aufzublicken.
Er
schlug sich zerknirscht an die
Brust und sagte: 'Gott, hab
Erbarmen mit mir, ich bin ein
sündiger Mensch!'«

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.«
Röm 1,16.17
16 Zur Guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne
Scheu. In ihr ist die Kraft
Gottes am Werk und rettet
alle, die der Botschaft glauben
und sie im Vertrauen annehmen – an erster Stelle die
Menschen aus dem jüdischen
Volk und dann auch die aus
den anderen Völkern.
17 In der Guten Nachricht
macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar: seine rettende
Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen
fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an,
und alle sind zu solchem
Glauben aufgerufen. So steht
es ja in den Heiligen Schriften:
»Wer durch Glauben vor Gott
als gerecht gilt, wird leben.«
Röm 3,24-26
24 Ganz unverdient, aus
reiner Gnade, lässt Gott sie
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen – aufgrund der
Erlösung, die durch Jesus
Christus geschehen ist.
25 Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller
Welt. Sein Blut, das am Kreuz
vergossen wurde, hat die
Schuld getilgt – und das wird
wirksam für alle, die es im
Glauben annehmen. Damit hat
Gott seine Gerechtigkeit unter
Beweis gestellt, nachdem er
früher die Verfehlungen der
Menschen ungestraft hingehen ließ,
26 in der Zeit seiner Geduld.
Ja, jetzt in unserer Zeit erweist
Gott seine Gerechtigkeit als
Treue zu sich selbst und zu
seinen Menschen: Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft
selber die von den Menschen
schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, die
einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus
getan hat.

4

Hebr 7,18.19
18 Die frühere Bestimmung
wird außer Kraft gesetzt, weil
sie schwach und nutzlos war.
19 Denn in keiner Hinsicht hat
das Gesetz es geschafft, dass
die Menschen vor Gott vollkommen und untadelig dastehen können. An die Stelle des
vom
Gesetz
verordneten
Priestertums
tritt
deshalb
eines, das eine bessere Hoffnung begründet: das uns die
Möglichkeit eröffnet, wirklich
Gott nahen und vor ihm bestehen zu können.
Hebr 8,8.9
8 Aber Gott musste sein Volk
tadeln; er sagte ja zu ihnen:
»Die Zeit kommt, da werde ich
mit dem Volk von Israel und
dem Volk von Juda einen
neuen Bund schließen.
9 Er wird nicht dem Bund
gleichen, den ich mit ihren
Vorfahren geschlossen habe,
als ich sie bei der Hand nahm
und aus Ägypten herausführte. Sie haben sich nicht an
diesen Bund gehalten; darum
habe ich sie sich selbst überlassen.«
Und weiter sagte der Herr:
Offb 14,6
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft,
die niemals ihre Gültigkeit
verlieren wird. Die sollte er
allen Bewohnern der Erde
verkünden, allen Völkern und
Nationen, den Menschen aller
Sprachen.
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.«

