Gute Nachricht
1. 29. März – 04. April 2015
Lk 1,1-4
1 Schon viele haben versucht,
die Ereignisse zusammenhängend darzustellen, die Gott
unter uns geschehen ließ und
mit denen er seine Zusagen
eingelöst hat.
2 Diese Ereignisse sind uns
überliefert in den Berichten der
Augenzeugen, die von Anfang
an alles miterlebt hatten und
die den Auftrag erhielten, die
Botschaft Gottes weiterzugeben.
3 So habe auch ich mich dazu
entschlossen, all diesen Überlieferungen bis hin zu den
ersten Anfängen sorgfältig
nachzugehen und sie für dich,
verehrter Theophilus, in der
rechten Ordnung und Abfolge
niederzuschreiben.
4 Du sollst dadurch die Zuverlässigkeit der Lehre erkennen,
in der du unterwiesen wurdest.
2.Tim 3,14-17
14 Du aber bleibe bei dem,
was du gelernt und worauf du
dein Vertrauen gesetzt hast.
Du weißt, wer deine Lehrer
waren,
15 und du kennst auch seit
deiner Kindheit die Heiligen
Schriften. Sie können dich den
Weg zur Rettung lehren, die
dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet.
16 Sie dienen dir aber auch
bei deiner Aufgabe als Lehrer
der Gemeinde. Denn jede
Schrift, die von Gottes Geist
eingegeben wurde, ist nützlich
für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung
und Besserung der Irrenden,
für die Erziehung zu einem
Leben, das Gott gefällt.
17 Mit den Heiligen Schriften
in der Hand ist der Mensch,
der sich Gott zur Verfügung
gestellt hat, ausgerüstet für
alle Aufgaben seines Dienstes.
Dtn 18,15-18
15 Einen Propheten wie mich
wird der HERR immer wieder
aus euren Brüdern, aus eurer
Mitte, berufen; auf den sollt ihr
hören.
16 Das war es doch, worum
ihr den HERRN gebeten habt,
als ihr euch am Berg Horeb
vor ihm versammelt hattet. Ihr
habt gesagt: »Wir können die
Stimme des HERRN, unseres
Gottes, nicht länger hören und
dieses große Feuer nicht mehr
sehen, sonst müssen wir
sterben!«
17 Damals sagte der HERR zu
mir: »Sie haben Recht!
18 Ich will Propheten wie dich
aus ihrer Mitte berufen und
durch ihren Mund zu ihnen
sprechen. Sie werden dem
Volk sagen, was ich von ihm
verlange.

Lk 1,30-33
30 Da sagte der Engel zu ihr:
»Hab keine Angst, du hast
Gnade bei Gott gefunden!
31 Du wirst schwanger werden
und einen Sohn gebären. Dem
sollst du den Namen Jesus
geben.
32 Er wird groß sein und wird
'Sohn des Höchsten' genannt
werden. Gott, der Herr, wird
ihn auf den Thron seines
Ahnherrn David erheben,
33 und er wird für immer über
die Nachkommen Jakobs
regieren. Seine Herrschaft
wird nie zu Ende gehen.«
Lk 1,5-22
5 Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land
herrschte, lebte ein Priester
namens Zacharias, der zur
Priestergruppe Abija gehörte.
Auch seine Frau stammte aus
einer Priesterfamilie; sie hieß
Elisabet.
6 Beide führten ein Leben, das
Gott gefiel; sie richteten sich in
allem nach den Geboten und
Anweisungen des Herrn.
7 Sie waren aber kinderlos,
denn Elisabet konnte keine
Kinder bekommen; außerdem
waren sie auch schon sehr alt.
8 Einmal hatte Zacharias
wieder Dienst am Tempel in
Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte,
gerade an der Reihe war.
9 Es war unter den Priestern
üblich, die einzelnen Dienste
durch das Los zu verteilen. An
einem bestimmten Tag fiel
Zacharias die Aufgabe zu, das
Räucheropfer darzubringen.
So ging er in das Innere des
Tempels,
10 während das ganze versammelte Volk draußen betete.
11 Da erschien ihm plötzlich
der Engel des Herrn. Der
Engel stand an der rechten
Seite des Altars, auf dem der
Weihrauch verbrannt wurde.
12 Als Zacharias ihn sah,
erschrak er und bekam große
Angst.
13 Aber der Engel sagte zu
ihm:
»Hab keine Angst, Zacharias!
Gott hat dein Gebet erhört.
Deine Frau Elisabet wird dir
einen Sohn gebären, den
sollst du Johannes nennen.
14 Dann wirst du voll Freude
und Jubel sein, und noch viele
andere werden sich freuen
über seine Geburt.
15 Denn er ist vom Herrn zu
großen Taten berufen.
Als Gottgeweihter wird er
keinen Wein und auch sonst
keinen Alkohol trinken. Schon
im Mutterleib wird der Geist
Gottes ihn erfüllen,
16 und er wird viele aus dem
Volk Israel zum Herrn, ihrem
Gott, zurückführen.
17 Er wird dem Herrn als Bote
vorausgehen, im gleichen
Geist und mit der gleichen
Kraft wie der Prophet Elija.

Seine Aufgabe wird es sein,
das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle
Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So
wird er dem Herrn ein Volk
zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist.«
18 Zacharias sagte zu dem
Engel: »Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein
alter Mann, und meine Frau ist
auch schon in vorgeschrittenen Jahren.«
19 Der Engel antwortete: »Ich
bin Gabriel, der vor Gottes
Thron steht. Gott hat mich zu
dir gesandt, um dir diese gute
Nachricht zu bringen.
20 Was ich gesagt habe, wird
zur gegebenen Zeit eintreffen.
Aber weil du mir nicht geglaubt
hast, wirst du so lange stumm
sein und nicht mehr sprechen
können, bis es eingetroffen
ist.«
21 Das Volk wartete draußen
auf Zacharias und wunderte
sich, dass er so lange im
Tempel blieb.
22 Als er schließlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen
sprechen. Da merkten sie,
dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er
gab ihnen Zeichen mit der
Hand und blieb auch weiterhin
stumm.
Lk 2,7-18
7 Sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen, wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine
Futterkrippe im Stall. Denn in
der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden.
8 In jener Gegend waren
Hirten auf freiem Feld, die
hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht.
9 Da trat der Engel des Herrn
zu ihnen, und die Herrlichkeit
des Herrn umstrahlte sie, und
sie fürchteten sich sehr.
10 Aber der Engel sagte zu
ihnen: »Habt keine Angst! Ich
habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das
ganze Volk.
11 Heute ist euch der Retter
geboren worden, in der Stadt
Davids: Christus, der Herr!
12 Und dies ist das Zeichen,
an dem ihr ihn erkennt: Ihr
werdet ein neugeborenes Kind
finden, das liegt in Windeln
gewickelt in einer Futterkrippe.«
13 Und plötzlich war bei dem
Engel ein ganzes Heer von
Engeln, all die vielen, die im
Himmel Gott dienen; die
priesen Gott und riefen:
14 »Groß ist von jetzt an
Gottes Herrlichkeit im Himmel;
denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu
den Menschen, die er erwählt
hat und liebt!«
15 Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren,
sagten die Hirten zueinander:
»Kommt, wir gehen nach
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Betlehem und sehen uns an,
was da geschehen ist, was
Gott uns bekannt gemacht
hat!«
16 Sie liefen hin, kamen zum
Stall und fanden Maria und
Josef und bei ihnen das Kind
in der Futterkrippe.
17 Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel
von diesem Kind gesagt hatte.
18 Und alle, die dabei waren,
staunten über das, was ihnen
die Hirten erzählten.
Lk 2,22-32
22 Vierzig Tage nach der
Geburt war die Zeit der Unreinheit für Mutter und Kind
vorüber, die im Gesetz Moses
festgelegt ist. Da brachten die
Eltern das Kind in den Tempel
nach Jerusalem, um es Gott
zu weihen.
23 Denn im Gesetz Gottes
heißt es: »Wenn das erste
Kind, das eine Frau zur Welt
bringt, ein Sohn ist, soll es
dem Herrn gehören.«
24 Zugleich brachten sie das
Reinigungsopfer, wie es im
Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
25 Damals lebte in Jerusalem
ein Mann namens Simeon. Er
war fromm, hielt sich treu an
Gottes Gesetz und wartete auf
die Rettung Israels. Er war
vom Geist Gottes erfüllt,
26 und der hatte ihm die
Gewissheit gegeben, er werde
nicht sterben, bevor er den
von Gott versprochenen Retter
mit eigenen Augen gesehen
habe.
27 Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und
ging in den Tempel. Als die
Eltern das Kind Jesus dorthin
brachten und es Gott weihen
wollten, wie es nach dem
Gesetz üblich war,
28 nahm Simeon das Kind auf
die Arme, pries Gott und
sagte:
29 »Herr, nun kann ich in
Frieden sterben, denn du hast
dein Versprechen eingelöst!
30-31 Mit eigenen Augen
habe ich es gesehen: Du hast
dein rettendes Werk begonnen, und alle Welt wird es
erfahren.
32 Allen Völkern sendest du
das Licht, und dein Volk Israel
bringst du zu Ehren.«

Lk 2,34.35
34-35 Simeon segnete sie und
sagte zur Mutter Maria: »Dieses Kind ist von Gott dazu
bestimmt, viele in Israel zu Fall
zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele
auflehnen werden. So sollen
ihre innersten Gedanken an
den Tag kommen. Du aber
wirst um dieses Kind viele
Schmerzen leiden müssen;
wie ein scharfes Schwert
werden sie dir ins Herz
schneiden.«
2. 05. April – 11. April 2015
Lk 2,41-51
41 Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest
nach Jerusalem.
42 Als Jesus zwölf Jahre alt
war, nahmen sie ihn zum
ersten Mal mit.
43 Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf
den Heimweg, während der
junge Jesus in Jerusalem
blieb. Seine Eltern wussten
aber nichts davon.
44 Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern. Sie
wanderten den ganzen Tag
und suchten ihn dann abends
unter ihren Verwandten und
Bekannten.
45 Als sie ihn nicht fanden,
kehrten sie am folgenden Tag
nach Jerusalem zurück und
suchten ihn dort.
46 Endlich am dritten Tag
entdeckten sie ihn im Tempel.
Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu
und diskutierte mit ihnen.
47 Alle, die dabei waren,
staunten über sein Verständnis und seine Antworten.
48 Seine Eltern waren ganz
außer sich, als sie ihn hier
fanden. Die Mutter sagte zu
ihm: »Kind, warum hast du
uns das angetan? Dein Vater
und ich haben dich überall
gesucht und große Angst um
dich ausgestanden.«
49 Jesus antwortete: »Warum
habt ihr mich denn gesucht?
Habt ihr nicht gewusst, dass
ich im Haus meines Vaters
sein muss?«
50 Aber sie verstanden nicht,
was er damit meinte.
51 Jesus kehrte mit seinen
Eltern nach Nazaret zurück
und gehorchte ihnen willig.
Seine Mutter aber bewahrte
das alles in ihrem Herzen.
Lk 3,1-20
1 Es war im fünfzehnten Regierungsjahr
des
Kaisers
Tiberius. Pontius Pilatus war
Statthalter von Judäa, Herodes Antipas regierte in Galiläa,
sein Bruder Philippus in Ituräa
und Trachonitis, Lysanias
regierte in Abilene.
2 Die Obersten Priester waren
Hannas und Kajaphas.
Johannes, der Sohn von
Zacharias, hielt sich noch in

der Wüste auf. Dort erging an
ihn der Ruf Gottes.
3 Da machte er sich auf,
durchzog die ganze Gegend
am Jordan und verkündete:
»Kehrt um und lasst euch
taufen, denn Gott will euch
eure Schuld vergeben!«
4 Schon im Buch des Propheten Jesaja steht: »In der Wüste ruft einer: 'Macht den Weg
bereit, auf dem der Herr
kommt! Ebnet ihm die Straßen!
5 Füllt alle Täler auf, tragt
Berge und Hügel ab, beseitigt
die Windungen und räumt die
Hindernisse aus dem Weg!
6 Dann wird alle Welt sehen,
wie Gott die Rettung bringt.'«
7 Die Menschen kamen in
Scharen zu Johannes, um sich
von ihm taufen zu lassen. Er
hielt ihnen vor: »Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt,
dass ihr dem bevorstehenden
Gericht Gottes entgeht?
8 Zeigt durch eure Taten, dass
ihr es mit der Umkehr ernst
meint!
Ihr bildet euch ein, dass euch
nichts geschehen kann, weil
Abraham euer Stammvater ist.
Aber das sage ich euch: Gott
kann Abraham aus diesen
Steinen hier neue Nachkommen schaffen!
9 Die Axt ist auch schon angelegt, um die Bäume an der
Wurzel abzuschlagen. Jeder
Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und
ins Feuer geworfen.«
10 Die Menschen fragten
Johannes: »Was sollen wir
denn tun?«
11 Seine Antwort war: »Wer
zwei Hemden hat, soll dem
eins geben, der keines hat.
Und wer etwas zu essen hat,
soll es mit jemand teilen, der
hungert.«
12 Auch Zolleinnehmer kamen
und wollten sich taufen lassen;
sie fragten ihn: »Lehrer, was
sollen wir tun?«
13 Seine Antwort war: »Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist!«
14 Auch Soldaten fragten ihn:
»Was sollen denn wir tun?«
Die Antwort war: »Beraubt und
erpresst niemand, sondern
gebt euch mit eurem Sold
zufrieden!«
15 Das Volk war voll Erwartung und fragte sich, ob Johannes vielleicht der versprochene Retter sei.
16 Da erklärte er allen:
»Ich taufe euch mit Wasser.
Es kommt aber der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht
einmal gut genug, ihm die
Schuhe aufzubinden. Er wird
euch mit dem Heiligen Geist
und mit dem Feuer des Gerichts taufen.
17 Er hat die Worfschaufel in
seiner Hand, um die Spreu
vom Weizen zu scheiden und
den Weizen in seine Scheune
zu bringen. Die Spreu wird er

in einem Feuer verbrennen,
das nie mehr ausgeht.«
18 Mit diesen und vielen
anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und
verkündete ihm die Gute
Nachricht vom Kommen des
versprochenen Retters.
19 Johannes tadelte auch den
Fürsten Herodes, weil er
Herodias, die Frau seines
Bruders, geheiratet und auch
sonst viel Unrecht getan hatte.
20 Deswegen ließ Herodes ihn
ins Gefängnis werfen und lud
zu allem anderen auch noch
diese Schuld auf sich.
Lk 3,21.22
21 Zusammen mit dem ganzen Volk hatte auch Jesus
sich taufen lassen. Gleich
darauf, während er betete,
öffnete sich der Himmel.
22 Der Heilige Geist kam
sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und
eine Stimme sagte vom Himmel her: »Du bist mein Sohn,
dir gilt meine Liebe, dich habe
ich erwählt.«
Lk 4,1-4
1-2 Vom Heiligen Geist erfüllt,
ging Jesus vom Jordan weg.
Vierzig Tage lang wurde er
vom Geist in der Wüste umhergetrieben und vom Teufel
auf die Probe gestellt. Die
ganze Zeit hindurch aß er
nichts, sodass er schließlich
sehr hungrig war.
3 Da sagte der Teufel zu ihm:
»Wenn du Gottes Sohn bist,
dann befiehl doch diesem
Stein hier, dass er zu Brot
wird!«
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von
Brot.'«
Lk 4,5-8
5 Darauf führte ihn der Teufel
hinauf und zeigte ihm auf
einen Blick alle Reiche der
Welt
6 und sagte: »Ich will dir die
Macht über alle diese Reiche
in ihrer ganzen Größe und
Pracht geben. Sie ist mir
übertragen worden und ich
kann sie weitergeben, an wen
ich will.
7 Alles soll dir gehören, wenn
du dich vor mir niederwirfst
und mich anbetest.«
8 Aber Jesus sagte: »In den
Heiligen Schriften heißt es:
'Vor dem Herrn, deinem Gott,
wirf dich nieder, ihn sollst du
anbeten und niemand sonst!'«
Lk 4,9-13
9 Dann führte ihn der Teufel
nach Jerusalem, stellte ihn auf
den höchsten Punkt des Tempels und sagte: »Wenn du
Gottes Sohn bist, dann spring
doch hinunter;

10 denn in den Heiligen
Schriften steht: 'Deinetwegen
wird Gott seine Engel schicken, dass sie dich beschützen.'
11 Und: 'Sie werden dich auf
Händen tragen, damit du dich
an keinem Stein stößt.'«
12 Jesus antwortete ihm: »Es
heißt in den Heiligen Schriften
auch: 'Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht herausfordern.'«
13 Als der Teufel mit all dem
Jesus nicht zu Fall bringen
konnte, ließ er ihn vorläufig in
Ruhe.

26 Trotzdem wurde Elija zu
keiner von ihnen geschickt,
sondern zu einer Witwe in
Sarepta im Gebiet von Sidon.
27 Und zur Zeit des Propheten
Elischa gab es viele Aussätzige in Israel; aber keiner von
ihnen wurde geheilt, nur der
Syrer Naaman.«
28 Als die Menschen in der
Synagoge das hörten, wurden
sie wütend.
29 Sie sprangen auf und
trieben Jesus aus der Stadt
hinaus, bis an den Rand des
Berges, auf dem Nazaret liegt.
Dort wollten sie ihn hinunterstürzen.
3. 12. April – 18. April 2015 30 Aber Jesus ging mitten
Lk 4,16-30
durch die Menge hindurch und
16 So kam Jesus auch nach zog weiter.
Nazaret, wo er aufgewachsen
war. Am Sabbat ging er wie Lk 7,18-23
immer in die Synagoge. Er 18 Johannes hörte durch
stand auf, um aus den Heili- seine Jünger von all diesen
gen Schriften vorzulesen,
Ereignissen. Er rief zwei von
17 und der Synagogendiener ihnen zu sich
reichte ihm die Buchrolle mit 19 und schickte sie zum Herrn
den Worten des Propheten mit der Frage: »Bist du wirklich
Jesaja. Jesus rollte sie auf und der, der kommen soll, oder
wählte die Stelle aus, an der müssen wir auf einen anderen
es heißt:
warten?«
18 »Der Geist des Herrn hat 20 Die beiden kamen zu Jesus
von mir Besitz ergriffen, weil und sagten zu ihm: »Der
der Herr mich gesalbt und Täufer Johannes hat uns zu
bevollmächtigt hat. Er hat mich dir geschickt, um dich zu
gesandt, den Armen gute fragen: 'Bist du wirklich der,
Nachricht zu bringen, den der kommen soll, oder müssen
Gefangenen zu verkünden, wir auf einen anderen wardass sie frei sein sollen, und ten?'«
den Blinden, dass sie sehen 21 Jesus heilte damals gerade
werden. Den Misshandelten viele Leute von Krankheiten
soll ich die Freiheit bringen,
und schlimmen Leiden; er
19 und das Jahr ausrufen, in befreite Menschen von bösen
dem der Herr sich seinem Volk Geistern und gab vielen Blingnädig zuwendet.«
den das Augenlicht.
20 Jesus rollte das Buch 22 Er antwortete den Boten:
wieder zusammen, gab es »Geht zurück zu Johannes
dem Synagogendiener zurück und berichtet ihm, was ihr hier
und setzte sich. Alle in der gesehen und gehört habt:
Synagoge blickten gespannt Blinde sehen, Gelähmte geauf ihn.
hen, Aussätzige werden ge21 Er begann und sagte: sund, Taube hören, Tote
»Heute, da ihr dieses Prophe- stehen auf und den Armen
tenwort aus meinem Mund wird die Gute Nachricht verhört, ist es unter euch in Erfül- kündet.
lung gegangen.«
23 Freuen darf sich, wer an
22 Alle spendeten seiner mir nicht irrewird!«
Rede Beifall und staunten
über die Botschaft von Gottes Lk 1,31-35
rettender Gnade. Aber sie 31 Du wirst schwanger werden
wunderten sich, so etwas aus und einen Sohn gebären. Dem
seinem Mund zu hören, und sollst du den Namen Jesus
sagten zueinander: »Ist das geben.
nicht der Sohn Josefs?«
32 Er wird groß sein und wird
23 Da sagte Jesus zu ihnen: 'Sohn des Höchsten' genannt
»Sicher werdet ihr mir jetzt mit werden. Gott, der Herr, wird
dem Sprichwort kommen: ihn auf den Thron seines
'Arzt, hilf dir selbst! Wenn du Ahnherrn David erheben,
in Kafarnaum so große Dinge 33 und er wird für immer über
getan hast, wie wir gehört die Nachkommen Jakobs
haben, dann tu sie auch hier regieren. Seine Herrschaft
in deiner Vaterstadt!'
wird nie zu Ende gehen.«
24 Aber ich versichere euch: 34 Maria fragte den Engel:
Kein Prophet gilt etwas in »Wie soll das zugehen? Ich
seiner Heimat.
bin doch mit keinem Mann
25 Ja, ich muss euch noch zusammen!«
mehr sagen: Zur Zeit des 35 Er antwortete: »Gottes
Propheten Elija lebten viele Geist wird über dich kommen,
Witwen in Israel, damals, als seine Kraft wird das Wunder
es dreieinhalb Jahre lang nicht vollbringen. Deshalb wird auch
regnete und im ganzen Land das Kind, das du zur Welt
große Hungersnot herrschte. bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden.
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Lk 3,21.22
21 Zusammen mit dem ganzen Volk hatte auch Jesus
sich taufen lassen. Gleich
darauf, während er betete,
öffnete sich der Himmel.
22 Der Heilige Geist kam
sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und
eine Stimme sagte vom Himmel her: »Du bist mein Sohn,
dir gilt meine Liebe, dich habe
ich erwählt.«
Lk 23,47
47 Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte,
dies alles geschehen sah,
pries er Gott und sagte:
»Wahrhaftig, dieser Mensch
war unschuldig, er war ein
Gerechter!«
Mk 15,39
39 Der römische Hauptmann
aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie
Jesus aufschrie und starb,
sagte: »Dieser Mensch war
wirklich Gottes Sohn!«
Lk 19,10
10 Der Menschensohn ist
gekommen, um die Verlorenen
zu suchen und zu retten.«
Lk 9,18-20
18 Einmal hatte sich Jesus
zum Gebet zurückgezogen
und nur seine Jünger waren
bei ihm. Da fragte er sie: »Für
wen halten mich eigentlich die
Leute?«
19 Die Jünger gaben zur
Antwort: »Einige halten dich
für den wieder auferstandenen
Täufer Johannes, andere für
den wiedergekommenen Elija,
und wieder andere meinen,
einer der alten Propheten sei
auferstanden.«
20 »Und ihr«, wollte Jesus
wissen, »für wen haltet ihr
mich?«
Petrus antwortete: »Für Christus, den von Gott versprochenen Retter!«
Lk 9,28-36
28 Etwa acht Tage nachdem
Jesus das gesagt hatte, nahm
er Petrus, Johannes und
Jakobus mit sich und stieg auf
einen Berg, um zu beten.
29 Während er betete, veränderte sich sein Gesicht und
seine Kleider wurden leuchtend weiß.
30 Und dann standen auf
einmal zwei Männer neben
ihm und redeten mit ihm. Es
waren Mose und Elija.
31 Sie erschienen in himmlischem Glanz und sprachen
mit ihm über das Ende, das er
nach Gottes Plan in Jerusalem
nehmen sollte.
32 Petrus und die zwei anderen Jünger waren in tiefen
Schlaf gefallen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in
seinem himmlischen Glanz
und die zwei Männer, die bei
ihm standen.

33 Als die beiden von Jesus
weggehen
wollten,
sagte
Petrus zu Jesus: »Wie gut,
dass wir hier sind, Herr! Wir
wollen drei Zelte aufschlagen,
eins für dich, eins für Mose
und eins für Elija.« – Er wusste nicht, was er da redete.
34 Noch während Petrus das
sagte, kam eine Wolke und
warf ihren Schatten auf Jesus
und auf Mose und Elija. Die
drei wurden ganz eingehüllt
von der Wolke, und die Jünger
bekamen Angst.
35 Eine Stimme aus der Wolke sagte: »Dies ist mein Sohn,
ihn habe ich erwählt; auf ihn
sollt ihr hören!«
36 Nachdem die Stimme das
gesagt hatte, war nur noch
Jesus allein zu sehen.
Die drei Jünger behielten dies
alles für sich und erzählten
damals niemand, was sie
gesehen hatten.
4. 19. April – 25. April 2015
Lk 5,1-11
1 Eines Tages stand Jesus am
Ufer des Sees von Gennesaret. Die Menschen drängten
sich um ihn und wollten Gottes
Botschaft hören.
2 Da sah er zwei Boote am
Ufer liegen. Die Fischer waren
ausgestiegen und reinigten
ihre Netze.
3 Er stieg in das eine, das
Simon gehörte, und bat ihn,
ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und
sprach vom Boot aus zu der
Menschenmenge.
4 Als er seine Rede beendet
hatte, sagte er zu Simon:
»Fahr hinaus auf den See und
wirf mit deinen Leuten die
Netze zum Fang aus!«
5 Simon erwiderte: »Herr, wir
haben uns die ganze Nacht
abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will
ich die Netze noch einmal
auswerfen.«
6 Sie taten es und fingen so
viele Fische, dass die Netze
zu reißen drohten.
7 Sie mussten die Fischer im
anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren
beide Boote so überladen,
dass sie fast untergingen.
8 Als Simon Petrus das sah,
warf er sich vor Jesus nieder
und bat: »Herr, geh fort von
mir! Ich bin ein sündiger
Mensch!«
9 Denn ihn und alle anderen,
die bei ihm im Boot waren,
hatte die Furcht gepackt, weil
sie einen so gewaltigen Fang
gemacht hatten.
10 So ging es auch denen aus
dem anderen Boot, Jakobus
und Johannes, den Söhnen
von Zebedäus, die mit Simon
zusammen-arbeiteten. Jesus
aber sagte zu Simon: »Hab
keine Angst! Von jetzt an wirst
du Menschen fischen!«
11 Da zogen sie die Boote an
Land, ließen alles zurück und
folgten Jesus.

Lk 6,12-17
12 Damals geschah Folgendes: Jesus ging auf einen
Berg, um zu beten. Die ganze
Nacht hindurch sprach er im
Gebet mit Gott.
13 Als es Tag wurde, rief er
seine Jünger zu sich und
wählte aus ihnen zwölf aus,
die er auch Apostel nannte.
14-16 Es waren:
Simon, dem er den Namen
Petrus gab, und dessen Bruder Andreas; dazu Jakobus,
Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas,
Jakobus, der Sohn von
Alphäus, Simon, genannt der
Zelot, Judas, der Sohn von
Jakobus, und Judas Iskariot,
der Jesus später verriet.
17 Jesus stieg mit den Aposteln den Berg hinunter. Auf
einem ebenen Platz hatte sich
eine große Menge seiner
Jünger versammelt, Männer
und Frauen, und dazu noch
viele Menschen aus dem
ganzen jüdischen Land und
aus Jerusalem und aus dem
Küstengebiet von Tyrus und
Sidon.
Lk 9,1-6.10
1 Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und
Vollmacht, alle bösen Geister
auszutreiben und Krankheiten
zu heilen.
2 Er sandte sie aus mit dem
Auftrag, das Kommen der
Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund
zu machen.
3 Er sagte zu ihnen: »Nehmt
nichts auf den Weg mit, keinen
Wanderstock,
keine
Vorratstasche, kein Brot, kein
Geld und auch kein zweites
Hemd!
4 Wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem
Haus, bis ihr von dort weiterzieht.
5 Wo sie euch nicht aufnehmen wollen, da verlasst den
Ort und schüttelt den Staub
von den Füßen, damit die
Bewohner gewarnt sind.«
6 Die Zwölf machten sich auf
den Weg und wanderten
durch die Dörfer. Sie verkündeten überall die Gute Nachricht und heilten die Kranken.
10 Die Apostel kamen zurück
und berichteten Jesus, was sie
getan hatten. Darauf zog er
sich mit ihnen in Richtung
Betsaida zurück.
Lk 10,1-20
1 Danach bestimmte der Herr
weitere siebzig Boten und
sandte sie zu zweien aus. Sie
sollten vor ihm her in alle
Städte und Ortschaften gehen,
durch die er kommen würde.
2 Er sagte zu ihnen: »Hier
wartet eine reiche Ernte, aber
es gibt nicht genug Menschen,
die helfen, sie einzubringen.
Bittet den Herrn, dem diese

Ernte gehört, dass er die
nötigen Leute schickt!
3 Und nun geht! Ich sende
euch wie Lämmer mitten unter
Wölfe.
4 Nehmt keinen Geldbeutel
mit, keine Vorratstasche und
keine Schuhe. Und bleibt
unterwegs nicht stehen, um
jemand zu begrüßen.
5 Wenn ihr in ein Haus kommt,
sagt zuerst: 'Frieden sei mit
diesem Haus!'
6 Wenn dort jemand wohnt,
der für diesen Frieden bereit
ist, wird euer Wunsch an ihm
in Erfüllung gehen; andernfalls
bleibt er wirkungslos.
7 Bleibt in diesem Haus und
esst und trinkt, was euch
angeboten wird; denn wer
arbeitet, hat ein Anrecht auf
Lohn. Geht nicht von einem
Haus zum andern.
8 Wenn ihr in eine Stadt
kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch
angeboten wird.
9 Heilt die Kranken in der
Stadt und sagt den Leuten:
'Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch auf!'
10 Aber wenn ihr in eine Stadt
kommt und niemand euch
aufnehmen will, dann geht
hinaus auf die Straßen der
Stadt und ruft:
11 'Sogar den Staub eurer
Stadt, der sich an unsere
Füße geheftet hat, wischen wir
ab und lassen ihn euch da.
Aber das sollt ihr wissen: Gott
richtet jetzt seine Herrschaft
auf!'
12 Ich sage euch: Am Tag des
Gerichts wird es den Menschen von Sodom besser
ergehen als den Leuten einer
solchen Stadt.«
13 »Weh dir, Chorazin! Weh
dir, Betsaida! Wenn in Tyrus
und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch
geschehen sind, die Leute
dort hätten schon längst den
Sack
umgebunden,
sich
Asche auf den Kopf gestreut
und ihr Leben geändert.
14 Am Tag des Gerichts wird
es den Bewohnern von Tyrus
und Sidon besser ergehen als
euch!
15 Und du, Kafarnaum, meinst
du, du wirst in den Himmel
erhoben werden? In den
tiefsten Abgrund wirst du
gestürzt!
16 Wer auf euch hört, hört auf
mich. Wer euch abweist, weist
mich ab. Wer aber mich abweist, weist den ab, der mich
gesandt hat.«
17 Die Siebzig kamen zurück
und berichteten voller Freude:
»Herr, sogar die bösen Geister
gehorchen uns, wenn wir uns
auf deinen Namen berufen!«
18 Jesus sagte zu ihnen: »Ich
sah den Satan wie einen Blitz
vom Himmel fallen.
19 Ja, es ist wahr: Ich habe
euch Vollmacht gegeben, auf
Schlangen und Skorpione zu
treten und die ganze Macht
3

des Feindes zunichte zu
machen. Er wird euch nicht
das Geringste antun können.
20 Aber nicht darüber sollt ihr
euch freuen, dass euch die
bösen Geister gehorchen.
Freut euch lieber darüber,
dass eure Namen bei Gott
aufgeschrieben sind!«
Lk 9,23-25
23 Dann wandte sich Jesus an
alle und sagte: »Wer mir
folgen will, muss sich und
seine Wünsche aufgeben,
muss Tag für Tag sein Kreuz
auf sich nehmen und auf
meinem Weg hinter mir hergehen.
24 Denn wer sein Leben
retten will, wird es verlieren.
Wer aber sein Leben um
meinetwillen verliert, gerade
der wird es retten.
25 Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt
gewinnt, aber zuletzt sich
selbst verliert oder sich doch
schweren Schaden zufügt?
Lk 9,57-62
57 Unterwegs sagte jemand
zu Jesus: »Ich bin bereit, dir
zu folgen, ganz gleich, wohin
du gehst!«
58 Jesus antwortete ihm: »Die
Füchse haben ihren Bau und
die Vögel ihr Nest; aber der
Menschensohn hat keinen
Platz, wo er sich hinlegen und
ausruhen kann.«
59 Zu einem anderen sagte
Jesus: »Komm, folge mir!« Er
aber antwortete: »Herr, erlaube mir, dass ich erst noch
hingehe und meinen Vater
begrabe.«
60 Jesus sagte zu ihm: »Überlass es den Toten, ihre Toten
zu begraben! Du aber geh hin
und verkünde, dass Gott jetzt
seine Herrschaft aufrichten
will!«
61 Ein anderer sagte: »Herr,
ich will ja gerne mit dir gehen,
aber lass mich erst noch von
meiner
Familie
Abschied
nehmen!«
62 Jesus sagte zu ihm: »Wer
seine Hand an den Pflug legt
und zurückschaut, den kann
Gott nicht gebrauchen, wenn
er jetzt seine Herrschaft aufrichten will.«
5. 26. April – 02. Mai 2015
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.«
Lk 6,1-5
1 An einem Sabbat ging Jesus
durch die Felder. Seine Jünger
rissen Ähren ab, zerrieben sie
in der Hand und aßen die
Körner.
2 Da sagten einige von den
Pharisäern: »Warum tut ihr da
etwas, was nach dem Gesetz
am Sabbat verboten ist?«
3 Jesus antwortete ihnen:
»Habt ihr denn nicht gelesen,
was David tat, als er und seine
Männer hungrig waren?
4 Er ging in das Haus Gottes,
nahm die geweihten Brote, aß
davon und gab auch seinen
Begleitern zu essen, obwohl
nach dem Gesetz nur Priester
davon essen dürfen.«
5 Und Jesus fügte hinzu: »Der
Menschensohn ist Herr über
den Sabbat; er hat zu bestimmen, was an diesem Tag
getan werden darf.«
Lk 6,6-11
6 An einem anderen Sabbat
ging Jesus in die Synagoge
und sprach zu den Menschen.
Dort war ein Mann, dessen
rechte Hand war abgestorben.
7 Die Gesetzeslehrer und die
Pharisäer
suchten
einen
Anlass, Jesus anzuzeigen; sie
beobachteten deshalb genau,
ob er am Sabbat heilen würde.
8 Aber Jesus kannte ihre
Gedanken. Er sagte zu dem
Mann mit der abgestorbenen
Hand: »Steh auf und stell dich
in die Mitte!« Der Mann stand
auf und trat vor.
9 Dann sagte Jesus zu den
Gesetzeslehrern und den
Pharisäern: »Ich frage euch,
was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun? Gutes
oder Böses? Einem Menschen
das Leben retten oder ihn
umkommen lassen?«
10 Er schaute sie alle der
Reihe nach an und sagte zu
dem Mann: »Streck deine
Hand aus!« Er tat es und sie
wurde wieder gesund.
11 Die Gesetzeslehrer und die
Pharisäer packte eine unsinnige Wut und sie berieten
miteinander, was sie gegen
Jesus unternehmen könnten.

Lk 13,10-17
10 Einmal sprach Jesus am
Sabbat in einer Synagoge.
11 Nun war dort eine Frau, die
schon achtzehn Jahre lang
von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank
machte. Sie war verkrümmt
und konnte sich nicht mehr
aufrichten.
12 Als Jesus sie sah, rief er
sie zu sich und sagte zu ihr:
»Frau, du sollst deine Krankheit los sein!«
13 Und er legte ihr die Hände
auf. Sofort richtete sie sich auf
und pries Gott.
14 Da griff der Synagogenvorsteher ein. Er ärgerte sich,
dass Jesus die Frau ausgerechnet am Sabbat geheilt
hatte, und sagte zu der Menge: »Die Woche hat sechs
Tage zum Arbeiten. Also
kommt an einem Werktag, um
euch heilen zu lassen, aber
nicht am Sabbat.«
15 Der Herr erwiderte ihm:
»Ihr Scheinheiligen! Jeder von
euch bindet doch am Sabbat
seinen Ochsen oder Esel von
der Futterkrippe los und führt
ihn zur Tränke.
16 Aber diese Frau hier, die
eine Tochter Abrahams ist –
achtzehn Jahre lang hielt sie
der Satan gebunden, und sie
sollte nicht an einem Sabbat
von dieser Fessel befreit
werden dürfen?«
17 Als Jesus das sagte, mussten alle seine Gegner sich
geschlagen geben. Aber die
ganze große Menge freute
sich über all die wunderbaren
Taten, die Jesus vollbrachte.
Lk 14,1-5
1 An einem Sabbat ging Jesus
zum Essen in das Haus eines
der führenden Pharisäer, und
die dort versammelten Männer
beobachteten ihn genau.
2 Auf einmal stand vor Jesus
ein Mann, der an Wassersucht
litt.
3 Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer: »Ist es
nach dem Gesetz Gottes
erlaubt, am Sabbat Kranke zu
heilen, oder nicht?«
4 Sie gaben ihm keine Antwort. Da berührte Jesus den
Kranken, machte ihn gesund
und ließ ihn gehen.
5 Dann sagte er zu den Anwesenden: »Wenn einem von
euch ein Kind in den Brunnen
fällt oder auch nur ein Rind,
holt er es dann nicht auf der
Stelle heraus, auch wenn es
gerade Sabbat ist?«
Hebr 4,9
9 Folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst
noch bevor.

6. 03. Mai – 09. Mai 2015
Lk 7,11-17
11 Bald darauf ging Jesus
nach Naïn. Seine Jünger, die
Männer und Frauen, und noch
viele Leute folgten ihm.
12 Als sie in die Nähe des
Stadttores
kamen,
wurde
gerade ein Toter zur Bestattung hinausgetragen. Es war
der Sohn einer Witwe, ihr
einziger. Zahlreiche Bewohner
der Stadt begleiteten die
Mutter.
13 Als der Herr die Witwe sah,
ergriff ihn das Mitleid und er
sagte zu ihr: »Weine nicht!«
14 Dann trat er näher und
berührte die Bahre; die Träger
blieben stehen. Er sagte zu
dem Toten: »Du junger Mann,
ich befehle dir: Steh auf!«
15 Da richtete der Tote sich
auf und fing an zu reden, und
Jesus gab ihn seiner Mutter
zurück.
16 Alle wurden von Furcht
gepackt; sie priesen Gott und
riefen: »Ein großer Prophet ist
unter uns aufgetreten! Gott
selbst ist seinem Volk zu Hilfe
gekommen!«
17 Die Kunde von dem, was
Jesus getan hatte, verbreitete
sich im ganzen jüdischen
Land und in allen angrenzenden Gebieten.

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.
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!«

Lk 7,36-50
36 Ein Pharisäer hatte Jesus
zum Essen eingeladen. Jesus
ging in sein Haus und legte
sich zu Tisch.
37 In derselben Stadt lebte
eine Frau, die als Prostituierte
bekannt war. Als sie hörte,
dass Jesus bei dem Pharisäer
eingeladen war, kam sie mit
einem Fläschchen voll kostbarem Salböl.
38 Weinend trat sie an das
Fußende des Polsters, auf
dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit
ihren Haaren trocknete sie ihm
die Füße ab, bedeckte sie mit
Küssen und salbte sie mit dem
Öl.
39 Als der Pharisäer, der
Jesus eingeladen hatte, das
sah, sagte er sich: »Wenn
dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für
eine das ist, von der er sich da
anfassen lässt! Er müsste
wissen, dass sie eine Hure
ist.«
40 Da sprach Jesus ihn an:
»Simon, ich muss dir etwas
sagen!«
Simon sagte: »Lehrer, bitte
sprich!«
41 Jesus begann: »Zwei
Männer hatten Schulden bei
einem Geldverleiher, der eine
schuldete ihm fünfhundert
Silberstücke,
der
andere
fünfzig.
42 Weil keiner von ihnen
zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher
von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein?«

Lk 8,1-3
1 In der nun folgenden Zeit
zog Jesus von Stadt zu Stadt
und von Dorf zu Dorf. Überall
verkündete er die Gute Nachricht, dass Gott jetzt seine
Herrschaft aufrichten und sein
Werk vollenden werde.
Dabei begleiteten ihn ständig
die Zwölf
2 und einige Frauen, die er
von bösen Geistern befreit
und von Krankheiten geheilt
hatte. Es waren Maria aus
Magdala, aus der er sieben
böse Geister ausgetrieben
hatte,
3 Johanna, die Frau von
Chuzas, einem Beamten in
der Verwaltung des Fürsten
Herodes, sowie Susanna;
dazu kamen noch viele andere
Frauen. Sie alle sorgten aus
ihren eigenen Mitteln für Jesus
und den Kreis der Zwölf.
Lk 10,38-42
38 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein
Dorf. Dort nahm ihn eine Frau
namens Marta gastlich auf.
39 Sie hatte eine Schwester
mit Namen Maria, die setzte
sich zu Füßen des Herrn
nieder und hörte ihm zu.
40 Marta dagegen war voll
damit beschäftigt, das Essen
vorzubereiten.
Schließlich trat Marta vor
Jesus hin und sagte: »Herr,
kümmert es dich nicht, dass
mich meine Schwester die
ganze Arbeit allein tun lässt?
Sag ihr doch, dass sie mir
helfen soll!«
4

41 Der Herr antwortete ihr:
»Marta, Marta, du machst dir
viele Sorgen und verlierst dich
an vielerlei,
42 aber nur eins ist nötig.
Maria hat die richtige Wahl
getroffen. Sie hat sich für ein
Gut entschieden, das ihr
niemand wegnehmen kann.«
Lk 18,1-8
1 Mit einem Gleichnis zeigte
Jesus seinen Jüngern, den
Männern und Frauen, dass sie
immer beten müssen und
darin nicht nachlassen dürfen.
Er erzählte:
2 »In einer Stadt lebte ein
Richter, der nicht nach Gott
fragte und alle Menschen
verachtete.
3 In der gleichen Stadt lebte
auch eine Witwe. Sie kam
immer wieder zu ihm gelaufen
und bat ihn: 'Verhilf mir zu
meinem Recht!'
4 Lange Zeit wollte der Richter
nicht, doch schließlich sagte er
sich: 'Es ist mir zwar völlig
gleichgültig, was Gott und
Menschen von mir halten;
5 aber weil die Frau mir lästig
wird, will ich dafür sorgen,
dass sie ihr Recht bekommt.
Sonst kratzt sie mir noch die
Augen aus.'«
6 Und der Herr fuhr fort: »Habt
ihr gehört, was dieser korrupte
Richter sagt?
7 Wird dann nicht Gott erst
recht seinen Erwählten zu
ihrem Recht verhelfen, wenn
sie Tag und Nacht zu ihm
schreien? Wird er sie etwa
lange warten lassen?
8 Ich sage euch: Er wird ihnen
sehr schnell ihr Recht verschaffen.
Aber wird der Menschensohn,
wenn er kommt, auf der Erde
überhaupt noch Menschen
finden, die in Treue auf ihn
warten?«
Lk 24,1-11
1 Am Sonntagmorgen dann, in
aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle,
die sie sich beschafft hatten,
und gingen zum Grab.
2 Da sahen sie, dass der Stein
vom Grabeingang weggerollt
war.
3 Sie gingen hinein, doch der
Leichnam von Jesus, dem
Herrn, war nicht mehr da.
4 Während sie noch ratlos
dastanden, traten plötzlich
zwei Männer in strahlend
hellem Gewand zu ihnen.
5 Die Frauen fürchteten sich
und wagten sie nicht anzusehen; sie blickten zu Boden.
Die beiden sagten zu ihnen:
»Was sucht ihr den Lebenden
bei den Toten?
6 Er ist nicht hier; Gott hat ihn
vom Tod auferweckt! Erinnert
euch an das, was er euch
schon in Galiläa gesagt hat:
7 'Der Menschensohn muss
den Menschen, den Sündern,
ausgeliefert und ans Kreuz
genagelt werden und am

dritten Tag vom Tod auferstehen.'«
8 Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte.
9 Sie verließen das Grab und
gingen zu den Elf und allen
Übrigen, die bei ihnen waren,
und berichteten ihnen alles.
10a Es waren Maria aus
Magdala und Johanna und
Maria, die Mutter von Jakobus,
sowie die anderen Frauen, die
mit ihnen am Grab gewesen
waren. 10b Als die Frauen den
Aposteln sagten, was sie
erlebt hatten,
11 hielten die es für leeres
Gerede und wollten ihnen
nicht glauben.
7. 10. Mai – 16. Mai 2015
Lk 11,2
2 Jesus antwortete: »Das soll
euer Gebet sein:
Vater! Mach deinen Namen
groß in der Welt! Komm und
richte deine Herrschaft auf!
Lk 11,2
2 Jesus antwortete: »Das soll
euer Gebet sein:
Vater! Mach deinen Namen
groß in der Welt! Komm und
richte deine Herrschaft auf!
Lk 11,3
3 Gib uns jeden Tag, was wir
zum Leben brauchen.
Lk 11,4
4 Vergib uns unsere Verfehlungen, denn auch wir verzeihen allen, die uns Unrecht
getan haben. Und lass uns
nicht in die Gefahr kommen,
dir untreu zu werden.
Lk 11,4
4 Vergib uns unsere Verfehlungen, denn auch wir verzeihen allen, die uns Unrecht
getan haben. Und lass uns
nicht in die Gefahr kommen,
dir untreu zu werden.
Lk 11,5-13
5 Dann sagte Jesus zu seinen
Jüngern: »Stellt euch vor,
einer von euch geht mitten in
der Nacht zu seinem Freund
und bittet ihn: 'Lieber Freund,
leih mir doch drei Brote!
6 Ich habe gerade Besuch von
auswärts bekommen und kann
ihm nichts anbieten.'
7 Würde da der Freund im
Haus wohl rufen: 'Lass mich in
Ruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder
liegen bei mir im Bett. Ich kann
nicht aufstehen und dir etwas
geben'?
8 Ich sage euch, wenn er auch
nicht gerade aus Freundschaft
aufsteht und es ihm gibt, so
wird er es doch wegen der
Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht.
9 Deshalb sage ich euch:
Bittet und ihr werdet bekommen! Sucht und ihr werdet
finden! Klopft an und es wird
euch geöffnet!

10 Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet;
und wer anklopft, dem wird
geöffnet.
11 Ist unter euch ein Vater,
der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um
einen Fisch bittet?
12 Oder einen Skorpion, wenn
es um ein Ei bittet?
13 So schlecht ihr auch seid,
ihr wisst doch, was euren
Kindern gut tut, und gebt es
ihnen. Wie viel mehr wird der
Vater im Himmel denen den
Heiligen Geist geben, die ihn
darum bitten.«
8. 17. Mai – 23. Mai 2015
Lk 15,1-7
1 Eines Tages waren wieder
einmal alle Zolleinnehmer und
all die anderen, die einen
ebenso schlechten Ruf hatten,
bei Jesus versammelt und
wollten ihn hören.
2 Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer
murrten
und
sagten: »Er lässt das Gesindel
zu sich! Er isst sogar mit
ihnen!«
3 Da erzählte ihnen Jesus
folgendes Gleichnis:
4 »Stellt euch vor, einer von
euch hat hundert Schafe und
eines davon verläuft sich.
Lässt er dann nicht die neunundneunzig allein in der
Steppe
weitergrasen
und
sucht das verlorene so lange,
bis er es findet?
5 Und wenn er es gefunden
hat, dann freut er sich, nimmt
es auf die Schultern
6 und trägt es nach Hause.
Dort ruft er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt
zu ihnen: 'Freut euch mit mir,
ich habe mein verlorenes
Schaf wiedergefunden!'
7 Ich sage euch: Genauso ist
bei Gott im Himmel mehr
Freude über einen Sünder,
der ein neues Leben anfängt,
als über neunundneunzig
andere, die das nicht nötig
haben.«
Lk 15,8-10
8 »Oder stellt euch vor, eine
Frau hat zehn Silberstücke
und verliert eins davon. Zündet sie da nicht eine Lampe
an, fegt das ganze Haus und
sucht in allen Ecken, bis sie
das Geldstück gefunden hat?
9 Und wenn sie es gefunden
hat, ruft sie ihre Freundinnen
und Nachbarinnen zusammen
und sagt zu ihnen: 'Freut euch
mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wiedergefunden!'
10 Ich sage euch: Genauso
freuen sich die Engel Gottes
über einen einzigen Sünder,
der ein neues Leben anfängt.«

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.

Lk 15,25-32
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
Lk 15,11-24
Vater heraus und redete ihm
11 Jesus erzählte weiter:
gut zu.
»Ein Mann hatte zwei Söhne. 29 Aber der Sohn sagte zu
12 Der jüngere sagte: 'Vater, ihm: 'Du weißt doch: All die
gib mir den Teil der Erbschaft, Jahre habe ich wie ein Sklave
der mir zusteht!' Da teilte der 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 18,35-43
35 Als Jesus in die Nähe von
Jericho kam, saß dort ein
Blinder am Straßenrand und
bettelte.
36 Er hörte die Menge vorbeiziehen und fragte, was da los
sei.
37 Er erfuhr, dass Jesus aus
Nazaret vorbeikomme.
38 Da rief er laut: »Jesus,
Sohn Davids! Hab Erbarmen
mit mir!«
39 Die Leute, die Jesus vorausgingen, fuhren ihn an, er
solle still sein; aber er schrie
nur noch lauter: »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!«
40 Jesus blieb stehen und ließ
ihn zu sich holen. Als er herangekommen war, fragte ihn
Jesus:
41 »Was soll ich für dich tun?«
Er antwortete: »Herr, ich
möchte wieder sehen können!«
42 Jesus sagte: »Du sollst
sehen können! Dein Vertrauen
hat dich gerettet.«
43 Sofort konnte der Blinde
sehen. Er pries Gott und folgte
Jesus. Und das ganze Volk,
das dabei war, rühmte Gott.
Lk 19,1-10
1 Jesus ging nach Jericho
hinein und zog durch die
Stadt.
2 In Jericho lebte ein Mann
namens Zachäus. Er war der
oberste Zolleinnehmer in der
Stadt und war sehr reich.
3 Er wollte unbedingt sehen,
wer dieser Jesus sei. Aber er
war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht.
4 So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu
können; denn dort musste er
vorbeikommen.
5 Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und redete
ihn an: »Zachäus, komm
schnell herunter, ich muss
heute dein Gast sein!«
6 Zachäus stieg schnell vom
Baum und nahm Jesus voller
Freude bei sich auf.
5

7 Alle sahen es und murrten;
sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er
eingekehrt!«
8 Aber Zachäus wandte sich
an den Herrn und sagte zu
ihm: »Herr, ich verspreche dir,
ich werde die Hälfte meines
Besitzes den Armen geben.
Und wenn ich jemand zu viel
abgenommen habe, will ich es
ihm vierfach zurückgeben.«
9 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Heute ist dir und deiner
ganzen Hausgemeinschaft die
Rettung zuteil geworden! Auch
du bist ja ein Sohn Abrahams.
10 Der Menschensohn ist
gekommen, um die Verlorenen
zu suchen und zu retten.«
9. 24. Mai – 30. Mai 2015
Lk 4,31-37
31 Jesus ging hinunter nach
Kafarnaum, einer Stadt in
Galiläa. Dort sprach er jeweils
am Sabbat in der Synagoge,
32 und die Menschen waren
sehr beeindruckt; denn er
redete wie einer, den Gott
dazu ermächtigt hat.
33 In der Synagoge war ein
Mann, der von einem bösen
Geist besessen war. Der
schrie laut:
34 »Lass uns in Ruhe, Jesus
von Nazaret! Was hast du bei
uns zu suchen? Du bist doch
nur gekommen, um uns zu
vernichten! Ich weiß genau,
wer du bist: Du bist der, der an
Gottes Heiligkeit teilhat!«
35 Drohend sagte Jesus zu
dem bösen Geist: »Schweig
und fahr aus von diesem
Menschen!« Da schleuderte
der Geist den Mann in die
Mitte der Synagoge und fuhr
aus, ohne ihm einen Schaden
zuzufügen.
36 Die Leute erschraken alle
und sagten zueinander: »Was
für eine Wortgewalt! Mit Vollmacht und Kraft gibt er den
bösen Geistern einen Befehl
und sie fahren aus!«
37 So kam es, dass man bald
in der ganzen Gegend von
Jesus sprach.
Lk 6,20-26
20 Jesus blickte auf die große
Schar seiner Jünger, die
Männer und Frauen, und
sagte:
»Freut euch, ihr Armen! Ihr
werdet mit Gott leben in seiner
neuen Welt.
21 Freut euch, die ihr jetzt
Hunger habt! Gott wird euch
satt machen. Freut euch, die
ihr jetzt weint! Bald werdet ihr
lachen.
22 Freuen dürft ihr euch, wenn
euch die Leute hassen, ja,
wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen und
beschimpfen und verleumden,
weil ihr euch zum Menschensohn bekennt!
23 Freut euch und springt vor
Freude, wenn das geschieht;
denn Gott wird euch reich
belohnen. Mit den Propheten

haben es die Vorfahren dieser
Leute auch so gemacht.
24 Aber weh euch, ihr Reichen! Ihr habt euren Anteil
schon kassiert.
25 Weh euch, die ihr jetzt satt
seid! Ihr werdet hungern. Weh
euch, die ihr jetzt lacht! Ihr
werdet weinen und klagen.
26 Weh euch, wenn euch alle
Leute loben; denn genauso
haben es ihre Vorfahren mit
den falschen Propheten gemacht.«
Lk 6,27-35
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.«
Lk 6,36-42
36 »Werdet barmherzig, so
wie euer Vater barmherzig ist!
37 Verurteilt nicht andere,
dann wird Gott auch euch
nicht verurteilen. Sitzt über
niemand zu Gericht, dann wird
Gott auch über euch nicht zu
Gericht sitzen.
Verzeiht, dann wird Gott euch
verzeihen.
38 Schenkt, dann wird Gott
euch schenken; ja, er wird
euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles
fassen könnt. Darum ge-

braucht anderen gegenüber
ein reichliches Maß; denn Gott
wird bei euch dasselbe Maß
verwenden.«
39 Jesus machte ihnen auch
in Bildern deutlich, wovor sie
sich hüten sollen; er sagte:
»Kein Blinder kann einen
Blinden führen, sonst fallen
beide in die Grube.
40 Kein Schüler steht über
seinem Lehrer. Und wenn er
ausgelernt hat, soll er wie sein
Lehrer sein.
41 Warum kümmerst du dich
um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner
Schwester und bemerkst nicht
den Balken in deinem eigenen?
42 Wie kannst du zu deinem
Bruder oder deiner Schwester
sagen: 'Komm her, Bruder;
komm her, Schwester; ich will
dir den Splitter aus dem Auge
ziehen', und merkst gar nicht,
dass du selbst einen ganzen
Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du! Zieh doch erst
den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du
dich um den Splitter in einem
anderen Auge kümmern!«
Lk 6,47-49
47 Wer zu mir kommt und
meine Worte hört und sich
nach ihnen richtet – ich werde
euch zeigen, wem er gleicht:
48 Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und
dabei tief grub und die Fundamente auf Felsgrund legte.
Als das Hochwasser kam,
prallten die Fluten gegen das
Haus, aber es blieb stehen,
weil es so fest gebaut war.
49 Wer dagegen meine Worte
hört und sich nicht nach ihnen
richtet, ist wie ein Mensch, der
sein Haus einfach auf das
Erdreich stellte, ohne ein
Fundament. Als die Fluten
dagegen prallten, fiel es sofort
in sich zusammen und alles
lag in Trümmern.«
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!«
10. 31. Mai – 06. Juni 2015
Lk 11,37-54
37 Jesus hatte gerade aufgehört zu sprechen, da lud ihn
ein Pharisäer zum Essen ein.
Jesus ging zu ihm ins Haus
und setzte sich zu Tisch.
38 Der Pharisäer war überrascht, als er sah, dass Jesus
sich vor dem Essen die Hände
nicht wusch.
39 Da sagte der Herr zu ihm:
»So seid ihr Pharisäer! Ihr
reinigt sogar noch das Äußere
von Becher und Schüssel.
Aber ihr selbst seid in eurem
Innern voll von Raub und
Schlechtigkeit.
40 Was seid ihr doch unverständig! Hat Gott, der das
Äußere gemacht hat, nicht
auch das Innere gemacht?
41 Gebt den Armen, was in
den Schüsseln ist, und alles ist
euch rein!
42 Weh euch Pharisäern! Ihr
gebt Gott den Zehnten Teil
von allem, sogar noch von
Gewürzen wie Minze und
Raute und von jedem Gartenkraut. Aber ihr kümmert euch
nicht um das Recht eurer
Mitmenschen und die Liebe zu
Gott. Dies solltet ihr tun, ohne
das andere zu vernachlässigen!
43 Weh euch Pharisäern! Ihr
liebt die Ehrenplätze im Gottesdienst und lasst euch auf
der Straße gern respektvoll
grüßen.
44 Weh euch! Ihr seid wie
unkenntlich gewordene Grä-

ber, über die die Menschen
nichts ahnend hinweggehen
und dadurch unrein werden.«
45 Einer der Gesetzeslehrer
sagte: »Lehrer, damit beleidigst du auch uns!«
46 Jesus antwortete: »Weh
auch euch Gesetzeslehrern!
Ihr ladet den Menschen kaum
tragbare Lasten auf, macht
aber selbst keinen Finger
krumm, um sie zu tragen.
47 Weh euch! Ihr baut wunderschöne Grabmäler für die
Propheten, die von euren
Vorfahren umgebracht worden
sind.
48 Damit bezeugt ihr öffentlich, dass ihr mit den Taten
eurer Vorfahren einverstanden
seid: Sie haben die Propheten
umgebracht und ihr baut die
Grabmäler.
49 Deshalb hat die Weisheit
Gottes ja auch über euch
gesagt: 'Ich werde ihnen
Propheten und Apostel senden; sie aber werden einige
von ihnen töten und die anderen verfolgen.
50 So kommt es dahin, dass
diese Generation zur Rechenschaft gezogen wird für die
Ermordung aller Propheten
seit der Erschaffung der Welt,
51 von Abel bis hin zu Secharja, der zwischen Brandopferaltar und Tempelhaus umgebracht worden ist.'
Ich versichere euch: Diese
Generation wird für das alles
zur Rechenschaft gezogen
werden.
52 Weh euch, ihr Gesetzeslehrer! Ihr habt den Schlüssel
weggenommen, der die Tür
zur Erkenntnis öffnet. Ihr
selbst seid nicht hineingegangen, und ihr habt alle gehindert, die hineinwollten.«
53 Nachdem Jesus das Haus
verlassen hatte, ließen die
Gesetzeslehrer und die Pharisäer ihn nicht mehr aus den
Augen und achteten genau
auf alles, was er sagte.
54 Sie lauerten darauf, eine
verfängliche Äußerung aus
seinem Mund zu hören.
Lk 12,4-7
4 »Euch, meinen Freunden,
den Männern und Frauen,
sage ich: Fürchtet euch nicht
vor Menschen! Sie können nur
den Leib töten, aber darüber
hinaus können sie euch nichts
anhaben.
5 Ich will euch sagen, wen ihr
fürchten sollt: Fürchtet den,
der nicht nur töten kann,
sondern auch noch die Macht
hat, euch ins ewige Verderben
zu schicken. Ja, ich sage
euch, den sollt ihr fürchten!
6 Kauft man nicht fünf Spatzen für zwei Groschen? Und
doch kümmert sich Gott um
jeden Einzelnen von ihnen.
7 Doch bei euch ist sogar
jedes Haar auf dem Kopf
gezählt. Habt keine Angst: Ihr
seid Gott mehr wert als ein
ganzer Schwarm Spatzen!
6

Lk 12,35-48
35 »Haltet euch bereit und
lasst eure Lampen nicht verlöschen!
36 Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn
warten, der auf einer Hochzeit
ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür
klopft, können sie ihm sofort
aufmachen.
37 Sie dürfen sich freuen,
wenn der Herr sie bei seiner
Ankunft wach und dienstbereit
findet. Ich versichere euch: Er
wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und
sie selber bedienen.
38 Vielleicht kommt er erst um
Mitternacht oder sogar noch
später. Freude ohne Ende ist
ihnen gewiss, wenn er sie
dann wachend antrifft!
39 Macht euch das eine klar:
Wenn ein Hausherr im Voraus
wüsste, zu welcher Stunde der
Dieb kommt, würde er den
Einbruch verhindern.
40 So müsst auch ihr jederzeit
bereit sein; denn der Menschensohn wird zu einer
Stunde kommen, wenn ihr es
nicht erwartet.«
41 Petrus fragte: »Herr, bezieht sich der Vergleich mit
dem Hausherrn auf alle oder
nur auf uns Apostel?«
42 Der Herr antwortete: »Wer
ist denn wohl der treue und
kluge Verwalter, dem sein
Herr den Auftrag geben wird,
die Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich die
Tagesration auszuteilen?
43 Er darf sich freuen, wenn
sein Herr zurückkehrt und ihn
bei seiner Arbeit findet.
44 Ich versichere euch: Sein
Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen.
45 Wenn er sich aber sagt: 'So
bald kommt mein Herr nicht
zurück', und anfängt, die
Diener und Dienerinnen zu
schlagen, üppig zu essen und
sich zu betrinken,
46 dann wird sein Herr an
einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn er
überhaupt nicht damit rechnet.
Er wird ihn in Stücke hauen
und ihn dorthin bringen lassen, wo die Treulosen ihre
Strafe verbüßen.
47 Der Diener, der die Anweisungen seines Herrn kennt
und sie nicht bereitwillig befolgt, wird hart bestraft.
48 Ein Diener, der den Willen
seines Herrn nicht kennt und
etwas tut, wofür er Strafe
verdient hätte, wird besser
davonkommen. Wem
viel
gegeben worden ist, von dem
wird auch viel verlangt. Je
mehr einem Menschen anvertraut wird, desto mehr wird von
ihm gefordert.«

Lk 19,11-27
11 Alle Leute hatten gehört,
was Jesus zu Zachäus sagte.
Deshalb und weil Jesus nun
auch schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, die neue
Welt Gottes werde in allernächster Zukunft anbrechen.
Darum fügte Jesus noch ein
Gleichnis hinzu.
12 Er sagte:
»Ein Mann von königlicher
Herkunft reiste in ein fernes
Land. Dort wollte er sich zum
König über sein eigenes Volk
und Land einsetzen lassen
und danach zurückkehren.
13 Bevor er abreiste, rief er
zehn seiner Diener, gab jedem
ein Pfund Silberstücke und
sagte zu ihnen: 'Treibt Handel
damit und macht etwas daraus, bis ich komme!'
14 Aber seine Landsleute
konnten ihn nicht leiden.
Deshalb schickten sie Boten
hinter ihm her, die erklären
sollten: 'Wir wollen diesen
Mann nicht als König haben!'
15 Als er nun König geworden
war, kam er zurück und ließ
die Diener rufen, denen er das
Geld anvertraut hatte. Er
wollte sehen, was sie damit
erwirtschaftet hatten.
16 Der erste kam und berichtete: 'Herr, dein Pfund Silberstücke hat zehn weitere Pfund
eingebracht.'
17 'Sehr gut', sagte sein Herr,
'du bist ein tüchtiger Diener.
Weil du in so kleinen Dingen
zuverlässig warst, mache ich
dich zum Herrn über zehn
Städte.'
18 Der zweite kam und berichtete: 'Herr, dein Pfund Silberstücke hat fünf weitere Pfund
eingebracht.'
19 Der Herr sagte zu ihm:
'Dich mache ich zum Herrn
über fünf Städte.'
20 Ein dritter aber kam und
sagte: 'Herr, hier hast du dein
Pfund Silberstücke zurück. Ich
habe es im Tuch verwahrt und
immer bei mir getragen.
21 Ich hatte Angst vor dir, weil
du ein strenger Mann bist. Du
hebst Geld ab, das du nicht
eingezahlt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast.'
22 Zu ihm sagte der Herr: 'Du
Nichtsnutz, du hast dir selbst
das Urteil gesprochen. Du
wusstest also, dass ich ein
strenger Mann bin, dass ich
abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich
nicht gesät habe.
23 Warum hast du dann mein
Geld nicht wenigstens auf die
Bank gebracht? Dort hätte ich
es bei meiner Rückkehr mit
Zinsen wiederbekommen.'
24 Dann sagte er zu den
Umstehenden: 'Nehmt ihm
sein Pfund ab und gebt es
dem, der die zehn erwirtschaftet hat.'
25 Sie wandten ein: 'Herr, der
hat doch schon zehn!'
26 Aber der König erwiderte:
'Ich sage euch, wer viel hat,

soll noch mehr bekommen.
Wer aber wenig hat, dem wird
auch noch das Letzte weggenommen werden.
27 Nun aber zu meinen Feinden, die mich nicht als König
haben wollten! Bringt sie her
und macht sie vor meinen
Augen nieder!'«
Lk 9,46-48
46 Unter den Jüngern kam die
Frage auf, wer von ihnen der
Größte sei.
47 Jesus kannte ihre Gedanken. Er nahm ein Kind, stellte
es neben sich
48 und sagte zu ihnen: »Wer
dieses Kind in meinem Namen
aufnimmt, nimmt mich auf.
Und wer mich aufnimmt,
nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also: Wer unter
euch der Allergeringste ist, der
ist groß.«
Lk 22,24-27
24 Es kam unter ihnen auch
ein Streit darüber auf, wer von
ihnen als der Größte zu gelten
habe.
25 Da sagte Jesus zu ihnen:
»Die Könige üben Macht über
ihre Völker aus, und die Tyrannen lassen sich sogar noch
'Wohltäter des Volkes' nennen.
26 Bei euch muss es anders
sein! Der Größte unter euch
muss wie der Geringste werden und der Führende wie
einer, der dient.
27 Wer ist denn größer: der
am Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich der am Tisch!
Aber ich bin unter euch wie
der Diener.
Lk 12,13-21
13 Ein Mann in der Menge
wandte sich an Jesus: »Lehrer, sag doch meinem Bruder,
er soll mit mir das Erbe teilen,
das unser Vater uns hinterlassen hat!«
14 Jesus antwortete ihm:
»Freund, ich bin nicht zum
Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt!«
15 Dann sagte er zu allen:
»Gebt Acht! Hütet euch vor
jeder Art von Habgier! Denn
der Mensch gewinnt sein
Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so
groß ist.«
16 Jesus erzählte ihnen dazu
eine Geschichte:
»Ein reicher Grundbesitzer
hatte eine besonders gute
Ernte gehabt.
17 'Was soll ich jetzt tun?',
überlegte er. 'Ich weiß gar
nicht, wo ich das alles unterbringen soll!
18 Ich hab's', sagte er, 'ich
reiße meine Scheunen ab und
baue größere! Dann kann ich
das ganze Getreide und alle
meine Vorräte dort unterbringen
19 und kann zu mir selbst
sagen: Gut gemacht! Jetzt bist
du auf viele Jahre versorgt.
Gönne dir Ruhe, iss und trink

nach Herzenslust und genieße
das Leben!'
20 Aber Gott sagte zu ihm: 'Du
Narr, noch in dieser Nacht
werde ich dein Leben von dir
zurückfordern! Wem gehört
dann dein Besitz?'«
21 Und Jesus schloss: »So
steht es mit allen, die für sich
selber Besitz aufhäufen, aber
bei Gott nichts besitzen.«
11. 07. Juni – 13. Juni 2015
Lk 12,29-32
29 Zerbrecht euch also nicht
den Kopf darüber, was ihr
essen und trinken werdet.
30 Mit all dem plagen sich
Menschen, die Gott nicht
kennen. Euer Vater weiß, was
ihr braucht.
31 Sorgt euch nur darum,
dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, dann wird er
euch schon mit dem anderen
versorgen.
32 Sei ohne Angst, du kleine
Herde! Euer Vater ist entschlossen, euch seine neue
Welt zu schenken!«

21 und an allen möglichen
Orten nach ihr suchen! Denn
schon jetzt, mitten unter euch,
richtet Gott seine Herrschaft
auf!«
Lk 21,25-31
25 »Unheil kündende Zeichen
werden zu sehen sein an der
Sonne, am Mond und an den
Sternen, und auf der Erde
werden die Völker zittern und
nicht mehr aus und ein wissen
vor dem tobenden Meer und
seinen Wellen.
26 Die Menschen werden halb
tot vor Angst darauf warten,
was für Katastrophen die Erde
noch heimsuchen werden.
Denn die ganze Ordnung des
Himmels wird zusammenbrechen.
27 Dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit
göttlicher Macht und Herrlichkeit, und alle werden ihn
sehen.
28 Wenn ihr die ersten Anzeichen von alldem bemerkt,
dann richtet euch auf und
erhebt freudig den Kopf: Bald
werdet ihr gerettet!«
29 Jesus gebrauchte einen
Vergleich; er sagte: »Seht den
Feigenbaum an oder die
anderen Bäume!
30 Wenn die ersten Blätter
herauskommen, dann erkennt
ihr daran, dass der Sommer
bald da ist.
31 So ist es auch, wenn ihr
diese Anzeichen seht. Dann
wisst ihr, dass die neue Welt
Gottes anbricht.

Lk 18,15-17
15 Einige Leute wollten auch
ihre kleinen Kinder zu Jesus
bringen, damit er sie berühre.
Als die Jünger es sahen,
fuhren sie die Leute an und
wollten sie wegschicken.
16 Doch Jesus rief die Kinder
zu sich und sagte: »Lasst die
Kinder zu mir kommen und
hindert sie nicht, denn für
Menschen wie sie steht Gottes
neue Welt offen.
17 Ich versichere euch: Wer
sich Gottes neue Welt nicht Apg 1,1-8
schenken lässt wie ein Kind, 1 Verehrter Theophilus, in
wird niemals hineinkommen.« meiner ersten Schrift habe ich
alles berichtet, was Jesus tat
Lk 18,18-22
und lehrte, von Anfang an
18 Ein einflussreicher Mann 2 bis zu dem Tag, an dem er
fragte Jesus: »Guter Lehrer, in den Himmel aufgenommen
was muss ich tun, um das wurde. Zuvor gab er den
ewige Leben zu bekommen?« Aposteln Anweisungen für die
19 Jesus antwortete: »Warum Zukunft. Er hatte sie früher mit
nennst du mich gut? Nur einer dem Beistand des Heiligen
ist gut, Gott!
Geistes ausgewählt.
20 Und seine Gebote kennst 3 Nach seinem Leiden und
du doch: Du sollst nicht die Sterben hatte er sich ihnen
Ehe brechen, nicht morden, wiederholt gezeigt und ihnen
nicht stehlen, nichts Unwahres die Gewissheit gegeben, dass
über deinen Mitmenschen er lebte. Während vierzig
sagen; ehre deinen Vater und Tagen kam er damals zu
deine Mutter!«
ihnen und sprach mit ihnen
21 »Diese Gebote habe ich darüber, wie Gott seine Herrvon Jugend an alle befolgt«, schaft aufrichten und sein
erwiderte der Mann.
Werk vollenden werde.
22 Als Jesus das hörte, sagte 4 Als Jesus wieder einmal bei
er zu ihm: »Eines fehlt dir ihnen war und mit ihnen aß,
noch: Verkauf alles, was du schärfte er ihnen ein: »Bleibt
hast, und verteil das Geld an in Jerusalem und wartet auf
die Armen, so wirst du bei Gott den Geist, den mein Vater
einen unverlierbaren Besitz versprochen hat. Ich habe
haben. Und dann komm und euch sein Kommen angekünfolge mir!«
digt, als ich euch sagte:
5 'Johannes hat mit Wasser
Lk 17,20.21
getauft, aber ihr werdet schon
20 Einige Pharisäer fragten bald mit dem Geist Gottes
Jesus, wann die Herrschaft getauft werden.'«
Gottes anbrechen werde.
6 Die Versammelten fragten
Jesus antwortete: »Ihr dürft Jesus: »Herr, wirst du dann
nicht nach Vorzeichen aus- die Herrschaft Gottes in Israel
schauen
wieder aufrichten?«
7

7 Jesus antwortete: »Mein
Vater hat festgelegt, welche
Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es so
weit ist. Ihr braucht das nicht
zu wissen.
8 Aber ihr werdet mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden,
und dieser Geist wird euch die
Kraft geben, überall als meine
Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste
Ende der Erde.«
12. 14. Juni – 20. Juni 2015
Lk 19,28-40
28 Nachdem Jesus dieses
Gleichnis erzählt hatte, zog er
weiter, hinauf nach Jerusalem.
29 In der Nähe der Ortschaften Betfage und Betanien am
Ölberg schickte er zwei seiner
Jünger fort
30 mit dem Auftrag: »Geht in
das Dorf da drüben! Am Ortseingang werdet ihr einen
jungen
Esel
angebunden
finden, auf dem noch nie ein
Mensch geritten ist. Bindet ihn
los und bringt ihn her!
31 Und wenn euch jemand
fragt: 'Warum bindet ihr den
Esel los?', dann antwortet:
'Der Herr braucht ihn.'«
32 Die beiden gingen hin und
fanden alles so, wie Jesus es
ihnen gesagt hatte.
33 Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer:
»Warum bindet ihr den Esel
los?«
34 »Der Herr braucht ihn«,
antworteten sie
35 und brachten ihn zu Jesus.
Sie legten ihre Kleider über
das Tier und ließen Jesus
aufsteigen.
36 Während er einherritt,
breiteten die anderen Jünger
ihre Kleider als Teppich auf
die Straße.
37 Als Jesus dann an die
Stelle kam, wo der Weg den
Ölberg hinunterführt nach
Jerusalem, brach die ganze
Menge der Jünger, die Männer
und Frauen, in lauten Jubel
aus. Sie priesen Gott für all die
Wunder, die sie miterlebt
hatten.
38 Sie riefen:
»Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt! Gott
hat Frieden bereitet im Himmel! Ihm in der Höhe gehört
alle Ehre!«
39 Ein paar Pharisäer riefen
aus der Menge: »Lehrer, bring
doch deine Jünger zur Vernunft!«
40 Jesus antwortete: »Ich
sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine
schreien!«
Lk 19,45-48
45 Jesus ging in den Tempel
und fing an, die Händler hinauszujagen.
46 Dazu sagte er ihnen: »In
den Heiligen Schriften steht,
dass Gott erklärt hat: 'Mein
Tempel soll eine Stätte sein,

an der die Menschen zu mir
beten können!' Ihr aber habt
eine Räuberhöhle daraus
gemacht!«
47 Jesus lehrte jeden Tag im
Tempel. Die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und
auch die Ältesten des Volkes
suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu töten;
48 aber sie wussten nicht, wie
sie es anfangen sollten. Denn
das Volk war dauernd um ihn
und wollte sich keines seiner
Worte entgehen lassen.
Lk 20,9-19
9 Darauf wandte sich Jesus
wieder dem Volk zu und erzählte ihm dieses Gleichnis:
»Ein Mann legte einen Weinberg an. Den verpachtete er
und verreiste dann für längere
Zeit.
10 Zum gegebenen Zeitpunkt
schickte er einen Boten zu
den Pächtern, um seinen
Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Aber
die Pächter verprügelten den
Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen.
11 Der Besitzer schickte einen
zweiten, aber auch den verprügelten sie, behandelten ihn
auf die schimpflichste Weise
und schickten ihn mit leeren
Händen weg.
12 Er sandte auch noch einen
dritten. Den schlugen die
Pächter blutig und jagten ihn
ebenfalls davon.
13 Da sagte der Besitzer des
Weinbergs: 'Was soll ich tun?
Ich werde meinen Sohn schicken, dem meine ganze Liebe
gilt; vor dem werden sie wohl
Respekt haben.'
14 Aber als die Pächter ihn
kommen sahen, sagten sie
zueinander: 'Das ist der Erbe!
Wir bringen ihn um, dann
gehört seine Erbschaft, der
Weinberg, uns.'
15 So stießen sie ihn aus dem
Weinberg hinaus und töteten
ihn.
Was wird nun der Besitzer des
Weinbergs mit ihnen machen?
16 Er wird kommen und diese
bösen Pächter töten und wird
den Weinberg anderen anvertrauen.«
Als die Leute das hörten,
sagten sie: »Das darf nicht
geschehen!«
17 Jesus schaute sie an und
sagte: »Was bedeutet denn
dieses Wort in den Heiligen
Schriften:
'Der Stein, den die Bauleute
als
wertlos
weggeworfen
haben, ist zum Eckstein geworden'?
18 Wer auf diesen Stein stürzt,
wird zerschmettert, und auf
wen er fällt, den zermalmt er!«
19 Die Gesetzeslehrer und die
führenden Priester hätten
Jesus am liebsten auf der
Stelle festgenommen; denn
sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber
sie hatten Angst vor dem Volk.

Lk 20,20-26
20 Die Gesetzeslehrer und die
führenden Priester ließen
Jesus jetzt nicht mehr aus den
Augen. Sie schickten Spitzel
zu ihm, die so tun sollten, als
ob es ihnen nur um die gewissenhafte Befolgung des Gesetzes ginge. Die sollten
Jesus bei einem verfänglichen
Wort ertappen, damit sie ihn
an den römischen Statthalter
ausliefern könnten.
21 Diese Leute legten Jesus
die Frage vor: »Lehrer, wir
wissen, dass du die richtige
Lehre hast. Du lässt dich auch
nicht von Menschen beeinflussen, selbst wenn sie noch so
mächtig sind, sondern sagst
uns klar und deutlich, wie wir
nach Gottes Willen leben
sollen.
22 Sag uns: Ist es uns nach
dem Gesetz Gottes erlaubt,
dem römischen Kaiser Steuer
zu zahlen, oder nicht?«
23 Jesus durchschaute ihre
Hinterlist und sagte zu ihnen:
24 »Zeigt mir eine Silbermünze her! Wessen Bild und
Name ist denn hier aufgeprägt?«
»Das Bild und der Name des
Kaisers«, antworteten sie.
25 Da sagte Jesus: »Dann
gebt dem Kaiser, was dem
Kaiser gehört – aber gebt
Gott, was Gott gehört!«
26 So konnten sie ihn vor dem
Volk nicht zu einer verfänglichen Aussage verleiten. Sie
waren von seiner Antwort so
überrascht, dass sie nichts
mehr zu sagen wussten.
Lk 21,5-36
5 Einige Leute dort im Tempel
unterhielten sich über den Bau
– über die herrlichen Steine
und die Ausstattung mit kostbaren Weihegeschenken.
6 Da sagte Jesus: »Alles, was
ihr da seht, wird bis auf den
Grund zerstört werden. Es
kommt die Zeit, dass kein
Stein auf dem andern bleiben
wird.«
7 Da fragten sie ihn: »Lehrer,
wann wird das geschehen,
und woran können wir erkennen, dass es so weit ist?«
8 Jesus antwortete: »Seid auf
der Hut und lasst euch nicht
täuschen! Viele werden unter
meinem Namen auftreten und
von sich behaupten: ' Ich bin
es! Jetzt ist es so weit!' Lauft
ihnen nicht nach!
9 Erschreckt auch nicht, wenn
ihr von Krieg und Aufruhr hört.
Das muss so kommen, aber
dann kommt noch nicht sofort
das Ende.«
10 Dann sagte er zu ihnen:
»Ein Volk wird gegen das
andere kämpfen, ein Staat
den andern angreifen.
11 Schwere Erdbeben wird es
geben und in vielen Ländern
Hungersnöte und Seuchen.
Noch Schrecklicheres wird
geschehen, und am Himmel

werden gewaltige Zeichen zu
sehen sein.«
12 »Aber bevor dies alles
geschieht, werden sie euch
verfolgen und festnehmen.
Weil ihr zu mir gehört, werdet
ihr an die Synagogengerichte
ausgeliefert und ins Gefängnis
geworfen werden. Vor Könige
und Statthalter werden sie
euch stellen.
13 Das wird euch Gelegenheit
bieten, als Zeugen für mich
auszusagen.
14 Verzichtet aber bewusst
darauf, im Voraus festzulegen,
wie ihr eure Sache vertreten
wollt!
15 Ich selbst werde euch
Worte eingeben, die keiner
von euren Gegnern zu widerlegen weiß; ich werde euch
eine Weisheit schenken, der
niemand widerstehen kann.
16 Sogar eure Eltern werden
euch ausliefern, eure Geschwister, Verwandten und
Freunde. Einige von euch
werden getötet werden.
17 Alle Menschen werden
euch hassen, weil ihr euch zu
mir bekennt.
18 Aber nicht ein Haar von
eurem Kopf wird verloren
gehen.
19 Haltet durch, dann werdet
ihr das wahre Leben gewinnen!«
20 »Wenn ihr Jerusalem von
feindlichen Heeren eingeschlossen seht, dann seid
gewiss: Seine Zerstörung
steht bevor.
21 Dann sollen die Bewohner
Judäas in die Berge fliehen!
Wer in der Stadt ist, soll sie
schnell verlassen, und die
Leute vom Land sollen nicht in
die Stadt gehen!
22 Denn dann kommen die
Tage der Vergeltung, an
denen alles in Erfüllung geht,
was in den Heiligen Schriften
vorausgesagt ist.
23 Weh den Frauen, die dann
gerade ein Kind erwarten oder
einen Säugling stillen. Denn
das ganze Land wird in
schreckliche Not kommen,
weil Gott über dieses Volk
Gericht hält.
24 Die Menschen werden mit
dem Schwert erschlagen oder
als Gefangene in die ganze
Welt verschleppt werden.
Jerusalem wird von den Völkern, die Gott nicht kennen,
verwüstet werden und wird in
Trümmern liegen, bis die Zeit
der Völker abgelaufen ist.«
25 »Unheil kündende Zeichen
werden zu sehen sein an der
Sonne, am Mond und an den
Sternen, und auf der Erde
werden die Völker zittern und
nicht mehr aus und ein wissen
vor dem tobenden Meer und
seinen Wellen.
26 Die Menschen werden halb
tot vor Angst darauf warten,
was für Katastrophen die Erde
noch heimsuchen werden.
Denn die ganze Ordnung des

Himmels wird zusammenbrechen.
27 Dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit
göttlicher Macht und Herrlichkeit, und alle werden ihn
sehen.
28 Wenn ihr die ersten Anzeichen von alldem bemerkt,
dann richtet euch auf und
erhebt freudig den Kopf: Bald
werdet ihr gerettet!«
29 Jesus gebrauchte einen
Vergleich; er sagte: »Seht den
Feigenbaum an oder die
anderen Bäume!
30 Wenn die ersten Blätter
herauskommen, dann erkennt
ihr daran, dass der Sommer
bald da ist.
31 So ist es auch, wenn ihr
diese Anzeichen seht. Dann
wisst ihr, dass die neue Welt
Gottes anbricht.
32 Ich versichere euch: Diese
Generation wird das alles
noch erleben.
33 Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte
vergehen nicht; sie bleiben
gültig für immer und ewig.«
34 »Seht euch vor! Lasst euch
nicht vom Rausch umnebeln
oder von den Alltagssorgen
gefangen
nehmen!
Sonst
werdet ihr von jenem Tag
unvorbereitet überrascht wie
von einer Falle, die zuschlägt.
35 Denn er kommt plötzlich
über alle, die auf der Erde
leben.
36 Bleibt wach und hört nicht
auf zu beten, damit ihr alles,
was noch kommen wird,
durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn
treten könnt!«
Lk 22,7-20
7 Es kam nun der Tag, von
dem an ungesäuertes Brot
gegessen wurde und an dem
die Passalämmer geschlachtet
werden mussten.
8 Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag: »Geht
und bereitet das Passamahl
für uns vor!«
9 »Wo willst du es vorbereitet
haben?«, fragten sie.
10 Er sagte: »Hört zu! Wenn
ihr in die Stadt kommt, werdet
ihr einen Mann treffen, der
einen Wasserkrug trägt. Folgt
ihm in das Haus, in das er
geht,
11 und sagt zum Hausherrn
dort: 'Unser Lehrer lässt dich
fragen: Welchen Raum kannst
du zur Verfügung stellen, dass
ich dort mit meinen Jüngern
das Passamahl feiere?'
12 Er wird euch ein großes
Zimmer im Obergeschoss
zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles
vor.«
13 Die beiden gingen und
fanden alles so, wie Jesus es
ihnen gesagt hatte, und sie
bereiteten das Passamahl vor.
14 Als die Stunde gekommen
war, setzte sich Jesus zu
Tisch und die Apostel mit ihm.
8

15 Er sagte: »Ich habe mich
sehr danach gesehnt, dieses
Passamahl mit euch zu feiern,
bevor ich leiden muss.
16 Denn ich sage euch: Ich
werde es erst wieder feiern,
wenn das, worauf jedes
Passamahl hinweist, in der
neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist.«
17 Dann nahm er den Becher
mit Wein, sprach darüber das
Dankgebet und sagte: »Nehmt
diesen Becher und teilt ihn
unter euch!
18 Denn ich sage euch: Ich
werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt
Gottes da ist.«
19 Dann nahm Jesus ein Brot,
sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und
gab es ihnen mit den Worten:
»Das ist mein Leib, der für
euch geopfert wird. Tut das
immer wieder, damit unter
euch gegenwärtig ist, was ich
für euch getan habe!«
20 Ebenso nahm er nach dem
Essen den Becher mit Wein
und sagte: »Dieser Becher ist
Gottes neuer Bund, der in
Kraft gesetzt wird durch mein
Blut, das für euch vergossen
wird.

13. 21. Juni – 27. Juni 2015
Lk 22,39-46
39 Jesus ging wie gewohnt
zum Ölberg und seine Jünger
folgten ihm.
40 Als er dort war, sagte er zu
ihnen: »Betet darum, dass ihr
in der kommenden Prüfung
nicht versagt.«
41 Dann ging er allein weiter.
Einen Steinwurf von ihnen
entfernt kniete er nieder und
betete:
42 »Vater, wenn es dein Wille
ist, dann erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen.
Aber dein Wille soll geschehen, nicht der meine!«
43 Da erschien ihm ein Engel
vom Himmel und gab ihm
Kraft.
44 In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter
und sein Schweiß tropfte wie
Blut auf den Boden.
45 Als er sich vom Gebet
erhob und wieder zu den
Jüngern kam, schliefen sie; so
erschöpft waren sie vor Kummer.
46 »Wie könnt ihr schlafen?«,
sagte er zu ihnen. »Steht auf
und betet, damit ihr in der
kommenden Prüfung nicht
versagt!«
Lk 22,3-6.47.48
3 Da fuhr der Satan in Judas,
der auch Iskariot genannt wird.
Judas war einer aus dem
Kreis der Zwölf.
4 Er ging zu den führenden
Priestern und den Hauptleuten
der Tempelwache und besprach mit ihnen, wie er ihnen

Jesus in die Hände spielen
könnte.
5 Sie freuten sich und boten
ihm eine Geldsumme an.
6 Judas war einverstanden. Er
suchte von da an eine günstige Gelegenheit, Jesus zu
verraten, ohne dass das Volk
etwas merkte.
47 Noch während Jesus das
sagte, kam ein Trupp von
Männern, voran Judas, einer
von den Zwölf. Er ging auf
Jesus zu und wollte ihm den
Begrüßungskuss geben.
48 Aber Jesus sagte zu ihm:
»Judas, mit einem Kuss willst
du den Menschensohn verraten?«
Lk 22,54-71
54 Sie nahmen Jesus fest,
führten ihn ab und brachten
ihn in das Haus des Obersten
Priesters. Petrus folgte ihnen
in weitem Abstand.
55 Im Hof war ein Feuer angezündet. Viele saßen darum
herum, und Petrus setzte sich
mitten unter sie.
56 Eine Dienerin bemerkte ihn
im Schein des Feuers, sah ihn
genauer an und sagte: »Der
da war auch mit ihm zusammen!«
57 Aber Petrus stritt es ab:
»Frau, ich kenne ihn überhaupt nicht!«
58 Bald darauf wurde ein
Mann auf ihn aufmerksam und
sagte: »Du gehörst doch auch
zu denen!«
Aber Petrus widersprach:
»Mensch, ich habe nichts mit
ihnen zu tun!«
59 Etwa eine Stunde später
bestand ein anderer darauf
und sagte: »Kein Zweifel, der
war auch mit ihm zusammen,
er ist doch auch aus Galiläa.«
60 Aber Petrus stritt es ab:
»Mensch, ich weiß überhaupt
nicht, wovon du sprichst!«
Und sofort, während er noch
redete, krähte ein Hahn.
61 Der Herr drehte sich um
und sah Petrus an. Da fiel
Petrus ein, was er zu ihm
gesagt hatte: »Bevor heute
der Hahn kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht
kennst.«
62 Und er ging hinaus und
begann, bitter zu weinen.
63 Die Männer, die Jesus
bewachten, trieben ihren Spott
mit ihm.
64 Sie warfen ihm ein Tuch
über den Kopf, sodass er
nichts sehen konnte; dann
schlugen sie ihn und riefen:
»Du bist doch ein Prophet!
Sag uns: Wer war es, der dich
gerade schlug?«
65 Und noch viele andere
Schmähungen musste er sich
gefallen lassen.
66 Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten
des Volkes, dazu die führenden Priester und die Gesetzeslehrer, und ließen Jesus

vor ihre Ratsversammlung
bringen.
67 Sie forderten ihn auf:
»Wenn du Christus bist, der
versprochene Retter, dann
sag es uns!«
Jesus antwortete: »Wenn ich
es euch sage, werdet ihr mir
nicht glauben,
68 und wenn ich euch etwas
frage, werdet ihr keine Antwort
geben.
69 Aber von nun an wird der
Menschensohn an der rechten
Seite des allmächtigen Gottes
sitzen!«
70 Da riefen sie alle: »Dann
bist du also der Sohn Gottes?«
Er antwortete: »Ihr sagt es: Ich
bin's.«
71 Darauf erklärten sie: »Was
brauchen wir noch eine Zeugenaussage? Wir haben es
selbst aus seinem Mund
gehört!«
Lk 23,1-25
1 Alle standen auf und brachten Jesus zu Pilatus.
2 Dort erhoben sie Anklage
gegen ihn; sie sagten: »Wir
haben festgestellt, dass dieser
Mann unser Volk aufhetzt! Er
sagt, wir sollen keine Steuern
mehr an den Kaiser zahlen,
und er sei Christus, der König,
den Gott uns als Retter zu
schicken versprach.«
3 Pilatus fragte ihn: »Bist du
der König der Juden?«
»Du sagst es«, gab Jesus zur
Antwort.
4 Pilatus erklärte darauf den
führenden Priestern und der
versammelten
Volksmenge:
»Ich sehe keinen Grund,
diesen Menschen zu verurteilen.«
5 Aber sie drängten weiter:
»Mit seiner Lehre wiegelt er
das Volk auf im ganzen jüdischen Land. Angefangen hat
er in Galiläa und jetzt ist er bis
hierher gekommen.«
6 Als Pilatus das Wort »Galiläa« hörte, fragte er, ob der
Mann aus Galiläa sei.
7 Es wurde ihm bestätigt, dass
Jesus aus dem Herrschaftsbereich von Herodes stamme.
Da ließ Pilatus ihn zu Herodes
bringen, der zu dieser Zeit
ebenfalls in Jerusalem war.
8 Herodes freute sich sehr, als
er Jesus sah; denn er wollte
ihn schon lange einmal kennen lernen. Er hatte viel von
ihm gehört und hoffte nun,
selbst eines seiner Wunder
mitzuerleben.
9 Er stellte ihm viele Fragen,
aber Jesus gab keine Antwort.
10 Die führenden Priester und
die Gesetzeslehrer stellten
sich hin und brachten schwere
Beschuldigungen gegen Jesus
vor.
11 Aber Herodes und seine
Soldaten hatten nur Spott für
ihn übrig. Zum Hohn ließ
Herodes ihm ein Prachtgewand anziehen und schickte
ihn in diesem Aufzug zu Pilatus zurück.

12 Herodes und Pilatus hatten
sich früher gehasst, aber an
diesem Tag wurden sie
Freunde.
13 Pilatus ließ die führenden
Priester, die anderen Mitglieder des jüdischen Rates und
das Volk zusammenrufen
14 und erklärte vor ihnen
allen: »Ihr habt mir diesen
Menschen gebracht und behauptet, er wiegle das Volk
auf. Nun, ich habe ihn in
eurem Beisein verhört und von
den Anklagen, die ihr gegen
ihn vorgebracht habt, keine
einzige bestätigt gefunden.
15 Aber auch Herodes hat
nichts herausgefunden; er hat
ihn ja zu uns zurückgeschickt.
Ich stelle also fest: Dieser
Mensch hat nichts getan,
worauf die Todesstrafe steht.
16 Deshalb lasse ich ihn jetzt
auspeitschen und gebe ihn
frei.«
17 [Weil es so üblich war,
musste Pilatus ihnen an jedem
Passafest einen Gefangenen
freigeben]
18 Aber sie alle miteinander
schrien laut: »Weg mit ihm!
Gib uns Barabbas frei!«
19 Barabbas hatte sich an
einem Aufruhr in der Stadt
beteiligt und einen Mord begangen; deshalb saß er im
Gefängnis.
20 Pilatus wollte dagegen
Jesus freilassen und redete
auf die Leute ein.
21 Doch alle schrien: »Ans
Kreuz mit ihm, ans Kreuz!«
22 Pilatus versuchte es ein
drittes Mal und sagte zu ihnen:
»Was hat er denn verbrochen? Ich habe bei ihm kein
Vergehen entdeckt, auf das
die Todesstrafe steht. Deshalb
lasse ich ihn jetzt auspeitschen und gebe ihn frei.«
23 Sie aber setzten ihm weiter
zu und forderten mit lautem
Geschrei, dass Jesus gekreuzigt werden müsse.
Und ihr Geschrei zeigte Wirkung.
24 Pilatus entschied, dass sie
ihren Willen haben sollten.
25 Den, der wegen Aufruhr
und Mord im Gefängnis saß
und um den sie gebeten hatten, ließ er frei, Jesus aber
gab er ihrem Willen preis.
Lk 23,32-56
32 Zusammen mit Jesus
wurden auch zwei Verbrecher
zur Hinrichtung geführt.
33 Als sie zu der Stelle kamen, die »Schädel« genannt
wird, nagelten die Soldaten
Jesus ans Kreuz und mit ihm
die beiden Verbrecher, den
einen links von Jesus, den
anderen rechts.
34 Jesus sagte: »Vater, vergib
ihnen! Sie wissen nicht, was
sie tun.«
Dann losten die Soldaten
untereinander seine Kleider
aus.

35 Das Volk stand dabei und
sah bei der Hinrichtung zu.
Die Ratsmitglieder verhöhnten
Jesus: »Anderen hat er geholfen; jetzt soll er sich selbst
helfen, wenn er wirklich der ist,
den Gott uns zum Retter
bestimmt hat!«
36 Auch die Soldaten machten
sich lustig über ihn. Sie gingen
zu ihm hin, reichten ihm Essig
37 und sagten: »Hilf dir selbst,
wenn du wirklich der König der
Juden bist!«
38 Über seinem Kopf hatten
sie eine Aufschrift angebracht:
»Dies ist der König der Juden.«
39 Einer der Verbrecher, die
mit ihm gekreuzigt worden
waren, beschimpfte ihn: »Bist
du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst
und uns!«
40 Aber der andere wies ihn
zurecht und sagte: »Nimmst
du Gott immer noch nicht
ernst? Du bist doch genauso
zum Tod verurteilt wie er,
41 aber du bist es mit Recht.
Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben.
Aber der da hat nichts Unrechtes getan!«
42 Und zu Jesus sagte er:
»Denk an mich, Jesus, wenn
du deine Herrschaft antrittst!«
43 Jesus antwortete ihm: »Ich
versichere dir, du wirst noch
heute mit mir im Paradies
sein.«
44-45 Es war schon etwa
zwölf Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es
wurde dunkel im ganzen Land
bis um drei Uhr. Dann riss der
Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch,
46 und Jesus rief laut: »Vater,
ich gebe mein Leben in deine
Hände!« Mit diesen Worten
starb er.
47 Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte,
dies alles geschehen sah,
pries er Gott und sagte:
»Wahrhaftig, dieser Mensch
war unschuldig, er war ein
Gerechter!«
48 Auch all die Leute, die nur
aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich
an die Brust und kehrten
betroffen in die Stadt zurück,
nachdem sie gesehen hatten,
was da geschah.
49 Alle Freunde von Jesus
aber standen weit entfernt,
auch die Frauen, die seit der
Zeit seines Wirkens in Galiläa
mit Jesus gezogen waren. Die
Frauen sahen dies alles mit
an.
50 Es war auch ein Mann da
namens Josef. Obwohl Mitglied des jüdischen Rates, war
er ein vorbildlicher und gerechter Mensch;
51 er hatte den Beschlüssen
und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Er stammte aus der
jüdischen Stadt Arimathäa und
lebte in der Erwartung, dass
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Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden
werde.
52 Dieser Mann nun ging zu
Pilatus und bat ihn um den
Leichnam von Jesus.
53 Dann nahm er den Toten
vom Kreuz, hüllte ihn in ein
Leinentuch und legte ihn in ein
Grab, das in einen Felsen
gehauen war. Noch nie war
jemand darin bestattet worden.
54 Das geschah am Freitag,
unmittelbar vor Beginn des
Sabbats.
55 Die Frauen, die zusammen
mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, folgten Josef. Sie
sahen das Grab und waren
dabei, als der Leichnam von
Jesus hineingelegt wurde.
56 Dann kehrten sie in die
Stadt zurück und beschafften
sich wohlriechende Salböle.
Doch den Sabbat verbrachten
sie in Ruhe, wie das Gesetz
es vorschreibt.
Lk 24,1-12
1 Am Sonntagmorgen dann, in
aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle,
die sie sich beschafft hatten,
und gingen zum Grab.
2 Da sahen sie, dass der Stein
vom Grabeingang weggerollt
war.
3 Sie gingen hinein, doch der
Leichnam von Jesus, dem
Herrn, war nicht mehr da.
4 Während sie noch ratlos
dastanden, traten plötzlich
zwei Männer in strahlend
hellem Gewand zu ihnen.
5 Die Frauen fürchteten sich
und wagten sie nicht anzusehen; sie blickten zu Boden.
Die beiden sagten zu ihnen:
»Was sucht ihr den Lebenden
bei den Toten?
6 Er ist nicht hier; Gott hat ihn
vom Tod auferweckt! Erinnert
euch an das, was er euch
schon in Galiläa gesagt hat:
7 'Der Menschensohn muss
den Menschen, den Sündern,
ausgeliefert und ans Kreuz
genagelt werden und am
dritten Tag vom Tod auferstehen.'«
8 Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte.
9 Sie verließen das Grab und
gingen zu den Elf und allen
Übrigen, die bei ihnen waren,
und berichteten ihnen alles.
10a Es waren Maria aus
Magdala und Johanna und
Maria, die Mutter von Jakobus,
sowie die anderen Frauen, die
mit ihnen am Grab gewesen
waren. 10b Als die Frauen den
Aposteln sagten, was sie
erlebt hatten,
11 hielten die es für leeres
Gerede und wollten ihnen
nicht glauben.

12 Nur Petrus stand auf und
lief zum Grab. Er schaute
hinein und sah dort nichts als
die
Leinenbinden
liegen.
Darauf ging er wieder zurück
und fragte sich verwundert,
was da wohl geschehen war.
Lk 24,13-49
13 Am selben Tag gingen
zwei, die zu den Jüngern von
Jesus gehört hatten, nach
dem Dorf Emmaus, das zwölf
Kilometer
von
Jerusalem
entfernt lag.
14 Unterwegs unterhielten sie
sich über alles, was geschehen war.
15 Als sie so miteinander
sprachen und alles hin und
her überlegten, kam Jesus
selbst hinzu und ging mit
ihnen.
16 Aber sie erkannten ihn
nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen.
17 Jesus fragte sie: »Worüber
redet ihr denn so erregt unterwegs?«
Da blieben sie stehen und
blickten ganz traurig drein,
18 und der eine – er hieß
Kleopas – sagte: »Du bist
wohl der Einzige in Jerusalem,
der nicht weiß, was dort in
diesen Tagen geschehen ist?«
19 »Was denn?«, fragte Jesus.
»Das mit Jesus von Nazaret«,
sagten sie. »Er war ein Prophet; in Worten und Taten hat
er vor Gott und dem ganzen
Volk seine Macht erwiesen.
20 Unsere führenden Priester
und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln
lassen.
21 Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete
Retter, der Israel befreien soll!
Aber zu alledem ist heute
auch schon der dritte Tag,
seitdem dies geschehen ist!
22 Und dann haben uns auch
noch einige Frauen, die zu
uns gehören, in Schrecken
versetzt. Sie waren heute früh
zu seinem Grab gegangen
23 und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie
kamen zurück und erzählten,
sie hätten Engel gesehen, die
hätten ihnen gesagt, dass er
lebt.
24 Einige von uns sind gleich
zum Grab gelaufen und haben
alles so gefunden, wie es die
Frauen erzählten. Nur ihn
selbst sahen sie nicht.«
25 Da sagte Jesus zu ihnen:
»Was seid ihr doch schwer
von Begriff! Warum rafft ihr
euch nicht endlich auf zu
glauben, was die Propheten
gesagt haben?
26 Musste der versprochene
Retter nicht dies alles erleiden
und auf diesem Weg zu seiner
Herrschaft gelangen?«

27 Und Jesus erklärte ihnen
die Worte, die sich auf ihn
bezogen, von den Büchern
Moses und der Propheten
angefangen durch die ganzen
Heiligen Schriften.
28 Inzwischen waren sie in die
Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er
weitergehen.
29 Aber sie ließen es nicht zu
und sagten: »Bleib doch bei
uns! Es geht schon auf den
Abend zu, gleich wird es
dunkel!« Da folgte er ihrer
Einladung und blieb bei ihnen.
30 Als er dann mit ihnen zu
Tisch saß, nahm er das Brot,
sprach
das
Segensgebet
darüber, brach es in Stücke
und gab es ihnen.
31 Da gingen ihnen die Augen
auf und sie erkannten ihn.
Aber im selben Augenblick
verschwand er vor ihnen.
32 Sie sagten zueinander:
»Brannte es nicht wie ein
Feuer in unserem Herzen, als
er unterwegs mit uns sprach
und uns den Sinn der Heiligen
Schriften aufschloss?«
33 Und sie machten sich
sofort auf den Rückweg nach
Jerusalem.
Als sie dort ankamen, waren
die Elf mit allen Übrigen versammelt
34 und riefen ihnen zu: »Der
Herr ist wirklich auferweckt
worden! Er hat sich Simon
gezeigt!«
35 Da erzählten sie ihnen, was
sie selbst unterwegs erlebt
hatten und wie sie den Herrn
erkannten, als er das Brot
brach und an sie austeilte.
36 Während die beiden noch
erzählten, stand plötzlich der
Herr selbst mitten unter ihnen.
Er grüßte sie: »Frieden sei mit
euch!«
37 Sie erschraken und fürchteten sich; denn sie meinten,
einen Geist zu sehen.
38 Aber er sagte: »Warum
seid ihr so erschrocken?
Warum kommen euch solche
Gedanken?
39 Schaut mich doch an,
meine Hände, meine Füße,
dann erkennt ihr, dass ich es
wirklich bin! Fasst mich an und
überzeugt euch; ein Geist hat
doch nicht Fleisch und Knochen wie ich!«
40 Während er das sagte,
zeigte er ihnen seine Hände
und seine Füße.
41 Als sie es in ihrer Freude
und
Verwunderung
noch
immer nicht fassen konnten,
fragte er: »Habt ihr etwas zu
essen hier?«
42 Da gaben sie ihm ein Stück
gebratenen Fisch,
43 und er nahm es und aß es
vor ihren Augen.

44 Dann sagte er zu ihnen:
»Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch
gesagt: 'Alles, was im Gesetz,
in den Schriften der Propheten
und in den Psalmen über mich
steht, muss in Erfüllung gehen.'«
45 Und er half ihnen, die
Heiligen Schriften richtig zu
verstehen.
46 »Hier steht es geschrieben«, erklärte er ihnen: »Der
versprochene Retter muss
leiden und sterben und am
dritten Tag vom Tod auferstehen.
47 Und den Menschen aller
Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten
wird. In Jerusalem muss der
Anfang gemacht werden.
48 Ihr seid Zeugen geworden
von allem, was geschehen ist,
und sollt es überall bezeugen!
49 Ich aber werde den Geist,
den mein Vater versprochen
hat, zu euch herabsenden.
Wartet hier in der Stadt, bis
das eintritt und ihr mit der Kraft
von oben gestärkt werdet.«
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