Gute Nachricht
1. 27. Dez – 02. Jan 2016
Jes 14,4-21
4 wirst du über den König von
Babylonien ein Spottlied singen:
»Der Unterdrücker nahm ein
böses Ende, mit seiner Schreckensherrschaft ist es aus!
5 Der HERR zerbrach die
Macht der Unheilstifter, den
Stock, den der Tyrann geschwungen hatte.
6 In blinder Wut schlug er
damit die Völker, versetzte
ihnen grausam Schlag auf
Schlag. Er unterdrückte sie in
wildem Zorn und ließ sie alle
rücksichtslos verfolgen.
7 Doch nun herrscht wieder
Ruhe auf der Erde und alle
brechen laut in Jubel aus.
8 Selbst die Zypressen freuen
sich darüber, die Zedern
jauchzen auf dem Libanon:
'Seit du gefallen bist und unten
liegst, kommt niemand mehr
herauf, um uns zu fällen!'
9 Die ganze Totenwelt ist in
Bewegung, bereit, um dich
gebührend zu empfangen. Die
Schatten stört man deinetwegen auf, sie, die einst Herrscher auf der Erde waren.
Man schreckt die Könige der
Völker hoch, sie alle springen
auf von ihren Thronen.
10 Da stehen sie und heißen
dich willkommen, der Chor der
Schatten ruft dir spöttisch zu:
'Sieh da, nun bist auch du für
immer hier, ganz ohne Macht,
genauso schwach wie wir!'
11 Dahin ist nun die Pracht,
die dich umgab, dahin die
rauschende Musik der Harfen,
hinunter in die dunkle Totenwelt. Das Bett, auf dem du
liegen darfst, sind Maden und
Würmer sind die Decke über
dir.
12 Du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom
hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker
unterworfen, jetzt liegst du
selbst zerschmettert auf der
Erde!
13 In deinem Herzen hattest
du beschlossen: 'Ich steige
immer höher, bis zum Himmel.
Dort oben will ich meinen
Thron errichten, ich will noch
höher sein als Gottes Sterne.
Ich setze mich im Rat der
Götter nieder, im fernsten
Norden, auf dem Götterberg.
14 Ich steige höher, als die
Wolken reichen, dann endlich
gleiche ich dem Allerhöchsten!'
15 Doch in den Abgrund
wurdest du geworfen, bis auf
den tiefsten Grund der Totenwelt!
16 Wer dich so liegen sieht,
der starrt dich an, noch glaubt
er seinen Augen nicht zu
trauen: 'Ist das der Mann, vor
dem die Erde bebte, der Königreiche aus den Angeln
hob?

17 War er es, der die Welt zur
Wüste machte, der ganze
Städte einfach ausradierte und
nie Gefangenen die Freiheit
gab?'
18 Die andern Herrscher setzt
man prachtvoll bei, in Ehren
ruhen sie in ihrer Gruft.
19 Doch du liegst ohne Grab
auf freiem Feld, dort hingeworfen wie ein dürrer Zweig, wie
ein Kadaver, der zertreten
wird, bedeckt mit Kriegern, die
das Schwert durchbohrte. Mit
denen, die in ihrer Steingruft
liegen,
20 mit deinen Vätern, wirst du
nie vereint! Dein eigenes Land
hast du zugrunde gehen, dein
eigenes Volk im Krieg verbluten lassen. Darum soll deine
Sippe von Verbrechern in alle
Ewigkeit vergessen sein!
21 Die Söhne dieses Königs
müssen sterben; sie sollen
sühnen für die Schuld der
Väter! Lasst sie nicht noch
einmal die Welt erobern und
auf der ganzen Erde Städte
bauen! Macht euch bereit und
bringt sie alle um!«
Ez 28,11-19
11 Das Wort des HERRN
erging an mich, er sagte:
12 »Du Mensch, stimme die
Totenklage an über den König
von Tyrus! Sag zu ihm:
'So spricht der HERR, der
mächtige Gott: Du warst die
Vollkommenheit selbst, voll
Weisheit
und
erlesener
Schönheit.
13 In Eden, dem Gottesgarten, lebtest du. Dein Gewand
war mit Edelsteinen aller Art
besetzt, mit Rubin, Topas,
Jaspis, Chrysolith, Karneol,
Onyx, Smaragd, Karfunkel und
Lapislazuli. Mit Gold warst du
geschmückt an dem Tag, an
dem ich dich erschuf.
14 Ich gab dich dem Wächter
des Gartens, dem Kerub mit
den ausgebreiteten Flügeln,
zum Gefährten; du wohntest
auf dem heiligen Götterberg
mitten unter feurigen Steinen.
15 Vollkommen hatte ich dich
geschaffen und du bliebst es,
bis du in Sünde fielst.
16 Deine ausgedehnten Handelsgeschäfte verführten dich
zu Erpressung und Unterdrückung; so wurdest du schuldig.
Da verstieß ich dich vom
Götterberg und der Wächter,
der Kerub, schaffte dich aus
der Mitte der feurigen Steine
weg.
17 Deine Schönheit hatte dich
überheblich gemacht; aus
lauter Eitelkeit hattest du
deine Weisheit preisgegeben
und warst zum Narren geworden. Deshalb stürzte ich dich
auf die Erde hinunter und gab
dich dem Spott der Könige
preis.
18 Durch das Unrecht, das du
bei deinen Handelsgeschäften
begingst, bist du schuldig
geworden und hast deine
Tempel entweiht. Darum habe
ich Feuer in deiner Stadt

ausbrechen lassen und sie
niedergebrannt;
wer
jetzt
vorbeikommt, findet nur noch
Schutt und Asche.
19 Alle Völker ringsum sind
starr vor Entsetzen. Ein Bild
des Schreckens bist du geworden, für alle Zeiten ist es
um dich geschehen.'«
Jes 14,4-21 (Lu84)
4 wirst du dies Lied anheben
gegen den König von Babel
und sagen:
Wie ist's mit dem Treiber so
gar aus, und das Toben hat
ein Ende!
5 Der HERR hat den Stock der
Gottlosen zerbrochen, die
Rute der Herrscher.
6 Der schlug die Völker im
Grimm ohne Aufhören und
herrschte mit Wüten über die
Nationen und verfolgte ohne
Erbarmen.
7 Nun hat Ruhe und Frieden
alle Welt und jubelt fröhlich.
8 Auch freuen sich die Zypressen über dich und die
Zedern auf dem Libanon und
sagen: »Seit du daliegst,
kommt niemand herauf, der
uns abhaut.«
9 Das Totenreich drunten
erzittert vor dir, wenn du nun
kommst. Es schreckt auf vor
dir die Toten, alle Gewaltigen
der Welt, und lässt alle Könige
der Völker von ihren Thronen
aufstehen,
10 dass sie alle anheben und
zu dir sagen: »Auch du bist
schwach geworden wie wir,
und es geht dir wie uns.
11 Deine Pracht ist herunter
zu den Toten gefahren samt
dem Klang deiner Harfen.
Gewürm wird dein Bett sein
und Würmer deine Decke.«
12 Wie bist du vom Himmel
gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu
Boden geschlagen, der du alle
Völker niederschlugst!
13 Du aber gedachtest in
deinem Herzen: »Ich will in
den Himmel steigen und
meinen Thron über die Sterne
Gottes erhöhen, ich will mich
setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden.
14 Ich will auffahren über die
hohen Wolken und gleich sein
dem Allerhöchsten.«
15 Ja, hinunter zu den Toten
fuhrst du, zur tiefsten Grube!
16 Wer dich sieht, wird auf
dich schauen, wird dich ansehen und sagen: »Ist das der
Mann, der die Welt zittern und
die Königreiche beben machte,
17 der den Erdkreis zur Wüste
machte und seine Städte
zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ?«
18 Alle Könige der Völker
ruhen doch in Ehren, ein jeder
in seiner Kammer;
19 du aber bist hingeworfen
ohne Grab wie ein verachteter
Zweig, bedeckt von Erschlagenen, die mit dem Schwert
1

erstochen sind, wie eine zertretene Leiche.
20 Du wirst nicht wie jene
begraben
werden,
die
hinabfahren in eine steinerne
Gruft; denn du hast dein Land
verderbt und dein Volk erschlagen. Man wird des Geschlechtes der Bösen nicht
mehr gedenken.
21 Richtet die Schlachtbank
zu für seine Söhne um der
Missetat ihres Vaters willen,
dass sie nicht wieder hochkommen und die Welt erobern
und den Erdkreis voll Trümmer
machen.
Hes 28,11-19 (Lu84)
11 Und des HERRN Wort
geschah zu mir:
12 Du Menschenkind, stimm
ein Klagelied an über den
König von Tyrus und sprich zu
ihm: So spricht Gott der
HERR: Du warst das Abbild
der Vollkommenheit, voller
Weisheit und über die Maßen
schön.
13 In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit
Edelsteinen jeder Art, mit
Sarder,
Topas,
Diamant,
Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir,
Malachit, Smaragd. Von Gold
war die Arbeit deiner Ohrringe
und des Perlenschmucks, den
du trugst; am Tag, als du
geschaffen wurdest, wurden
sie bereitet.
14 Du warst ein glänzender,
schirmender Cherub und auf
den heiligen Berg hatte ich
dich gesetzt; ein Gott warst du
und wandeltest inmitten der
feurigen Steine.
15 Du warst ohne Tadel in
deinem Tun von dem Tage an,
als du geschaffen wurdest, bis
an dir Missetat gefunden
wurde.
16 Durch deinen großen
Handel wurdest du voll Frevels
und hast dich versündigt. Da
verstieß ich dich vom Berge
Gottes und tilgte dich, du
schirmender Cherub, hinweg
aus der Mitte der feurigen
Steine.
17 Weil sich dein Herz erhob,
dass du so schön warst, und
du deine Weisheit verdorben
hast in all deinem Glanz,
darum habe ich dich zu Boden
gestürzt und ein Schauspiel
aus dir gemacht vor den Königen.
18 Weil du mit deiner großen
Missetat durch unrechten
Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein
Feuer aus dir hervorbrechen
lassen, das dich verzehrte und
zu Asche gemacht hat auf der
Erde vor aller Augen.
19 Alle, die dich kannten unter
den Völkern, haben sich über
dich entsetzt, dass du so
plötzlich untergegangen bist
und nicht mehr aufkommen
kannst.

Lk 10,1.17-20
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.
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
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 11,14-23
14 Jesus heilte einen Stummen, der von einem bösen
Geist besessen war. Als der
böse Geist von ihm ausgefahren war, konnte der Mann
wieder sprechen. Die Menge
staunte,
15 aber einige sagten: »Er
kann die bösen Geister nur
austreiben, weil Beelzebul, der
oberste aller bösen Geister,
ihm die Macht dazu gibt.«
16 Andere wollten Jesus auf
die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom
Himmel als Beweis dafür, dass
er wirklich von Gott beauftragt
sei.
17 Jesus wusste, was sie
dachten, und sagte zu ihnen:
»Jeder Staat, dessen Machthaber einander befehden,
muss untergehen, und alle
Häuser sinken in Trümmer.
18 Wenn nun der Satan mit
sich im Streit läge – und das
behauptet ihr ja, wenn ihr
sagt, ich würde die bösen
Geister mit Hilfe von Beelzebul
austreiben –, wie könnte da
seine Herrschaft bestehen?
19 Und wenn ich die bösen
Geister austreibe, weil ich mit
Beelzebul im Bund stehe, wer
gibt dann euren Leuten die
Macht, sie auszutreiben? Eure
eigenen Leute werden es sein,
die euch das Urteil sprechen!
20 Nein, ich treibe die bösen
Geister mit dem Finger Gottes
aus, und daran könnt ihr
sehen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch
seine Herrschaft aufzurichten.
21 Solange ein Starker, mit
Waffen gut ausgerüstet, seinen Palast bewacht, ist sein
Besitz in Sicherheit.
22 Sobald aber ein Stärkerer
kommt, der ihn besiegt, nimmt
der ihm alle Waffen weg, auf
die er sich verließ, und verteilt
die Beute, die er bei sich
aufgehäuft hat.

23 Wer nicht für mich ist, der
ist gegen mich, und wer mir
nicht sammeln hilft, der zerstreut.«
Joh 12,31-33
31 Jetzt wird Gericht gehalten
über diese Welt. Jetzt wird der
Herrscher dieser Welt gestürzt.
32 Ich aber werde von der
Erde erhöht werden, und dann
werde ich alle zu mir ziehen.«
33 Mit diesem Wort deutete er
an, welche Todesart er erleiden würde.
Joh 14,30
30 Ich werde nicht mehr viel
mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf
dem Weg ist. Er hat keine
Macht über mich,
Joh 16,11.33
11 Das Gericht aber besteht
darin, dass der Herrscher
dieser Welt schon verurteilt ist.
33 Dies alles habe ich euch
gesagt, damit ihr in meinem
Frieden geborgen seid. In der
Welt wird man euch hart
zusetzen, aber verliert nicht
den Mut: Ich habe die Welt
besiegt!«
Offb 12,7-12
7 Dann brach im Himmel ein
Krieg aus. Michael mit seinen
Engeln kämpfte gegen den
Drachen. Der Drache mit
seinen Engeln wehrte sich;
8 aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln
musste er seinen Platz im
Himmel räumen.
9 Der große Drache wurde
hinuntergestürzt! Er ist die alte
Schlange, die auch Teufel
oder Satan genannt wird und
die ganze Welt verführt. Er
wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen
Engeln.
10 Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen:
»Jetzt ist es geschehen: Unser
Gott hat gesiegt! Jetzt hat er
seine Gewalt gezeigt und
seine Herrschaft angetreten!
Jetzt liegt die Macht in den
Händen des Königs, den er
gesalbt und eingesetzt hat!
Der Ankläger unserer Brüder
und Schwestern ist gestürzt;
er, der sie Tag und Nacht vor
Gott beschuldigte, ist nun aus
dem Himmel hinausgeworfen.
11
Unsere
Brüder
und
Schwestern haben ihn besiegt
durch das Blut des Lammes
und durch ihr standhaftes
Bekenntnis. Sie waren bereit,
dafür ihr Leben zu opfern und
den Tod auf sich zu nehmen.
12 Darum freue dich, Himmel,
mit allen, die in dir wohnen! Ihr
aber, Land und Meer, müsst
zittern, seit der Teufel dort
unten bei euch ist! Seine Wut
ist ungeheuer groß; denn er
weiß, er hat nur noch wenig
Zeit!«

Offb 7,9-17
9 Danach sah ich eine große
Menge Menschen, so viele,
dass niemand sie zählen
konnte. Es waren Menschen
aus allen Nationen, Stämmen,
Völkern und Sprachen. Sie
standen in weißen Kleidern
vor dem Thron und dem
Lamm und hielten Palmzweige
in den Händen.
10 Mit lauter Stimme riefen
sie: »Der Sieg gehört unserem
Gott, der auf dem Thron sitzt,
und dem Lamm!«
11 Alle Engel standen im Kreis
um den Thron und um die
Ältesten und um die vier
mächtigen
Gestalten.
Sie
warfen sich vor dem Thron zu
Boden, beteten Gott an
12 und sprachen: »Das ist
gewiss: Preis und Herrlichkeit,
Weisheit und Dank, Ehre,
Macht und Stärke gehören
unserem Gott für alle Ewigkeit!
Amen.«
13 Einer der Ältesten fragte
mich: »Wer sind diese Menschen in weißen Kleidern?
Woher kommen sie?«
14 Ich antwortete: »Ich weiß
es nicht, Herr. Du weißt es!«
Da sagte er zu mir: »Diese
Menschen haben die große
Verfolgung durchgestanden.
Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht.
15 Darum stehen sie vor dem
Thron Gottes und dienen ihm
Tag und Nacht in seinem
Tempel. Er, der auf dem Thron
sitzt, wird bei ihnen wohnen.
16 Sie werden keinen Hunger
oder Durst mehr haben; weder
die Sonne noch irgendeine
Glut wird sie versengen.
17 Das Lamm, das in der Mitte
des Thrones steht, wird ihr Hirt
sein und sie an die Quellen
führen, deren Wasser Leben
spendet. Und Gott wird alle
ihre Tränen abwischen.«
2. 03. Jan – 09. Jan 2016
Gen 1,31
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es
wurde Abend und wieder
Morgen: der sechste Tag.
Gen 2,15-17
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den
Garten Eden. Er übertrug ihm
die Aufgabe, den Garten zu
pflegen und zu schützen.
16 Weiter sagte er zu ihm:
»Du darfst von allen Bäumen
des Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der
Erkenntnis. Sonst musst du
sterben.«

Gen 3,1-7
1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes,
die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft
die Früchte von den Bäumen
im Garten nicht essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie
essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man
davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
7 Da gingen den beiden die
Augen auf und sie merkten,
dass sie nackt waren. Deshalb
flochten
sie
Feigenblätter
zusammen und machten sich
Lendenschurze.

17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker
verflucht. Mit Mühsal wirst du
dich davon ernähren, dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches
Brot zu bekommen, bis du
zurückkehrst zur Erde, von der
du genommen bist. Ja, Staub
bist du, und zu Staub musst
du wieder werden!«

Gen 3,20-24
20 Der Mensch nannte seine
Frau Eva, denn sie sollte die
Mutter aller Menschen werden.
21 Und Gott, der HERR,
machte für den Menschen und
seine Frau Kleider aus Fellen.
22 Dann sagte Gott: »Nun ist
der Mensch wie einer von uns
geworden und weiß, was gut
und was schlecht ist. Es darf
nicht sein, dass er auch noch
vom Baum des Lebens isst.
Sonst wird er ewig leben!«
23 Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden
weg, damit er den Ackerboden
bearbeite, aus dem er gemacht war.
24 So trieb Gott, der HERR,
die Menschen hinaus und
stellte östlich von Eden die
Gen 3,6.7
Keruben und das flammende
6 Die Frau sah den Baum an: Schwert als Wächter auf.
Seine Früchte mussten köst- Niemand sollte zum Baum des
lich schmecken, sie anzuse- Lebens gelangen können.
hen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man 3. 10. Jan – 16. Jan 2016
davon klug werden sollte! Sie Gen 4,1-16
nahm von den Früchten und 1 Adam schlief mit seiner Frau
aß. Dann gab sie auch ihrem Eva, und sie wurde schwanMann davon und er aß eben- ger. Sie brachte einen Sohn
so.
zur Welt und sagte: »Mit Hilfe
7 Da gingen den beiden die des HERRN habe ich einen
Augen auf und sie merkten, Mann hervorgebracht.« Darum
dass sie nackt waren. Deshalb nannte sie ihn Kain.
flochten
sie
Feigenblätter 2 Später bekam sie einen
zusammen und machten sich zweiten Sohn, den nannte sie
Lendenschurze.
Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain
ein Bauer.
Gen 3,14-19
3 Einmal brachte Kain von
14 Da sagte Gott, der HERR, seinem
Ernteertrag
dem
zu der Schlange:
HERRN ein Opfer.
»Verflucht sollst du sein we- 4 Auch Abel brachte ihm ein
gen dieser Tat! Auf dem Opfer; er nahm dafür die
Bauch wirst du kriechen und besten von den erstgeborenen
Staub fressen dein Leben lang Lämmern seiner Herde. Der
– du allein von allen Tieren.
HERR blickte freundlich auf
15 Und Feindschaft soll herr- Abel und sein Opfer,
schen zwischen dir und der 5 aber Kain und sein Opfer
Frau, zwischen deinen Nach- schaute er nicht an.
kommen und den ihren. Sie Da stieg der Zorn in Kain hoch
werden euch den Kopf zertre- und er blickte finster zu Boten, und ihr werdet sie in die den.
Ferse beißen.«
6 Der HERR fragte ihn: »Wa16 Zur Frau aber sagte Gott:
rum bist du so zornig? Warum
»Ich verhänge über dich, dass starrst du auf den Boden?
du Mühsal und Beschwerden 7 Wenn du Gutes im Sinn
hast, jedes Mal wenn du hast, kannst du den Kopf frei
schwanger bist; und unter erheben; aber wenn du Böses
Schmerzen bringst du Kinder planst, lauert die Sünde vor
zur Welt. Es wird dich zu der Tür deines Herzens und
deinem Mann hinziehen, aber will dich verschlingen. Du
er wird über dich herrschen.« musst Herr über sie sein!«
2

8 Kain aber sagte zu seinem
Bruder Abel: »Komm und sieh
dir einmal meine Felder an!«
Und als sie draußen waren,
fiel er über seinen Bruder her
und schlug ihn tot.
9 Der HERR fragte Kain: »Wo
ist dein Bruder Abel?«
»Was weiß ich?«, antwortete
Kain. »Bin ich vielleicht der
Hüter meines Bruders?«
10 »Weh, was hast du getan?«, sagte der HERR.
»Hörst du nicht, wie das Blut
deines Bruders von der Erde
zu mir schreit?
11 Du hast den Acker mit dem
Blut deines Bruders getränkt,
deshalb stehst du unter einem
Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen.
12 Wenn du künftig den Acker
bearbeitest, wird er dir den
Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf
der Erde umherirren.«
13 Kain sagte zum HERRN:
»Die Strafe ist zu hart, das
überlebe ich nicht!
14 Du vertreibst mich vom
fruchtbaren Land und aus
deiner schützenden Nähe. Als
heimatloser Flüchtling muss
ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten.«
15 Der HERR antwortete:
»Nein, sondern ich bestimme:
Wenn dich einer tötet, müssen
dafür sieben Menschen aus
seiner Familie sterben.« Und
er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste: Kain
steht unter dem Schutz des
HERRN.
16 Dann musste Kain aus der
Nähe des HERRN weggehen.
Er wohnte östlich von Eden im
Land Nod.
Gen 6,9-13
9 Dies ist die Geschichte
Noachs und seiner Nachkommen: Im Gegensatz zu seinen
Zeitgenossen war Noach ein
rechtschaffener, durch und
durch redlicher Mann; er lebte
in enger Verbindung mit Gott.
10 Er hatte drei Söhne: Sem,
Ham und Jafet.
11 Alle anderen Menschen
konnten vor Gott nicht bestehen; die Erde war voll von
Unrecht und Gewalt.
12 Wohin Gott auch sah:
überall nichts als Verdorbenheit. Denn die Menschen
waren alle vom rechten Weg
abgekommen.
13 Da sagte Gott zu Noach:
»Mit den Menschen mache ich
ein Ende. Ich will sie vernichten samt der Erde; denn die
Erde ist voll von dem Unrecht,
das sie tun.
Gen 9,8-17
8 Weiter sagte Gott zu Noach
und zu seinen Söhnen:
9 »Ich schließe meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen

10 und auch mit allen Tieren,
die bei euch in der Arche
waren und künftig mit euch auf
der Erde leben, den Vögeln,
den Landtieren und allen
kriechenden Tieren.
Zusage: Ich will das Leben
nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch
einmal über die Erde hereinbrechen.
12-13 Das ist der Bund, den
ich für alle Zeiten mit euch und
mit allen lebenden Wesen bei
euch schließe. Als Zeichen
dafür setze ich meinen Bogen
in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage,
die ich der Erde mache.
14 Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde
zusammenziehe,
soll
der
Bogen in den Wolken erscheinen,
15 und dann will ich an das
Versprechen denken, das ich
euch und allen lebenden
Wesen gegeben habe: Nie
wieder soll das Wasser zu
einer Flut werden, die alles
Leben vernichtet.
16 Der Bogen wird in den
Wolken stehen, und wenn ich
ihn sehe, wird er mich an den
ewigen Bund erinnern, den ich
mit allen lebenden Wesen auf
der Erde geschlossen habe.
17 Dieser Bogen«, sagte Gott
zu Noach, »ist das Zeichen für
den Bund, den ich jetzt mit
allen lebenden Wesen auf der
Erde schließe.«
Gen 11,1-11
1 Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter.
2 Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine
Ebene im Land Schinar und
siedelten sich dort an.
3 Sie sagten zueinander: »Ans
Werk! Wir machen Ziegel aus
Lehm und brennen sie!« Sie
wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als
Mörtel.
4 Sie sagten: »Ans Werk! Wir
bauen uns eine Stadt mit
einem Turm, der bis an den
Himmel reicht! Dann wird
unser Name in aller Welt
berühmt. Dieses Bauwerk wird
uns zusammenhalten, sodass
wir nicht über die ganze Erde
zerstreut werden.«
5 Da kam der HERR vom
Himmel herab, um die Stadt
und den Turm anzusehen, die
sie bauten.
6 Als er alles gesehen hatte,
sagte er: »Wohin wird das
noch führen? Sie sind ein
einziges Volk und sprechen
alle dieselbe Sprache. Wenn
sie diesen Bau vollenden, wird
ihnen nichts mehr unmöglich
sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn
kommt.«

7 Und dann sagte er: »Ans
Werk! Wir steigen hinab und
verwirren ihre Sprache, damit
niemand mehr den anderen
versteht!«
8 So zerstreute der HERR sie
über die ganze Erde und sie
konnten die Stadt nicht weiterbauen.
9 Darum heißt diese Stadt
Babel, denn dort hat der
HERR die Sprache der Menschen verwirrt und von dort
aus die Menschheit über die
ganze Erde zerstreut.
10 Hier ist die Liste der Nachkommen Sems:
Als Sem 100 Jahre alt war,
zeugte er Arpachschad. Das
war zwei Jahre nach der
großen Flut.
11 Danach lebte er noch 500
Jahre und zeugte weitere
Söhne und Töchter.
Gen 12,1-3
1 Da sagte der HERR zu
Abram: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die
Familie deines Vaters und zieh
in das Land, das ich dir zeigen
werde!
2 Ich will dich segnen und dich
zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein
Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar
werden, was es bedeutet,
wenn ich jemand segne.
3 Alle, die dir und deinen
Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir
Gutes zu erwarten. Aber wenn
jemand euch Böses wünscht,
bringe ich Unglück über ihn.
Alle Völker der Erde werden
Glück und Segen erlangen,
wenn sie dir und deinen
Nachkommen
wohlgesinnt
sind.«
Gen 22,1-9
1 Einige Zeit danach geschah
es: Gott stellte Abraham auf
die Probe. »Abraham!«, rief er.
»Ja?«, erwiderte Abraham.
2 »Nimm deinen Sohn«, sagte
Gott, »deinen einzigen, der dir
ans Herz gewachsen ist, den
Isaak! Geh mit ihm ins Land
Morija auf einen Berg, den ich
dir nennen werde, und opfere
ihn mir dort als Brandopfer.«
3 Am nächsten Morgen stand
Abraham früh auf. Er spaltete
Holz für das Opferfeuer, belud
seinen Esel und machte sich
mit seinem Sohn auf den Weg
zu dem Ort, von dem Gott
gesprochen hatte. Auch zwei
Knechte nahm er mit.
4 Am dritten Tag erblickte er
den Berg in der Ferne.
5 Da sagte er zu den Knechten: »Bleibt hier mit dem Esel!
Ich gehe mit dem Jungen dort
hinauf, um mich vor Gott
niederzuwerfen; dann kommen wir wieder zurück.«
6 Abraham packte seinem
Sohn die Holzscheite auf den
Rücken; er selbst nahm das
Becken mit glühenden Kohlen
und das Messer. So gingen
die beiden miteinander.

7 Nach einer Weile sagte
Isaak: »Vater!«
»Ja, mein Sohn?«
»Feuer und Holz haben wir,
aber wo ist das Lamm für das
Opfer?«
8 »Gott wird schon für ein
Opferlamm sorgen!«
So gingen die beiden miteinander.
9 Sie kamen zu dem Ort, von
dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg
baute Abraham einen Altar
und schichtete die Holzscheite
auf. Er fesselte Isaak und
legte ihn auf den Altar, oben
auf den Holzstoß.

9 Macht euch schnell auf den
Weg und bringt meinem Vater
die Botschaft: 'Dein Sohn
Josef lässt dir sagen: Gott hat
mich zum Herrn über ganz
Ägypten gemacht. Komm
hierher zu mir, besinn dich
nicht lange!
10 Du sollst in der Provinz
Goschen wohnen, ganz in
meiner Nähe. Bring deine
Kinder und Enkel mit, deinen
Besitz und all dein Vieh, Schafe, Ziegen und Rinder.
11 Die Hungersnot dauert
noch fünf Jahre. Ich werde für
euch sorgen, damit ihr keine
Not leidet.'

Gen 28,12-15
12 sah er im Traum eine breite
Treppe, die von der Erde bis
zum Himmel reichte. Engel
stiegen auf ihr zum Himmel
hinauf, andere kamen zur
Erde herunter.
13 Der HERR selbst stand
ganz dicht bei Jakob und
sagte zu ihm: »Ich bin der
HERR, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das
Land, auf dem du liegst, will
ich dir und deinen Nachkommen geben.
14 Sie werden so unzählbar
sein wie der Staub auf der
Erde und sich nach allen
Seiten ausbreiten, nach West
und Ost, nach Nord und Süd.
Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich
für alle Menschen Glück und
Segen entscheiden.
15 Ich werde dir beistehen. Ich
beschütze dich, wo du auch
hingehst, und bringe dich
wieder in dieses Land zurück.
Ich lasse dich nicht im Stich
und tue alles, was ich dir
versprochen habe.«
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Ri 2,6-23
6 Als Josua die Versammlung
bei Sichem aufgelöst hatte,
gingen alle Israeliten in die
ihnen zugeteilten Gebiete, um
sie in Besitz zu nehmen.
7
Sie
gehorchten
dem
HERRN, solange Josua lebte,
und auch weiterhin, solange
noch die Ältesten des Volkes
lebten, die die großen Taten
Gottes für Israel mit eigenen
Augen gesehen hatten.
8 Aber dann starb Josua, der
Sohn Nuns, der Diener und
Bevollmächtigte Gottes, im
Alter von 110 Jahren.
9 Sie bestatteten ihn auf
seinem Erbbesitz in TimnatHeres im Bergland von Efraïm,
nördlich vom Berg Gaasch.
10 Nach und nach starb auch
die ganze ältere Generation,
und es wuchs eine neue
Generation heran, die vom
HERRN nichts wissen wollte
und seine großen Taten für
Israel nicht miterlebt hatte.
11-12 So kam es, dass die
Leute von Israel taten, was
dem HERRN missfällt: Sie
verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten
herausgeführt hatte, und liefen
fremden Göttern nach. Sie
fingen an, die Götter ihrer
Nachbarvölker anzubeten, und
beleidigten damit den HERRN.
13 Weil sie an seiner Stelle
den Gott Baal und die Göttin
Astarte verehrten,
14 wurde der HERR zornig auf
sie. Er ließ immer wieder
räuberische Beduinen über sie
herfallen, die sie ausplünderten. Er gab sie auch den
feindlichen
Nachbarvölkern
preis, sodass sie ihnen nicht
mehr standhalten konnten.
15 Jedes Mal, wenn sie in den
Kampf zogen, war der HERR
gegen sie und ließ ihnen
nichts glücken, wie er ihnen
das angedroht und mit einem
Eid bekräftigt hatte. So gerieten sie in schwere Bedrängnis.
16 Immer wieder ließ der
HERR bedeutende Männer
erstehen, die Richter, die die
Leute von Israel aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten.

Gen 45,4-11
4 Er rief sie näher zu sich und
wiederholte: »Ich bin Josef,
euer Bruder, den ihr nach
Ägypten verkauft habt!
5 Erschreckt nicht und macht
euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch
her nach Ägypten gesandt, um
viele Menschen am Leben zu
erhalten.
6 Zwei Jahre herrscht nun
schon Hungersnot, und es
kommen noch fünf Jahre, in
denen man die Felder nicht
bestellen und keine Ernte
einbringen kann.
7 Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein
Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen,
damit er eine noch größere
Rettungstat an euch vollbringen kann.
8 Nicht ihr habt mich hierher
gebracht, sondern Gott. Er hat
es so gefügt, dass ich die
rechte Hand des Pharaos
geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir
unterstellt ist.
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17 Aber selbst auf ihre Richter
hörten sie nicht. Sie liefen
weiter den fremden Göttern
nach und warfen sich vor
ihnen nieder. So rasch waren
sie vom rechten Weg abgekommen und gehorchten nicht
mehr den Geboten des
HERRN, wie das ihre Vorfahren getan hatten.
18 Trotzdem ließ der HERR
ihnen immer wieder einen
Richter als Retter erstehen,
und er stand dem Richter zur
Seite und befreite sie aus der
Hand ihrer Feinde. Denn wenn
sie über ihre Quäler und Unterdrücker klagten, tat die
harte Strafe dem HERRN
Leid.
Aber sie gehorchten dem
HERRN nur, solange der
Richter lebte;
19 nach seinem Tod wurden
sie jedes Mal wieder rückfällig
und trieben noch schlimmeren
Götzendienst als ihre Vorfahren. Sie dachten nicht daran,
von ihrem Trotz und Ungehorsam zu lassen und sich zu
bessern.
20 Deshalb wurde der HERR
zornig auf Israel und beschloss: »Weil dieses böse
Volk mir nicht gehorcht und
den Bund ständig bricht, den
ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe,
21 werde ich keine weiteren
Völker mehr vor ihnen aus
dem Land Kanaan vertreiben.
Die Völker, die Josua nicht
mehr besiegen konnte,
22 lasse ich im Land bleiben,
um die Israeliten auf die Probe
zu stellen, ob sie mir gehorchen wie ihre Vorfahren oder
nicht.«
23 Eben deshalb ließ der
HERR diese Völker im Land
und vertrieb sie nicht so
schnell; deshalb hatte er sie
auch nicht in Josuas Hand
gegeben.
Ri 4,1-7
1 Nachdem Ehud gestorben
war, taten die Leute von Israel
von neuem, was dem HERRN
missfällt.
2 Da gab er sie in die Hand
Jabins, des Königs der
Kanaaniterstadt Hazor. Dessen Heerführer Sisera hatte
sein
Hauptquartier
in
Haroschet-Gojim.
3 Jabin besaß 900 eiserne
Streitwagen. Zwanzig Jahre
lang unterdrückte er die Israeliten hart. Deshalb riefen sie
zum HERRN um Hilfe.
4 Damals hatte eine Prophetin
namens Debora, die Frau
Lappidots, das Richteramt in
Israel.
5
Sie
saß
unter
der
'Deborapalme'
zwischen
Rama und Bet-El im Bergland
von Efraïm und entschied
Rechtsfälle, die die Leute von
Israel ihr vorlegten.

6 Eines Tages bestellte sie
Barak zu sich, den Sohn
Abinoams aus Kedesch im
Gebiet des Stammes Naftali.
Sie sagte zu ihm: »Der HERR,
der Gott Israels, gibt dir den
Auftrag: 'Nimm 10000 Mann
aus den Stämmen Naftali und
Sebulon und zieh mit ihnen
auf den Berg Tabor.
7 Ich werde Jabins Heerführer
Sisera mit seinen Streitwagen
und seinem ganzen Heer an
den Bach Kischon locken und
dort in deine Hand geben.'«
Ri 6,1-24
1 Von neuem taten die Leute
von Israel, was dem HERRN
missfällt. Deshalb gab er sie
sieben Jahre lang in die Gewalt der Midianiter,
2 die ihnen hart zusetzten.
Die Leute von Israel versteckten sich vor ihnen in Höhlen
und unzugänglichen Schluchten und verschanzten sich auf
den Bergen.
3 Jedes Mal wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die
Midianiter zusammen mit den
Amalekitern und mit Beduinen
aus dem Osten in das Land
ein
4 und verwüsteten die Felder
bis hin nach Gaza. Sie ließen
nichts Essbares zurück und
raubten alles Vieh – Schafe,
Ziegen, Rinder und Esel.
5 Mit ihren Herden und Zelten
zogen sie heran, um das Land
auszuplündern. Sie waren so
zahlreich wie die Heuschrecken; niemand konnte sie und
ihre Kamele zählen.
6-7 Durch die Raubzüge der
Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not
schrien sie zum HERRN um
Hilfe.
8 Da sandte er ihnen einen
Propheten; der sagte zu ihnen: »So spricht der HERR,
der Gott Israels: 'Ich habe
euch aus der Sklaverei in
Ägypten befreit und euch
hierher geführt.
9 Ich habe euch vor den Ägyptern gerettet und ebenso aus
der Hand aller Völker, die
euch unterdrückten. Ich habe
diese Völker vor euch her aus
ihrem Land vertrieben und es
euch gegeben.
10 Und ich habe zu euch
gesagt: Ich bin der HERR,
euer Gott; verehrt nicht die
Götter der Amoriter, in deren
Land ihr lebt! Aber ihr habt
nicht auf mich gehört.'«
11 Der Engel des HERRN
kam und setzte sich unter die
Eiche bei Ofra. Der Platz
gehörte zum
Grundbesitz
Joaschs, eines Mannes aus
der Sippe Abiëser. Sein Sohn
Gideon war gerade dabei, in
der nahe gelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um
ihn vor den Midianitern in
Sicherheit zu bringen.

12 Da zeigte sich ihm der
Engel des HERRN und sagte:
»Gott mit dir, du tapferer
Krieger!«
13 Gideon erwiderte: »Verzeihung, mein Herr! Aber wenn
wirklich Gott mit uns ist, wie
konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter
haben uns doch immer wieder
erzählt: 'Der HERR hat uns
aus Ägypten hierher geführt.'
Wo sind denn nun alle seine
Wundertaten geblieben? Nein,
der HERR hat uns im Stich
gelassen
und
uns
den
Midianitern ausgeliefert!«
14 Der HERR aber trat auf
Gideon zu und sagte: »Du bist
stark und mutig. Geh und rette
Israel aus der Hand der
Midianiter. Ich sende dich!«
15 »Aber mein Herr«, wandte
Gideon ein, »wie soll ich Israel
befreien? Meine Sippe ist die
kleinste im ganzen Stamm
Manasse und ich bin der
Jüngste in meiner Familie.«
16 »Ich werde dir beistehen«,
sagte der HERR, »und du
wirst die Midianiter auf einen
Schlag vernichten.«
17 Gideon erwiderte: »Wenn
ich vor dir Gnade gefunden
habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich der
HERR selbst mit mir spricht!
18 Geh nicht von hier weg, bis
ich dir eine Gabe gebracht
habe.«
»Ich warte, bis du zurückkommst«, sagte der HERR.
19 Gideon ging nach Hause,
kochte ein Ziegenböckchen
und backte ungesäuertes Brot
aus einem ganzen Backtrog
voll Mehl. Dann legte er das
Fleisch in einen Korb, goss die
Brühe in einen Topf, brachte
alles zu dem Platz unter der
Eiche und bot es dem Engel
des HERRN an.
20 Doch der Engel sagte zu
ihm: »Leg das Fleisch und die
Brote hier auf den Felsblock,
aber die Brühe schütte weg!«
Gideon tat es
21 und der Engel des HERRN
berührte mit dem Stab in
seiner Hand das Fleisch und
die Brote. Da schlug Feuer
aus dem Felsen und verzehrte
alles. Im selben Augenblick
war der Engel verschwunden.
22 Da wusste Gideon, wer mit
ihm
gesprochen
hatte.
»HERR, du mächtiger Gott!«,
rief er. »Ich habe deinen Engel
gesehen, ich habe ihm gegenübergestanden. Ich muss
sterben!«
23 Doch der HERR sagte zu
ihm: »Zwischen uns ist Frieden! Hab keine Angst, du
musst nicht sterben.«
24 Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar für
den HERRN und nannte ihn:
»Der HERR ist Frieden«. Noch
heute steht dieser Altar in Ofra
im Gebiet der Sippe Abiëser.

Ri 13,1-5
1 Von neuem taten die Leute
von Israel, was dem HERRN
missfällt; da gab er sie vierzig
Jahre lang in die Hand der
Philister.
2 Damals lebte in Zora ein
Mann aus dem Stamm Dan
namens Manoach, dessen
Frau war kinderlos.
3 Eines Tages erschien ihr der
Engel des HERRN und sagte:
»Du bist unfruchtbar und hast
keine Kinder bekommen, aber
jetzt wirst du schwanger werden und einen Sohn gebären.
4 Sieh zu, dass du während
der Schwangerschaft weder
Wein noch Bier trinkst und
keine unreinen Speisen isst.
5 Denn der Sohn, den du zur
Welt bringen wirst, soll von
seiner Geburt an ein Gottgeweihter sein. Seine Haare
dürfen ihm nie geschnitten
werden. Mit ihm beginnt die
Rettung Israels aus der Hand
der Philister.«
Ri 14,1-4
1 Als Simson einmal in das
Philisterdorf Timna hinabkam,
fiel ihm dort ein Mädchen auf.
2 Er ging nach Hause und
sagte zu seinem Vater und
seiner Mutter: »Ich habe in
Timna ein Mädchen gesehen,
eine Philisterin. Gebt sie mir
zur Frau!«
3 Die beiden erwiderten:
»Musst du unbedingt eine
Philisterin heiraten, eine aus
diesem
Volk
von
Unbeschnittenen? Gibt es in
unserem Stamm und in unserem ganzen Volk denn kein
Mädchen für dich?«
Aber Simson sagte zu seinem
Vater: »Gib mir die! Die gefällt
mir!«
4 Seine Eltern konnten nicht
wissen, dass der HERR seine
Hand im Spiel hatte. Er wollte
einen Anlass haben, um gegen die Philister vorzugehen,
die
damals
über
Israel
herrschten.
Ri 15,1-8
1 Einige Zeit danach, es war
gerade um die Weizenernte,
wollte Simson seine Frau
besuchen und ihr ein Ziegenböckchen bringen. Er sagte zu
ihrem Vater: »Ich möchte zu
meiner Frau in die Kammer!«,
aber ihr Vater ließ ihn nicht
hinein.
2 »Ich dachte, du hättest
genug von ihr«, sagte er,
»deshalb habe ich sie deinem
Brautführer gegeben. Aber
ihre jüngere Schwester ist
doch noch schöner, die kannst
du an ihrer Stelle haben!«
3 Simson sagte: »Diesmal
sind die Philister selber
schuld, wenn ich ihnen
schlimm mitspiele!«
4 Er fing 300 Füchse, band
jeweils zwei an den Schwänzen zusammen und steckte
eine Fackel in den Knoten.
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5 Dann zündete er die Fackeln
an und ließ die Füchse auf die
Getreidefelder der Philister
los. So gingen die Garbenhaufen und das reife Getreide auf
den Feldern in Flammen auf
und auch in die Olivenhaine
wurde das Feuer hineingetragen.
6 »Wer hat das getan?«,
fragten die Philister und es
sprach sich herum: »Simson
war es, der Schwiegersohn
des Mannes aus Timna. Das
ist die Rache dafür, dass der
ihm die Frau weggenommen
und dem Brautführer gegeben
hat!«
Da zogen die Philister nach
Timna hinauf und verbrannten
die Frau samt ihrem Vater.
7 Simson aber sagte zu ihnen:
»Wenn ihr es so treibt, werde
ich nicht ruhen, bis ich mich an
euch gerächt habe!«
8 Er versetzte ihnen einen
schweren Schlag. Dann zog er
sich in die Felsenhöhle bei
Etam zurück.
Rut 3
1 Eines Tages sagte Noomi zu
Rut: »Meine Tochter, ich
möchte, dass du wieder einen
Mann und eine Heimat bekommst.
2 Du weißt, dass Boas, mit
dessen Leuten du auf dem
Feld warst, mit uns verwandt
ist. Er arbeitet heute Abend
mit der Worfschaufel auf der
Tenne, um die Spreu von der
Gerste zu trennen.
3 Bade und salbe dich, zieh
deine besten Kleider an und
geh zur Tenne. Sieh zu, dass
er dich nicht bemerkt, bevor er
mit Essen und Trinken fertig
ist.
4 Pass gut auf, wo er sich
hinlegt, und wenn er schläft,
schlüpfe unter seine Decke
und lege dich neben ihn. Er
wird dir dann schon sagen,
was du tun sollst.«
5 »Ich werde alles so machen,
wie du gesagt hast«, antwortete Rut.
6 Dann ging sie zur Tenne
und verfuhr genau nach den
Anweisungen ihrer Schwiegermutter.
7 Als Boas gegessen und
getrunken hatte, legte er sich
gut gelaunt und zufrieden am
Rand des Getreidehaufens
schlafen. Leise ging Rut zu
ihm hin, schlüpfte unter die
Decke und legte sich neben
ihn.
8 Um Mitternacht schrak Boas
auf und tastete um sich. An
ihn geschmiegt lag – eine
Frau.
9 »Wer bist du?«, fragte er
und bekam die Antwort: »Ich
bin Rut, deine Sklavin! Breite
deinen Gewandsaum über
mich und nimm mich zur Frau;
du bist doch der Löser!«

10 Boas erwiderte: »Der
HERR segne dich! Was du
jetzt getan hast, zeigt noch
mehr als alles bisher, wie treu
du zur Familie deiner Schwiegermutter hältst. Du hättest ja
auch den jungen Männern
nachlaufen können und jeden
bekommen, ob arm oder reich.
11 Nun, meine Tochter, sei
unbesorgt! Ich werde tun,
worum du mich gebeten hast.
Jeder in der Stadt weiß, dass
du eine tüchtige Frau bist.
12 Doch da ist noch ein Punkt:
Es stimmt zwar, dass ich ein
Löser bin und dir helfen muss;
aber es gibt noch einen zweiten, der den Vortritt hat, weil er
näher verwandt ist als ich.
13 Bleib die Nacht über hier!
Morgen früh werde ich ihn vor
die Wahl stellen, ob er der
Verpflichtung
nachkommen
will oder nicht. Wenn nicht,
werde ich es tun. Das verspreche ich dir, so gewiss der
HERR lebt. Bleib jetzt liegen
bis zum Morgen!«
14 Rut blieb neben ihm liegen;
aber in aller Frühe, noch bevor
ein Mensch den andern erkennen konnte, stand sie auf.
Denn Boas sagte: »Es darf
nicht bekannt werden, dass
eine Frau auf der Tenne war.«
15 Dann sagte er noch zu ihr:
»Nimm dein Umschlagtuch ab
und halte es auf!« Er füllte
einen halben Zentner Gerste
hinein und hob ihr die Last auf
die Schulter. Dann ging er in
die Stadt.
16 Als Rut nach Hause kam,
fragte ihre Schwiegermutter:
»Wie ist es dir ergangen,
meine Tochter?« Rut erzählte
alles, was Boas für sie getan
und zu ihr gesagt hatte.
17 »Und diese ganze Menge
Gerste hat er mir mitgegeben«, fügte sie hinzu. »Er
sagte: 'Du darfst nicht mit
leeren Händen zu deiner
Schwiegermutter kommen.'«
18 Noomi antwortete: »Bleib
nun hier, meine Tochter, und
warte ab, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht
ruhen, bis er sie noch heute
geordnet hat.«
Rut 4
1 Boas war inzwischen zum
Versammlungsplatz am Stadttor gegangen und hatte sich
dort hingesetzt. Da ging gerade der andere Löser, von dem
Boas gesprochen hatte, vorbei. Boas rief ihm zu: »Komm
hierher und setz dich«, und
der Mann tat es.
2 Dann holte Boas zehn Männer, die zu den Ältesten der
Stadt gehörten, und sagte zu
ihnen: »Setzt euch hierher zu
uns!«
Als sie sich gesetzt hatten,
3 sagte er zu dem anderen
Löser: »Du weißt, dass Noomi
aus dem Land Moab zurückgekehrt ist. Sie bietet den
Landanteil zum Verkauf an,
der unserem Verwandten
Elimelech gehört hat.

4 Ich wollte dir das sagen und
dir den Vorschlag machen:
Erwirb
den
Landanteil
Elimelechs in Gegenwart der
hier sitzenden Männer und in
Gegenwart der Ältesten meines Volkes! Sag, ob du deiner
Verpflichtung
nachkommen
und von deinem Recht als
Löser Gebrauch machen willst
oder nicht. Ich will es wissen,
denn du bist als Erster an der
Reihe und nach dir komme
ich.«
Der andere antwortete: »Ich
mache das!«
5 Boas fuhr fort: »Wenn du
von
Noomi
das
Feld
Elimelechs übernimmst, musst
du zugleich die Verpflichtung
übernehmen, für die Moabiterin Rut zu sorgen und anstelle
ihres verstorbenen Mannes
einen Sohn zu zeugen. Dem
wird später das Feld zufallen,
damit der Name des Verstorbenen auf dessen Erbbesitz
weiterlebt.«
6 »Wenn es so ist, verzichte
ich«, sagte der andere. »Ich
schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich trete dir
mein Recht als Löser ab. Ich
kann es nicht wahrnehmen.«
7-8 Dann zog er seinen Schuh
aus und gab ihn Boas mit den
Worten: »Erwirb du das Feld!«
Mit diesem Zeichen bestätigte
man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen
den
Wechsel des Besitzrechtes an
Grund und Boden.
9 Boas wandte sich an die
Ältesten und die anderen
anwesenden Männer und
sagte: »Ihr seid heute Zeugen,
dass ich von Noomi alles
erworben habe, was Elimelech
und seinen Söhnen Kiljon und
Machlon gehörte.
10 Ich habe damit auch die
Moabiterin Rut, die Witwe
Machlons, als Frau erworben
und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle
einen Sohn zu zeugen, dem
sein Erbbesitz gehören wird.
Machlons Name soll in seiner
Sippe nicht vergessen werden,
und seine Familie soll in dieser
Stadt und in Israel bestehen
bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid dafür
Zeugen.«
11 Die Ältesten und alle Männer auf dem Platz am Tor
sagten: »Wir sind dafür Zeugen! Der HERR mache die
Frau, die in dein Haus kommt,
kinderreich wie Rahel und
Lea, die zusammen das Haus
Israel groß gemacht haben.
Mögest du in der Sippe Efrat
zu Reichtum und Einfluss
gelangen und möge dein
Name berühmt werden in
Betlehem.
12 Durch die Nachkommen,
die der HERR dir durch diese
Frau geben wird, soll deine
Familie so bedeutend werden
wie die Familie von Perez,
dem Sohn von Tamar und
Juda.«

13 So nahm Boas Rut zur
Frau. Der HERR ließ sie
schwanger werden und sie
gebar einen Sohn.
14 Da sagten die Frauen zu
Noomi: »Der HERR sei gepriesen! Er hat dir heute in
diesem Kind einen Löser
geschenkt. Möge der Name
des Kindes berühmt werden in
Israel!
15 Es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter
für dich sorgen. Denn es ist ja
der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält.
Wahrhaftig, an ihr hast du
mehr als an sieben Söhnen!«
16 Noomi nahm das Kind auf
ihren Schoß und wurde seine
Pflegemutter.
17 Ihre Nachbarinnen kamen,
um ihm einen Namen zu
geben, denn sie sagten:
»Noomi ist ein Sohn geboren
worden!« Und sie gaben ihm
den Namen Obed. Obed
wurde der Vater Isais, Isai der
Vater des Königs David.
18 Dies ist die Liste der Nachkommen von Perez: Perez
zeugte Hezron,
19 Hezron zeugte Ram, Ram
zeugte Amminadab,
20 Amminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte
Salmon,
21 Salmon zeugte Boas, Boas
zeugte Obed,
22 Obed zeugte Isai und Isai
zeugte David.
1.Sam 7,2-17
2 Zwanzig Jahre waren vergangen, seit die Bundeslade
nach Kirjat-Jearim gekommen
war. Allen Israeliten tat es
Leid, dass sie vom HERRN
abgefallen waren, und sie
trauerten darüber, dass er sie
verlassen hatte.
3 Da sagte Samuel zu ihnen:
»Wenn ihr wirklich zum
HERRN zurückkehren wollt,
dann schafft die Bilder der
fremden Götter und Göttinnen
fort! Setzt euer ganzes Vertrauen auf den HERRN und
verehrt keinen Gott außer ihm;
dann wird er euch aus der
Gewalt der Philister befreien.«
4 Die Israeliten hörten auf
Samuel. Sie beseitigten die
Bilder der Götzen Baal und
Astarte und verehrten den
HERRN allein.
5 Daraufhin rief Samuel alle
Männer Israels nach Mizpa.
»Dort will ich zum HERRN
beten, dass er euch wieder
hilft«, sagte er.
6 Sie kamen alle, schöpften
Wasser und gossen es vor
dem HERRN aus, fasteten
den ganzen Tag und bekannten dem HERRN ihre Schuld.
Dort in Mizpa schlichtete
Samuel die Streitigkeiten unter
den Israeliten und gab ihnen
seine Weisungen.

7 Als bei den Philistern bekannt wurde, dass die Männer
Israels sich in Mizpa versammelt hatten, rückten die fünf
Philisterfürsten
zu
einem
Feldzug gegen Israel aus. Den
Israeliten entfiel aller Mut, als
die Nachricht eintraf.
8 Sie bestürmten Samuel:
»Lass uns nicht im Stich! Hör
nicht auf, zum HERRN, unserem Gott, um Hilfe zu rufen,
dass er uns gegen die Philister
beisteht und uns vor dem
Untergang rettet.«
9 Samuel schlachtete ein
Lamm und verbrannte es auf
dem Altar als Opfer für den
HERRN. Dabei rief er zum
HERRN um Hilfe für Israel und
der HERR erhörte sein Gebet.
10 Während Samuel noch das
Opfer verbrannte, rückten
schon die Philister zum Kampf
gegen Israel heran. Der HERR
aber ließ es über den Philistern so schrecklich donnern,
dass sie in Panik gerieten und
flohen.
11 Da brachen die Männer
Israels aus Mizpa hervor,
verfolgten sie bis hinter BetKar und brachten ihnen eine
schwere Niederlage bei.
12 Samuel stellte zwischen
Mizpa und Jeschana ein
Steinmal auf. »Bis hierher hat
uns der HERR geholfen«,
sagte er. Deshalb nannte er
den Stein Eben-Eser (Stein
der Hilfe).
13 Die Philister waren so
gründlich geschlagen worden,
dass sie es nicht mehr wagten, in das Gebiet Israels
einzufallen. Der HERR ließ sie
nicht wieder hochkommen,
solange Samuel lebte.
14 Alle Städte zwischen Ekron
und Gat, die die Philister den
Israeliten
weggenommen
hatten, fielen mit dem ganzen
zugehörigen Gebiet an Israel
zurück. Auch mit den Amoritern im Land lebten die Israeliten in Frieden.
15 Sein ganzes Leben lang
war Samuel der Richter Israels.
16 Einmal im Jahr besuchte er
reihum die Heiligtümer in BetEl, Gilgal und Mizpa, um dort
Recht zu sprechen und Streitfälle zu schlichten.
17 Die übrige Zeit wirkte er als
Richter in seiner Heimatstadt
Rama. Dort baute er auch
einen Altar für den HERRN.
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1.Sam 17,43-51
43 und rief ihm zu: »Was willst
du denn mit deinem Stock?
Bin ich vielleicht ein Hund?«
Dann rief er den Zorn seiner
Götter auf David herab.
44 »Komm nur her«, spottete
er, »dein Fleisch will ich den
Geiern und Raubtieren zu
fressen geben!«
45 Doch David antwortete:
»Du trittst gegen mich an mit
Säbel, Spieß und Schwert. Ich
aber komme mit dem Beistand
des HERRN, des Herrschers
der Welt, des Gottes, dem das
Heer Israels folgt und den du
verhöhnt hast.
46 Er wird dich heute in meine
Hand geben. Ich werde dich
töten und dir den Kopf abschlagen, und die Leichen der
übrigen Philister werde ich den
Vögeln und Raubtieren zu
fressen geben. Dann wird die
ganze Welt erkennen, dass
das Volk Israel einen Gott hat,
der es beschützt.
47 Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen,
dass
der
HERR weder
Schwert noch Speer braucht,
um sein Volk zu retten. Denn
der HERR bestimmt den
Ausgang des Krieges und wird
euch Philister in unsere Hand
geben.«
48 Goliat ging vorwärts und
kam auf David zu. David lief
ihm entgegen,
49 griff in seine Hirtentasche,
holte einen Stein heraus,
schleuderte ihn und traf den
Philister am Kopf. Der Stein
durchschlug die Stirn und
Goliat stürzte vornüber zu
Boden.
50 Ohne Schwert, nur mit
Schleuder und Stein, hatte
David ihn besiegt und getötet.
51 Er lief zu dem Gestürzten
hin, zog dessen Schwert aus
der Scheide und schlug ihm
den Kopf ab.
Als die Philister sahen, dass
ihr stärkster Mann tot war,
liefen sie davon.
2.Sam 11,1-17
1 Im folgenden Frühjahr, um
die Zeit, wenn die Könige in
den Krieg ziehen, schickte
David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze
Heer Israels von neuem in den
Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba.
David selbst blieb in Jerusalem.
2 An einem Spätnachmittag
erhob sich David von der
Mittagsruhe und ging auf dem
flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er
im Hof des Nachbarhauses
eine Frau, die gerade badete.
Sie war sehr schön.
3 David ließ einen Diener
kommen und erkundigte sich,
wer sie sei. Man sagte ihm:
»Das ist doch Batseba, die
Tochter Ammiëls und Frau des
Hetiters Urija.«

4 David schickte Boten hin
und ließ sie holen. Sie kam zu
ihm und er schlief mit ihr. Sie
hatte gerade die Reinigung
nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach
kehrte sie wieder in ihr Haus
zurück.
5 Die Frau wurde schwanger
und ließ David ausrichten:
»Ich bin schwanger geworden!«
6 Da sandte er einen Boten zu
Joab mit dem Befehl: »Schick
mir den Hetiter Urija her!« Und
Joab schickte ihn zu David.
7 Als Urija kam, erkundigte
sich David, ob es Joab gut
gehe und den Kriegsleuten gut
gehe und ob die Kampfhandlungen erfolgreich verliefen.
8 Dann sagte er zu ihm: »Geh
jetzt nach Hause und ruh dich
aus!« Als Urija den Palast
verließ, wurde ein königliches
Ehrengeschenk hinter ihm
hergetragen.
9 Doch Urija ging nicht in sein
Haus, sondern übernachtete
mit den anderen Dienern
seines Herrn am Tor des
Königspalastes.
10 Als David gemeldet wurde:
»Urija ist nicht nach Hause
gegangen«, fragte er ihn:
»Warum gehst du nicht nach
Hause? Du hast doch einen
langen Weg hinter dir?«
11 Urija antwortete: »Die
Männer Israels und Judas
stehen im Feld und auch die
Bundeslade hat nur ein Zeltdach über sich; mein Befehlshaber Joab und seine Offiziere
lagern auf dem bloßen Boden.
Und da soll ich nach Hause
gehen, essen und trinken und
mit meiner Frau schlafen? So
gewiss du lebst: Das werde
ich nicht tun!«
12-13 David sagte: »Bleib
noch einen Tag hier; morgen
lasse ich dich gehen!« Urija
blieb den Tag in Jerusalem.
Am nächsten Tag lud David
ihn an seine Tafel. Er machte
ihn betrunken, aber wieder
ging Urija am Abend nicht
nach Hause, sondern legte
sich bei den anderen Dienern
seines Herrn schlafen.
14 Am nächsten Morgen
schrieb David einen Brief an
Joab und ließ ihn durch Urija
überbringen.
15 Darin stand: »Stellt Urija in
die vorderste Linie, wo der
Kampf am härtesten ist! Dann
zieht euch plötzlich von ihm
zurück, sodass er erschlagen
wird und den Tod findet.«
16 Joab wusste, wo die Gegner ihre tapfersten Kämpfer
hatten. Als nun die Israeliten
die Stadt weiter belagerten,
stellte er Urija genau an diese
Stelle.
17 Einmal machten dort die
Belagerten einen Ausfall und
lieferten Joab ein Gefecht, bei
dem einige von Davids Leuten
fielen. Auch Urija fand dabei
den Tod.

1.Kön 18,17-39
17 Als er den Propheten
erblickte, rief er: »Da bist du
also – der Mann, der Israel ins
Unglück stürzt!«
18 Doch Elija erwiderte: »Nicht
ich stürze Israel ins Unglück,
sondern du und deine Familie!
Ihr habt die Gebote des
HERRN missachtet; sogar du
selbst verehrst die Baale!
19 Aber jetzt ist es so weit:
Schicke Boten aus! Ganz
Israel soll zu mir auf den
Gipfel des Berges Karmel
kommen. Rufe auch die 450
Propheten Baals und die 400
Propheten der Aschera, die
von Isebel mit Essen und
Trinken versorgt werden!«
20 Ahab ließ die Männer
Israels und die Propheten
Isebels auf den Berg Karmel
rufen. Als alle versammelt
waren,
21 trat Elija vor die Volksmenge und rief: »Wie lange
schwankt ihr noch hin und
her? Entweder der HERR ist
Gott, dann folgt ihm – oder
Baal ist Gott, dann folgt ihm!«
Als alles stumm blieb,
22 fuhr Elija fort: »Ich bin der
einzige Prophet des HERRN,
der noch übrig geblieben ist,
und hier sind 450 Propheten,
die im Dienst Baals stehen.
23 Bringt zwei junge Stiere
her! Sie sollen sich einen
auswählen, ihn zerteilen und
die Stücke auf die Holzscheite
legen; aber sie dürfen kein
Feuer anzünden. Ich werde es
mit dem anderen Stier ebenso
machen.
24 Dann sollen sie zu ihrem
Baal rufen und ich rufe zum
HERRN. Wer von beiden als
Antwort Feuer schickt, der ist
Gott.«
Das ganze Volk rief: »Ja, so
soll es sein!«
25 Dann sagte Elija zu den
Propheten Baals: »Macht ihr
den Anfang; ihr seid in der
Überzahl. Sucht euch einen
Stier aus, bereitet ihn als
Opfer zu und betet zu eurem
Gott, aber zündet kein Feuer
an!«
26 Die Baalspropheten richteten das Opfer zu und riefen
vom Morgen bis zum Mittag:
»Baal, höre uns!« Dabei tanzten sie um den Altar und
hüpften die Stufen hinauf.
Aber alles blieb still, niemand
antwortete.
27 Als es Mittag wurde, machte sich Elija über sie lustig.
»Ihr müsst lauter rufen!«,
spottete er. »Er ist doch ein
Gott! Vielleicht denkt er gerade nach oder er musste dringend mal weg oder ist auf
Reisen gegangen. Vielleicht
hält er gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken!«
28 Sie schrien immer lauter
und ritzten sich nach ihrem
Brauch die Haut mit Schwertern und Speeren, dass das
Blut an ihnen herabfloss;

1.Kön 18,29
29 sie führten sich wie Irrsinnige auf. So trieben sie es die
ganze Zeit bis zu der Stunde,
in der das Abendopfer vorbereitet wird. Aber alles blieb
still, kein Echo kam, keine
Antwort.
30 Da rief Elija der Volksmenge zu: »Her zu mir!«, und alle
drängten sich um ihn. Dann
begann er, den zerstörten
Altar des HERRN wieder
aufzubauen.
31 Er wählte zwölf Steine aus,
nach der Zahl der Stämme
Israels, der Nachkommen
Jakobs, zu dem der HERR
gesagt hatte: »Du sollst Israel
heißen.«
32 Aus diesen Steinen baute
er dem HERRN einen Altar.
Dann zog er rings um den
Altar einen Graben, so breit,
dass man darin zwölf Kilo
Saatgut hätte aussäen können.
33 Er schichtete Holzscheite
auf, zerteilte den Stier und
legte die Stücke auf das Holz.
34 Schließlich ließ er vier
Eimer Wasser über das Opfer
und die Holzscheite gießen
und ließ das noch zweimal
wiederholen.
35 Das Wasser floss am Altar
hinunter und füllte den Graben.
36 Zur Stunde des Abendopfers trat Elija vor den Altar und
rief: »HERR, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs! Alle
sollen heute erfahren, dass du
Gott bist in Israel und ich dein
Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat.
37 Höre mich, HERR, erhöre
mich! Dieses Volk soll erkennen, dass du, HERR, allein
Gott bist und dass du sie
wieder auf den rechten Weg
zurückbringen willst.«
38 Da ließ der HERR Feuer
herabfallen. Es verzehrte nicht
nur das Opfertier und die
Holzscheite, sondern auch die
Steine, die Erde ringsum und
das Wasser im Graben.
39 Als das Volk das sah,
warfen sich alle zu Boden und
riefen: »Der HERR allein ist
Gott, der HERR allein ist
Gott!«
2.Kön 19,20-34
20 Da ließ Jesaja, der Sohn
von Amoz, dem König Hiskija
ausrichten: »So spricht der
HERR, der Gott Israels: 'Du
hast zu mir um Hilfe gerufen
gegen
den
Assyrerkönig
Sanherib. Ich habe dein Gebet
gehört,
21-22 und ich will dir sagen,
was ich tun werde. So spreche
ich zu ihm:
Die unbesiegte Zionsstadt nur
Spott und Verachtung für dich
hat! Die Jungfrau Zion lacht
dich aus, die Zunge streckt sie
dir heraus. Mit wem hast du
dich eingelassen, gegen wen,
du Narr, dich aufgeblasen?
Mich, den heiligen Gott Isra-

els, kennst du nicht, und doch
schmähst du und höhnst du
mir ins Gesicht!
23 Wahrhaftig, du warst
schlecht beraten, als du so
prahltest mit deinen Taten.
Durch Boten ließest du überall
sagen: Ich bin der Herr! Ich
bestieg meinen Wagen, hoch
auf den Libanon fuhr ich im
Trab, die Tannen und Zedern
dort holzte ich ab, all seine
Schlupfwinkel spürte ich auf
und nie kam ins Stocken mein
Siegeslauf!
24 Ich grub mir Brunnen mit
eigener Hand, so schafft' ich
mir Wasser im Feindesland.
Ich trockne sie aus, die ägyptischen Flüsse, sie müssen
versiegen vom Tritt meiner
Füße!
25 So prahlst du. Hör zu jetzt
und lass es dir sagen: Ich
hab's so beschlossen seit
uralten Tagen; ich hab es
geplant, was jetzt ist geschehen, drum mussten die Städte
zugrunde gehen. Nichts ist
davon übrig als Trümmer nur,
von ihren Bewohnern blieb
keine Spur.
26 Der Mut, sich zu wehren,
war ihnen entfallen, verschwunden die Kraft, drum
erging's ihnen allen wie Gras
an einem trocknen Ort; es
sprießt – und schon ist es
verdorrt.
27 Ich hab auch dich ganz fest
in der Hand, was immer du
tust, ist mir vorher bekannt, ob
du stehst, liegst, kommst,
gehst – alles sehe ich, ich
weiß genau, wie du tobst
gegen mich.
28 Weil mir dein Geschwätz in
die Ohren dringt, schmück ich
dir die Nase mit einem eisernen Ring, ich lege dir meinen
Zaum in das Maul und zwing
dich wie einen störrischen
Gaul. Den Weg, den du Prahlhans gekommen bist, den
bring ich zurück dich in kürzester Frist!
29 Dir, Hiskija, aber gebe ich
ein Vorzeichen für das, was in
der Zukunft geschehen wird:
In diesem Jahr und im folgenden werdet ihr essen, was sich
von selbst ausgesät hat; aber
im dritten Jahr könnt ihr wieder
säen und ernten, Weinberge
anlegen und ihre Trauben
essen.
30 So werden einst die Bewohner von Juda, die mit dem
Leben davongekommen sind,
gedeihen wie Pflanzen, die
tiefe Wurzeln schlagen und
reiche Frucht bringen.
31 Denn ein Rest wird übrig
bleiben auf dem Zionsberg in
Jerusalem und das Land von
neuem besiedeln. Ich, der
Herrscher der Welt, sorge
dafür in meiner leidenschaftlichen Liebe zu meinem Volk.
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32 Ich sage dir noch einmal,
wie es dem Assyrerkönig
ergehen wird: Er wird nicht in
diese Stadt eindringen, ja,
nicht einen einzigen Pfeil
hineinschießen. Er wird nicht
dazu kommen, eine Rampe
gegen ihre Mauer vorzutreiben
und seine Männer im Schutz
der Schilde zum Angriff aufzustellen.
33 Auf demselben Weg, auf
dem er gekommen ist, wird er
wieder heimkehren. Er wird
ganz bestimmt nicht in die
Stadt eindringen. Ich bin der
HERR, ich sage es!
34 Um meiner Ehre willen und
meinem Diener David zuliebe
werde ich dieser Stadt beistehen und sie retten!'«
Dan 9,4-19
4 Vor ihm legte ich ein Bekenntnis unserer gemeinsamen Schuld ab und sagte:
»Ach HERR, du großer und
Ehrfurcht gebietender Gott! Du
stehst in unerschütterlicher
Treue zu deinem Bund und zu
denen, die dich lieben und
nach deinen Geboten leben.
5 Wir sind schuldig geworden,
wir haben dir die Treue gebrochen, wir haben uns gegen
dich aufgelehnt und deine
Gebote und Weisungen nicht
befolgt.
6 Wir haben nicht auf die
Warnungen deiner Diener, der
Propheten, gehört, die in
deinem Auftrag unseren Königen und führenden Männern,
den Sippenoberhäuptern und
dem ganzen Volk ins Gewissen geredet haben.
7 Du, HERR, hast zu deinem
Bund gestanden, du bist im
Recht, wenn du uns so hart
gestraft hast. Wir aber müssen
beschämt vor dir stehen, die
Leute von Juda und Jerusalem und alle Israeliten nah und
fern, die du wegen ihres Treubruchs verstoßen und unter
die Völker zerstreut hast.
8 Ja, HERR, wir sind voller
Scham, wir, unsere Könige
und führenden Männer und
unsere Sippenoberhäupter;
9 du aber, HERR, unser Gott,
bist voll Erbarmen! Wir brauchen deine Vergebung, denn
wir sind dir ungehorsam gewesen!
10 Wir haben nicht auf dich,
den HERRN, unseren Gott,
gehört, als du uns durch deine
Diener, die Propheten, gewarnt und auf den rechten
Weg zurückgerufen hast.
11 Ganz Israel hat sich gegen
dich aufgelehnt und deine
Gebote missachtet. Deshalb
traf uns der Fluch, mit dem im
Gesetzbuch deines Dieners
Mose jeder bedroht wird, der
dir nicht gehorcht.
12 Du hast Unheil über Jerusalem gebracht, das unter
dem Himmel seinesgleichen
sucht; aber du hast damit nur
wahr gemacht, was du unseren Königen und führenden

Männern für den Fall unseres
Ungehorsams
angedroht
hattest.
13 Was im Gesetzbuch Moses
angedroht war, ist alles eingetroffen; denn wir sind nicht
umgekehrt von unseren falschen Wegen, um dich, den
HERRN, unseren Gott, wieder
gnädig zu stimmen, wir haben
uns nicht nach deiner zuverlässigen Weisung gerichtet.
14 Deshalb hast du, HERR,
das angedrohte Unheil über
uns hereinbrechen lassen. Wir
haben nicht auf dich gehört,
darum bist du, unser Gott, im
Recht mit allem, was du gegen
uns getan hast.
15 HERR, wir sind schuldig,
wir waren dir ungehorsam!
Aber du, unser Gott, bist es
doch, der sein Volk durch
seine starke Hand aus Ägypten herausgeführt hat! In aller
Welt hast du dir dadurch einen
Namen gemacht.
16 Immer von neuem hast du
in der Vergangenheit deine
Treue an uns erwiesen. Sei
auch nun nicht länger zornig
über deine Stadt Jerusalem
und über den Zion, deinen
heiligen Berg!
Durch unsere Schuld und die
Schuld unserer Vorfahren ist
es so weit gekommen, dass
alle Völker ringsum über deine
Stadt Jerusalem und über dein
Volk spotten.
17 Darum, unser Gott, höre
mein Gebet, höre mein demütiges Bitten! Blicke wieder
freundlich auf dein verwüstetes Heiligtum, tu es um deiner
eigenen Ehre willen!
18 Mein Gott, wende dich mir
zu und höre mich! Sieh doch,
wie elend wir dran sind und
wie es um die Stadt steht, die
dein Eigentum ist. Wir wissen,
dass wir es nicht verdient
haben. Wir vertrauen nicht auf
unsere Leistungen, sondern
allein auf dein großes Erbarmen.
19 Höre mich, HERR! Vergib
uns! Sieh unser Elend und
greif ein! Lass uns nicht länger
warten! Tu es um deiner Ehre
willen; denn du hast doch
deine Stadt und dein Volk zu
deinem Eigentum erklärt!«
Est 3,1-11
1 Einige Zeit später erhob
König Xerxes Haman, den
Sohn von Hammedata, einen
Nachkommen von Agag, zu
seinem ersten Minister.
2 Alle königlichen Beamten in
der Torhalle des Palastbezirks
knieten vor Haman nieder und
beugten sich tief vor ihm, wie
der König es befohlen hatte.
Mordechai aber blieb stehen
und verbeugte sich nicht.
3 Die Leute des Königs fragten ihn: »Warum gehorchst du
nicht dem Befehl des Königs?«

4 »Weil ich Jude bin«, sagte
er. Tag für Tag setzten sie ihm
zu, Haman diese Ehre zu
erweisen; aber Mordechai
hörte nicht darauf.
Da gingen sie hin und zeigten
ihn bei Haman an, denn sie
wollten sehen, was er zu
Mordechais
Begründung
sagen würde.
5 Haman war wütend, als man
ihn darauf hinwies, dass Mordechai sich nicht vor ihm
niederwarf.
6 Aber es war ihm zu wenig,
nur ihn selbst zu bestrafen,
und da sie ihm gesagt hatten,
dass Mordechai zum jüdischen Volk gehörte, beschloss
er, alle Juden im Persischen
Reich, das ganze Volk von
Mordechai, auszurotten.
7 Im ersten Monat des zwölften Regierungsjahres des
Königs Xerxes, dem Monat
Nisan, wurde auf Anordnung
Hamans für alle Tage des
Jahres bis hinein in den zwölften Monat, den Monat Adar,
das Pur – das ist das Los –
geworfen. Auf diese Weise
wollte Haman den günstigsten
Zeitpunkt für sein Unternehmen herausfinden.
8 Danach sagte er zum König:
»Es gibt ein Volk in deinem
Reich, das über alle Provinzen
zerstreut lebt und sich von den
anderen Völkern absondert.
Seine Bräuche sind anders als
die aller anderen Völker und
die königlichen Gesetze befolgt es nicht. Das kann sich
der König nicht bieten lassen.
9 Wenn der König einverstanden ist, soll der Befehl erlassen werden, sie zu töten. Ich
werde dann in der Lage sein,
den Verwaltern der Staatskasse 10000 Zentner Silber auszuhändigen.«
10 Der König zog seinen
Siegelring vom Finger, gab ihn
dem Judenfeind Haman
11 und sagte zu ihm: »Ihr
Silber überlasse ich dir! Und
mit ihnen selbst kannst du
machen, was du willst!«
Neh 2,16-18
16 Die Ratsherren der Stadt
wussten nicht, wohin ich
gegangen war und was ich
vorhatte. Denn bis dahin hatte
ich keinem der Juden etwas
von meinen Plänen mitgeteilt,
weder den Priestern noch den
Männern der ersten Familien
und den Ratsherren noch
allen übrigen, die mit der
Sache zu tun hatten.
17 Nun aber sagte ich zu
ihnen: »Ihr seht selbst die
trostlose Lage, in der wir
stecken. Jerusalem ist ein
Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt,
lasst uns die Mauer wieder
aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft
wird!«

18 Ich erzählte ihnen auch,
wie die gütige Hand meines
Gottes mir geholfen und was
der König mir gewährt hatte.
Da sagten sie: »Ja, ans Werk,
bauen wir sie auf!« Und sie
machten sich mit Eifer an die
Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen.
6. 31. Jan – 06. Feb 2016
Mt 1,20-23
20 Während er noch hin und
her überlegte, erschien ihm im
Traum der Engel des Herrn
und sagte zu ihm: »Josef, du
Nachkomme Davids, scheue
dich nicht, Maria, deine Frau,
zu dir zu nehmen! Denn das
Kind, das sie erwartet, kommt
vom Geist Gottes.
21 Sie wird einen Sohn zur
Welt bringen; den sollst du
Jesus nennen. Denn er wird
sein Volk von aller Schuld
befreien.«
22 Dies alles geschah, damit
in Erfüllung ging, was der Herr
durch den Propheten angekündigt hatte:
23
»Die
Jungfrau
wird
schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen, den
werden sie Immanuël nennen.« Der Name bedeutet:
»Gott steht uns bei«.
Mt 3,7-12
7 Auch viele Pharisäer und
Sadduzäer kamen, um sich
von Johannes taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: »Ihr
Schlangenbrut, wer hat euch
gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes
entgeht?
8 Zeigt durch euer Leben,
dass ihr euch wirklich ändern
wollt!
9 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!
10 Die Axt ist schon angelegt,
um die Bäume an der Wurzel
abzuschlagen. Jeder Baum,
der keine guten Früchte bringt,
wird umgehauen und ins
Feuer geworfen.«
11 Johannes sagte auch: »Ich
taufe euch mit Wasser, damit
ihr euer Leben ändert. Aber
der, der nach mir kommt, ist
mächtiger als ich. Ich bin nicht
einmal gut genug, ihm die
Schuhe auszuziehen. Er wird
euch mit dem Heiligen Geist
und mit dem Feuer des Gerichts taufen.
12 Er hat die Worfschaufel in
seiner Hand. Er wird die Spreu
vom Weizen scheiden und
seinen Weizen in die Scheune
bringen. Die Spreu wird er in
einem Feuer verbrennen, das
nie mehr ausgeht.«

Mt 4,1-4
1 Danach führte der Geist
Gottes Jesus in die Wüste, wo
er vom Teufel auf die Probe
gestellt werden sollte.
2 Nachdem er vierzig Tage
und Nächte gefastet hatte, war
er hungrig.
3 Da trat der Versucher an ihn
heran und sagte: »Wenn du
Gottes Sohn bist, dann befiehl
doch, dass die Steine hier zu
Brot werden!«
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von
Brot; er lebt von jedem Wort,
das Gott spricht.'«
Mt 4,5-7
5 Darauf führte der Teufel ihn
in die Heilige Stadt, stellte ihn
auf den höchsten Punkt des
Tempels
6 und sagte: »Wenn du Gottes
Sohn bist, dann spring doch
hinunter; denn in den Heiligen
Schriften steht: 'Deinetwegen
wird Gott seine Engel schicken
und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an
keinem Stein stößt.'«
7 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften heißt es
auch: 'Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht herausfordern.'«
Mt 4,8-11
8 Zuletzt führte der Teufel
Jesus auf einen sehr hohen
Berg, zeigte ihm alle Reiche
der Welt in ihrer Größe und
Pracht
9 und sagte: »Dies alles will
ich dir geben, wenn du dich
vor mir niederwirfst und mich
anbetest.«
10 Da sagte Jesus: »Weg mit
dir, Satan! In den Heiligen
Schriften heißt es: 'Vor dem
Herrn, deinem Gott, wirf dich
nieder, ihn sollst du anbeten
und niemand sonst.'«
11 Darauf ließ der Teufel von
Jesus ab, und Engel kamen
und versorgten ihn.
7. 07. Feb – 13. Feb 2016
Mt 11,28-30
28 Ihr plagt euch mit den
Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben.
Kommt alle zu mir; ich will
euch die Last abnehmen!
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt
euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
30 Was ich anordne, ist gut für
euch, und was ich euch zu
tragen gebe, ist keine Last.«

5 Andere Körner fielen auf
felsigen Grund, der nur mit
einer
dünnen
Erdschicht
bedeckt war. Sie gingen rasch
auf, weil sie sich nicht in der
Erde verwurzeln konnten;
6 als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen
Pflanzen, und weil sie keine
Wurzeln hatten, verdorrten sie.
7 Wieder andere Körner fielen
in Dornengestrüpp, das bald
das Getreide überwucherte
und erstickte.
8 Andere Körner schließlich
fielen auf guten Boden und
brachten
Frucht.
Manche
brachten
hundert
Körner,
andere sechzig und wieder
andere dreißig.«
18 »Euch will ich also sagen,
was das Gleichnis vom Bauern und der Saat bedeutet.
19 Es gibt Menschen, die die
Botschaft hören, dass Gott
seine Herrschaft aufrichten
will; aber sie verstehen sie
nicht. Dann kommt der Feind
Gottes und nimmt weg, was in
ihr Herz gesät worden ist. Bei
ihnen ist es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt.
20 Bei anderen ist es wie bei
dem Samen, der auf felsigen
Grund fällt. Sie hören die
Botschaft und nehmen sie
sogleich mit Freuden an;
21 aber sie kann in ihnen
keine Wurzeln schlagen, weil
sie unbeständig sind. Wenn
sie dieser Botschaft wegen in
Schwierigkeiten geraten oder
verfolgt werden, werden sie
gleich an ihr irre.
22 Wieder bei anderen ist es
wie bei dem Samen, der in
das Dornengestrüpp fällt. Sie
hören zwar die Botschaft; aber
sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren
Alltagssorgen verlieren und
sich vom Reichtum verführen
lassen. Dadurch wird die
Botschaft erstickt.
23 Bei anderen schließlich ist
es wie bei dem Samen, der
auf guten Boden fällt. Sie
hören und verstehen die
Botschaft, und sie bringen
dann auch Frucht: manche
hundertfach, andere sechzigfach und wieder andere dreißigfach.«

23 Und trotzdem werde ich
das Urteil sprechen: 'Ich habe
euch nie gekannt. Ihr habt
versäumt, nach Gottes Willen
zu leben; geht mir aus den
Augen!'«
Mt 7,24-27
24 »Wer diese meine Worte
hört und sich nach ihnen
richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der
sein Haus auf felsigen Grund
baute.
25 Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten und der Sturm tobte und
an dem Haus rüttelte, stürzte
es nicht ein, weil es auf Fels
gebaut war.
26 Wer dagegen diese meine
Worte hört und sich nicht nach
ihnen richtet, wird am Ende
wie ein Dummkopf dastehen,
der sein Haus auf Sand baute.
27 Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten, der Sturm tobte und an
dem Haus rüttelte, fiel es in
sich zusammen und alles lag
in Trümmern.«
Mt 7,1-5
1 »Verurteilt nicht andere,
damit Gott nicht euch verurteilt!
2 Denn euer Urteil wird auf
euch zurückfallen, und ihr
werdet mit demselben Maß
gemessen werden, das ihr bei
anderen anlegt.
3 Warum kümmerst du dich
um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner
Schwester und bemerkst nicht
den Balken in deinem eigenen?
4 Wie kannst du zu deinem
Bruder oder deiner Schwester
sagen: 'Komm her, ich will dir
den Splitter aus dem Auge
ziehen', wenn du selbst einen
ganzen Balken im Auge hast?
5 Scheinheilig bist du! Zieh
doch erst den Balken aus
deinem eigenen Auge, dann
kannst du dich um den Splitter
in einem anderen Auge kümmern!«

Mt 28,20
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Mt 7,21-23
Und das sollt ihr wissen: Ich
21 »Nicht alle, die zu mir bin immer bei euch, jeden
sagen 'Herr, Herr', werden in Tag, bis zum Ende der Welt.«
Gottes neue Welt kommen,
sondern nur die, die auch tun,
was mein Vater im Himmel
will.
22 Am Tag des Gerichts
werden viele zu mir sagen:
'Herr, Herr! In deinem Namen
Mt 13,3-8.18-23
haben wir prophetische Wei3a und er sagte ihnen vieles in sungen verkündet, in deinem
Form von Gleichnissen.
Namen haben wir böse Geis3b Er sagte: »Ein Bauer ging ter ausgetrieben und viele
aufs Feld, um zu säen.
Wunder getan.'
4 Als er die Körner ausstreute,
fiel ein Teil von ihnen auf den
Weg. Die Vögel kamen und
pickten sie auf.
7

8. 14. Feb – 20. Feb 2016
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
zusammenarbeiteten.
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.
Mk 3,13-15
13 Dann stieg Jesus auf einen
Berg und rief von seinen
Jüngern die zu sich, die er für
eine
besondere
Aufgabe
vorgesehen hatte. Sie kamen
zu ihm,
14 und er setzte sie ein als die
Zwölf. Sie sollten ständig bei
ihm sein. Sie sollten dann
auch von ihm ausgesandt
werden, um die Gute Nachricht zu verkünden,
15 und sollten die Vollmacht
bekommen, die bösen Geister
auszutreiben.

Lk 9,1-5
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.«
Mk 4,35-41
35 Am Abend jenes Tages
sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Kommt, wir fahren zum
anderen Ufer hinüber!«
36 Die Jünger verabschiedeten die Leute; dann stiegen sie
ins Boot, in dem Jesus noch
saß, und fuhren los. Auch
andere Boote fuhren mit.
37 Da kam ein schwerer
Sturm auf, sodass die Wellen
ins Boot schlugen. Das Boot
füllte sich schon mit Wasser,
38 Jesus aber lag hinten im
Boot auf dem Sitzkissen und
schlief. Die Jünger weckten
ihn und riefen: »Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir
untergehen?«
39 Jesus stand auf, sprach ein
Machtwort zu dem Sturm und
befahl dem tobenden See:
»Schweig! Sei still!« Da legte
sich der Wind und es wurde
ganz still.
40 »Warum habt ihr solche
Angst?«, fragte Jesus. »Habt
ihr denn immer noch kein
Vertrauen?«
41 Da befiel sie große Furcht
und sie fragten sich: »Wer ist
das nur, dass ihm sogar Wind
und Wellen gehorchen!«
Mk 9,33-37
33 Sie kamen nach Kafarnaum. Im Haus angelangt,
fragte Jesus seine Jünger:
»Worüber habt ihr euch unterwegs gestritten?«
34 Sie schwiegen, denn sie
hatten sich gestritten, wer von
ihnen wohl der Größte wäre.
35 Da setzte Jesus sich hin,
rief die Zwölf zu sich und
sagte zu ihnen: »Wer der
Erste sein will, der muss der
Letzte von allen werden und
allen anderen dienen!«
36 Und er winkte ein Kind
heran, stellte es in ihre Mitte,
nahm es in seine Arme und
sagte zu ihnen:
37 »Wer in meinem Namen
solch ein Kind aufnimmt,
nimmt mich auf. Und wer mich
aufnimmt, nimmt nicht nur

mich auf, sondern gleichzeitig
den, der mich gesandt hat.«
Mt 20,20-28
20 Damals ging die Mutter der
beiden Söhne von Zebedäus
zusammen mit ihren Söhnen
zu Jesus hin und warf sich vor
ihm nieder, weil sie ihn um
etwas bitten wollte.
21 »Was möchtest du denn?«,
fragte Jesus.
Sie sagte: »Ordne doch an,
dass meine beiden Söhne
rechts und links neben dir
sitzen, wenn du deine Herrschaft angetreten hast!«
22 Jesus sagte zu den beiden
Söhnen: »Ihr wisst nicht, was
ihr da verlangt. Könnt ihr den
Kelch trinken, den ich trinken
werde?«
»Das können wir!«, antworteten sie.
23 Jesus erwiderte: »Ihr werdet tatsächlich den gleichen
Kelch trinken wie ich, aber ich
kann nicht darüber verfügen,
wer rechts und links neben mir
sitzen wird. Auf diesen Plätzen
werden die sitzen, die mein
Vater dafür bestimmt hat.«
24 Die anderen zehn Jünger
hatten das Gespräch mit
angehört und ärgerten sich
über die beiden Brüder.
25 Darum rief Jesus alle zwölf
zu sich her und sagte: »Ihr
wisst: Die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt,
unterdrücken ihre Leute und
lassen sie ihre Macht spüren.
26 Bei euch muss es anders
sein! Wer unter euch groß sein
will, soll euer Diener sein,
27 und wer an erster Stelle
stehen will, soll euch Sklavendienste leisten.
28 Auch der Menschensohn
ist nicht gekommen, um sich
bedienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben
als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.«
Lk 24,13-35
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.
8

»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.
9. 21. Feb – 27. Feb 2016
Apg 1,6-8
6 Die Versammelten fragten
Jesus: »Herr, wirst du dann
die Herrschaft Gottes in Israel
wieder aufrichten?«
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.«
Apg 2,1-13
1 Als das Pfingstfest kam,
waren wieder alle, die zu
Jesus hielten, versammelt.
2 Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein
Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte
das ganze Haus, in dem sie
waren.
3 Dann sahen sie etwas wie
Feuer, das sich zerteilte, und
auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder.
4 Alle wurden vom Geist
Gottes erfüllt und begannen in
anderen Sprachen zu reden,
jeder und jede, wie es ihnen
der Geist Gottes eingab.
5 Nun lebten in Jerusalem
fromme Juden aus aller Welt,
die sich hier niedergelassen
hatten.
6 Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle
zusammen. Sie waren ganz
verwirrt, denn jeder hörte die
Versammelten, die Apostel
und die anderen, in seiner
eigenen Sprache reden.
7 Außer sich vor Staunen
riefen sie: »Die Leute, die da
reden, sind doch alle aus
Galiläa!
8 Wie kommt es, dass jeder
von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?
9 Wir kommen aus Persien,
Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und
Kappadozien, aus Pontus und
aus der Provinz Asien,
10 aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der
Gegend von Zyrene in Libyen
und sogar aus Rom.
11 Wir sind geborene Juden
und Fremde, die sich der
jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und
Wüstenbewohner. Und wir alle
hören sie in unserer eigenen
Sprache die großen Taten
Gottes verkünden!«
12 Erstaunt und ratlos fragten
sie einander, was das bedeuten solle.

13 Andere machten sich
darüber lustig und meinten:
»Die Leute sind doch betrunken!«
Apg 2,37-41
37 Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie
fragten Petrus und die anderen Apostel: »Brüder, was
sollen wir tun?«
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst
seinen Namen über euch
ausrufen und bekennt euch zu
ihm – jeder und jede im Volk!
Dann wird Gott euch eure
Schuld vergeben und euch
seinen Heiligen Geist schenken.
39 Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure
Kinder bestimmt und für alle,
die jetzt noch fern sind und die
der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.«
40 Noch mit vielen anderen
Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er
sagte zu ihnen: »Lasst euch
retten vor dem Strafgericht,
das über diese verdorbene
Generation
hereinbrechen
wird!«
41 Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich
taufen.
Etwa
dreitausend
Menschen wurden an diesem
Tag zur Gemeinde hinzugefügt.
Apg 4,1-31
1 Während Petrus und Johannes noch zum Volk sprachen,
traten ihnen die Priester mit
dem Befehlshaber der Tempelwache und die Sadduzäer
entgegen.
2 Sie waren aufgebracht, weil
die Apostel sich herausnahmen, das Volk zu lehren und
am Beispiel von Jesus die
Auferstehung der Toten zu
verkünden.
3 Darum nahmen sie die
beiden fest und brachten sie
bis zum nächsten Tag ins
Gefängnis; es war nämlich
schon Abend.
4 Aber viele, die die Apostel
gehört hatten, kamen zum
Glauben, und die Gemeinde
wuchs so stark an, dass allein
die Zahl der Männer bei fünftausend lag.
5 Am nächsten Tag kamen in
Jerusalem
die
führenden
Priester, die Ratsältesten und
die Gesetzeslehrer zusammen,
6 dazu der Oberste Priester
Hannas mit Kajaphas, Johannes, Alexander und all den
anderen, die zur Familie des
Obersten Priesters gehörten.
7 Sie ließen die Apostel vorführen und fragten sie: »Woher hattet ihr die Kraft, diesen
Mann zu heilen? In wessen
Namen habt ihr es getan?«

8 Petrus antwortete ihnen,
erfüllt vom Heiligen Geist:
»Führer des Volkes und seine
Ältesten!
9 Wir werden hier vor Gericht
gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, und wir
sollen Rechenschaft geben,
wodurch er geheilt worden ist.
10 Nun, ihr und das ganze
Volk Israel sollt es wissen: Es
geschah im Namen von Jesus
Christus aus Nazaret, eben
dem, den ihr gekreuzigt habt
und den Gott vom Tod auferweckt hat! Durch die Kraft
seines Namens steht der
Mann hier gesund vor euch.
11 Auf diesen Jesus bezieht
sich das Wort in den Heiligen
Schriften: 'Der Stein, den die
Bauleute weggeworfen haben,
weil sie ihn für unbrauchbar
hielten, ist zum Eckstein geworden.'
12 Jesus Christus und sonst
niemand kann die Rettung
bringen. Auf der ganzen Welt
hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch
den wir gerettet werden könnten.«
13 Die Mitglieder des jüdischen Rates waren überrascht, mit welcher Sicherheit
Petrus und Johannes sich
verteidigten, obwohl sie offenkundig keine Gelehrten waren,
sondern einfache Leute. Es
war ihnen schnell klar, dass
die beiden zur Gefolgschaft
von Jesus gehörten,
14 und den Mann, der geheilt
worden war, sahen sie bei
ihnen stehen. So konnten sie
nichts gegen ihre Aussagen
vorbringen.
15 Sie schickten Petrus und
Johannes aus dem Sitzungssaal, berieten sich
16 und sagten zueinander:
»Was sollen wir mit ihnen
machen? Dass ein eindeutiges Wunder durch sie geschehen ist, können wir nicht
leugnen. Ganz Jerusalem hat
davon gehört.
17 Aber damit nicht noch mehr
Leute im Volk davon erfahren«
– das war ihr Beschluss –,
»wollen wir ihnen mit Nachdruck verbieten, zu irgendeinem Menschen unter Berufung auf diesen Namen zu
sprechen.«
18 Sie riefen also die beiden
wieder herein und verboten
ihnen streng, die Botschaft
von Jesus noch weiter in der
Öffentlichkeit zu verbreiten
und unter Berufung auf seinen
Namen vor dem Volk als
Lehrer aufzutreten.
19 Aber Petrus und Johannes
erwiderten ihnen: »Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht
ist, euch mehr zu gehorchen
als ihm!
20 Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen
und gehört haben!«

21 Da drohten sie ihnen noch
einmal und ließen sie dann
gehen. Mit Rücksicht auf das
Volk wagten sie nicht, sie zu
bestrafen; denn alle priesen
Gott für das, was geschehen
war.
22 Der Mann, der auf so
wunderbare Weise geheilt
wurde, war nämlich von Geburt an über vierzig Jahre lang
gelähmt gewesen.
23 Nach ihrer Freilassung
gingen Petrus und Johannes
zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die
führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten.
24 Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott:
»Herr, du hast Himmel, Erde
und Meer geschaffen und
alles, was lebt.
25 Durch den Heiligen Geist
hast du unseren Vater David,
deinen Diener, sagen lassen:
'Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die
Menschen im Land vergebliche Pläne?
26 Die Könige der Erde haben
sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet
gegen den Herrn und seinen
Christus.'
27 Tatsächlich haben sie sich
hier in Jerusalem verbündet
gegen Jesus, deinen heiligen
Bevollmächtigten, den du zum
Retter bestimmt hast: Herodes
und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem
Volk Israel.
28 Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner
Macht schon längst geplant
und vorherbestimmt hattest.
29 Höre nun, Herr, wie sie uns
drohen! Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die
Kraft, deine Botschaft mutig
und offen zu verkünden!
30 Hilf uns dabei! Strecke
deine Hand aus und heile
Kranke! Und lass Staunen
erregende Wunder geschehen
durch den Namen deines
heiligen
Bevollmächtigten
Jesus!«
31 Als sie geendet hatten,
bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und
verkündeten die Botschaft
Gottes ohne Furcht.
Apg 6,8-15
8 In der Kraft, die Gott ihm
schenkte, vollbrachte Stephanus große und Staunen erregende Wunder.
9 Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und
verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer
aus der Synagoge der Freigelassenen und den Synagogen
der Juden aus Zyrene und
Alexandria sowie derer aus
Zilizien und der Provinz Asien.
10 Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht
9

gewachsen, die aus Stephanus sprachen.
11 Darauf stifteten sie eine
Anzahl Männer dazu an, dass
sie überall verbreiten sollten:
»Wir haben ihn Dinge sagen
hören! Er hat Mose und Gott
gelästert!«
12 Damit brachten sie das
Volk, die Ratsältesten und die
Gesetzeslehrer gegen ihn auf.
Dann ergriffen sie Stephanus
und schleppten ihn vor den
jüdischen Rat.
13 In der Ratsversammlung
ließen sie falsche Zeugen
auftreten, die behaupteten:
»Dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese
heilige Stätte und gegen das
Gesetz.
14 Wir haben selbst gehört,
wie er sagte: 'Jesus von Nazaret wird diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen
ändern, die Mose uns im
Auftrag Gottes übergeben
hat.'«
15 Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie
sahen, dass sein Gesicht
leuchtete wie das eines Engels.
Apg 7,1-60
1 Der Oberste Priester fragte:
»Stimmt das, was diese Männer gegen dich vorbringen?«
2a Stephanus antwortete:
2b »Brüder und Väter, hört
mich an! Gott im Glanz seiner
Herrlichkeit erschien unserem
Ahnvater Abraham, als er
noch in Mesopotamien lebte
und noch nicht nach Haran
gezogen war.
3 Er sagte zu ihm: 'Verlass
deine Heimat und deine Sippe
und zieh in das Land, das ich
dir zeigen werde!'
4 Da verließ Abraham das
Land der Chaldäer und zog
nach Haran. Nachdem dann
sein Vater gestorben war,
brachte Gott ihn hierher in
dieses Land, in dem ihr heute
lebt.
5 Doch gab er ihm darin keinen Grundbesitz, nicht einen
Fußbreit. Er versprach ihm
nur, ihm das Land zum Besitz
zu geben, ihm und seinen
Nachkommen. Dabei war
Abraham damals noch kinderlos!
6 Über Abrahams Nachkommen aber sagte Gott: 'Sie
werden als Fremde in einem
Land leben, das ihnen nicht
gehört; vierhundert Jahre lang
wird man sie hart behandeln
und zu Sklavendiensten zwingen.
7 Aber ich – sagte Gott –
werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen, und dann
werden sie von dort wegziehen und mir hier an diesem
Ort Opfer darbringen und mich
anbeten.'
8 Gott schloss mit Abraham
einen Bund, dessen Zeichen
die Beschneidung ist. Auf der
Grundlage dieses Bundes
zeugte Abraham seinen Sohn

Isaak und beschnitt ihn am
achten Tag nach der Geburt;
und so zeugte und beschnitt
auch Isaak seinen Sohn Jakob
und Jakob seine zwölf Söhne,
unsere Stammväter.«
9 »Jakobs Söhne, unsere
Stammväter, waren jedoch
eifersüchtig auf ihren Bruder
Josef und verkauften ihn als
Sklaven nach Ägypten. Aber
Gott war mit Josef
10 und half ihm aus allen
Schwierigkeiten. Er schenkte
ihm Weisheit und verschaffte
ihm Ansehen beim Pharao,
dem König von Ägypten. So
vertraute der Pharao ihm die
Verwaltung ganz Ägyptens
und die Aufsicht über die
königlichen Güter an.
11 Da kam eine Hungersnot
und brachte große Bedrängnis
über ganz Ägypten und über
das Land Kanaan, und unsere
Vorfahren hatten nichts mehr
zu essen.
12 Als Jakob hörte, dass es in
Ägypten noch Getreide gab,
schickte er seine Söhne,
unsere Stammväter, dorthin.
13 Als sie noch ein zweites
Mal dorthin kamen, gab sich
Josef seinen Brüdern zu
erkennen, und der Pharao
erfuhr, aus welcher Familie
Josef stammte.
14 Josef lud dann seinen
Vater Jakob ein, mit der gesamten Familie, insgesamt 75
Personen,
nach
Ägypten
überzusiedeln.
15 So kam Jakob nach Ägypten. Dort starb er auch, er und
seine Söhne, unsere Stammväter.
16 Nach ihrem Tod wurden sie
nach Sichem überführt und
dort in dem Familiengrab
bestattet, das Abraham von
der Sippe Hamors durch Kauf
erworben hatte.«
17 »Dann kam die Zeit, dass
Gott das Versprechen einlösen wollte, das er einst Abraham gegeben hatte. Die
Nachkommen Jakobs waren
inzwischen in Ägypten zu
einem großen Volk geworden.
18 Da kam ein neuer König an
die Macht, der von Josef
nichts mehr wusste.
19 Nach einem heimtückischen Plan wollte er unser
Volk ausrotten. Er zwang
unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen;
keines sollte am Leben bleiben.
20 In dieser Zeit wurde Mose
geboren, ein Kind, an dem
Gott Gefallen hatte. Drei
Monate lang konnte er in
seinem Elternhaus verborgen
gehalten werden.
21 Als er dann ausgesetzt
werden musste, rettete ihn die
Tochter des Pharaos und ließ
ihn als ihren eigenen Sohn
aufziehen.
22 Er studierte alle Wissenschaften der Ägypter und
wurde ein wortmächtiger und
tatkräftiger Mann.

23 Als Mose vierzig Jahre alt
war, fasste er den Entschluss,
sich um seine Brüder, die
Israeliten, zu kümmern.
24 Er wurde Zeuge, wie ein
Israelit von einem Ägypter
geschlagen wurde. Da griff er
ein, zahlte es dem Ägypter
heim und schlug ihn tot.
25 Er dachte, seine Brüder,
die Israeliten, würden begreifen, dass Gott sie durch ihn
befreien wollte; aber sie begriffen es nicht.
26 Am nächsten Tag nämlich
kam er gerade dazu, als zwei
Israeliten miteinander stritten.
Er wollte sie versöhnen und
sagte: 'Hört her, ihr seid doch
Brüder! Warum schlagt ihr
einander?'
27 Aber der eine, der angefangen hatte, stieß Mose
beiseite und fragte: 'Wer hat
dich zum Aufseher und Richter
über uns eingesetzt?
28 Willst du mich auch umbringen wie gestern den Ägypter?'
29 Als Mose das hörte, floh er
aus Ägypten und lebte als
Fremder im Land Midian. Dort
wurden ihm zwei Söhne geboren.«
30 »Wieder waren vierzig
Jahre vergangen, und Mose
war eines Tages in der Wüste
am Berg Sinai. Da erschien
ihm ein Engel in einem brennenden Dornbusch.
31 Mose wunderte sich über
den brennenden Busch; er
wollte hingehen und ihn genauer ansehen. Doch da hörte
er die Stimme des Herrn:
32 'Ich bin der Gott deiner
Vorfahren, der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs.' Mose
zitterte vor Angst und wagte
nicht hinzuschauen.
33 Der Herr aber sagte: 'Zieh
deine Schuhe aus, denn du
stehst auf heiligem Boden!
34 Ich habe genau gesehen,
wie mein Volk in Ägypten
misshandelt wird, und habe
sein Stöhnen gehört; ich bin
gekommen, um es zu retten.
Deshalb geh jetzt, ich schicke
dich nach Ägypten!'
35 Eben den Mose, den die
Israeliten abgelehnt und zu
dem sie gesagt hatten: 'Wer
hat dich zum Aufseher und
Richter eingesetzt?', eben den
schickte Gott ihnen als Anführer und Befreier – durch den
Engel, der ihm im Dornbusch
erschienen war.
36 Genau dieser Mose führte
sie in die Freiheit. Er vollbrachte Staunen erregende
Wunder, zuerst in Ägypten,
dann am Roten Meer und
dann vierzig Jahre lang in der
Wüste.
37 Genau dieser Mose ist es
auch, der zu den Israeliten
sagte: 'Einen Propheten wie
mich wird Gott aus euren
Brüdern berufen.'
38 Er war es auch, der in der
Wüste, als das Volk am Berg
Sinai versammelt war, als

Vermittler auftrat zwischen
dem Engel, der auf dem Berg
zu ihm sprach, und unseren
Vorfahren. Er empfing Weisungen, die zum Leben führen, damit er sie an uns weitergebe.«
39 »Aber unsere Vorfahren
wollten Mose nicht gehorchen,
sondern lehnten sich gegen
ihn auf. Sie waren mit ihrem
Herzen schon wieder auf dem
Weg zurück nach Ägypten,
40 als sie zu Aaron sagten:
'Mach uns Götter, die uns
voranziehen! Denn was aus
diesem Mose geworden ist,
der uns aus Ägypten herausgeführt hat – niemand weiß
es.'
41 So machten sie sich damals ein Stierbild, brachten
ihm Opfer und feierten ein
Fest zu Ehren ihres selbst
gemachten Götzen.
42 Da wandte sich Gott von
ihnen ab und lieferte sie noch
anderen Götzen aus. Er ließ
es zu, dass sie die Sterne am
Himmel anbeteten, wie das im
Buch der zwölf Propheten
nachzulesen ist. Dort sagt
Gott: 'Habt ihr Israeliten etwa
mir zu Ehren Opfertiere geschlachtet und andere Opfer
dargebracht die vierzig Jahre
in der Wüste?
43 Nein, das Zelt des Götzen
Moloch habt ihr mitgeführt und
den Stern eures Götzen Räfan
– Bilder, die ihr euch gemacht
hattet, um sie anzubeten.
Deshalb werde ich euch in die
Verbannung führen, noch über
Babylon hinaus!'«
44 »Unsere Vorfahren hatten
in der Wüste das Heilige Zelt;
es war angefertigt aufgrund
der Weisung Gottes an Mose
und nach dem Modell, das
Mose von Gott gezeigt worden
war.
45 Die folgende Generation
brachte dieses Zelt mit, als sie
unter der Führung von Josua
das Land in Besitz nahm, aus
dem Gott die früheren Bewohner vor ihnen vertrieb. Jede
neue Generation übernahm
das Zelt von der vorhergehenden, bis zur Zeit Davids.
46 David gewann Gottes
Gunst und bat Gott darum, ihn
für das Zeltheiligtum der
Nachkommen Jakobs einen
festen Platz finden zu lassen.
47 Salomo aber maßte sich
an, Gott ein Haus zu bauen.
48 Der höchste Gott wohnt
jedoch nicht in Häusern, die
von Menschen gemacht sind!
Durch den Propheten Jesaja
hat er gesagt:
49 'Der Himmel ist mein
Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus
wollt ihr da für mich bauen?
Wo ist die Wohnung, in der ich
Raum finden könnte?
50 Habe ich nicht mit eigener
Hand Himmel und Erde geschaffen?'«
51 »Ihr widerspenstiges Volk,
am Körper seid ihr beschnit-

ten, aber euer Herz ist unbeschnitten, und eure Ohren
sind verschlossen für Gottes
Botschaft!
Ständig widersetzt ihr euch
dem Geist Gottes, ihr genauso
wie damals eure Vorfahren!
52 Gibt es einen einzigen
Propheten, den sie nicht
verfolgt haben? Sie haben die
Boten Gottes umgebracht, die
das Kommen des einzig Gerechten angekündigt hatten.
Den habt ihr nun verraten und
ermordet!
53 Gott hat euch durch Vermittlung von Engeln sein
Gesetz gegeben; aber ihr habt
es nicht befolgt!«
54 Bei diesen Worten gerieten
die Mitglieder des jüdischen
Rates über Stephanus in
solche Wut, dass sie mit den
Zähnen knirschten.
55 Stephanus aber blickte
zum Himmel empor, vom
Heiligen Geist erfüllt; er sah
Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner
rechten Seite
56 und rief: »Ich sehe den
Himmel offen und den Menschensohn an der rechten
Seite Gottes stehen!«
57 Als sie das hörten, schrien
sie laut auf und hielten sich
die Ohren zu. Alle miteinander
stürzten sich auf Stephanus
58 und schleppten ihn vor die
Stadt, um ihn zu steinigen. Die
Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann
namens Saulus ab, damit er
sie bewachte.
59 Während sie ihn steinigten,
bekannte sich Stephanus zu
Jesus, dem Herrn, und rief:
»Herr Jesus, nimm meinen
Geist auf!«
60 Dann fiel er auf die Knie
und rief laut: »Herr, strafe sie
nicht für diese Schuld!«
Mit diesen Worten starb er.
Apg 10
1 In Cäsarea lebte Kornelius,
ein Hauptmann, der zum so
genannten
Italischen
Regiment gehörte.
2 Er glaubte an Gott und hielt
sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen
Gemeinde. Er tat viel für Not
leidende Juden und betete
regelmäßig.
3 An einem Nachmittag gegen
drei Uhr hatte er eine Vision.
Er sah deutlich, wie ein Engel
Gottes bei ihm eintrat, und
hörte, wie er zu ihm sagte:
»Kornelius!«
4 Erschrocken blickte er den
Engel an und fragte: »Warum
kommst du, Herr?«
Der Engel antwortete: »Gott
hat genau bemerkt, wie treu
du betest und wie viel Gutes
du den Armen tust, und er will
dich dafür belohnen.
5 Darum schicke jetzt Boten
nach Joppe und lass einen
gewissen Simon zu dir bitten,
der den Beinamen Petrus
trägt.
10

6 Er ist zu Gast bei einem
Gerber Simon, der sein Haus
unten am Meer hat.«
7 Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Kornelius
zwei Diener und einen frommen Soldaten aus seinem
persönlichen Gefolge.
8 Er erzählte ihnen, was er
erlebt hatte, und schickte sie
nach Joppe.
9 Am nächsten Tag, als die
Boten von Kornelius Joppe
schon fast erreicht hatten,
begab sich Petrus um die
Mittagszeit auf das flache
Dach des Hauses, um zu
beten.
10 Da bekam er Hunger und
wollte essen. Während das
Essen zubereitet wurde, hatte
er eine Vision.
11 Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas
auf die Erde herab, das sah
aus wie ein großes Tuch, das
an vier Ecken gehalten wird.
12 Darin befanden sich alle
Arten von vierfüßigen Tieren,
Kriechtieren und Vögeln.
13 Eine Stimme rief: »Auf,
Petrus, schlachte und iss!«
14 Aber Petrus antwortete:
»Auf keinen Fall, Herr! Noch
nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen.«
15 Doch die Stimme forderte
ihn ein zweites Mal auf und
sagte: »Was Gott für rein
erklärt hat, das erkläre du
nicht für unrein!«
16 Und noch ein drittes Mal
erging an Petrus dieselbe
Aufforderung. Gleich danach
wurde das Tuch samt Inhalt
wieder in den Himmel hinaufgehoben.
17 Während Petrus noch
ratlos darüber nachdachte,
was die Vision bedeuten
sollte, hatten sich schon die
Boten aus Cäsarea zu Simons
Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor.
18 »Ist hier ein Simon mit dem
Beinamen Petrus zu Gast?«,
riefen sie.
19 Petrus grübelte noch über
den Sinn seiner Vision, da
sagte ihm der Geist Gottes:
»Drei Männer wollen zu dir!
20 Geh hinunter und folge
ihnen ohne Bedenken; ich
habe sie geschickt.«
21 Da ging er hinunter und
sagte zu ihnen: »Ich bin der,
den ihr sucht. Was führt euch
zu mir?«
22 »Wir kommen vom Hauptmann Kornelius«, sagten sie.
»Er führt ein vorbildliches
Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde; alle Juden
bei uns reden nur das Beste
über ihn. Ein heiliger Engel hat
ihm aufgetragen, dich in sein
Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast.«
23a Darauf ließ Petrus die
Männer herein, bewirtete sie
und gab ihnen ein Nachtquartier.

23b Am anderen Morgen
machte sich Petrus mit ihnen
auf den Weg; einige Brüder
aus Joppe begleiteten ihn.
24 Am Tag darauf kamen sie
in Cäsarea an. Kornelius hatte
seine Verwandten und die
engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie.
25 Als Petrus durchs Hoftor
trat, kam ihm Kornelius entgegen und warf sich vor ihm
nieder.
26 Doch Petrus zog ihn hoch
und sagte: »Steh auf, ich bin
auch nur ein Mensch!«
27 Er sprach noch weiter mit
ihm und betrat dabei das
Haus.
Als er die vielen Leute sah,
28 sagte er zu ihnen: »Ihr
wisst, dass ein Jude nicht mit
einem Nichtjuden verkehren
und vollends nicht sein Haus
betreten darf. Aber mir hat
Gott gezeigt, dass ich keinen
Menschen als unrein oder
unberührbar betrachten soll.
29 Deshalb bin ich eurer
Einladung ohne Widerrede
gefolgt. Aber jetzt möchte ich
doch gern erfahren, warum ihr
mich gerufen habt!«
30 Kornelius antwortete: »Es
war vor drei Tagen, ungefähr
zur selben Zeit wie jetzt. Ich
betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in
leuchtendem Gewand vor mir
stand
31 und sagte: 'Kornelius, Gott
hat deine Gebete erhört und
er will dir das Gute vergelten,
das du den Armen getan hast.
32 Schicke darum Boten nach
Joppe und lass Simon mit dem
Beinamen Petrus zu dir bitten!
Er ist zu Gast beim Gerber
Simon unten am Meer!'
33 Da habe ich sofort zu dir
geschickt, und ich freue mich,
dass du gekommen bist. Nun
sind wir alle hier vor Gott
versammelt und bereit zu
hören, was der Herr dir aufgetragen hat.«
34 Petrus begann zu sprechen:
»Wahrhaftig, jetzt begreife ich,
dass Gott keine Unterschiede
macht!
35 Er liebt alle Menschen,
ganz gleich, zu welchem Volk
sie gehören, wenn sie ihn nur
ernst nehmen und tun, was
vor ihm recht ist.
36 Seinem Volk Israel hat er
die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet
hat durch Jesus Christus –
aber dieser Jesus Christus ist
ja der Herr über alle!
37 Ihr habt sicherlich erfahren,
was sich im jüdischen Land
zugetragen hat, beginnend in
Galiläa, nachdem Johannes
zur Taufe aufgerufen hatte.
38 Ihr wisst von Jesus aus
Nazaret, den Gott zum Retter
bestimmt und mit seinem
Geist und seiner Kraft erfüllt
hat. Wo er hinkam, tat er
Gutes und heilte alle, die der

Teufel in seiner Gewalt hatte;
denn Gott stand ihm bei.
39 Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land
und in Jerusalem getan hat.
Die Juden töteten ihn, sie
hängten ihn ans Kreuz, an das
Fluchholz.
40 Aber Gott hat ihn am dritten
Tag vom Tod auferweckt und
ihn sichtbar erscheinen lassen
–
41 nicht vor dem ganzen Volk,
sondern vor den Zeugen, die
er im Voraus dazu bestimmt
hatte. Wir, die Apostel, sind
diese Zeugen; wir haben mit
Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den
Toten auferstanden war.
42 Und uns gab Jesus den
Auftrag, dem Volk Israel zu
verkünden und zu bezeugen,
dass er von Gott zum Richter
über die Lebenden und die
Toten eingesetzt ist.
43 Alle Propheten haben von
ihm gesprochen; sie bezeugen, dass durch die Macht
seines Namens alle Menschen
die Vergebung ihrer Schuld
empfangen sollen, alle, die auf
ihn vertrauen.«
44 Petrus hatte noch nicht zu
Ende gesprochen, da kam der
Heilige Geist auf alle herab,
die bei Kornelius versammelt
waren und die Botschaft hörten.
45 Die Christen jüdischer
Herkunft, die mit Petrus aus
Joppe gekommen waren,
gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über
die Nichtjuden seinen Geist
ausgegossen hatte.
46 Sie hörten nämlich, wie die
Versammelten in unbekannten
Sprachen redeten und Gott
priesen.
Darauf sagte Petrus zu seinen
Begleitern:
47 »Diese Leute haben genau
wie wir den Heiligen Geist
empfangen. Wer kann ihnen
da noch die Taufe verweigern?«
48 Und er befahl, sie im Namen von Jesus Christus zu
taufen.
Danach baten sie ihn, noch
ein paar Tage bei ihnen zu
bleiben.
10. 28. Feb – 05. März 2016
Röm 5,1-5.11
1 Nachdem wir nun aufgrund
des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir
Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn.
2 Er öffnete uns den Weg des
Vertrauens und damit den
Zugang zur Gnade Gottes, in
der wir jetzt festen Stand
gewonnen haben. Nun haben
wir Grund, uns zu rühmen,
weil wir die gewisse Hoffnung
haben, dass Gott uns an
seiner Herrlichkeit teilnehmen
lässt.

3 Mehr noch: Wir rühmen uns
sogar der Leiden, die wir für
Christus auf uns nehmen
müssen. Denn wir wissen:
Durch Leiden lernen wir Geduld,
4 durch Geduld kommt es zur
Bewährung, durch Bewährung
festigt sich die Hoffnung.
5 Unsere Hoffnung aber wird
uns nicht enttäuschen. Denn
dass Gott uns liebt, ist uns
unumstößlich gewiss. Seine
Liebe ist ja in unsere Herzen
ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat.
11 Darauf hoffen wir – ja noch
mehr: Wir rühmen uns damit,
dass wir Gott auf unserer
Seite haben. Das verdanken
wir Jesus Christus, unserem
Herrn, der uns die Versöhnung
mit Gott gebracht hat.

12-13 Es wird auch nicht
verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold,
Silber oder wertvolle Steine,
ob Holz, Schilf oder Stroh. Am
Tag des Gerichts wird sich
erweisen, ob es Bestand hat.
Dann wird die Feuerprobe
gemacht: Das Werk eines
jeden wird im Feuer auf seinen
Wert geprüft.
14 Wenn das, was ein Mensch
gebaut hat, die Probe besteht,
wird er belohnt.
15 Wenn es verbrennt, wird er
bestraft. Er selbst wird zwar
gerettet, aber so, wie jemand
gerade noch aus dem Feuer
gerissen wird.
16 Wisst ihr nicht, dass ihr als
Gemeinde der Tempel Gottes
seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt?
17 Wer den Tempel Gottes
zugrunde richtet, wird dafür
Röm 5,17-21
von Gott zugrunde gerichtet.
17 Durch die Verfehlung des Denn der Tempel Gottes ist
einen kam – dieses einen heilig, und dieser Tempel seid
wegen – der Tod zur Herr- ihr.
schaft über die Menschen.
Umso mehr werden durch den 1.Kor 12,12-31
einen Jesus Christus alle die 12 Der Körper des Menschen
im ewigen Leben zur Herr- ist einer und besteht doch aus
schaft gelangen, die die über- vielen Teilen. Aber all die
reiche Gnade Gottes und das vielen Teile gehören zusamGeschenk der Gerechtspre- men und bilden einen unteilchung empfangen!
baren Organismus. So ist es
18 Also: Durch die Gebots- auch mit Christus: mit der
übertretung des einen Men- Gemeinde, die sein Leib ist.
schen kam es dazu, dass alle 13 Denn wir alle, Juden wie
verurteilt wurden. Ebenso Griechen, Menschen im Sklabewirkt die Gehorsamstat des venstand wie Freie, sind in der
einen, dass alle für gerecht Taufe durch denselben Geist
erklärt werden und leben.
in den einen Leib, in Christus,
19 Weil ein Einziger ungehor- eingegliedert und auch alle mit
sam war, sind alle zu Sündern demselben Geist erfüllt worgeworden. Ebenso werden den.
alle vor Gott zu Gerechten, 14 Ein Körper besteht nicht
weil der eine gehorsam war.
aus einem einzigen Teil,
20 Das Gesetz ist nachträglich sondern aus vielen Teilen.
hinzugekommen, damit die 15 Wenn der Fuß erklärt: »Ich
Macht der Sünde sich in Ge- gehöre nicht zum Leib, weil ich
setzesübertretungen entfalten nicht die Hand bin« – hört er
sollte. Wo aber die Sünde ihr damit auf, ein Teil des Körpers
volles Maß erreicht hatte, da zu sein?
wuchs die Gnade über alles 16 Oder wenn das Ohr erklärt:
Maß hinaus.
»Ich gehöre nicht zum Leib,
21 Wie die Sünde ihre Macht weil ich nicht das Auge bin« –
ausübte, indem sie den Tod hört es damit auf, ein Teil des
brachte, so wird die Gnade Körpers zu sein?
ihre Macht ausüben, indem sie 17 Wie könnte ein Mensch
uns vor Gott bestehen lässt hören, wenn er nur aus Augen
und zum ewigen Leben führt. bestünde? Wie könnte er
Das verdanken wir Jesus riechen, wenn er nur aus
Christus, unserem Herrn.
Ohren bestünde?
18 Nun aber hat Gott im Kör1.Kor 3,9-17
per viele Teile geschaffen und
9 Wir sind also Gottes Mitar- hat jedem Teil seinen Platz
beiter, ihr aber seid Gottes zugewiesen, so wie er es
Ackerland. Oder mit einem gewollt hat.
anderen Bild: Ihr seid Gottes 19 Wenn alles nur ein einzelBau.
ner Teil wäre, wo bliebe da der
10 Nach dem Auftrag, den Leib?
Gott mir gegeben hat, habe 20 Aber nun gibt es viele
ich wie ein umsichtiger Baulei- Teile, und alle gehören zu
ter das Fundament gelegt. dem einen Leib.
Andere bauen nun darauf 21 Das Auge kann nicht zur
weiter. Aber jeder soll sehen, Hand sagen: »Ich brauche
wie er weiterbaut!
dich nicht!« Und der Kopf
11 Das Fundament ist gelegt: kann nicht zu den Füßen
Jesus Christus. Niemand kann sagen: »Ich brauche euch
ein anderes legen.
nicht!«
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22 Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen,
sind besonders wichtig.
23 Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit
besonderer Sorgfalt und die
unanständigen mit besonderem Anstand.
24 Die edleren Teile haben
das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen
zusammengefügt und hat
dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt
werden.
25 Denn er wollte, dass es
keine Uneinigkeit im Körper
gibt, sondern jeder Teil sich
um den anderen kümmert.
26 Wenn irgendein Teil des
Körpers leidet, leiden alle
anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird,
freuen sich alle anderen mit.
27 Ihr alle seid zusammen der
Leib von Christus, und als
Einzelne seid ihr Teile an
diesem Leib.
28 So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die
Apostel, zweitens die, die
prophetische
Weisungen
erteilen, drittens die, die zum
Lehren befähigt sind. Dann
kommen die, die Wunder tun
oder heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben
übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden.
29 Nicht alle sind Apostel,
nicht alle erteilen prophetische
Weisungen, nicht alle sind
zum Lehren befähigt. Nicht
alle können Wunder tun,
30 nicht alle Kranke heilen,
nicht alle in unbekannten
Sprachen reden, nicht alle
diese Sprachen deuten.
31a Bemüht euch aber um die
höheren Geistesgaben! 31b
Ich zeige euch jetzt etwas, das
noch weit wichtiger ist als alle
diese Fähigkeiten.
Eph 6,10-17
10 Noch ein letztes Wort:
Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn! Lasst
euch stärken von seiner Kraft!
11 Legt die Waffen an, die
Gott euch gibt, dann können
euch die Schliche des Teufels
nichts anhaben.
12 Denn wir kämpfen nicht
gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte
und Gewalten, gegen die
bösen Geister, die diese
finstere Welt beherrschen.
13 Darum greift zu den Waffen
Gottes! Wenn dann der
schlimme Tag kommt, könnt
ihr Widerstand leisten, jeden
Feind niederkämpfen und
siegreich das Feld behaupten.
14 Seid also bereit! Legt die
Wahrheit als Gürtel um und
die Gerechtigkeit als Panzer
an.
15 Bekleidet euch an den
Füßen mit der Bereitschaft, die
Gute Nachricht vom Frieden
mit Gott zu verkünden.

16 Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor
euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen
könnt.
17 Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das
Wort Gottes das Schwert, das
der Geist euch gibt.
1.Kor 15,19-20.26-28.54-58
19 Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen,
sind wir bedauernswerter als
irgendjemand sonst auf der
Welt.
20 Nun aber ist Christus vom
Tod auferweckt worden, und
als der erste Auferweckte gibt
er uns die Gewähr, dass auch
die übrigen Toten auferweckt
werden.
26 Als letzten Feind vernichtet
er den Tod.
27 Denn es heißt in den Heiligen Schriften: »Alles hat Gott
ihm unterworfen.«
Wenn hier gesagt wird, dass
alles ihm unterworfen ist, dann
ist natürlich der nicht eingeschlossen, der ihm alles unterworfen hat.
28 Wenn aber alles Christus
unterworfen sein wird, dann
unterwirft auch er selbst, der
Sohn, sich dem Vater, der ihm
alles unterworfen hat. Dann ist
Gott allein der Herr – über
alles und in allem.
54 Wenn das geschieht, wenn
das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird
und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das
Prophetenwort wahr:
»Der Tod ist vernichtet! Der
Sieg ist vollkommen!
55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod,
wo ist deine Macht?«
56 Die Macht des Todes
kommt von der Sünde. Die
Sünde aber hat ihre Kraft aus
dem Gesetz.
57 Dank sei Gott, dass er uns
durch Jesus Christus, unseren
Herrn, den Sieg schenkt!
58 Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet
fest und unerschütterlich in
eurem Glauben und tut stets
euer Bestes für die Sache des
Herrn. Ihr wisst, dass der Herr
euren Einsatz belohnen wird.
11. 06. März – 12. März 2016
1.Petr 2,9-10
9 Ihr aber seid das erwählte
Volk, das Haus des Königs,
die Priesterschaft, das heilige
Volk, das Gott selbst gehört.
Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht
gerufen, damit ihr seine
machtvollen Taten verkündet.
10 Früher wart ihr nicht sein
Volk; aber jetzt seid ihr das
Volk, das Gott gehört. Früher
galt euch nicht sein Erbarmen;
aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren.

1.Petr 4,1-7
1 Christus also hat gelitten,
und zwar körperlich. Darum
rüstet auch ihr euch mit seiner
Gesinnung aus, wenn ihr
seinetwegen leiden müsst!
Denn wer einmal wegen Christus körperlich zu leiden hatte,
in dem ist die Sünde abgestorben,
2 und er wird sich für den Rest
seines Lebens in dieser Welt
nicht mehr von menschlichen
Leidenschaften
fortreißen
lassen, sondern nur noch tun,
was Gott will.
3 Ihr habt euch ja lange genug
an dem Treiben der Menschen
beteiligt, die Gott nicht kennen; ihr habt euch hemmungsloser Gier und Ausschweifung
hingegeben, habt an wüsten
Fress- und Saufgelagen teilgenommen und an einem
abscheulichen Götzendienst.
4 Jetzt wundern sich die anderen, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr
mitmacht, und beschimpfen
euch deswegen.
5 Aber sie werden sich vor
dem verantworten müssen,
der schon bereitsteht, um über
die Lebenden und die Toten
das Urteil zu sprechen.
6 Deshalb wurde sogar den
schon Verstorbenen die Gute
Nachricht verkündet, damit sie
wie alle Menschen für ihre
Taten zur Rechenschaft gezogen werden können, aber
auch die Möglichkeit erhalten,
zum Leben bei Gott zu gelangen.
7 Das Ende der Welt ist nahe.
Seid besonnen und nüchtern,
damit nichts euch am Beten
hindert.
1.Petr 5,8-9
8 Seid wachsam und nüchtern! Euer Feind, der Teufel,
schleicht um die Herde wie ein
hungriger Löwe. Er wartet nur
darauf, dass er jemand von
euch verschlingen kann.
9 Leistet ihm Widerstand und
haltet unbeirrt am Glauben
fest. Denkt daran, dass die
Gemeinschaft eurer Brüder
und Schwestern in der ganzen
Welt die gleichen Leiden
durchzustehen hat.
2.Petr 1,16-21
16 Wir haben uns keineswegs
auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch
ankündigten,
dass
Jesus
Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit
Macht. Vielmehr haben wir ihn
mit eigenen Augen in der
hohen Würde gesehen, in der
er künftig offenbar werden soll.
17 Denn er empfing von Gott,
seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit – damals, als Gott, der
die höchste Macht hat, das
Wort an ihn ergehen ließ:
»Dies ist mein Sohn, ihm gilt
meine Liebe, ihn habe ich
erwählt.«

18 Als wir mit ihm auf dem
heiligen Berg waren, haben
wir diese Stimme vom Himmel
gehört.
19 Dadurch wissen wir nun
noch sicherer, dass die Voraussagen
der
Propheten
zuverlässig sind, und ihr tut
gut daran, auf sie zu achten.
Ihre Botschaft ist für euch wie
eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag
anbricht und das Licht des
Morgensterns eure Herzen
hell macht.
20 Ihr müsst aber vor allem
Folgendes bedenken: Keine
Voraussage in den Heiligen
Schriften
darf
eigenwillig
gedeutet werden;
21 sie ist ja auch nicht durch
menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom
Geist Gottes ergriffen worden
und haben verkündet, was
Gott ihnen aufgetragen hatte.
2.Petr 3,3-7
3 Ihr müsst euch vor allem
darüber im Klaren sein: In der
letzten Zeit werden Menschen
auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sich
über euch lustig machen
4 und sagen: »Er hat doch
versprochen
wiederzukommen! Wo bleibt er denn?
Inzwischen ist die Generation
unserer Väter gestorben; aber
alles ist noch so, wie es seit
der Erschaffung der Welt
war!«
5 Sie wollen nicht wahrhaben,
dass es schon einmal einen
Himmel und eine Erde gab.
Gott hatte sie durch sein Wort
geschaffen. Die Erde war aus
dem Wasser aufgestiegen,
und auf dem Wasser ruhte sie.
6 Durch das Wort und das
Wasser wurde sie auch zerstört, bei der großen Flut.
7 Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen
Erde: Sie sind durch dasselbe
Wort Gottes für das Feuer
bestimmt worden. Wenn der
Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen und mit
ihnen alle, die Gott nicht gehorcht haben.
2.Petr 3,8-14
8 Meine Lieben, eines dürft ihr
dabei nicht übersehen: Beim
Herrn gilt ein anderes Zeitmaß
als bei uns Menschen. Ein Tag
ist für ihn wie tausend Jahre,
und tausend Jahre wie ein
einziger Tag.
9 Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil: Er
hat Geduld mit euch, weil er
nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass
alle Gelegenheit finden, von
ihrem falschen Weg umzukehren.
10 Doch der Tag des Herrn
kommt unvorhergesehen wie
ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm

vergehen, die Himmelskörper
verglühen im Feuer, und die
Erde und alles, was auf ihr ist,
wird zerschmelzen.
11 Wenn ihr bedenkt, dass
alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn
muss das für euch sein, ein
heiliges Leben zu führen, das
Gott gefällt!
12 Lebt in der Erwartung des
großen Tages, den Gott heraufführen wird! Tut das Eure
dazu, dass er bald kommen
kann. Der Himmel wird dann in
Flammen vergehen, und die
Himmelskörper werden zerschmelzen.
13 Aber Gott hat uns einen
neuen Himmel und eine neue
Erde versprochen. Dort wird
es kein Unrecht mehr geben,
weil Gottes Wille regiert. Auf
diese neue Welt warten wir.
14 Meine Lieben, weil ihr
darauf wartet, darum setzt
auch alles daran, dass eure
Gemeinschaft mit dem Herrn
durch nichts beeinträchtigt
wird. Bemüht euch, rein und
fehlerlos vor ihm zu stehen,
wenn er kommt.
12. 13. März – 19. März 2016
Offb 2,1-11
1 »Schreibe an den Engel der
Gemeinde in Ephesus:
So spricht Er, der die sieben
Sterne in seiner rechten Hand
hält und zwischen den sieben
goldenen Leuchtern einhergeht:
2 Ich weiß von all dem Guten,
das ihr tut: von eurem Einsatz
und eurer Ausdauer. Von
eurem Einsatz: Ihr duldet
niemand unter euch, der
Böses tut; und die Leute, die
sich als Apostel ausgeben,
aber keine sind, habt ihr geprüft und als Lügner entlarvt.
3 Und von eurer Ausdauer:
Um meinetwillen habt ihr
gelitten und doch nicht aufgegeben.
4 Aber etwas habe ich an
euch auszusetzen: Eure Liebe
ist nicht mehr so wie am Anfang.
5 Bedenkt, von welcher Höhe
ihr herabgestürzt seid! Kehrt
um und handelt wieder so wie
zu Beginn! Wenn ihr euch
nicht ändert, werde ich zu
euch kommen und euren
Leuchter von seinem Platz
stoßen.
6 Doch eins spricht für euch:
Ihr hasst das Treiben der
Nikolaïten genauso wie ich.
7 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!
Allen, die durchhalten und den
Sieg erringen, gebe ich vom
Baum des Lebens zu essen,
der im Garten Gottes steht.«
8 »Schreibe an den Engel der
Gemeinde in Smyrna:
So spricht Er, der der Erste
und der Letzte ist, der tot war
und wieder lebt:
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9 Ich weiß, dass ihr unterdrückt werdet und dass ihr
arm seid. Aber in Wirklichkeit
seid ihr reich! Ich kenne auch
die üblen Nachreden, die von
Leuten über euch verbreitet
werden, die sich als Angehörige des Gottesvolkes ausgeben. Aber das sind sie nicht,
sondern sie gehören zur
Synagoge des Satans.
10 Habt keine Angst wegen
der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird
einige von euch ins Gefängnis
werfen, um euch auf die Probe
zu stellen. Zehn Tage lang
werden sie euch verfolgen.
Haltet in Treue durch, auch
wenn es euch das Leben
kostet. Dann werde ich euch
als Siegespreis ewiges Leben
schenken.
11 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!
Allen, die durchhalten und den
Sieg erringen, wird der zweite
und endgültige Tod nichts
anhaben.«
Offb 2,12-17
12 »Schreibe an den Engel
der Gemeinde in Pergamon:
So spricht Er, der das scharfe,
beidseitig
geschliffene
Schwert hat:
13 Ich weiß, wo ihr wohnt:
dort, wo der Thron des Satans
steht. Und doch haltet ihr am
Bekenntnis zu meinem Namen
fest und habt euren Glauben
an mich nicht widerrufen, nicht
einmal, als mein treuer Zeuge
Antipas bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt.
14 Trotzdem habe ich einiges
an euch auszusetzen: Bei
euch gibt es Anhänger der
Lehre Bileams. Der stiftete
Balak an, die Israeliten zur
Sünde zu verführen. Da aßen
sie Fleisch vom Götzenopfer
und trieben Unzucht.
15 Solche Leute gibt es auch
bei euch – solche, die der
Lehre der Nikolaïten folgen.
16 Kehrt um! Sonst komme ich
in Kürze über euch und werde
gegen diese Leute mit dem
Schwert aus meinem Mund
Krieg führen.
17 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!
Allen, die durchhalten und den
Sieg erringen, werde ich von
dem verborgenen Manna zu
essen geben. Jeder und jede
von ihnen wird einen weißen
Stein bekommen; darauf steht
ein neuer Name, den nur die
kennen, die ihn empfangen.«

Offb 2,18-29
18 »Schreibe an den Engel
der Gemeinde in Thyatira:
So spricht der Sohn Gottes,
dessen Augen wie Feuer
glühen und dessen Füße
glänzen wie gleißendes Gold:
19 Ich weiß von all dem Guten, das ihr tut: von eurer
Liebe, eurer Glaubenstreue,
eurem Dienst füreinander,
eurer Standhaftigkeit. Ich weiß
auch, dass ihr in all dem jetzt
noch eifriger seid als früher.
20 Aber eins habe ich an euch
auszusetzen: Ihr duldet diese
Isebel, die sich als Prophetin
ausgibt. Mit ihrer Lehre verführt sie meine Diener und
Dienerinnen,
Unzucht
zu
treiben und Fleisch von Tieren
zu essen, die als Götzenopfer
geschlachtet worden sind.
21 Ich habe ihr Zeit gelassen,
sich zu ändern; aber sie will ihr
zuchtloses Leben nicht aufgeben.
22 Darum werde ich sie aufs
Krankenbett werfen. Alle, die
sich mit ihr eingelassen haben,
werden
Schlimmes
durchmachen müssen, wenn
sie nicht den Verkehr mit
dieser Frau abbrechen.
23 Denn auch sie alle werde
ich töten durch die Pest. Dann
werden alle Gemeinden wissen, dass ich die geheimsten
Gedanken und Wünsche der
Menschen kenne. Ich werde
mit jedem von euch nach
seinen Taten verfahren.
24 Den anderen in Thyatira,
die dieser falschen Lehre nicht
gefolgt sind und die so genannten 'Tiefen des Satans'
nicht kennen gelernt haben,
sage ich: Ich will euch keine
weiteren
Einschränkungen
auferlegen.
25 Aber haltet fest, was ihr
habt, bis ich komme!
26 Allen, die den Sieg erringen und sich bis zuletzt an
das halten, was ich gelehrt
und vorgelebt habe, werde ich
Macht über die Völker geben;
27 sie werden die Völker mit
eisernem Zepter regieren und
zerschlagen wie Tontöpfe.
28 Es ist dieselbe Macht, die
ich von meinem Vater bekommen habe; und als Zeichen dieser Macht werde ich
ihnen den Morgenstern geben.
29 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!«

Offb 3,1-6
1 »Schreibe an den Engel der
Gemeinde in Sardes:
So spricht Er, dem die sieben
Geister Gottes dienen und der
die sieben Sterne in der Hand
hält:
Ich kenne euer Tun. Ich weiß,
dass ihr in dem Ruf steht, eine
lebendige Gemeinde zu sein;
aber in Wirklichkeit seid ihr tot.
2 Werdet wach und stärkt den
Rest, der noch Leben hat,
bevor er vollends stirbt. Was
ich bei euch an Taten vorgefunden habe, kann in den
Augen meines Gottes nicht
bestehen.
3 Erinnert euch daran, wie ihr
die Botschaft anfangs gehört
und
aufgenommen
habt!
Richtet euch nach ihr und lebt
wieder wie damals! Wenn ihr
nicht aufwacht und wach
bleibt, werde ich euch wie ein
Dieb überraschen; ihr werdet
nicht wissen, in welcher Stunde ich über euch komme.
4 Aber einige von euch in
Sardes haben sich nicht beschmutzt. Sie werden weiße
Kleider tragen und immer bei
mir sein; denn sie sind es
wert.
5 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, werden
solch ein weißes Kleid tragen.
Ich will ihren Namen nicht aus
dem Buch des Lebens streichen. Vor meinem Vater und
seinen Engeln werde ich mich
offen zu ihnen bekennen.
6 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!«
Offb 3,7-13
7 »Schreibe an den Engel der
Gemeinde in Philadelphia:
So spricht Er, der heilig ist und
Treue hält, Er, der den
Schlüssel Davids hat – wo Er
öffnet, kann niemand zuschließen, und wo Er zuschließt, kann niemand öffnen
–, Er lässt euch sagen:
8 Ich kenne euer Tun. Ich
habe euch eine Tür geöffnet,
die
niemand
zuschließen
kann. Eure Kraft ist nur klein.
Trotzdem habt ihr euch nach
meinem Wort gerichtet und
das Bekenntnis zu mir nicht
widerrufen.
9 Hört zu! Ich werde Menschen zu euch schicken, die
zur Synagoge des Satans
gehören. Sie behaupten, dass
sie zum Volk Gottes zählen;
das stimmt aber nicht, sie
lügen. Ich werde dafür sorgen,
dass sie sich vor euch niederwerfen und anerkennen, dass
ich euch erwählt habe und
liebe.
10 Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum
Durchhalten aufrief. Darum
werde ich euch in der Zeit der
Versuchung bewahren, die
demnächst über die ganze
Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen
wird.

11 Ich komme bald! Haltet
fest, was ihr habt, damit euch
niemand den Siegeskranz
streitig macht!
12 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, werde ich
zu einer Säule im Tempel
meines Gottes machen, und
sie werden immer darin bleiben. Ich werde den Namen
meines Gottes auf sie schreiben und den Namen der Stadt
meines Gottes. Diese Stadt ist
das neue Jerusalem, das von
meinem Gott aus dem Himmel
herabkommen wird. Ich werde
auch meinen eigenen neuen
Namen auf sie schreiben.
13 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!«
Offb 3,14-22
14 »Schreibe an den Engel
der Gemeinde in Laodizea:
So spricht Er, der Amen heißt,
der treue und wahrhaftige
Zeuge, der vor allem da war,
was Gott geschaffen hat:
15 Ich kenne euer Tun: Ihr
seid weder warm noch kalt.
Wenn ihr wenigstens eins von
beiden wärt!
16 Aber ihr seid weder warm
noch kalt; ihr seid lauwarm.
Darum werde ich euch aus
meinem Mund ausspucken.
17 Ihr sagt: 'Wir sind reich und
bestens versorgt; uns fehlt
nichts.' Aber ihr wisst nicht,
wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, elend,
blind und nackt.
18 Ich rate euch: Kauft von mir
Gold, das im Feuer gereinigt
wurde; dann werdet ihr reich!
Kauft euch weiße Kleider,
damit ihr nicht nackt dasteht
und euch schämen müsst!
Kauft euch Salbe für eure
Augen, damit ihr sehen könnt!
19 Alle, die ich liebe, weise ich
zurecht und erziehe sie streng.
Macht also Ernst und kehrt
um!
20 Gebt Acht, ich stehe vor
der Tür und klopfe an! Wenn
jemand meine Stimme hört
und die Tür öffnet, werde ich
bei ihm einkehren. Ich werde
mit ihm das Mahl halten und er
mit mir.
21 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, erhalten
von mir das Recht, mit mir auf
meinem Thron zu sitzen, so
wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem
Vater auf seinem Thron sitze.
22 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!«

13. 20. März – 26. März 2016
Offb 19,11-21
11 Dann sah ich den Himmel
weit geöffnet. Und ich sah ein
weißes Pferd, auf dem saß
einer, der heißt der Treue und
Wahrhaftige. Er urteilt und
kämpft gerecht.
12 Seine Augen waren wie
Flammen und auf dem Kopf
trug er viele Kronen. Ein Name
stand auf ihm geschrieben,
den nur er selbst kennt.
13 Sein Mantel war blutgetränkt, und sein Name ist »Das
Wort Gottes«.
14 Die Heere des Himmels
folgten ihm. Alle ritten auf
weißen Pferden und waren in
reines weißes Leinen gekleidet.
15 Aus seinem Mund kam ein
scharfes Schwert, mit dem er
die Völker besiegen sollte. Er
wird sie mit eisernem Zepter
regieren und sie zertreten, wie
man die Trauben in der Weinpresse zertritt. So vollstreckt
er den glühenden Zorn Gottes,
des Herrschers der ganzen
Welt.
16 Auf seinem Mantel und auf
seinem Schenkel stand sein
Name: »König der Könige und
Herr der Herren«.
17 Dann sah ich einen Engel,
der stand in der Sonne. Er rief
allen Vögeln, die hoch am
Himmel flogen, mit lauter
Stimme zu: »Kommt, versammelt euch für Gottes großes
Festmahl!
18 Kommt und fresst das
Fleisch von Königen, Heerführern und Kriegern! Fresst das
Fleisch der Pferde und ihrer
Reiter, das Fleisch von allen
Menschen, von Sklaven und
Freien, von Hohen und Niedrigen!«
19 Dann sah ich das Tier
zusammen mit den Königen
der Erde. Ihre Heere waren
angetreten, um gegen den
Reiter und sein Heer zu kämpfen.
20 Das Tier wurde gefangen
genommen und auch der
falsche Prophet, der unter den
Augen des Tieres die Wunder
getan hatte. Durch diese
Wunder hatte er alle verführt,
die das Zeichen des Tieres
angenommen und das Standbild des Tieres angebetet
hatten. Das Tier und der
falsche Prophet wurden bei
lebendigem Leib in einen See
von brennendem Schwefel
geworfen.
21 Alle Übrigen wurden durch
das Schwert vernichtet, das
aus dem Mund dessen kommt,
der auf dem Pferd reitet. Alle
Vögel wurden satt von ihrem
Fleisch.
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Offb 20,1-6
1 Danach sah ich einen Engel
aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel
zum Abgrund und eine starke
Kette in der Hand.
2 Er packte den Drachen, die
alte Schlange, die auch Teufel
und Satan genannt wird, und
fesselte ihn für tausend Jahre.
3 Der Engel warf ihn in den
Abgrund, schloss den Eingang
ab und versiegelte ihn. So
konnte der Drache die Völker
tausend Jahre lang nicht mehr
verführen. Wenn sie um sind,
muss er für eine kurze Zeit
freigelassen werden.
4 Dann sah ich Thronsessel.
Denen, die darauf Platz nahmen, wurde die Vollmacht
erteilt, Gericht zu halten.
Weiter sah ich die Seelen der
Menschen, die enthauptet
worden waren, weil sie an der
Botschaft Gottes festhielten,
an all dem, wofür Jesus als
Zeuge einsteht. Ich sah auch
die Seelen der Menschen, die
weder das Tier noch sein
Standbild angebetet hatten
und auch nicht das Kennzeichen des Tieres auf ihrer Stirn
oder ihrer Hand trugen. Sie
alle wurden wieder lebendig
und herrschten zusammen mit
Christus tausend Jahre lang.
5 Die übrigen Toten wurden
noch nicht wieder lebendig;
das wird erst geschehen,
wenn die tausend Jahre um
sind.
Dies ist die erste Auferstehung.
6 Freuen dürfen sich die
Auserwählten, die an der
ersten Auferstehung teilhaben.
Der zweite Tod, der endgültige, kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und
Christus als Priester dienen
und tausend Jahre lang mit
Christus herrschen.
Offb 20,7-15
7 Wenn die tausend Jahre um
sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen.
8 Er wird ausziehen, um die
Völker an allen vier Enden der
Erde zu überreden – das sind
Gog und Magog. Sie sind so
zahlreich wie der Sand am
Meer, und der Satan wird sie
alle zum Kampf sammeln.
9 Sie zogen herauf von den
Enden der Erde und umstellten das Lager des heiligen
Gottesvolkes und die von Gott
geliebte Stadt. Aber es fiel
Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle.
10 Dann wurde der Teufel, der
sie verführt hatte, in den See
von brennendem Schwefel
geworfen, in dem schon das
Tier und der falsche Prophet
waren. Dort werden sie in alle
Ewigkeit Tag und Nacht gequält.

11 Dann sah ich einen großen
weißen Thron und den, der
darauf sitzt. Die Erde und der
Himmel flohen bei seinem
Anblick und verschwanden für
immer.
12 Ich sah alle Toten, Hohe
und Niedrige, vor dem Thron
stehen. Die Bücher wurden
geöffnet, in denen alle Taten
aufgeschrieben sind. Dann
wurde noch ein Buch aufgeschlagen: das Buch des Lebens. Den Toten wurde das
Urteil gesprochen; es richtete
sich nach ihren Taten, die in
den Büchern aufgeschrieben
waren.
13 Auch das Meer gab seine
Toten heraus, und der Tod
und die Totenwelt gaben ihre
Toten heraus. Alle empfingen
das Urteil, das ihren Taten
entsprach.
14 Der Tod und die Totenwelt
wurden in den See von Feuer
geworfen. Dieser See von
Feuer ist der zweite, der endgültige Tod.
15 Alle, deren Namen nicht im
Buch des Lebens standen,
wurden in den See von Feuer
geworfen.
Offb 21,1-8
1 Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde.
Der erste Himmel und die
erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht
mehr da.
2 Ich sah, wie die Heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkam. Sie war festlich
geschmückt wie eine Braut für
ihren Bräutigam.
3 Und vom Thron her hörte ich
eine starke Stimme rufen:
»Dies ist die Wohnstätte
Gottes bei den Menschen! Er
wird bei ihnen wohnen, und
sie werden seine Völker sein.
Gott selbst wird als ihr Gott bei
ihnen sein.
4 Er wird alle ihre Tränen
abwischen. Es wird keinen
Tod mehr geben und keine
Traurigkeit, keine Klage und
keine Quälerei mehr. Was
einmal war, ist für immer
vorbei.«
5 Dann sagte der, der auf dem
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt
mache ich alles neu!« Zu mir
sagte er: »Schreib dieses Wort
auf, denn es ist wahr und
zuverlässig.«
6 Und er fuhr fort: »Es ist
bereits in Erfüllung gegangen!
Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Wer
durstig ist, dem gebe ich
umsonst zu trinken. Ich gebe
ihm Wasser aus der Quelle
des Lebens.
7 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, werden
dies als Anteil von mir erhalten: Ich werde ihr Gott sein
und sie werden meine Söhne
und Töchter sein.

8 Aber die Feiglinge und
Treulosen, die Abgefallenen,
Mörder und Ehebrecher, die
Zauberer, die Götzenanbeter
und alle, die sich nicht an die
Wahrheit hielten, finden ihren
Platz in dem See von brennendem Schwefel. Das ist der
zweite, der endgültige Tod.«
Offb 21,9-27
9 Einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen
mit den sieben letzten Katastrophen getragen hatten, trat
zu mir und sagte: »Komm! Ich
werde dir die Braut zeigen, die
Frau des Lammes!«
10 Der Geist nahm von mir
Besitz, und in der Vision trug
mich der Engel auf die Spitze
eines sehr hohen Berges. Er
zeigte mir die Heilige Stadt
Jerusalem, die von Gott aus
dem Himmel herabkam.
11 Sie strahlte die Herrlichkeit
Gottes aus und glänzte wie
ein kostbarer Stein, wie ein
kristallklarer Jaspis.
12 Sie war von einer mächtigen, hohen Mauer mit zwölf
Toren umgeben. Die Tore
wurden von zwölf Engeln
bewacht, und die Namen der
zwölf Stämme Israels waren
an die Tore geschrieben.
13 Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich drei Tore,
nach Osten, nach Norden,
nach Süden und nach Westen.
14 Die Stadtmauer war auf
zwölf Grundsteinen errichtet,
auf denen die Namen der
zwölf Apostel des Lammes
standen.
15 Der Engel, der zu mir
sprach, hatte einen goldenen
Messstab, um die Stadt, ihre
Tore und ihre Mauern auszumessen.
16 Die Stadt war viereckig
angelegt, ebenso lang wie
breit. Der Engel maß die Stadt
mit seinem Messstab. Sie war
zwölftausend Wegmaße lang
und ebenso breit und hoch.
17 Er maß auch die Stadtmauer. Nach dem Menschenmaß, das der Engel gebrauchte, war sie hundertvierundvierzig Ellen dick.
18 Die Mauer bestand aus
Jaspis. Die Stadt selbst war
aus reinem Gold erbaut, das
so durchsichtig war wie Glas.
19 Die Fundamente der
Stadtmauer waren mit allen
Arten von kostbaren Steinen
geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite
ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd,
20 der fünfte ein Sardonyx,
der sechste ein Karneol, der
siebte ein Chrysolith, der
achte ein Beryll, der neunte
ein Topas, der zehnte ein
Chrysopras, der elfte ein
Hyazinth und der zwölfte ein
Amethyst.

21 Die zwölf Tore waren zwölf
Perlen. Jedes Tor bestand aus
einer einzigen Perle. Die
Hauptstraße der Stadt war aus
reinem Gold, so durchsichtig
wie Glas.
22 Einen Tempel sah ich nicht
in der Stadt. Gott, der Herrscher der ganzen Welt, ist
selbst ihr Tempel, und das
Lamm mit ihm.
23 Die Stadt braucht weder
Sonne noch Mond, damit es
hell in ihr wird. Die Herrlichkeit
Gottes strahlt in ihr und das
Lamm ist ihre Leuchte.
24 In dem Licht, das von der
Stadt ausgeht, werden die
Völker leben. Die Könige der
Erde werden ihren Reichtum
in die Stadt tragen.
25 Ihre Tore werden den
ganzen Tag offen stehen,
mehr noch: Sie werden nie
geschlossen, weil es dort
keine Nacht gibt.
26 Pracht und Reichtum der
Völker werden in diese Stadt
gebracht.
27 Aber nichts Unreines wird
Einlass finden. Wer Götzen
anbetet und sich nicht an die
Wahrheit hält, kann die Stadt
nicht betreten. Nur wer im
Lebensbuch des Lammes
aufgeschrieben ist, wird in die
Stadt eingelassen.
Offb 22,1-5
1 Der Engel zeigte mir auch
den Strom mit dem Wasser
des Lebens, der wie Kristall
funkelt. Der Strom entspringt
am Thron Gottes und des
Lammes
2 und fließt entlang der
Hauptstraße mitten durch die
Stadt. An beiden Seiten des
Flusses wachsen Bäume: der
Baum des Lebens aus dem
Paradies. Sie bringen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden
Monat einmal. Ihre Blätter
dienen den Menschen aller
Völker als Heilmittel.
3 In der Stadt wird es nichts
mehr geben, was unter dem
Fluch Gottes steht.
Der Thron Gottes und des
Lammes wird in der Stadt
stehen. Alle, die dort sind,
werden Gott als Priester dienen,
4 sie werden ihn sehen, und
sein Name wird auf ihrer Stirn
stehen.
5 Es wird keine Nacht mehr
geben und sie brauchen weder Lampen- noch Sonnenlicht. Gott, der Herr, wird über
ihnen leuchten, und sie werden in alle Ewigkeit als Könige
herrschen.
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