Luther 1984
1. 26. Juni – 02. Juli 2016
1.Mose 1,26-31
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das
Vieh und über alle Tiere des
Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch
untertan und herrschet über
die Fische im Meer und über
die Vögel unter dem Himmel
und über das Vieh und über
alles Getier, das auf Erden
kriecht.
29 Und Gott sprach: Sehet da,
ich habe euch gegeben alle
Pflanzen, die Samen bringen,
auf der ganzen Erde, und alle
Bäume mit Früchten, die
Samen bringen, zu eurer
Speise.
30 Aber allen Tieren auf Erden
und allen Vögeln unter dem
Himmel und allem Gewürm,
das auf Erden lebt, habe ich
alles grüne Kraut zur Nahrung
gegeben. Und es geschah so.
31 Und Gott sah an alles, was
er gemacht hatte, und siehe,
es war sehr gut. Da ward aus
Abend und Morgen der sechste Tag.
1.Mose 3,1-24
1 Aber die Schlange war
listiger als alle Tiere auf dem
Felde, die Gott der HERR
gemacht hatte, und sprach zu
der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht
essen von allen Bäumen im
Garten?
2 Da sprach die Frau zu der
Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten;
3 aber von den Früchten des
Baumes mitten im Garten hat
Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an,
dass ihr nicht sterbet!
4 Da sprach die Schlange zur
Frau: Ihr werdet keineswegs
des Todes sterben,
5 sondern Gott weiß: an dem
Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und
ihr werdet sein wie Gott und
wissen, was gut und böse ist.
6 Und die Frau sah, dass von
dem Baum gut zu essen wäre
und dass er eine Lust für die
Augen wäre und verlockend,
weil er klug machte. Und sie
nahm von der Frucht und aß
und gab ihrem Mann, der bei
ihr war, auch davon und er aß.
7 Da wurden ihnen beiden die
Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt
waren, und flochten Feigen-

blätter zusammen und machten sich Schurze.
8 Und sie hörten Gott den
HERRN, wie er im Garten
ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte
sich mit seiner Frau vor dem
Angesicht Gottes des HERRN
unter den Bäumen im Garten.
9 Und Gott der HERR rief
Adam und sprach zu ihm: Wo
bist du?
10 Und er sprach: Ich hörte
dich im Garten und fürchtete
mich; denn ich bin nackt,
darum versteckte ich mich.
11 Und er sprach: Wer hat dir
gesagt, dass du nackt bist?
Hast du nicht gegessen von
dem Baum, von dem ich dir
gebot, du solltest nicht davon
essen?
12 Da sprach Adam: Die Frau,
die du mir zugesellt hast, gab
mir von dem Baum und ich aß.
13 Da sprach Gott der HERR
zur Frau: Warum hast du das
getan? Die Frau sprach: Die
Schlange betrog mich, sodass
ich aß.
14 Da sprach Gott der HERR
zu der Schlange: Weil du das
getan hast, seist du verflucht,
verstoßen aus allem Vieh und
allen Tieren auf dem Felde.
Auf deinem Bauche sollst du
kriechen und Erde fressen
dein Leben lang.
15 Und ich will Feindschaft
setzen zwischen dir und der
Frau und zwischen deinem
Nachkommen
und
ihrem
Nachkommen; der soll dir den
Kopf zertreten, und du wirst
ihn in die Ferse stechen.
16 Und zur Frau sprach er: Ich
will dir viel Mühsal schaffen,
wenn du schwanger wirst;
unter Mühen sollst du Kinder
gebären. Und dein Verlangen
soll nach deinem Mann sein,
aber er soll dein Herr sein.
17 Und zum Mann sprach er:
Weil du gehorcht hast der
Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von
dem ich dir gebot und sprach:
Du sollst nicht davon essen –,
verflucht sei der Acker um
deinetwillen! Mit Mühsal sollst
du dich von ihm nähren dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln soll er
dir tragen, und du sollst das
Kraut auf dem Felde essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot
essen, bis du wieder zu Erde
werdest, davon du genommen
bist. Denn du bist Erde und
sollst zu Erde werden.
20 Und Adam nannte seine
Frau Eva; denn sie wurde die
Mutter aller, die da leben.
21 Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau
Röcke von Fellen und zog sie
ihnen an.
22 Und Gott der HERR
sprach: Siehe, der Mensch ist
geworden wie unsereiner und
weiß, was gut und böse ist.
Nun aber, dass er nur nicht
ausstrecke seine Hand und

breche auch von dem Baum
des Lebens und esse und lebe
ewiglich!
23 Da wies ihn Gott der HERR
aus dem Garten Eden, dass er
die Erde bebaute, von der er
genommen war.
24 Und er trieb den Menschen
hinaus und ließ lagern vor
dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden,
blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum
des Lebens.
Röm 5,18-21
18 Wie nun durch die Sünde
des Einen die Verdammnis
über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die
Gerechtigkeit des Einen für
alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum
Leben führt.
19 Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen
die Vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch
durch den Gehorsam des
Einen die Vielen zu Gerechten.
20 Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit
die Sünde mächtiger würde.
Wo aber die Sünde mächtig
geworden ist, da ist doch die
Gnade noch viel mächtiger
geworden,
21 damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so
auch die Gnade herrsche
durch die Gerechtigkeit zum
ewigen Leben durch Jesus
Christus, unsern Herrn.
Kol 1,15-22
15 Er ist das Ebenbild des
unsichtbaren
Gottes,
der
Erstgeborene vor aller Schöpfung.
16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und
auf Erden ist, das Sichtbare
und das Unsichtbare, es seien
Throne oder Herrschaften
oder Mächte oder Gewalten;
es ist alles durch ihn und zu
ihm geschaffen.
17 Und er ist vor allem, und es
besteht alles in ihm.
18 Und er ist das Haupt des
Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene von den Toten,
damit er in allem der Erste sei.
19 Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle
wohnen sollte
20 und er durch ihn alles mit
sich versöhnte, es sei auf
Erden oder im Himmel, indem
er Frieden machte durch sein
Blut am Kreuz.
21 Auch euch, die ihr einst
fremd und feindlich gesinnt
wart in bösen Werken,
22 hat er nun versöhnt durch
den Tod seines sterblichen
Leibes, damit er euch heilig
und untadelig und makellos
vor sein Angesicht stelle;

1

Gal 4,17-20
17 Es ist nicht recht, wie sie
um euch werben; sie wollen
euch nur von mir abspenstig
machen, damit ihr um sie
werben sollt.
18 Umworben zu werden ist
gut, wenn's im Guten geschieht, und zwar immer und
nicht nur in meiner Gegenwart,
wenn ich bei euch bin.
19 Meine lieben Kinder, die
ich abermals unter Wehen
gebäre, bis Christus in euch
Gestalt gewinne! –
20 Ich wollte aber, dass ich
jetzt bei euch wäre und mit
andrer Stimme zu euch reden
könnte; denn ich bin irre an
euch.
Mt 5,1-16
1 Als er aber das Volk sah,
ging er auf einen Berg und
setzte sich; und seine Jünger
traten zu ihm.
2 Und er tat seinen Mund auf,
lehrte sie und sprach:
3 Selig sind, die da geistlich
arm sind; denn ihrer ist das
Himmelreich.
4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet
werden.
5 Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich
besitzen.
6 Selig sind, die da hungert
und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt
werden.
7 Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden
Gott schauen.
9 Selig sind die Friedfertigen;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
10 Selig sind, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt
werden; denn ihrer ist das
Himmelreich.
11 Selig seid ihr, wenn euch
die Menschen um meinetwillen
schmähen und verfolgen und
reden allerlei Übles gegen
euch, wenn sie damit lügen.
12 Seid fröhlich und getrost;
es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn
ebenso haben sie verfolgt die
Propheten, die vor euch gewesen sind.
13 Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten
zertreten.
14 Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein
Licht an und setzt es unter
einen Scheffel, sondern auf
einen Leuchter; so leuchtet es
allen, die im Hause sind.

16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und
euren Vater im Himmel preisen.
Apg 3,1-21
1 Petrus aber und Johannes
gingen hinauf in den Tempel
um die neunte Stunde, zur
Gebetszeit.
2 Und es wurde ein Mann
herbeigetragen, lahm von
Mutterleibe; den setzte man
täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne,
damit er um Almosen bettelte
bei denen, die in den Tempel
gingen.
3 Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den
Tempel hineingehen wollten,
bat er um ein Almosen.
4 Petrus aber blickte ihn an
mit Johannes und sprach:
Sieh uns an!
5 Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von
ihnen empfinge.
6 Petrus aber sprach: Silber
und Gold habe ich nicht; was
ich aber habe, das gebe ich
dir: Im Namen Jesu Christi von
Nazareth steh auf und geh
umher!
7 Und er ergriff ihn bei der
rechten Hand und richtete ihn
auf. Sogleich wurden seine
Füße und Knöchel fest,
8 er sprang auf, konnte gehen
und stehen und ging mit ihnen
in den Tempel, lief und sprang
umher und lobte Gott.
9 Und es sah ihn alles Volk
umhergehen und Gott loben.
10 Sie erkannten ihn auch,
dass er es war, der vor der
Schönen Tür des Tempels
gesessen und um Almosen
gebettelt hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte
sie über das, was ihm widerfahren war.
11 Als er sich aber zu Petrus
und Johannes hielt, lief alles
Volk zu ihnen in die Halle, die
da heißt Salomos, und sie
wunderten sich sehr.
12 Als Petrus das sah, sprach
er zu dem Volk: Ihr Männer
von Israel, was wundert ihr
euch darüber oder was seht
ihr auf uns, als hätten wir
durch eigene Kraft oder
Frömmigkeit bewirkt, dass
dieser gehen kann?
13 Der Gott Abrahams und
Isaaks und Jakobs, der Gott
unsrer Väter, hat seinen
Knecht Jesus verherrlicht, den
ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der
ihn loslassen wollte.
14 Ihr aber habt den Heiligen
und Gerechten verleugnet und
darum gebeten, dass man
euch den Mörder schenke;
15 aber den Fürsten des
Lebens habt ihr getötet. Den
hat Gott auferweckt von den
Toten; dessen sind wir Zeugen.

16 Und durch den Glauben an
seinen Namen hat sein Name
diesen, den ihr seht und
kennt, stark gemacht; und der
Glaube, der durch ihn gewirkt
ist, hat diesem die Gesundheit
gegeben vor euer aller Augen.
17 Nun, liebe Brüder, ich weiß,
dass ihr's aus Unwissenheit
getan habt wie auch eure
Oberen.
18 Gott aber hat erfüllt, was er
durch den Mund aller seiner
Propheten zuvor verkündigt
hat: dass sein Christus leiden
sollte.
19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
getilgt werden,
20 damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den
sende, der euch zuvor zum
Christus bestimmt ist: Jesus.
21 Ihn muss der Himmel
aufnehmen bis zu der Zeit, in
der alles wiedergebracht wird,
wovon Gott geredet hat durch
den Mund seiner heiligen
Propheten von Anbeginn.

28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch
untertan und herrschet über
die Fische im Meer und über
die Vögel unter dem Himmel
und über das Vieh und über
alles Getier, das auf Erden
kriecht.
1.Mose 2,16-17
16 Und Gott der HERR gebot
dem Menschen und sprach:
Du darfst essen von allen
Bäumen im Garten,
17 aber von dem Baum der
Erkenntnis des Guten und
Bösen sollst du nicht essen;
denn an dem Tage, da du von
ihm isst, musst du des Todes
sterben.
1.Mose 2,15
15 Und Gott der HERR nahm
den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, dass er
ihn bebaute und bewahrte.

Jes 58,7
7 Brich dem Hungrigen dein
2. 03. Juli – 09. Juli 2016
Brot, und die im Elend ohne
1.Mose 1,26
Obdach sind, führe ins Haus!
26 Und Gott sprach: Lasset Wenn du einen nackt siehst,
uns Menschen machen, ein so kleide ihn, und entzieh dich
Bild, das uns gleich sei, die da nicht deinem Fleisch und Blut!
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter Röm 5,17.21
dem Himmel und über das 17 Denn wenn wegen der
Vieh und über alle Tiere des Sünde des Einen der Tod
Feldes und über alles Ge- geherrscht hat durch den
würm, das auf Erden kriecht. Einen, um wie viel mehr werPs 8,4-10
den die, welche die Fülle der
4 Wenn ich sehe die Himmel, Gnade und der Gabe der
deiner Finger Werk, den Mond Gerechtigkeit
empfangen,
und die Sterne, die du bereitet herrschen im Leben durch den
hast:
Einen, Jesus Christus.
5 was ist der Mensch, dass du 21 damit, wie die Sünde geseiner gedenkst, und des herrscht hat zum Tode, so
Menschen Kind, dass du dich auch die Gnade herrsche
seiner annimmst?
durch die Gerechtigkeit zum
6 Du hast ihn wenig niedriger ewigen Leben durch Jesus
gemacht als Gott, mit Ehre Christus, unsern Herrn.
und Herrlichkeit hast du ihn
gekrönt.
3. 10. Juli – 16. Juli 2016
7 Du hast ihn zum Herrn Ps 82
gemacht über deiner Hände 1 Ein Psalm Asafs.
Werk, alles hast du unter Gott steht in der Gottesgeseine Füße getan:
meinde und ist Richter unter
8 Schafe und Rinder allzumal, den Göttern.
dazu auch die wilden Tiere,
2 »Wie lange wollt ihr unrecht
9 die Vögel unter dem Himmel richten und die Gottlosen
und die Fische im Meer und vorziehen? SELA.
alles, was die Meere durch- 3 Schaffet Recht dem Armen
zieht.
und der Waise und helft dem
10 HERR, unser Herrscher, Elenden und Bedürftigen zum
wie herrlich ist dein Name in Recht.
allen Landen!
4 Errettet den Geringen und
Armen und erlöst ihn aus der
1.Mose 1,26-28
Gewalt der Gottlosen.«
26 Und Gott sprach: Lasset 5 Sie lassen sich nichts sagen
uns Menschen machen, ein und sehen nichts ein, /
Bild, das uns gleich sei, die da sie tappen dahin im Finstern.
herrschen über die Fische im Darum wanken alle GrundfesMeer und über die Vögel unter ten der Erde.
dem Himmel und über das 6 »Wohl habe ich gesagt: Ihr
Vieh und über alle Tiere des seid Götter und allzumal
Feldes und über alles Ge- Söhne des Höchsten;
würm, das auf Erden kriecht. 7 aber ihr werdet sterben wie
27 Und Gott schuf den Men- Menschen und wie ein Tyrann
schen zu seinem Bilde, zum zugrunde gehen.«
Bilde Gottes schuf er ihn; und 8 Gott, mache dich auf und
schuf sie als Mann und Frau. richte die Erde; denn du bist
Erbherr über alle Heiden!

Spr 29,7
7 Der Gerechte weiß um die
Sache der Armen; der Gottlose aber weiß gar nichts.
Jes 1,10-17
10 Höret des HERRN Wort, ihr
Herren von Sodom! Nimm zu
Ohren die Weisung unsres
Gottes, du Volk von Gomorra!
11 Was soll mir die Menge
eurer Opfer?, spricht der
HERR. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des
Fettes von Mastkälbern und
habe kein Gefallen am Blut
der Stiere, der Lämmer und
Böcke.
12 Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir – wer fordert
denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet?
13 Bringt nicht mehr dar so
vergebliche Speisopfer! Das
Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumonde und Sabbate,
wenn ihr zusammenkommt,
Frevel und Festversammlung
mag ich nicht!
14 Meine Seele ist Feind
euren Neumonden und Jahresfesten; sie sind mir eine
Last, ich bin's müde, sie zu
tragen.
15 Und wenn ihr auch eure
Hände ausbreitet, verberge ich
doch meine Augen vor euch;
und wenn ihr auch viel betet,
höre ich euch doch nicht; denn
eure Hände sind voll Blut.
16 Wascht euch, reinigt euch,
tut eure bösen Taten aus
meinen Augen, lasst ab vom
Bösen!
17 Lernt Gutes tun, trachtet
nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen
Recht, führt der Witwen Sache!
Jes 58,1-12
1 Rufe getrost, halte nicht an
dich! Erhebe deine Stimme
wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine
Abtrünnigkeit und dem Hause
Jakob seine Sünden!
2 Sie suchen mich täglich und
begehren meine Wege zu
wissen, als wären sie ein Volk,
das die Gerechtigkeit schon
getan und das Recht seines
Gottes nicht verlassen hätte.
Sie fordern von mir Recht, sie
begehren, dass Gott sich
nahe.
3 »Warum fasten wir und du
siehst es nicht an? Warum
kasteien wir unseren Leib und
du willst's nicht wissen?«
Siehe, an dem Tag, da ihr
fastet, geht ihr doch euren
Geschäften nach und bedrückt
alle eure Arbeiter.
4 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt
mit gottloser Faust drein. Ihr
sollt nicht so fasten, wie ihr
jetzt tut, wenn eure Stimme in
der Höhe gehört werden soll.
5 Soll das ein Fasten sein, an
dem ich Gefallen habe, ein
Tag, an dem man sich kasteit,
wenn ein Mensch seinen Kopf
2

hängen lässt wie Schilf und in
Sack und Asche sich bettet?
Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem
der HERR Wohlgefallen hat?
6 Das aber ist ein Fasten, an
dem ich Gefallen habe: Lass
los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du
das Joch gelegt hast! Gib frei,
die du bedrückst, reiß jedes
Joch weg!
7 Brich dem Hungrigen dein
Brot, und die im Elend ohne
Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst,
so kleide ihn, und entzieh dich
nicht deinem Fleisch und Blut!
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,
und deine Heilung wird schnell
voranschreiten, und deine
Gerechtigkeit wird vor dir
hergehen, und die Herrlichkeit
des HERRN wird deinen Zug
beschließen.
9 Dann wirst du rufen und der
HERR wird dir antworten.
Wenn du schreist, wird er
sagen: Siehe, hier bin ich.
Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit
Fingern zeigst und nicht übel
redest,
10 sondern den Hungrigen
dein Herz finden lässt und den
Elenden sättigst, dann wird
dein Licht in der Finsternis
aufgehen, und dein Dunkel
wird sein wie der Mittag.
11 Und der HERR wird dich
immerdar führen und dich
sättigen in der Dürre und dein
Gebein stärken. Und du wirst
sein wie ein bewässerter
Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser
fehlt.
12 Und es soll durch dich
wieder aufgebaut werden, was
lange wüst gelegen hat, und
du wirst wieder aufrichten, was
vorzeiten gegründet ward; und
du sollst heißen: »Der die
Lücken zumauert und die
Wege ausbessert, dass man
da wohnen könne«.
5.Mose 5,12-15
12 Den Sabbattag sollst du
halten, dass du ihn heiligest,
wie dir der HERR, dein Gott,
geboten hat.
13 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
14 Aber am siebenten Tag ist
der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein
Rind, dein Esel, all dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der
in deiner Stadt lebt, auf dass
dein Knecht und deine Magd
ruhen gleichwie du.
15 Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in
Ägyptenland warst und der
HERR, dein Gott, dich von
dort herausgeführt hat mit
mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir
der HERR, dein Gott, geboten,

dass du den Sabbattag halten
sollst.
2.Mose 20,8-11
8 Gedenke des Sabbattages,
dass du ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
10 Aber am siebenten Tage ist
der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht
dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein
Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel und Erde
gemacht und das Meer und
alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebenten Tage.
Darum segnete der HERR den
Sabbattag und heiligte ihn.
3.Mose 25,8-12
8 Und du sollst zählen sieben
Sabbatjahre, siebenmal sieben Jahre, dass die Zeit der
sieben Sabbatjahre neunundvierzig Jahre mache.
9 Da sollst du die Posaune
blasen lassen durch euer
ganzes Land am zehnten
Tage des siebenten Monats,
am Versöhnungstag.
10 Und ihr sollt das fünfzigste
Jahr heiligen und sollt eine
Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen;
es soll ein Erlassjahr für euch
sein. Da soll ein jeder bei euch
wieder zu seiner Habe und zu
seiner Sippe kommen.
11 Als Erlassjahr soll das
fünfzigste Jahr euch gelten. Ihr
sollt nicht säen und, was von
selber wächst, nicht ernten,
auch, was ohne Arbeit wächst,
im Weinberg nicht lesen;
12 denn das Erlassjahr soll
euch heilig sein; vom Felde
weg dürft ihr essen, was es
trägt.
4. 17. Juli – 23. Juli 2016
Am 5,21-24
21 Ich bin euren Feiertagen
gram und verachte sie und
mag eure Versammlungen
nicht riechen.
22 Und wenn ihr mir auch
Brandopfer und Speisopfer
opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure
fetten Dankopfer nicht ansehen.
23 Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich
mag dein Harfenspiel nicht
hören!
24 Es ströme aber das Recht
wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender
Bach.
Mi 6,1-8
1 Höret doch, was der HERR
sagt: »Mach dich auf, führe
deine Sache vor den Bergen
und lass die Hügel deine
Stimme hören!«
2 Höret, ihr Berge, wie der
HERR rechten will, und merkt
auf, ihr Grundfesten der Erde;
denn der HERR will mit sei-

nem Volk rechten und mit
Israel ins Gericht gehen!
3 »Was habe ich dir getan,
mein Volk, und womit habe ich
dich beschwert? Das sage mir!
4 Habe ich dich doch aus
Ägyptenland geführt und aus
der Knechtschaft erlöst und
vor dir her gesandt Mose,
Aaron und Mirjam.
5 Mein Volk, denke doch
daran, was Balak, der König
von Moab, vorhatte und was
ihm Bileam, der Sohn Beors,
antwortete; wie du hinüberzogst von Schittim bis nach
Gilgal, damit ihr erkennt, wie
der HERR euch alles Gute
getan hat.«
6 »Womit soll ich mich dem
HERRN nahen, mich beugen
vor dem hohen Gott? Soll ich
mich ihm mit Brandopfern
nahen und mit einjährigen
Kälbern?
7 Wird wohl der HERR Gefallen haben an viel tausend
Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen
Erstgeborenen
für
meine
Übertretung geben, meines
Leibes Frucht für meine Sünde?«
8 Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist und was der HERR
von dir fordert, nämlich Gottes
Wort halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem
Gott.

Frieden hatte samt seinen
Städten ringsum und Leute im
Südland und im Hügelland
wohnten
8 – und des HERRN Wort
geschah zu Sacharja –,
9 dass der HERR Zebaoth
sprach: Richtet recht, und ein
jeder erweise seinem Bruder
Güte und Barmherzigkeit,
10 und tut nicht Unrecht den
Witwen, Waisen, Fremdlingen
und Armen, und denke keiner
gegen seinen Bruder etwas
Arges in seinem Herzen!
11 Aber sie wollten nicht
aufmerken und kehrten mir
den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um nicht zu
hören,
12 und machten ihre Herzen
hart wie Diamant, damit sie
nicht hörten das Gesetz und
die Worte, die der HERR
Zebaoth durch seinen Geist
sandte durch die früheren
Propheten. Daher ist so großer Zorn vom HERRN Zebaoth gekommen.
13 Und es ist so ergangen:
Gleichwie gepredigt wurde
und sie nicht hörten, so wollte
ich auch nicht hören, als sie
riefen, spricht der HERR
Zebaoth.
14 Darum habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die
sie nicht kannten, und das
Land blieb verwüstet hinter
ihnen liegen, sodass niemand
Jer 21,12
mehr darin hin und her zog; so
12 ihr vom Hause David! So haben sie das liebliche Land
spricht der HERR: Haltet alle zur Wüste gemacht.
Morgen gerechtes Gericht und
errettet den Bedrückten aus Jes 61,1-11
des Frevlers Hand, auf dass 1 Der Geist Gottes des
nicht mein Grimm ausfahre HERRN ist auf mir, weil der
wie Feuer und brenne, ohne HERR mich gesalbt hat. Er hat
dass jemand löschen kann, mich gesandt, den Elenden
um eurer bösen Taten willen. gute Botschaft zu bringen, die
Jer 22,3.15-17
zerbrochenen
Herzen
zu
3 So spricht der HERR: verbinden, zu verkündigen
Schafft Recht und Gerechtig- den Gefangenen die Freiheit,
keit und errettet den Bedrück- den Gebundenen, dass sie frei
ten von des Frevlers Hand und und ledig sein sollen;
bedrängt nicht die Fremdlinge, 2 zu verkündigen ein gnädiges
Waisen und Witwen und tut Jahr des HERRN und einen
niemand Gewalt an und ver- Tag der Vergeltung unsres
gießt nicht unschuldiges Blut Gottes, zu trösten alle Trauan dieser Stätte.
ernden,
15 Meinst du, du seist König, 3 zu schaffen den Trauernden
weil du mit Zedern prangst? zu Zion, dass ihnen Schmuck
Hat dein Vater nicht auch statt Asche, Freudenöl statt
gegessen und getrunken und Trauerkleid, Lobgesang statt
hielt dennoch auf Recht und eines betrübten Geistes gegeGerechtigkeit, und es ging ihm ben werden, dass sie genannt
gut?
werden »Bäume der Gerech16 Er half dem Elenden und tigkeit«,
»Pflanzung
des
Armen zum Recht, und es HERRN«, ihm zum Preise.
ging ihm gut. Heißt dies nicht, 4 Sie werden die alten Trümmich recht erkennen?, spricht mer wieder aufbauen und, was
der HERR.
vorzeiten zerstört worden ist,
17 Aber deine Augen und dein wieder aufrichten; sie werden
Herz sind auf nichts anderes die verwüsteten Städte erneuaus als auf unrechten Gewinn ern, die von Geschlecht zu
und darauf, unschuldiges Blut Geschlecht zerstört gelegen
zu vergießen, zu freveln und haben.
zu unterdrücken.
5 Fremde werden hintreten
und eure Herden weiden, und
Sach 7,7-14
Ausländer werden eure Acker7 Ist's nicht das, was der leute und Weingärtner sein.
HERR durch die früheren 6 Ihr aber sollt Priester des
Propheten predigen ließ, als HERRN heißen, und man wird
Jerusalem bewohnt war und euch Diener unsres Gottes

nennen. Ihr werdet der Völker
Güter essen und euch ihrer
Herrlichkeit rühmen.
7 Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und
Schande ihr Teil war, sollen
sie doppelten Anteil besitzen
in ihrem Lande und ewige
Freude haben.
8 Denn ich bin der HERR, der
das Recht liebt und Raub und
Unrecht hasst; ich will ihnen
den Lohn in Treue geben und
einen ewigen Bund mit ihnen
schließen.
9 Und man soll ihr Geschlecht
kennen unter den Heiden und
ihre Nachkommen unter den
Völkern, dass, wer sie sehen
wird, erkennen soll, dass sie
ein Geschlecht sind, gesegnet
vom HERRN.
10 Ich freue mich im HERRN,
und meine Seele ist fröhlich in
meinem Gott; denn er hat mir
die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel
der Gerechtigkeit gekleidet,
wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert
und wie eine Braut, die in
ihrem Geschmeide prangt.
11 Denn gleichwie Gewächs
aus der Erde wächst und
Same im Garten aufgeht, so
lässt Gott der HERR Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor
allen Heidenvölkern.
Hes 47,1-12
1 Und er führte mich wieder zu
der Tür des Tempels. Und
siehe, da floss ein Wasser
heraus unter der Schwelle des
Tempels nach Osten; denn die
vordere Seite des Tempels lag
gegen Osten. Und das Wasser
lief unten an der südlichen
Seitenwand des Tempels
hinab, südlich am Altar vorbei.
2 Und er führte mich hinaus
durch das Tor im Norden und
brachte mich außen herum
zum äußeren Tor im Osten;
und siehe, das Wasser sprang
heraus aus seiner südlichen
Seitenwand.
3 Und der Mann ging heraus
nach Osten und hatte eine
Messschnur in der Hand, und
er maß tausend Ellen und ließ
mich durch das Wasser gehen; da ging es mir bis an die
Knöchel.
4 Und er maß abermals tausend Ellen und ließ mich durch
das Wasser gehen: da ging es
mir bis an die Knie; und er
maß noch tausend Ellen und
ließ mich durch das Wasser
gehen: da ging es mir bis an
die Lenden.
5 Da maß er noch tausend
Ellen: da war es ein Strom, so
tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte; denn das
Wasser war so hoch, dass
man schwimmen musste und
nicht hindurchgehen konnte.
6 Und er sprach zu mir: Du
Menschenkind, hast du das
gesehen? Und er führte mich
zurück am Ufer des Flusses
entlang.
3

7 Und als ich zurückkam,
siehe, da standen sehr viele
Bäume am Ufer auf beiden
Seiten.
8 Und er sprach zu mir: Dies
Wasser fließt hinaus in das
östliche Gebiet und weiter
hinab zum Jordantal und
mündet ins Tote Meer. Und
wenn es ins Meer fließt, soll
dessen Wasser gesund werden,
9 und alles, was darin lebt und
webt, wohin der Strom kommt,
das soll leben. Und es soll
sehr viele Fische dort geben,
wenn dieses Wasser dorthin
kommt; und alles soll gesund
werden und leben, wohin
dieser Strom kommt.
10 Und es werden an ihm die
Fischer stehen. Von En-Gedi
bis nach En-Eglajim wird man
die Fischgarne aufspannen;
denn es wird dort sehr viele
Fische von aller Art geben wie
im großen Meer.
11 Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht
gesund werden, sondern man
soll daraus Salz gewinnen.
12 Und an dem Strom werden
an seinem Ufer auf beiden
Seiten
allerlei
fruchtbare
Bäume wachsen; und ihre
Blätter werden nicht verwelken
und mit ihren Früchten hat es
kein Ende. Sie werden alle
Monate neue Früchte bringen;
denn ihr Wasser fließt aus
dem Heiligtum. Ihre Früchte
werden zur Speise dienen und
ihre Blätter zur Arznei.
Offb 22,1-2
1 Und er zeigte mir einen
Strom lebendigen Wassers,
klar wie Kristall, der ausgeht
von dem Thron Gottes und
des Lammes;
2 mitten auf dem Platz und auf
beiden Seiten des Stromes
Bäume des Lebens, die tragen
zwölfmal Früchte, jeden Monat
bringen sie ihre Frucht, und
die Blätter der Bäume dienen
zur Heilung der Völker.
5. 24. Juli – 30. Juli 2016
Lk 4,16-21
16 Und er kam nach Nazareth,
wo er aufgewachsen war, und
ging nach seiner Gewohnheit
am Sabbat in die Synagoge
und stand auf und wollte
lesen.
17 Da wurde ihm das Buch
des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch
auftat, fand er die Stelle, wo
geschrieben steht (Jesaja
61,1-2):
18 »Der Geist des Herrn ist
auf mir, weil er mich gesalbt
hat, zu verkündigen das
Evangelium den Armen; er hat
mich gesandt, zu predigen
den Gefangenen, dass sie frei
sein sollen, und den Blinden,
dass sie sehen sollen, und
den Zerschlagenen, dass sie
frei und ledig sein sollen,
19 zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«

20 Und als er das Buch zutat,
gab er's dem Diener und
setzte sich. Und aller Augen in
der Synagoge sahen auf ihn.
21 Und er fing an, zu ihnen zu
reden: Heute ist dieses Wort
der Schrift erfüllt vor euren
Ohren.
Lk 10,25-37
25 Und siehe, da stand ein
Schriftgelehrter auf, versuchte
ihn und sprach: Meister, was
muss ich tun, dass ich das
ewige Leben ererbe?
26 Er aber sprach zu ihm:
Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?
27 Er antwortete und sprach:
»Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von
ganzem Gemüt, und deinen
Nächsten wie dich selbst«
(5.Mose 6,5; 3.Mose 19,18).
28 Er aber sprach zu ihm: Du
hast recht geantwortet; tu das,
so wirst du leben.
29 Er aber wollte sich selbst
rechtfertigen und sprach zu
Jesus: Wer ist denn mein
Nächster?
30 Da antwortete Jesus und
sprach: Es war ein Mensch,
der ging von Jerusalem hinab
nach Jericho und fiel unter die
Räuber; die zogen ihn aus und
schlugen ihn und machten
sich davon und ließen ihn halb
tot liegen.
31 Es traf sich aber, dass ein
Priester
dieselbe
Straße
hinabzog; und als er ihn sah,
ging er vorüber.
32 Desgleichen auch ein Levit:
Als er zu der Stelle kam und
ihn sah, ging er vorüber.
33 Ein Samariter aber, der auf
der Reise war, kam dahin; und
als er ihn sah, jammerte er
ihn;
34 und er ging zu ihm, goss Öl
und Wein auf seine Wunden
und verband sie ihm, hob ihn
auf sein Tier und brachte ihn
in eine Herberge und pflegte
ihn.
35 Am nächsten Tag zog er
zwei Silbergroschen heraus,
gab sie dem Wirt und sprach:
Pflege ihn; und wenn du mehr
ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.
36 Wer von diesen dreien,
meinst du, ist der Nächste
gewesen dem, der unter die
Räuber gefallen war?
37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da
sprach Jesus zu ihm: So geh
hin und tu desgleichen!
Mt 5,13
13 Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten
zertreten.

Mt 13,3-8.18.23
3 Und er redete vieles zu
ihnen in Gleichnissen und
sprach:
Siehe, es ging ein Sämann
aus zu säen.
4 Und indem er säte, fiel
einiges auf den Weg; da
kamen die Vögel und fraßen's
auf.
5 Einiges fiel auf felsigen
Boden, wo es nicht viel Erde
hatte, und ging bald auf, weil
es keine tiefe Erde hatte.
6 Als aber die Sonne aufging,
verwelkte es, und weil es
keine Wurzel hatte, verdorrte
es.
7 Einiges fiel unter die Dornen;
und die Dornen wuchsen
empor und erstickten's.
8 Einiges fiel auf gutes Land
und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach,
einiges dreißigfach.
18 So hört nun ihr dies
Gleichnis von dem Sämann:
23 Bei dem aber auf gutes
Land gesät ist, das ist, der das
Wort hört und versteht und
dann auch Frucht bringt; und
der eine trägt hundertfach, der
andere sechzigfach, der dritte
dreißigfach.
Mk 4,3-9.13-20
3 Hört zu! Siehe, es ging ein
Sämann aus zu säen.
4 Und es begab sich, indem er
säte, dass einiges auf den
Weg fiel; da kamen die Vögel
und fraßen's auf.
5 Einiges fiel auf felsigen
Boden, wo es nicht viel Erde
hatte, und ging alsbald auf,
weil es keine tiefe Erde hatte.
6 Als nun die Sonne aufging,
verwelkte es, und weil es
keine Wurzel hatte, verdorrte
es.
7 Und einiges fiel unter die
Dornen, und die Dornen
wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine
Frucht.
8 Und einiges fiel auf gutes
Land, ging auf und wuchs und
brachte Frucht, und einiges
trug dreißigfach und einiges
sechzigfach und einiges hundertfach.
9 Und er sprach: Wer Ohren
hat zu hören, der höre!
13 Und er sprach zu ihnen:
Versteht ihr dies Gleichnis
nicht, wie wollt ihr dann die
andern alle verstehen?
14 Der Sämann sät das Wort.
15 Das aber sind die auf dem
Wege: wenn das Wort gesät
wird und sie es gehört haben,
kommt sogleich der Satan und
nimmt das Wort weg, das in
sie gesät war.
16 Desgleichen auch die, bei
denen auf felsigen Boden
gesät ist: wenn sie das Wort
gehört haben, nehmen sie es
sogleich mit Freuden auf,
17 aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um
des Wortes willen erhebt, so
fallen sie sogleich ab.

18 Und andere sind die, bei
denen unter die Dornen gesät
ist: die hören das Wort,
19 und die Sorgen der Welt
und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach
allem andern dringen ein und
ersticken das Wort, und es
bleibt ohne Frucht.
20 Diese aber sind's, bei
denen auf gutes Land gesät
ist: die hören das Wort und
nehmen's an und bringen
Frucht, einige dreißigfach und
einige sechzigfach und einige
hundertfach.
Mt 10,5-15
5 Diese Zwölf sandte Jesus
aus, gebot ihnen und sprach:
Geht nicht den Weg zu den
Heiden und zieht in keine
Stadt der Samariter,
6 sondern geht hin zu den
verlorenen Schafen aus dem
Hause Israel.
7 Geht aber und predigt und
sprecht: Das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen.
8 Macht Kranke gesund, weckt
Tote auf, macht Aussätzige
rein, treibt böse Geister aus.
Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.
9 Ihr sollt weder Gold noch
Silber noch Kupfer in euren
Gürteln haben,
10 auch keine Reisetasche,
auch nicht zwei Hemden,
keine Schuhe, auch keinen
Stecken. Denn ein Arbeiter ist
seiner Speise wert.
11 Wenn ihr aber in eine Stadt
oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist,
der es wert ist; und bei dem
bleibt, bis ihr weiterzieht.
12 Wenn ihr aber in ein Haus
geht, so grüßt es;
13 und wenn es das Haus
wert ist, wird euer Friede auf
sie kommen. Ist es aber nicht
wert, so wird sich euer Friede
wieder zu euch wenden.
14 Und wenn euch jemand
nicht aufnehmen und eure
Rede nicht hören wird, so geht
heraus aus diesem Hause
oder dieser Stadt und schüttelt
den Staub von euren Füßen.
15 Wahrlich, ich sage euch:
Dem Land der Sodomer und
Gomorrer wird es erträglicher
ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt.
Lk 19,1-10
1 Und er ging nach Jericho
hinein und zog hindurch.
2 Und siehe, da war ein Mann
mit Namen Zachäus, der war
ein Oberer der Zöllner und war
reich.
3 Und er begehrte, Jesus zu
sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge;
denn er war klein von Gestalt.
4 Und er lief voraus und stieg
auf einen Maulbeerbaum, um
ihn zu sehen; denn dort sollte
er durchkommen.
5 Und als Jesus an die Stelle
kam, sah er auf und sprach zu
ihm: Zachäus, steig eilend

herunter; denn ich muss heute
in deinem Haus einkehren.
6 Und er stieg eilend herunter
und nahm ihn auf mit Freuden.
7 Als sie das sahen, murrten
sie alle und sprachen: Bei
einem Sünder ist er eingekehrt.
8 Zachäus aber trat vor den
Herrn und sprach: Siehe, Herr,
die Hälfte von meinem Besitz
gebe ich den Armen, und
wenn ich jemanden betrogen
habe, so gebe ich es vierfach
zurück.
9 Jesus aber sprach zu ihm:
Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn auch er ist
Abrahams Sohn.
10 Denn der Menschensohn
ist gekommen, zu suchen und
selig zu machen, was verloren
ist.
6. 31. Juli – 06. Aug. 2016
Joh 1,14
14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
Mt 1,22-23
22 Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was
der Herr durch den Propheten
gesagt hat, der da spricht
(Jesaja 7,14):
23 »Siehe, eine Jungfrau wird
schwanger sein und einen
Sohn gebären, und sie werden
ihm den Namen Immanuel
geben«, das heißt übersetzt:
Gott mit uns.
Mt 9,35-38
35 Und Jesus ging ringsum in
alle Städte und Dörfer, lehrte
in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem
Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen.
36 Und als er das Volk sah,
jammerte es ihn; denn sie
waren verschmachtet und
zerstreut wie die Schafe, die
keinen Hirten haben.
37 Da sprach er zu seinen
Jüngern: Die Ernte ist groß,
aber wenige sind der Arbeiter.
38 Darum bittet den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter in
seine Ernte sende.
Mt 10,5-8
5 Diese Zwölf sandte Jesus
aus, gebot ihnen und sprach:
Geht nicht den Weg zu den
Heiden und zieht in keine
Stadt der Samariter,
6 sondern geht hin zu den
verlorenen Schafen aus dem
Hause Israel.
7 Geht aber und predigt und
sprecht: Das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen.
8 Macht Kranke gesund, weckt
Tote auf, macht Aussätzige
rein, treibt böse Geister aus.
Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.
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Lk 15
1 Es nahten sich ihm aber
allerlei Zöllner und Sünder, um
ihn zu hören.
2 Und die Pharisäer und
Schriftgelehrten murrten und
sprachen: Dieser nimmt die
Sünder an und isst mit ihnen.
3 Er sagte aber zu ihnen dies
Gleichnis und sprach:
4 Welcher Mensch ist unter
euch, der hundert Schafe hat
und, wenn er eins von ihnen
verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und
geht dem verlorenen nach, bis
er's findet?
5 Und wenn er's gefunden hat,
so legt er sich's auf die Schultern voller Freude.
6 Und wenn er heimkommt,
ruft er seine Freunde und
Nachbarn und spricht zu
ihnen: Freut euch mit mir;
denn ich habe mein Schaf
gefunden, das verloren war.
7 Ich sage euch: So wird auch
Freude im Himmel sein über
einen Sünder, der Buße tut,
mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße
nicht bedürfen.
8 Oder welche Frau, die zehn
Silbergroschen hat und einen
davon verliert, zündet nicht ein
Licht an und kehrt das Haus
und sucht mit Fleiß, bis sie ihn
findet?
9 Und wenn sie ihn gefunden
hat, ruft sie ihre Freundinnen
und Nachbarinnen und spricht:
Freut euch mit mir; denn ich
habe meinen Silbergroschen
gefunden, den ich verloren
hatte.
10 So, sage ich euch, wird
Freude sein vor den Engeln
Gottes über einen Sünder, der
Buße tut.
11 Und er sprach: Ein Mensch
hatte zwei Söhne.
12 Und der jüngere von ihnen
sprach zu dem Vater: Gib mir,
Vater, das Erbteil, das mir
zusteht. Und er teilte Hab und
Gut unter sie.
13 Und nicht lange danach
sammelte der jüngere Sohn
alles zusammen und zog in
ein fernes Land; und dort
brachte er sein Erbteil durch
mit Prassen.
14 Als er nun all das Seine
verbraucht hatte, kam eine
große Hungersnot über jenes
Land und er fing an zu darben
15 und ging hin und hängte
sich an einen Bürger jenes
Landes; der schickte ihn auf
seinen Acker, die Säue zu
hüten.
16 Und er begehrte, seinen
Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und
niemand gab sie ihm.
17 Da ging er in sich und
sprach: Wie viele Tagelöhner
hat mein Vater, die Brot in
Fülle haben, und ich verderbe
hier im Hunger!
18 Ich will mich aufmachen
und zu meinem Vater gehen
und zu ihm sagen: Vater, ich

habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir.
19 Ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn
heiße; mache mich zu einem
deiner Tagelöhner!
20 Und er machte sich auf und
kam zu seinem Vater.
Als er aber noch weit entfernt
war, sah ihn sein Vater und es
jammerte ihn; er lief und fiel
ihm um den Hals und küsste
ihn.
21 Der Sohn aber sprach zu
ihm: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir;
ich bin hinfort nicht mehr wert,
dass ich dein Sohn heiße.
22 Aber der Vater sprach zu
seinen
Knechten:
Bringt
schnell das beste Gewand her
und zieht es ihm an und gebt
ihm einen Ring an seine Hand
und Schuhe an seine Füße
23 und bringt das gemästete
Kalb und schlachtet's; lasst
uns essen und fröhlich sein!
24 Denn dieser mein Sohn
war tot und ist wieder lebendig
geworden; er war verloren und
ist gefunden worden. Und sie
fingen an, fröhlich zu sein.
25 Aber der ältere Sohn war
auf dem Feld. Und als er nahe
zum Hause kam, hörte er
Singen und Tanzen
26 und rief zu sich einen der
Knechte und fragte, was das
wäre.
27 Der aber sagte ihm: Dein
Bruder ist gekommen und dein
Vater hat das gemästete Kalb
geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat.
28 Da wurde er zornig und
wollte nicht hineingehen. Da
ging sein Vater heraus und bat
ihn.
29 Er antwortete aber und
sprach zu seinem Vater:
Siehe, so viele Jahre diene ich
dir und habe dein Gebot noch
nie übertreten, und du hast mir
nie einen Bock gegeben, dass
ich mit meinen Freunden
fröhlich gewesen wäre.
30 Nun aber, da dieser dein
Sohn gekommen ist, der dein
Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das
gemästete Kalb geschlachtet.
31 Er aber sprach zu ihm:
Mein Sohn, du bist allezeit bei
mir und alles, was mein ist,
das ist dein.
32 Du solltest aber fröhlich
und guten Mutes sein; denn
dieser dein Bruder war tot und
ist wieder lebendig geworden,
er war verloren und ist wiedergefunden.
Mt 9,9-13
9 Und als Jesus von dort
wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß
Matthäus; und er sprach zu
ihm: Folge mir! Und er stand
auf und folgte ihm.
10 Und es begab sich, als er
zu Tisch saß im Hause, siehe,
da kamen viele Zöllner und
Sünder und saßen zu Tisch
mit Jesus und seinen Jüngern.

11 Als das die Pharisäer
sahen, sprachen sie zu seinen
Jüngern: Warum isst euer
Meister mit den Zöllnern und
Sündern?
12 Als das Jesus hörte, sprach
er: Die Starken bedürfen des
Arztes nicht, sondern die
Kranken.
13 Geht aber hin und lernt,
was das heißt (Hosea 6,6):
»Ich habe Wohlgefallen an
Barmherzigkeit und nicht am
Opfer.« Ich bin gekommen, die
Sünder zu rufen und nicht die
Gerechten.
Jak 1,27
27 Ein reiner und unbefleckter
Gottesdienst vor Gott, dem
Vater, ist der: die Waisen und
Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der
Welt unbefleckt halten.
7. 07. Aug. – 13. Aug. 2016
Lk 19,41-44
41 Und als er nahe hinzukam,
sah er die Stadt und weinte
über sie
42 und sprach: Wenn doch
auch du erkenntest zu dieser
Zeit, was zum Frieden dient!
Aber nun ist's vor deinen
Augen verborgen.
43 Denn es wird eine Zeit über
dich kommen, da werden
deine Feinde um dich einen
Wall aufwerfen, dich belagern
und von allen Seiten bedrängen
44 und werden dich dem
Erdboden gleichmachen samt
deinen Kindern in dir und
keinen Stein auf dem andern
lassen in dir, weil du die Zeit
nicht erkannt hast, in der du
heimgesucht worden bist.
Lk 6,27-28.31.35
27 Aber ich sage euch, die ihr
zuhört: Liebt eure Feinde; tut
wohl denen, die euch hassen;
28 segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch
beleidigen.
31 Und wie ihr wollt, dass
euch die Leute tun sollen, so
tut ihnen auch!
35 Vielmehr liebt eure Feinde;
tut Gutes und leiht, wo ihr
nichts dafür zu bekommen
hofft. So wird euer Lohn groß
sein und ihr werdet Kinder des
Allerhöchsten sein; denn er ist
gütig gegen die Undankbaren
und Bösen.
1.Kor 13,4-8.13
4 Die Liebe ist langmütig und
freundlich, die Liebe eifert
nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht sich nicht
auf,
5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht erbittern,
sie rechnet das Böse nicht zu,
6 sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sie freut sich
aber an der Wahrheit;
7 sie erträgt alles, sie glaubt
alles, sie hofft alles, sie duldet
alles.

8 Die Liebe hört niemals auf,
wo doch das prophetische
Reden aufhören wird und das
Zungenreden aufhören wird
und die Erkenntnis aufhören
wird.
13 Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.
Mk 8,22-26
22 Und sie kamen nach
Betsaida. Und sie brachten zu
ihm einen Blinden und baten
ihn, dass er ihn anrühre.
23 Und er nahm den Blinden
bei der Hand und führte ihn
hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte
seine Hände auf ihn und
fragte ihn: Siehst du etwas?
24 Und er sah auf und sprach:
Ich sehe die Menschen, als
sähe ich Bäume umhergehen.
25 Danach legte er abermals
die Hände auf seine Augen.
Da sah er deutlich und wurde
wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen
konnte.
26 Und er schickte ihn heim
und sprach: Geh nicht hinein
in das Dorf!
Mk 5,21-43
21 Und als Jesus wieder
herübergefahren war im Boot,
versammelte sich eine große
Menge bei ihm, und er war am
See.
22 Da kam einer von den
Vorstehern der Synagoge, mit
Namen Jaïrus. Und als er
Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen
23 und bat ihn sehr und
sprach: Meine Tochter liegt in
den letzten Zügen; komm
doch und lege deine Hände
auf sie, damit sie gesund
werde und lebe.
24 Und er ging hin mit ihm.
Und es folgte ihm eine große
Menge und sie umdrängten
ihn.
25 Und da war eine Frau, die
hatte den Blutfluss seit zwölf
Jahren
26 und hatte viel erlitten von
vielen Ärzten und all ihr Gut
dafür aufgewandt; und es
hatte ihr nichts geholfen,
sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden.
27 Als die von Jesus hörte,
kam sie in der Menge von
hinten heran und berührte sein
Gewand.
28 Denn sie sagte sich: Wenn
ich nur seine Kleider berühren
könnte, so würde ich gesund.
29 Und sogleich versiegte die
Quelle ihres Blutes, und sie
spürte es am Leibe, dass sie
von ihrer Plage geheilt war.
30 Und Jesus spürte sogleich
an sich selbst, dass eine Kraft
von ihm ausgegangen war,
und wandte sich um in der
Menge und sprach: Wer hat
meine Kleider berührt?

31 Und seine Jünger sprachen
zu ihm: Du siehst, dass dich
die Menge umdrängt, und
fragst: Wer hat mich berührt?
32 Und er sah sich um nach
der, die das getan hatte.
33 Die Frau aber fürchtete
sich und zitterte, denn sie
wusste, was an ihr geschehen
war; sie kam und fiel vor ihm
nieder und sagte ihm die
ganze Wahrheit.
34 Er aber sprach zu ihr:
Meine Tochter, dein Glaube
hat dich gesund gemacht; geh
hin in Frieden und sei gesund
von deiner Plage!
35 Als er noch so redete,
kamen einige aus dem Hause
des Vorstehers der Synagoge
und sprachen: Deine Tochter
ist gestorben; was bemühst du
weiter den Meister?
36 Jesus aber hörte mit an,
was gesagt wurde, und sprach
zu dem Vorsteher: Fürchte
dich nicht, glaube nur!
37 Und er ließ niemanden mit
sich gehen als Petrus und
Jakobus und Johannes, den
Bruder des Jakobus.
38 Und sie kamen in das Haus
des Vorstehers, und er sah
das Getümmel und wie sehr
sie weinten und heulten.
39 Und er ging hinein und
sprach zu ihnen: Was lärmt
und weint ihr? Das Kind ist
nicht gestorben, sondern es
schläft.
40 Und sie verlachten ihn. Er
aber trieb sie alle hinaus und
nahm mit sich den Vater des
Kindes und die Mutter und die
bei ihm waren und ging hinein,
wo das Kind lag,
41 und ergriff das Kind bei der
Hand und sprach zu ihm:
Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir,
steh auf!
42 Und sogleich stand das
Mädchen auf und ging umher;
es war aber zwölf Jahre alt.
Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen.
43 Und er gebot ihnen streng,
dass es niemand wissen
sollte, und sagte, sie sollten ihr
zu essen geben.
Jak 2,14-17
14 Was hilft's, liebe Brüder,
wenn jemand sagt, er habe
Glauben, und hat doch keine
Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen?
15 Wenn ein Bruder oder eine
Schwester Mangel hätte an
Kleidung und an der täglichen
Nahrung
16 und jemand unter euch
spräche zu ihnen: Geht hin in
Frieden, wärmt euch und
sättigt euch!, ihr gäbet ihnen
aber nicht, was der Leib nötig
hat – was könnte ihnen das
helfen?
17 So ist auch der Glaube,
wenn er nicht Werke hat, tot in
sich selber.

5

Jer 29,7
7 Suchet der Stadt Bestes,
dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie
zum HERRN; denn wenn's ihr
wohlgeht, so geht's auch euch
wohl.
8. 14. Aug. – 20. Aug. 2016
Lk 7,11-16
11 Und es begab sich danach,
dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seine
Jünger gingen mit ihm und
eine große Menge.
12 Als er aber nahe an das
Stadttor kam, siehe, da trug
man einen Toten heraus, der
der einzige Sohn seiner Mutter
war, und sie war eine Witwe;
und eine große Menge aus
der Stadt ging mit ihr.
13 Und als sie der Herr sah,
jammerte sie ihn und er
sprach zu ihr: Weine nicht!
14 Und trat hinzu und berührte
den Sarg, und die Träger
blieben stehen. Und er sprach:
Jüngling, ich sage dir, steh
auf!
15 Und der Tote richtete sich
auf und fing an zu reden, und
Jesus gab ihn seiner Mutter.
16 Und Furcht ergriff sie alle,
und sie priesen Gott und
sprachen: Es ist ein großer
Prophet unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Volk
besucht.
Mt 15,32-38
32 Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Das
Volk jammert mich; denn sie
harren nun schon drei Tage
bei mir aus und haben nichts
zu essen; und ich will sie nicht
hungrig gehen lassen, damit
sie nicht verschmachten auf
dem Wege.
33 Da sprachen seine Jünger
zu ihm: Woher sollen wir so
viel Brot nehmen in der Wüste,
um eine so große Menge zu
sättigen?
34 Und Jesus sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr?
Sie antworteten: Sieben und
ein paar Fische.
35 Und er ließ das Volk sich
auf die Erde lagern
36 und nahm die sieben Brote
und die Fische, dankte, brach
sie und gab sie seinen Jüngern, und die Jünger gaben
sie dem Volk.
37 Und sie aßen alle und
wurden satt; und sie sammelten auf, was an Brocken übrig
blieb, sieben Körbe voll.
38 Und die gegessen hatten,
waren viertausend Mann,
ausgenommen Frauen und
Kinder.
Joh 4,1-42
1 Als nun Jesus erfuhr, dass
den Pharisäern zu Ohren
gekommen war, dass er mehr
zu Jüngern machte und taufte
als Johannes
2 – obwohl Jesus nicht selber
taufte, sondern seine Jünger –
,

3 verließ er Judäa und ging
wieder nach Galiläa.
4 Er musste aber durch
Samarien reisen.
5 Da kam er in eine Stadt
Samariens, die heißt Sychar,
nahe bei dem Feld, das Jakob
seinem Sohn Josef gab.
6 Es war aber dort Jakobs
Brunnen. Weil nun Jesus
müde war von der Reise,
setzte er sich am Brunnen
nieder; es war um die sechste
Stunde.
7 Da kommt eine Frau aus
Samarien, um Wasser zu
schöpfen. Jesus spricht zu ihr:
Gib mir zu trinken!
8 Denn seine Jünger waren in
die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen.
9 Da spricht die samaritische
Frau zu ihm: Wie, du bittest
mich um etwas zu trinken, der
du ein Jude bist und ich eine
samaritische Frau? Denn die
Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. –
10 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und
wer der ist, der zu dir sagt: Gib
mir zu trinken!, du bätest ihn
und er gäbe dir lebendiges
Wasser.
11 Spricht zu ihm die Frau:
Herr, hast du doch nichts,
womit du schöpfen könntest,
und der Brunnen ist tief; woher
hast du dann lebendiges
Wasser?
12 Bist du mehr als unser
Vater Jakob, der uns diesen
Brunnen gegeben hat? Und er
hat daraus getrunken und
seine Kinder und sein Vieh.
13 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wer von diesem
Wasser trinkt, den wird wieder
dürsten;
14 wer aber von dem Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht
dürsten, sondern das Wasser,
das ich ihm geben werde, das
wird in ihm eine Quelle des
Wassers werden, das in das
ewige Leben quillt.
15 Spricht die Frau zu ihm:
Herr, gib mir solches Wasser,
damit mich nicht dürstet und
ich nicht herkommen muss,
um zu schöpfen!
16 Jesus spricht zu ihr: Geh
hin, ruf deinen Mann und
komm wieder her!
17 Die Frau antwortete und
sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu
ihr: Du hast recht geantwortet:
Ich habe keinen Mann.
18 Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt
hast, ist nicht dein Mann; das
hast du recht gesagt.
19 Die Frau spricht zu ihm:
Herr, ich sehe, dass du ein
Prophet bist.
20 Unsere Väter haben auf
diesem Berge angebetet, und
ihr sagt, in Jerusalem sei die
Stätte, wo man anbeten soll.
21 Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die

Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem
den Vater anbeten werdet.
22 Ihr wisst nicht, was ihr
anbetet; wir wissen aber, was
wir anbeten; denn das Heil
kommt von den Juden.
23 Aber es kommt die Zeit und
ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der
Wahrheit; denn auch der Vater
will solche Anbeter haben.
24 Gott ist Geist, und die ihn
anbeten, die müssen ihn im
Geist und in der Wahrheit
anbeten.
25 Spricht die Frau zu ihm: Ich
weiß, dass der Messias
kommt, der da Christus heißt.
Wenn dieser kommt, wird er
uns alles verkündigen.
26 Jesus spricht zu ihr: Ich
bin's, der mit dir redet.
27 Unterdessen kamen seine
Jünger, und sie wunderten
sich, dass er mit einer Frau
redete; doch sagte niemand:
Was fragst du?, oder: Was
redest du mit ihr?
28 Da ließ die Frau ihren Krug
stehen und ging in die Stadt
und spricht zu den Leuten:
29 Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt
hat, was ich getan habe, ob er
nicht der Christus sei!
30 Da gingen sie aus der
Stadt heraus und kamen zu
ihm.
31 Inzwischen mahnten ihn
die Jünger und sprachen:
Rabbi, iss!
32 Er aber sprach zu ihnen:
Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst.
33 Da sprachen die Jünger
untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht?
34 Jesus spricht zu ihnen:
Meine Speise ist die, dass ich
tue den Willen dessen, der
mich gesandt hat, und vollende sein Werk.
35 Sagt ihr nicht selber: Es
sind noch vier Monate, dann
kommt die Ernte? Siehe, ich
sage euch: Hebt eure Augen
auf und seht auf die Felder,
denn sie sind reif zur Ernte.
36 Wer erntet, empfängt
schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander
freuen, der da sät und der da
erntet.
37 Denn hier ist der Spruch
wahr: Der eine sät, der andere
erntet.
38 Ich habe euch gesandt zu
ernten, wo ihr nicht gearbeitet
habt; andere haben gearbeitet, und euch ist ihre Arbeit
zugute gekommen.
39 Es glaubten aber an ihn
viele der Samariter aus dieser
Stadt um der Rede der Frau
willen, die bezeugte: Er hat mir
alles gesagt, was ich getan
habe.
40 Als nun die Samariter zu
ihm kamen, baten sie ihn, bei
ihnen zu bleiben; und er blieb
zwei Tage da.

41 Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen
42 und sprachen zu der Frau:
Von nun an glauben wir nicht
mehr um deiner Rede willen;
denn wir haben selber gehört
und erkannt: Dieser ist wahrlich der Welt Heiland.
Joh 11,35-36
35 Und Jesus gingen die
Augen über.
36 Da sprachen die Juden:
Siehe, wie hat er ihn lieb
gehabt!
Lk 2,25
25 Und siehe, ein Mann war in
Jerusalem, mit Namen Simeon; und dieser Mann war
fromm und gottesfürchtig und
wartete auf den Trost Israels,
und der Heilige Geist war mit
ihm.
Mt 25,34-40
34 Da wird dann der König
sagen zu denen zu seiner
Rechten: Kommt her, ihr
Gesegneten meines Vaters,
ererbt das Reich, das euch
bereitet ist von Anbeginn der
Welt!
35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu
essen gegeben. Ich bin durstig
gewesen und ihr habt mir zu
trinken gegeben. Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt
mich aufgenommen.
36 Ich bin nackt gewesen und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin
krank gewesen und ihr habt
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.
37 Dann werden ihm die
Gerechten antworten und
sagen: Herr, wann haben wir
dich hungrig gesehen und
haben dir zu essen gegeben,
oder durstig und haben dir zu
trinken gegeben?
38 Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und haben
dich
aufgenommen,
oder
nackt und haben dich gekleidet?
39 Wann haben wir dich krank
oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen?
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir
getan.

9. 21. Aug. – 27. Aug. 2016
Mk 5,22-43
22 Da kam einer von den
Vorstehern der Synagoge, mit
Namen Jaïrus. Und als er
Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen
23 und bat ihn sehr und
sprach: Meine Tochter liegt in
den letzten Zügen; komm
doch und lege deine Hände
auf sie, damit sie gesund
werde und lebe.
24 Und er ging hin mit ihm.
Und es folgte ihm eine große
Menge und sie umdrängten
ihn.
25 Und da war eine Frau, die
hatte den Blutfluss seit zwölf
Jahren
26 und hatte viel erlitten von
vielen Ärzten und all ihr Gut
dafür aufgewandt; und es
hatte ihr nichts geholfen,
sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden.
27 Als die von Jesus hörte,
kam sie in der Menge von
hinten heran und berührte sein
Gewand.
28 Denn sie sagte sich: Wenn
ich nur seine Kleider berühren
könnte, so würde ich gesund.
29 Und sogleich versiegte die
Quelle ihres Blutes, und sie
spürte es am Leibe, dass sie
von ihrer Plage geheilt war.
30 Und Jesus spürte sogleich
an sich selbst, dass eine Kraft
von ihm ausgegangen war,
und wandte sich um in der
Menge und sprach: Wer hat
meine Kleider berührt?
31 Und seine Jünger sprachen
zu ihm: Du siehst, dass dich
die Menge umdrängt, und
fragst: Wer hat mich berührt?
32 Und er sah sich um nach
der, die das getan hatte.
33 Die Frau aber fürchtete
sich und zitterte, denn sie
wusste, was an ihr geschehen
war; sie kam und fiel vor ihm
nieder und sagte ihm die
ganze Wahrheit.
34 Er aber sprach zu ihr:
Meine Tochter, dein Glaube
hat dich gesund gemacht; geh
hin in Frieden und sei gesund
von deiner Plage!
35 Als er noch so redete,
kamen einige aus dem Hause
des Vorstehers der Synagoge
und sprachen: Deine Tochter
ist gestorben; was bemühst du
weiter den Meister?
36 Jesus aber hörte mit an,
was gesagt wurde, und sprach
zu dem Vorsteher: Fürchte
dich nicht, glaube nur!
37 Und er ließ niemanden mit
sich gehen als Petrus und
Jakobus und Johannes, den
Bruder des Jakobus.
38 Und sie kamen in das Haus
des Vorstehers, und er sah
das Getümmel und wie sehr
sie weinten und heulten.
39 Und er ging hinein und
sprach zu ihnen: Was lärmt
und weint ihr? Das Kind ist
nicht gestorben, sondern es
schläft.
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40 Und sie verlachten ihn. Er
aber trieb sie alle hinaus und
nahm mit sich den Vater des
Kindes und die Mutter und die
bei ihm waren und ging hinein,
wo das Kind lag,
41 und ergriff das Kind bei der
Hand und sprach zu ihm:
Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir,
steh auf!
42 Und sogleich stand das
Mädchen auf und ging umher;
es war aber zwölf Jahre alt.
Und sie entsetzten sich
sogleich über die Maßen.
43 Und er gebot ihnen streng,
dass es niemand wissen
sollte, und sagte, sie sollten ihr
zu essen geben.
Mk 10,46-52
46 Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho
wegging, er und seine Jünger
und eine große Menge, da
saß ein blinder Bettler am
Wege, Bartimäus, der Sohn
des Timäus.
47 Und als er hörte, dass es
Jesus von Nazareth war, fing
er an, zu schreien und zu
sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!
48 Und viele fuhren ihn an, er
solle stillschweigen. Er aber
schrie noch viel mehr: Du
Sohn Davids, erbarme dich
meiner!
49 Und Jesus blieb stehen
und sprach: Ruft ihn her! Und
sie riefen den Blinden und
sprachen zu ihm: Sei getrost,
steh auf! Er ruft dich!
50 Da warf er seinen Mantel
von sich, sprang auf und kam
zu Jesus.
51 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Was willst du,
dass ich für dich tun soll? Der
Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde.
52 Jesus aber sprach zu ihm:
Geh hin, dein Glaube hat dir
geholfen. Und sogleich wurde
er sehend und folgte ihm nach
auf dem Wege.
Mk 2,1-12
1 Und nach einigen Tagen
ging er wieder nach Kapernaum; und es wurde bekannt,
dass er im Hause war.
2 Und es versammelten sich
viele, sodass sie nicht Raum
hatten, auch nicht draußen vor
der Tür; und er sagte ihnen
das Wort.
3 Und es kamen einige zu
ihm, die brachten einen Gelähmten, von vieren getragen.
4 Und da sie ihn nicht zu ihm
bringen konnten wegen der
Menge, deckten sie das Dach
auf, wo er war, machten ein
Loch und ließen das Bett
herunter, auf dem der Gelähmte lag.
5 Als nun Jesus ihren Glauben
sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine
Sünden sind dir vergeben.

6 Es saßen da aber einige
Schriftgelehrte und dachten in
ihren Herzen:
7 Wie redet der so? Er lästert
Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?
8 Und Jesus erkannte sogleich
in seinem Geist, dass sie so
bei sich selbst dachten, und
sprach zu ihnen: Was denkt
ihr solches in euren Herzen?
9 Was ist leichter, zu dem
Gelähmten zu sagen: Dir sind
deine Sünden vergeben, oder
zu sagen: Steh auf, nimm dein
Bett und geh umher?
10 Damit ihr aber wisst, dass
der Menschensohn Vollmacht
hat, Sünden zu vergeben auf
Erden – sprach er zu dem
Gelähmten:
11 Ich sage dir, steh auf, nimm
dein Bett und geh heim!
12 Und er stand auf, nahm
sein Bett und ging alsbald
hinaus vor aller Augen, sodass
sie sich alle entsetzten und
Gott priesen und sprachen:
Wir haben so etwas noch nie
gesehen.
Lk 14,25-33
25 Es ging aber eine große
Menge mit ihm; und er wandte
sich um und sprach zu ihnen:
26 Wenn jemand zu mir
kommt und hasst nicht seinen
Vater, Mutter, Frau, Kinder,
Brüder, Schwestern und dazu
sich selbst, der kann nicht
mein Jünger sein.
27 Und wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachfolgt, der
kann nicht mein Jünger sein.
28 Denn wer ist unter euch,
der einen Turm bauen will und
setzt sich nicht zuvor hin und
überschlägt die Kosten, ob er
genug habe, um es auszuführen, –
29 damit nicht, wenn er den
Grund gelegt hat und kann's
nicht ausführen, alle, die es
sehen, anfangen, über ihn zu
spotten,
30 und sagen: Dieser Mensch
hat angefangen zu bauen und
kann's nicht ausführen?
31 Oder welcher König will
sich auf einen Krieg einlassen
gegen einen andern König
und setzt sich nicht zuvor hin
und hält Rat, ob er mit zehntausend dem begegnen kann,
der über ihn kommt mit zwanzigtausend?
32 Wenn nicht, so schickt er
eine Gesandtschaft, solange
jener noch fern ist, und bittet
um Frieden.
33 So auch jeder unter euch,
der sich nicht lossagt von
allem, was er hat, der kann
nicht mein Jünger sein.
Mk 9,35
35 Und er setzte sich und rief
die Zwölf und sprach zu ihnen:
Wenn jemand will der Erste
sein, der soll der Letzte sein
von allen und aller Diener.

10. 28. Aug. – 03. Sept. 2016
Mi 7,1-7
1 Ach, es geht mir wie einem,
der Obst pflücken will, der im
Weinberge Nachlese hält, da
man keine Trauben findet zu
essen, und ich wollte doch
gerne die besten Früchte
haben!
2 Die frommen Leute sind weg
in diesem Lande, und die
Gerechten sind nicht mehr
unter den Leuten. Sie lauern
alle auf Blut, ein jeder jagt den
andern, dass er ihn fange.
3 Ihre Hände sind geschäftig,
Böses zu tun. Der Fürst und
der Richter fordern Geschenke. Die Gewaltigen reden nach
ihrem Mutwillen, um Schaden
zu tun, und drehen's, wie sie
wollen.
4 Der Beste unter ihnen ist wie
ein Dornstrauch und der Redlichste wie eine Hecke. Aber
es kommt der Tag, den deine
Späher geschaut haben, da
sollst du heimgesucht werden;
da werden sie nicht wissen,
wo aus noch ein.
5 Niemand glaube seinem
Nächsten, niemand verlasse
sich auf einen Freund! Bewahre die Tür deines Mundes vor
der, die in deinen Armen
schläft!
6 Denn der Sohn verachtet
den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die
Schwiegertochter ist wider die
Schwiegermutter; und des
Menschen Feinde sind seine
eigenen Hausgenossen.
7 Ich aber will auf den HERRN
schauen und harren auf den
Gott meines Heils; mein Gott
wird mich erhören.
1.Kor 5,1
1 Überhaupt geht die Rede,
dass Unzucht unter euch ist,
und zwar eine solche Unzucht,
wie es sie nicht einmal unter
den Heiden gibt: dass einer
die Frau seines Vaters hat.
Spr 22,1
1 Ein guter Ruf ist köstlicher
als großer Reichtum und
anziehendes Wesen besser
als Silber und Gold.
5.Mose 4,5-8
5 Sieh, ich hab euch gelehrt
Gebote und Rechte, wie mir
der HERR, mein Gott, geboten
hat, dass ihr danach tun sollt
im Lande, in das ihr kommen
werdet, um es einzunehmen.
6 So haltet sie nun und tut sie!
Denn dadurch werdet ihr als
weise und verständig gelten
bei allen Völkern, dass, wenn
sie alle diese Gebote hören,
sie sagen müssen: Ei, was für
weise und verständige Leute
sind das, ein herrliches Volk!
7 Denn wo ist so ein herrliches
Volk, dem ein Gott so nahe ist
wie uns der HERR, unser
Gott, sooft wir ihn anrufen?
8 Und wo ist so ein großes
Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat wie

dies ganze Gesetz, das ich Tempel und für die Stadtmaueuch heute vorlege?
er und für das Haus, in das ich
einziehen soll. Und der König
Apg 2,42-47
gab sie mir, weil die gnädige
42 Sie blieben aber beständig Hand meines Gottes über mir
in der Lehre der Apostel und war.
in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet.
11. 04. Sept. – 10. Sept. 2016
43 Es kam aber Furcht über Joh 10,1-14
alle Seelen und es geschahen 1 Wahrlich, wahrlich, ich sage
auch viele Wunder und Zei- euch: Wer nicht zur Tür hichen durch die Apostel.
neingeht in den Schafstall,
44 Alle aber, die gläubig ge- sondern
steigt
anderswo
worden waren, waren beiein- hinein, der ist ein Dieb und ein
ander und hatten alle Dinge Räuber.
gemeinsam.
2 Der aber zur Tür hineingeht,
45 Sie verkauften Güter und der ist der Hirte der Schafe.
Habe und teilten sie aus unter 3 Dem macht der Türhüter auf,
alle, je nachdem es einer nötig und die Schafe hören seine
hatte.
Stimme; und er ruft seine
46 Und sie waren täglich Schafe mit Namen und führt
einmütig beieinander im Tem- sie hinaus.
pel und brachen das Brot hier 4 Und wenn er alle seine
und dort in den Häusern, Schafe hinausgelassen hat,
hielten die Mahlzeiten mit geht er vor ihnen her, und die
Freude und lauterem Herzen Schafe folgen ihm nach; denn
47 und lobten Gott und fanden sie kennen seine Stimme.
Wohlwollen beim ganzen Volk. 5 Einem Fremden aber folgen
Der Herr aber fügte täglich zur sie nicht nach, sondern fliehen
Gemeinde hinzu, die gerettet vor ihm; denn sie kennen die
wurden.
Stimme der Fremden nicht.
6 Dies Gleichnis sagte Jesus
Neh 2,1-8
zu ihnen; sie verstanden aber
1 Im Monat Nisan des zwan- nicht, was er ihnen damit
zigsten Jahres des Königs sagte.
Artahsasta, als Wein vor ihm 7 Da sprach Jesus wieder:
stand, nahm ich den Wein und Wahrlich, wahrlich, ich sage
gab ihn dem König, und ich euch: Ich bin die Tür zu den
stand traurig vor ihm.
Schafen.
2 Da sprach der König zu mir: 8 Alle, die vor mir gekommen
Warum siehst du so traurig sind, die sind Diebe und Räudrein? Du bist doch nicht ber; aber die Schafe haben
krank? Das ist's nicht, sondern ihnen nicht gehorcht.
sicher bedrückt dich etwas. Ich 9 Ich bin die Tür; wenn jemand
aber fürchtete mich sehr
durch mich hineingeht, wird er
3 und sprach zum König: Der selig werden und wird ein- und
König lebe ewig! Sollte ich ausgehen und Weide finden.
nicht traurig dreinsehen? Die 10 Ein Dieb kommt nur, um zu
Stadt, in der meine Väter stehlen, zu schlachten und
begraben sind, liegt wüst und umzubringen. Ich bin gekomihre Tore sind vom Feuer men, damit sie das Leben und
verzehrt.
volle Genüge haben sollen.
4 Da sprach der König zu mir: 11 Ich bin der gute Hirte. Der
Was begehrst du denn? Da gute Hirte lässt sein Leben für
betete ich zu dem Gott des die Schafe.
Himmels
12 Der Mietling aber, der nicht
5 und sprach zum König: Hirte ist, dem die Schafe nicht
Gefällt es dem König und hat gehören, sieht den Wolf komdein Knecht Gnade gefunden men und verlässt die Schafe
vor dir, so wollest du mich und flieht – und der Wolf stürzt
nach Juda reisen lassen, in sich auf die Schafe und zerdie Stadt, wo meine Väter streut sie –,
begraben sind, damit ich sie 13 denn er ist ein Mietling und
wieder aufbaue.
kümmert sich nicht um die
6 Und der König sprach zu Schafe.
mir, während die Königin 14 Ich bin der gute Hirte und
neben ihm saß: Wie lange kenne die Meinen und die
wird deine Reise dauern und Meinen kennen mich,
wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König Joh 10,16
gefiel, mich reisen zu lassen, 16 Und ich habe noch andere
nannte ich ihm eine bestimmte Schafe, die sind nicht aus
Zeit
diesem Stall; auch sie muss
7 und sprach zum König: ich herführen, und sie werden
Gefällt es dem König, so gebe meine Stimme hören, und es
man mir Briefe an die Statthal- wird eine Herde und ein Hirte
ter jenseits des Euphrat, damit werden.
sie mir Geleit geben, bis ich
Lk 19,1-10
nach Juda komme,
8 und auch Briefe an Asaf, 1 Und er ging nach Jericho
den obersten Aufseher über hinein und zog hindurch.
die Wälder des Königs, damit 2 Und siehe, da war ein Mann
er mir Holz gebe zu Balken für mit Namen Zachäus, der war
die Pforten der Burg beim
7

ein Oberer der Zöllner und war
reich.
3 Und er begehrte, Jesus zu
sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge;
denn er war klein von Gestalt.
4 Und er lief voraus und stieg
auf einen Maulbeerbaum, um
ihn zu sehen; denn dort sollte
er durchkommen.
5 Und als Jesus an die Stelle
kam, sah er auf und sprach zu
ihm: Zachäus, steig eilend
herunter; denn ich muss heute
in deinem Haus einkehren.
6 Und er stieg eilend herunter
und nahm ihn auf mit Freuden.
7 Als sie das sahen, murrten
sie alle und sprachen: Bei
einem Sünder ist er eingekehrt.
8 Zachäus aber trat vor den
Herrn und sprach: Siehe, Herr,
die Hälfte von meinem Besitz
gebe ich den Armen, und
wenn ich jemanden betrogen
habe, so gebe ich es vierfach
zurück.
9 Jesus aber sprach zu ihm:
Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn auch er ist
Abrahams Sohn.
10 Denn der Menschensohn
ist gekommen, zu suchen und
selig zu machen, was verloren
ist.
Lk 9,2
2 und sandte sie aus, zu
predigen das Reich Gottes
und die Kranken zu heilen.
Apg 26,9-27
9 Zwar meinte auch ich selbst,
ich müsste viel gegen den
Namen Jesu von Nazareth
tun.
10 Das habe ich in Jerusalem
auch getan; dort brachte ich
viele Heilige ins Gefängnis,
wozu ich Vollmacht von den
Hohenpriestern
empfangen
hatte. Und wenn sie getötet
werden sollten, gab ich meine
Stimme dazu.
11 Und in allen Synagogen
zwang ich sie oft durch Strafen
zur Lästerung und ich wütete
maßlos gegen sie, verfolgte
sie auch bis in die fremden
Städte.
12 Als ich nun nach Damaskus reiste mit Vollmacht und
im Auftrag der Hohenpriester,
13 sah ich mitten am Tage, o
König, auf dem Weg ein Licht
vom Himmel, heller als der
Glanz der Sonne, das mich
und die mit mir reisten umleuchtete.
14 Als wir aber alle zu Boden
stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach
auf Hebräisch: Saul, Saul, was
verfolgst du mich? Es wird dir
schwer sein, wider den Stachel zu löcken.
15 Ich aber sprach: Herr, wer
bist du? Der Herr sprach: Ich
bin Jesus, den du verfolgst;
16 steh nun auf und stell dich
auf deine Füße. Denn dazu
bin ich dir erschienen, um dich
zu erwählen zum Diener und

zum Zeugen für das, was du
von mir gesehen hast und was
ich dir noch zeigen will.
17 Und ich will dich erretten
von deinem Volk und von den
Heiden, zu denen ich dich
sende,
18 um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren
von der Finsternis zum Licht
und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie
Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt
denen, die geheiligt sind durch
den Glauben an mich.
19 Daher, König Agrippa, war
ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam,
20 sondern verkündigte zuerst
denen in Damaskus und in
Jerusalem und im ganzen
jüdischen Land und dann auch
den Heiden, sie sollten Buße
tun und sich zu Gott bekehren
und rechtschaffene Werke der
Buße tun.
21 Deswegen haben mich die
Juden im Tempel ergriffen und
versucht, mich zu töten.
22 Aber Gottes Hilfe habe ich
erfahren bis zum heutigen Tag
und stehe nun hier und bin
sein Zeuge bei Groß und Klein
und sage nichts, als was die
Propheten und Mose vorausgesagt haben:
23 dass Christus müsse leiden
und als Erster auferstehen von
den Toten und verkündigen
das Licht seinem Volk und den
Heiden.
24 Als er aber dies zu seiner
Verteidigung sagte, sprach
Festus mit lauter Stimme:
Paulus, du bist von Sinnen!
Das große Wissen macht dich
wahnsinnig.
25 Paulus aber sprach: Edler
Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre
und vernünftige Worte.
26 Der König, zu dem ich frei
und offen rede, versteht sich
auf diese Dinge. Denn ich bin
gewiss, dass ihm nichts davon
verborgen ist; denn dies ist
nicht im Winkel geschehen.
27 Glaubst du, König Agrippa,
den Propheten? Ich weiß,
dass du glaubst.
Offb 3,20-4,2
20 Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an. Wenn jemand
meine Stimme hören wird und
die Tür auftun, zu dem werde
ich hineingehen und das
Abendmahl mit ihm halten und
er mit mir.
21 Wer überwindet, dem will
ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, wie auch ich
überwunden habe und mich
gesetzt habe mit meinem
Vater auf seinen Thron.
22 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt!
4,1 Danach sah ich, und
siehe, eine Tür war aufgetan
im Himmel, und die erste
Stimme, die ich mit mir hatte
reden hören wie eine Posau-

ne, die sprach: Steig herauf,
ich will dir zeigen, was nach
diesem geschehen soll.
2 Alsbald wurde ich vom Geist
ergriffen. Und siehe, ein Thron
stand im Himmel und auf dem
Thron saß einer.
12. 11. Sept. – 17. Sept. 2016
Apg 18
1 Danach verließ Paulus
Athen und kam nach Korinth
2 und fand einen Juden mit
Namen Aquila, aus Pontus
gebürtig; der war mit seiner
Frau Priszilla kürzlich aus
Italien gekommen, weil Kaiser
Klaudius allen Juden geboten
hatte, Rom zu verlassen. Zu
denen ging Paulus.
3 Und weil er das gleiche
Handwerk hatte, blieb er bei
ihnen und arbeitete mit ihnen;
sie waren nämlich von Beruf
Zeltmacher.
4 Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und
überzeugte Juden und Griechen.
5 Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen,
richtete sich Paulus ganz auf
die Verkündigung des Wortes
und bezeugte den Juden,
dass Jesus der Christus ist.
6 Als sie aber widerstrebten
und lästerten, schüttelte er die
Kleider aus und sprach zu
ihnen: Euer Blut komme über
euer Haupt; ohne Schuld gehe
ich von nun an zu den Heiden.
7 Und er machte sich auf von
dort und kam in das Haus
eines Mannes mit Namen
Titius Justus, eines Gottesfürchtigen; dessen Haus war
neben der Synagoge.
8 Krispus aber, der Vorsteher
der Synagoge, kam zum
Glauben an den Herrn mit
seinem ganzen Hause, und
auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und
ließen sich taufen.
9 Es sprach aber der Herr
durch eine Erscheinung in der
Nacht zu Paulus: Fürchte dich
nicht, sondern rede und
schweige nicht!
10 Denn ich bin mit dir, und
niemand soll sich unterstehen,
dir zu schaden; denn ich habe
ein großes Volk in dieser
Stadt.
11 Er blieb aber dort ein Jahr
und sechs Monate und lehrte
unter ihnen das Wort Gottes.
12 Als aber Gallio Statthalter
in Achaja war, empörten sich
die Juden einmütig gegen
Paulus und führten ihn vor den
Richterstuhl
13 und sprachen: Dieser
Mensch überredet die Leute,
Gott zu dienen dem Gesetz
zuwider.
14 Als aber Paulus den Mund
auftun wollte, sprach Gallio zu
den Juden: Wenn es um einen
Frevel oder ein Vergehen
ginge, ihr Juden, so würde ich
euch anhören, wie es recht ist;
15 weil es aber Fragen sind
über Lehre und Namen und

das Gesetz bei euch, so seht
ihr selber zu; ich gedenke,
darüber nicht Richter zu sein.
16 Und er trieb sie weg von
dem Richterstuhl.
17 Da ergriffen sie alle
Sosthenes, den Vorsteher der
Synagoge, und schlugen ihn
vor dem Richterstuhl und
Gallio kümmerte sich nicht
darum.
18 Paulus aber blieb noch
eine Zeit lang dort. Danach
nahm er Abschied von den
Brüdern und wollte nach
Syrien fahren und mit ihm
Priszilla und Aquila. Zuvor ließ
er sich in Kenchreä sein Haupt
scheren, denn er hatte ein
Gelübde getan.
19 Und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort
zurück; er aber ging in die
Synagoge und redete mit den
Juden.
20 Sie baten ihn aber, dass er
längere Zeit bei ihnen bleibe.
Doch er willigte nicht ein,
21 sondern nahm Abschied
von ihnen und sprach: Will's
Gott, so will ich wieder zu
euch kommen. Und er fuhr
weg von Ephesus
22 und kam nach Cäsarea
und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde
und zog hinab nach Antiochia.
23 Und nachdem er einige Zeit
geblieben war, brach er wieder
auf und durchzog nacheinander das galatische Land und
Phrygien und stärkte alle
Jünger.
24 Es kam aber nach Ephesus
ein Jude mit Namen Apollos,
aus Alexandria gebürtig, ein
beredter Mann und gelehrt in
der Schrift.
25 Dieser war unterwiesen im
Weg des Herrn und redete
brennend im Geist und lehrte
richtig von Jesus, wusste aber
nur von der Taufe des Johannes.
26 Er fing an, frei und offen zu
predigen in der Synagoge. Als
ihn Aquila und Priszilla hörten,
nahmen sie ihn zu sich und
legten ihm den Weg Gottes
noch genauer aus.
27 Als er aber nach Achaja
reisen wollte, schrieben die
Brüder an die Jünger dort und
empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dahin
gekommen war, half er denen
viel, die gläubig geworden
waren durch die Gnade.
28 Denn er widerlegte die
Juden kräftig und erwies
öffentlich durch die Schrift,
dass Jesus der Christus ist.
Ps 12
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf acht Saiten.
2 Hilf, HERR! Die Heiligen
haben abgenommen, und
gläubig sind wenige unter den
Menschenkindern.
3 Einer redet mit dem andern
Lug und Trug, sie heucheln
und reden aus zwiespältigem
Herzen.

4 Der HERR wolle ausrotten
alle Heuchelei und die Zunge,
die hoffärtig redet,
5 die da sagen: »Durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns
gebührt zu reden! Wer ist
unser Herr?«
6 »Weil die Elenden Gewalt
leiden und die Armen seufzen,
will ich jetzt aufstehen«,
spricht der HERR, »ich will
Hilfe schaffen dem, der sich
danach sehnt.«
7 Die Worte des HERRN sind
lauter wie Silber, im Tiegel
geschmolzen, geläutert siebenmal.
8 Du, HERR, wollest sie bewahren und uns behüten vor
diesem Geschlecht ewiglich!
9 Denn Gottlose gehen allenthalben einher, weil Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern.
Gal 6,1-5
1 Liebe Brüder, wenn ein
Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm
wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich
seid; und sieh auf dich selbst,
dass du nicht auch versucht
werdest.
2 Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.
3 Denn wenn jemand meint, er
sei etwas, obwohl er doch
nichts ist, der betrügt sich
selbst.
4 Ein jeder aber prüfe sein
eigenes Werk; und dann wird
er seinen Ruhm bei sich selbst
haben und nicht gegenüber
einem andern.
5 Denn ein jeder wird seine
eigene Last tragen.
Jer 29,7
7 Suchet der Stadt Bestes,
dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie
zum HERRN; denn wenn's ihr
wohlgeht, so geht's auch euch
wohl.
1.Tim 2,1-4
1 So ermahne ich nun, dass
man vor allen Dingen tue Bitte,
Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen,
2 für die Könige und für alle
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen
können in aller Frömmigkeit
und Ehrbarkeit.
3 Dies ist gut und wohlgefällig
vor Gott, unserm Heiland,
4 welcher will, dass allen
Menschen geholfen werde
und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.
2.Petr 3,9
9 Der Herr verzögert nicht die
Verheißung, wie es einige für
eine
Verzögerung
halten;
sondern er hat Geduld mit
euch und will nicht, dass
jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur
Buße finde.
8

13. 18. Sept. – 24. Sept. 2016
Mt 24,45-51
45 Wer ist nun der treue und
kluge Knecht, den der Herr
über seine Leute gesetzt hat,
damit er ihnen zur rechten Zeit
zu essen gebe?
46 Selig ist der Knecht, den
sein Herr, wenn er kommt, das
tun sieht.
47 Wahrlich, ich sage euch: Er
wird ihn über alle seine Güter
setzen.
48 Wenn aber jener als ein
böser Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt
noch lange nicht,
49 und fängt an, seine
Mitknechte zu schlagen, isst
und trinkt mit den Betrunkenen:
50 dann wird der Herr dieses
Knechts kommen an einem
Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die
er nicht kennt,
51 und er wird ihn in Stücke
hauen lassen und ihm sein
Teil geben bei den Heuchlern;
da wird sein Heulen und Zähneklappern.
Mt 25,1-13
1 Dann wird das Himmelreich
gleichen zehn Jungfrauen, die
ihre Lampen nahmen und
gingen hinaus, dem Bräutigam
entgegen.
2 Aber fünf von ihnen waren
töricht und fünf waren klug.
3 Die törichten nahmen ihre
Lampen, aber sie nahmen
kein Öl mit.
4 Die klugen aber nahmen Öl
mit in ihren Gefäßen, samt
ihren Lampen.
5 Als nun der Bräutigam lange
ausblieb, wurden sie alle
schläfrig und schliefen ein.
6 Um Mitternacht aber erhob
sich lautes Rufen: Siehe, der
Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!
7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre
Lampen fertig.
8 Die törichten aber sprachen
zu den klugen: Gebt uns von
eurem Öl, denn unsre Lampen
verlöschen.
9 Da antworteten die klugen
und sprachen: Nein, sonst
würde es für uns und euch
nicht genug sein; geht aber
zum Kaufmann und kauft für
euch selbst.
10 Und als sie hingingen zu
kaufen, kam der Bräutigam;
und die bereit waren, gingen
mit ihm hinein zur Hochzeit,
und die Tür wurde verschlossen.
11 Später kamen auch die
andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf!
12 Er antwortete aber und
sprach: Wahrlich, ich sage
euch: Ich kenne euch nicht.
13 Darum wachet! Denn ihr
wisst weder Tag noch Stunde.

Mt 25,14-30
14 Denn es ist wie mit einem
Menschen, der außer Landes
ging: Er rief seine Knechte
und vertraute ihnen sein Vermögen an;
15 dem einen gab er fünf
Zentner Silber, dem andern
zwei, dem dritten einen, jedem
nach seiner Tüchtigkeit, und
zog fort.
16 Sogleich ging der hin, der
fünf Zentner empfangen hatte,
und handelte mit ihnen und
gewann weitere fünf dazu.
17 Ebenso gewann der, der
zwei
Zentner
empfangen
hatte, zwei weitere dazu.
18 Der aber einen empfangen
hatte, ging hin, grub ein Loch
in die Erde und verbarg das
Geld seines Herrn.
19 Nach langer Zeit kam der
Herr dieser Knechte und
forderte Rechenschaft von
ihnen.
20 Da trat herzu, der fünf
Zentner empfangen hatte, und
legte weitere fünf Zentner
dazu und sprach: Herr, du
hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit
weitere fünf Zentner gewonnen.
21 Da sprach sein Herr zu
ihm: Recht so, du tüchtiger
und treuer Knecht, du bist
über wenigem treu gewesen,
ich will dich über viel setzen;
geh hinein zu deines Herrn
Freude!
22 Da trat auch herzu, der
zwei
Zentner
empfangen
hatte, und sprach: Herr, du
hast mir zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit
zwei weitere gewonnen.
23 Sein Herr sprach zu ihm:
Recht so, du tüchtiger und
treuer Knecht, du bist über
wenigem treu gewesen, ich
will dich über viel setzen; geh
hinein zu deines Herrn Freude!
24 Da trat auch herzu, der
einen Zentner empfangen
hatte, und sprach: Herr, ich
wusste, dass du ein harter
Mann bist: Du erntest, wo du
nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast;
25 und ich fürchtete mich, ging
hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast
du das Deine.
26 Sein Herr aber antwortete
und sprach zu ihm: Du böser
und fauler Knecht! Wusstest
du, dass ich ernte, wo ich nicht
gesät habe, und einsammle,
wo ich nicht ausgestreut habe?
27 Dann hättest du mein Geld
zu den Wechslern bringen
sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine
wiederbekommen mit Zinsen.
28 Darum nehmt ihm den
Zentner ab und gebt ihn dem,
der zehn Zentner hat.
29 Denn wer da hat, dem wird
gegeben werden, und er wird
die Fülle haben; wer aber nicht

hat, dem wird auch, was er
hat, genommen werden.
30 Und den unnützen Knecht
werft in die Finsternis hinaus;
da wird sein Heulen und Zähneklappern.
Mt 25,31-46
31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle Engel mit
ihm, dann wird er sitzen auf
dem Thron seiner Herrlichkeit,
32 und alle Völker werden vor
ihm versammelt werden. Und
er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe
von den Böcken scheidet,
33 und wird die Schafe zu
seiner Rechten stellen und die
Böcke zur Linken.
34 Da wird dann der König
sagen zu denen zu seiner
Rechten: Kommt her, ihr
Gesegneten meines Vaters,
ererbt das Reich, das euch
bereitet ist von Anbeginn der
Welt!
35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu
essen gegeben. Ich bin durstig
gewesen und ihr habt mir zu
trinken gegeben. Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt
mich aufgenommen.
36 Ich bin nackt gewesen und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin
krank gewesen und ihr habt
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.
37 Dann werden ihm die
Gerechten antworten und
sagen: Herr, wann haben wir
dich hungrig gesehen und
haben dir zu essen gegeben,
oder durstig und haben dir zu
trinken gegeben?
38 Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und haben
dich
aufgenommen,
oder
nackt und haben dich gekleidet?
39 Wann haben wir dich krank
oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen?
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir
getan.
41 Dann wird er auch sagen
zu denen zur Linken: Geht
weg von mir, ihr Verfluchten,
in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen
Engeln!
42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht
zu essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen und ihr habt
mir nicht zu trinken gegeben.
43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht
aufgenommen. Ich bin nackt
gewesen und ihr habt mich
nicht gekleidet. Ich bin krank
und im Gefängnis gewesen
und ihr habt mich nicht besucht.
44 Dann werden sie ihm auch
antworten und sagen: Herr,

wann haben wir dich hungrig
oder durstig gesehen oder als
Fremden oder nackt oder
krank oder im Gefängnis und
haben dir nicht gedient?
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich
sage euch: Was ihr nicht
getan habt einem von diesen
Geringsten, das habt ihr mir
auch nicht getan.
46 Und sie werden hingehen:
diese zur ewigen Strafe, aber
die Gerechten in das ewige
Leben.

geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.
7 Wer überwindet, der wird es
alles ererben, und ich werde
sein Gott sein und er wird
mein Sohn sein.

2.Petr 3,9-13
9 Der Herr verzögert nicht die
Verheißung, wie es einige für
eine
Verzögerung
halten;
sondern er hat Geduld mit
euch und will nicht, dass
jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur
Buße finde.
10 Es wird aber des Herrn Tag
kommen wie ein Dieb; dann
werden die Himmel zergehen
mit großem Krachen; die
Elemente aber werden vor
Hitze schmelzen, und die Erde
und die Werke, die darauf
sind, werden ihr Urteil finden.
11 Wenn nun das alles so
zergehen wird, wie müsst ihr
dann dastehen in heiligem
Wandel und frommem Wesen,
12 die ihr das Kommen des
Tages Gottes erwartet und
erstrebt, an dem die Himmel
vom Feuer zergehen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden.
13 Wir warten aber auf einen
neuen Himmel und eine neue
Erde nach seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt.
Offb 21,1-7
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen,
und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie
eine geschmückte Braut für
ihren Mann.
3 Und ich hörte eine große
Stimme von dem Thron her,
die sprach: Siehe da, die
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein
Volk sein und er selbst, Gott
mit ihnen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und
der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und er spricht: Schreibe,
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
6 Und er sprach zu mir: Es ist
geschehen. Ich bin das A und
das O, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Durstigen
9

