Luther 1984
1. 01. Jan. – 07. Jan. 2017
2.Petr 1,19-21
19 Umso fester haben wir das
prophetische Wort, und ihr tut
gut daran, dass ihr darauf
achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort,
bis der Tag anbreche und der
Morgenstern aufgehe in euren
Herzen.
20 Und das sollt ihr vor allem
wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache
eigener Auslegung ist.
21 Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht
worden, sondern getrieben
von dem Heiligen Geist haben
Menschen im Namen Gottes
geredet.
2.Tim 3,16-17
16 Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur
Lehre, zur Zurechtweisung,
zur Besserung, zur Erziehung
in der Gerechtigkeit,
17 dass der Mensch Gottes
vollkommen sei, zu allem
guten Werk geschickt.
Joh 14,16-17
16 Und ich will den Vater
bitten und er wird euch einen
andern Tröster geben, dass er
bei euch sei in Ewigkeit:
17 den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht
und kennt ihn nicht. Ihr kennt
ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein.
1.Kor 2,10-16
10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist;
denn der Geist erforscht alle
Dinge, auch die Tiefen der
Gottheit.
11 Denn welcher Mensch
weiß, was im Menschen ist,
als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß
auch niemand, was in Gott ist,
als allein der Geist Gottes.
12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt,
sondern den Geist aus Gott,
dass wir wissen können, was
uns von Gott geschenkt ist.
13 Und davon reden wir auch
nicht mit Worten, wie sie
menschliche Weisheit lehren
kann, sondern mit Worten, die
der Geist lehrt, und deuten
geistliche Dinge für geistliche
Menschen.
14 Der natürliche Mensch aber
vernimmt nichts vom Geist
Gottes; es ist ihm eine Torheit
und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich
beurteilt werden.
15 Der geistliche Mensch aber
beurteilt alles und wird doch
selber von niemandem beurteilt.
16 Denn »wer hat des Herrn
Sinn erkannt, oder wer will ihn
unterweisen«? (Jesaja 40,13)
Wir aber haben Christi Sinn.

Joh 6,63
63 Der Geist ist's, der lebendig
macht; das Fleisch ist nichts
nütze. Die Worte, die ich zu
euch geredet habe, die sind
Geist und sind Leben.

Ps 104,29-30
29 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie;
nimmst du weg ihren Odem,
so vergehen sie und werden
wieder Staub.
30 Du sendest aus deinen
Joh 5,39.46-47
Odem, so werden sie geschaf39 Ihr sucht in der Schrift, fen, und du machst neu die
denn ihr meint, ihr habt das Gestalt der Erde.
ewige Leben darin; und sie
2.Mose 31,1-5
ist's, die von mir zeugt;
46 Wenn ihr Mose glaubtet, so 1 Und der HERR redete mit
glaubtet ihr auch mir; denn er Mose und sprach:
hat von mir geschrieben.
2 Siehe, ich habe mit Namen
47 Wenn ihr aber seinen berufen Bezalel, den Sohn
Schriften nicht glaubt, wie Uris, des Sohnes Hurs, vom
werdet ihr meinen Worten Stamm Juda,
glauben?
3 und habe ihn erfüllt mit dem
Joh 7,38
Geist Gottes, mit Weisheit und
38 Wer an mich glaubt, wie die Verstand und Erkenntnis und
Schrift sagt, von dessen Leib mit aller Geschicklichkeit,
werden Ströme lebendigen 4 kunstreich zu arbeiten in
Wassers fließen.
Gold, Silber, Kupfer,
1.Kor 4,6
5 kunstreich Steine zu schnei6 Dies aber, liebe Brüder, den und einzusetzen und
habe ich im Blick auf mich kunstreich zu schnitzen in
selbst und Apollos gesagt um Holz, um jede Arbeit zu volleuretwillen, damit ihr an uns bringen.
lernt, was das heißt: Nicht
über das hinaus, was ge- Lk 1,34-35
schrieben steht!, damit sich 34 Da sprach Maria zu dem
keiner für den einen gegen Engel: Wie soll das zugehen,
den andern aufblase.
da ich doch von keinem Mann
weiß?
2. 08. Jan. – 14. Jan. 2017
35 Der Engel antwortete und
Joh 3,1-8
sprach zu ihr: Der Heilige
1 Es war aber ein Mensch Geist wird über dich kommen,
unter den Pharisäern mit und die Kraft des Höchsten
Namen Nikodemus, einer von wird dich überschatten; darum
den Oberen der Juden.
wird auch das Heilige, das
2 Der kam zu Jesus bei Nacht geboren wird, Gottes Sohn
und sprach zu ihm: Meister, genannt werden.
wir wissen, du bist ein Lehrer, Lk 3,21-22
von Gott gekommen; denn 21 Und es begab sich, als
niemand kann die Zeichen alles Volk sich taufen ließ und
tun, die du tust, es sei denn Jesus auch getauft worden
Gott mit ihm.
war und betete, da tat sich der
3 Jesus antwortete und sprach Himmel auf,
zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich 22 und der Heilige Geist fuhr
sage dir: Es sei denn, dass hernieder auf ihn in leiblicher
jemand von neuem geboren Gestalt wie eine Taube, und
werde, so kann er das Reich eine Stimme kam aus dem
Gottes nicht sehen.
Himmel: Du bist mein lieber
4 Nikodemus spricht zu ihm: Sohn, an dir habe ich WohlgeWie kann ein Mensch geboren fallen.
werden, wenn er alt ist? Kann
er denn wieder in seiner Mut- Hebr 9,14
ter Leib gehen und geboren 14 um wie viel mehr wird dann
werden?
das Blut Christi, der sich selbst
5 Jesus antwortete: Wahrlich, als Opfer ohne Fehl durch den
wahrlich, ich sage dir: Es sei ewigen Geist Gott dargebracht
denn, dass jemand geboren hat, unser Gewissen reinigen
werde aus Wasser und Geist, von den toten Werken, zu
so kann er nicht in das Reich dienen dem lebendigen Gott!
1.Petr 3,18
Gottes kommen.
6 Was vom Fleisch geboren 18 Denn auch Christus hat
ist, das ist Fleisch; und was einmal für die Sünden gelitten,
vom Geist geboren ist, das ist der Gerechte für die UngeGeist.
rechten, damit er euch zu Gott
7 Wundere dich nicht, dass ich führte, und ist getötet nach
dir gesagt habe: Ihr müsst von dem Fleisch, aber lebendig
neuem geboren werden.
gemacht nach dem Geist.
8 Der Wind bläst, wo er will,
und du hörst sein Sausen Joh 16,13-15
wohl; aber du weißt nicht, 13 Wenn aber jener, der Geist
woher er kommt und wohin er der Wahrheit, kommen wird,
fährt. So ist es bei jedem, der wird er euch in alle Wahrheit
aus dem Geist geboren ist.
leiten. Denn er wird nicht aus
sich selber reden; sondern
was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist,
wird er euch verkündigen.
1

14 Er wird mich verherrlichen;
denn von dem Meinen wird
er's nehmen und euch verkündigen.
15 Alles, was der Vater hat,
das ist mein. Darum habe ich
gesagt: Er wird's von dem
Meinen nehmen und euch
verkündigen.
3. 15. Jan. – 21. Jan. 2017
Joh 3,8
8 Der Wind bläst, wo er will,
und du hörst sein Sausen
wohl; aber du weißt nicht,
woher er kommt und wohin er
fährt. So ist es bei jedem, der
aus dem Geist geboren ist.
2.Kor 13,13
13 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit
euch allen!
Röm 15,30
30 Ich ermahne euch aber,
liebe Brüder, durch unsern
Herrn Jesus Christus und
durch die Liebe des Geistes,
dass ihr mir kämpfen helft
durch eure Gebete für mich zu
Gott,
Apg 5,1-4
1 Ein Mann aber mit Namen
Hananias samt seiner Frau
Saphira verkaufte einen Acker,
2 doch er hielt mit Wissen
seiner Frau etwas von dem
Geld zurück und brachte nur
einen Teil und legte ihn den
Aposteln zu Füßen.
3
Petrus
aber
sprach:
Hananias, warum hat der
Satan dein Herz erfüllt, dass
du den Heiligen Geist belogen
und etwas vom Geld für den
Acker zurückbehalten hast?
4 Hättest du den Acker nicht
behalten können, als du ihn
hattest? Und konntest du nicht
auch, als er verkauft war, noch
tun, was du wolltest? Warum
hast du dir dies in deinem
Herzen vorgenommen? Du
hast nicht Menschen, sondern
Gott belogen.

Tit 3,4-7
4 Als aber erschien die
Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands,
5 machte er uns selig – nicht
um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit – durch das
Bad der Wiedergeburt und
Erneuerung im Heiligen Geist,
6 den er über uns reichlich
ausgegossen hat durch Jesus
Christus, unsern Heiland,
7 damit wir, durch dessen
Gnade gerecht geworden,
Erben des ewigen Lebens
würden nach unsrer Hoffnung.
Röm 8,11
11 Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt,
so wird er, der Christus von
den Toten auferweckt hat,
auch eure sterblichen Leiber
lebendig machen durch seinen
Geist, der in euch wohnt.
Mt 28,19
19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes
1.Kor 12,4-7
4 Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.
5 Und es sind verschiedene
Ämter; aber es ist ein Herr.
6 Und es sind verschiedene
Kräfte; aber es ist ein Gott, der
da wirkt alles in allen.
7 In einem jeden offenbart
sich der Geist zum Nutzen
aller;
Apg 13,2
2 Als sie aber dem Herrn
dienten und fasteten, sprach
der Heilige Geist: Sondert mir
aus Barnabas und Saulus zu
dem Werk, zu dem ich sie
berufen habe.

1.Joh 4,16
16 Und wir haben erkannt und
geglaubt die Liebe, die Gott zu
uns hat.
1.Kor 2,9-12
Gott ist die Liebe; und wer in
9 Sondern es ist gekommen, der Liebe bleibt, der bleibt in
wie geschrieben steht (Jesaja Gott und Gott in ihm.
64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört 4. 22. Jan. – 28. Jan. 2017
hat und in keines Menschen Ps 51,13
Herz gekommen ist, was Gott 13 Verwirf mich nicht von
bereitet hat denen, die ihn deinem Angesicht, und nimm
lieben.«
deinen Heiligen Geist nicht
10 Uns aber hat es Gott of- von mir.
fenbart durch seinen Geist; Jes 63,10-11
denn der Geist erforscht alle 10 Aber sie waren widerDinge, auch die Tiefen der spenstig und betrübten seinen
Gottheit.
Heiligen Geist; darum ward er
11 Denn welcher Mensch ihr Feind und stritt wider sie.
weiß, was im Menschen ist, 11 Da gedachte sein Volk
als allein der Geist des Men- wieder an die vorigen Zeiten,
schen, der in ihm ist? So weiß an Mose: Wo ist denn nun, der
auch niemand, was in Gott ist, aus dem Wasser zog den
als allein der Geist Gottes.
Hirten seiner Herde? Wo ist,
12 Wir aber haben nicht emp- der seinen Heiligen Geist in
fangen den Geist der Welt, ihn gab?
sondern den Geist aus Gott,
dass wir wissen können, was
uns von Gott geschenkt ist.

Joh 14,16-20
16 Und ich will den Vater
bitten und er wird euch einen
andern Tröster geben, dass er
bei euch sei in Ewigkeit:
17 den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht
und kennt ihn nicht. Ihr kennt
ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein.
18 Ich will euch nicht als
Waisen zurücklassen; ich
komme zu euch.
19 Es ist noch eine kleine Zeit,
dann wird mich die Welt nicht
mehr sehen. Ihr aber sollt
mich sehen, denn ich lebe und
ihr sollt auch leben.
20 An jenem Tage werdet ihr
erkennen, dass ich in meinem
Vater bin und ihr in mir und ich
in euch.
Joh 16,5-7
5 Jetzt aber gehe ich hin zu
dem, der mich gesandt hat;
und niemand von euch fragt
mich: Wo gehst du hin?
6 Doch weil ich das zu euch
geredet habe, ist euer Herz
voll Trauer.
7 Aber ich sage euch die
Wahrheit: Es ist gut für euch,
dass ich weggehe. Denn wenn
ich nicht weggehe, kommt der
Tröster nicht zu euch. Wenn
ich aber gehe, will ich ihn zu
euch senden.
Joh 14,17.26
17 den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht
und kennt ihn nicht. Ihr kennt
ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein.
26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles
lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt
habe.
Joh 15,26
26 Wenn aber der Tröster
kommen wird, den ich euch
senden werde vom Vater, der
Geist der Wahrheit, der vom
Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir.
Joh 16,12-15
12 Ich habe euch noch viel zu
sagen; aber ihr könnt es jetzt
nicht ertragen.
13 Wenn aber jener, der Geist
der Wahrheit, kommen wird,
wird er euch in alle Wahrheit
leiten. Denn er wird nicht aus
sich selber reden; sondern
was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist,
wird er euch verkündigen.
14 Er wird mich verherrlichen;
denn von dem Meinen wird
er's nehmen und euch verkündigen.
15 Alles, was der Vater hat,
das ist mein. Darum habe ich
gesagt: Er wird's von dem
Meinen nehmen und euch
verkündigen.

Röm 8,14-16.26-27
14 Denn welche der Geist
Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder.
15 Denn ihr habt nicht einen
knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals
fürchten müsstet; sondern ihr
habt einen kindlichen Geist
empfangen, durch den wir
rufen: Abba, lieber Vater!
16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir
Gottes Kinder sind.
26 Desgleichen hilft auch der
Geist unsrer Schwachheit auf.
Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst
vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.
27 Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der
Sinn des Geistes gerichtet ist;
denn er vertritt die Heiligen,
wie es Gott gefällt.
Eph 4,25-32
25 Darum legt die Lüge ab
und redet die Wahrheit, ein
jeder mit seinem Nächsten,
weil wir untereinander Glieder
sind.
26 Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen
27 und gebt nicht Raum dem
Teufel.
28 Wer gestohlen hat, der
stehle nicht mehr, sondern
arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut,
damit er dem Bedürftigen
abgeben kann.
29 Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund
gehen, sondern redet, was gut
ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen
bringe denen, die es hören.
30 Und betrübt nicht den
Heiligen Geist Gottes, mit dem
ihr versiegelt seid für den Tag
der Erlösung.
31 Alle Bitterkeit und Grimm
und Zorn und Geschrei und
Lästerung seien fern von euch
samt aller Bosheit.
32 Seid aber untereinander
freundlich und herzlich und
vergebt einer dem andern, wie
auch Gott euch vergeben hat
in Christus.
5. 29. Jan. – 04. Febr. 2017
Lk 11,9-13
9 Und ich sage euch auch:
Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.
10 Denn wer da bittet, der
empfängt; und wer da sucht,
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
11 Wo ist unter euch ein
Vater, der seinem Sohn, wenn
der ihn um einen Fisch bittet,
eine Schlange für den Fisch
biete?
12 Oder der ihm, wenn er um
ein Ei bittet, einen Skorpion
dafür biete?

13 Wenn nun ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gute
Gaben geben könnt, wie viel
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben
denen, die ihn bitten!
Mk 1,4.8
4 Johannes der Täufer war in
der Wüste und predigte die
Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.
8 Ich taufe euch mit Wasser;
aber er wird euch mit dem
Heiligen Geist taufen.
1.Kor 12,13
13 Denn wir sind durch einen
Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder
Griechen, Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist
getränkt.

15 sondern wie der, der euch
berufen hat, heilig ist, sollt
auch ihr heilig sein in eurem
ganzen Wandel.
16 Denn es steht geschrieben
(3.Mose 19,2): »Ihr sollt heilig
sein, denn ich bin heilig.«
3.Mose 19,2
2 Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und
sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig
sein, denn ich bin heilig, der
HERR, euer Gott.
Eph 1,4
4 Denn in ihm hat er uns
erwählt, ehe der Welt Grund
gelegt war, dass wir heilig und
untadelig vor ihm sein sollten;
in seiner Liebe
Eph 5,25-27
25 Ihr Männer, liebt eure
Frauen, wie auch Christus die
Gemeinde geliebt hat und hat
sich selbst für sie dahingegeben,
26 um sie zu heiligen. Er hat
sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er
27 sie vor sich stelle als eine
Gemeinde, die herrlich sei und
keinen Flecken oder Runzel
oder etwas dergleichen habe,
sondern die heilig und untadelig sei.

Apg 2,37-38
37 Als sie aber das hörten,
ging's ihnen durchs Herz und
sie sprachen zu Petrus und
den andern Aposteln: Ihr
Männer, liebe Brüder, was
sollen wir tun?
38 Petrus sprach zu ihnen: Tut
Buße und jeder von euch
lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so
werdet ihr empfangen die
1.Kor 6,11
Gabe des Heiligen Geistes.
11 Und solche sind einige von
Eph 5,18
euch gewesen. Aber ihr seid
18 Und sauft euch nicht voll reingewaschen, ihr seid geheiWein, woraus ein unordentli- ligt, ihr seid gerecht geworden
ches Wesen folgt, sondern durch den Namen des Herrn
lasst euch vom Geist erfüllen. Jesus Christus und durch den
Geist unseres Gottes.
1.Joh 3,24
24 Und wer seine Gebote hält, Röm 7,12
der bleibt in Gott und Gott in 12 So ist also das Gesetz
ihm. Und daran erkennen wir, heilig, und das Gebot ist heilig,
dass er in uns bleibt: an dem gerecht und gut.
Geist, den er uns gegeben 1.Tim 1,8-11
hat.
8 Wir wissen aber, dass das
Gesetz gut ist, wenn es jeJoh 10,10
mand recht gebraucht,
10 Ein Dieb kommt nur, um zu 9 weil er weiß, dass dem
stehlen, zu schlachten und Gerechten kein Gesetz gegeumzubringen. Ich bin gekom- ben ist, sondern den Ungemen, damit sie das Leben und rechten und Ungehorsamen,
volle Genüge haben sollen.
den Gottlosen und Sündern,
den
Unheiligen
und
6. 05. Febr. – 11. Febr. 2017 Ungeistlichen, den VatermörOffb 4,8
dern und Muttermördern, den
8 Und eine jede der vier Ge- Totschlägern,
stalten hatte sechs Flügel, und 10 den Unzüchtigen, den
sie waren außen und innen Knabenschändern, den Menvoller Augen, und sie hatten schenhändlern, den Lügnern,
keine Ruhe Tag und Nacht den Meineidigen und wenn
und sprachen: Heilig, heilig, noch etwas anderes der heilheilig ist Gott der Herr, der samen Lehre zuwider ist,
Allmächtige, der da war und 11 nach dem Evangelium von
der da ist und der da kommt. der Herrlichkeit des seligen
Gottes, das mir anvertraut ist.
1.Petr 1,13-16
13 Darum umgürtet die Len- Eph 4,22-24
den eures Gemüts, seid nüch- 22 Legt von euch ab den alten
tern und setzt eure Hoffnung Menschen mit seinem früheganz auf die Gnade, die euch ren Wandel, der sich durch
angeboten wird in der Offen- trügerische Begierden zubarung Jesu Christi. 14 Als grunde richtet.
gehorsame Kinder gebt euch 23 Erneuert euch aber in
nicht den Begierden hin, eurem Geist und Sinn
denen ihr früher in der Zeit 24 und zieht den neuen Meneurer Unwissenheit dientet;
schen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
2

7. 12. Febr. – 18. Febr. 2017
Joh 15,1-12
1 Ich bin der wahre Weinstock
und mein Vater der Weingärtner.
2 Eine jede Rebe an mir, die
keine Frucht bringt, wird er
wegnehmen; und eine jede,
die Frucht bringt, wird er
reinigen, dass sie mehr Frucht
bringe.
3 Ihr seid schon rein um des
Wortes willen, das ich zu euch
geredet habe.
4 Bleibt in mir und ich in euch.
Wie die Rebe keine Frucht
bringen kann aus sich selbst,
wenn sie nicht am Weinstock
bleibt, so auch ihr nicht, wenn
ihr nicht in mir bleibt.
5 Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir
bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht; denn ohne mich
könnt ihr nichts tun.
6 Wer nicht in mir bleibt, der
wird weggeworfen wie eine
Rebe und verdorrt, und man
sammelt sie und wirft sie ins
Feuer und sie müssen brennen.
7 Wenn ihr in mir bleibt und
meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch widerfahren.
8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht
bringt und werdet meine Jünger.
9 Wie mich mein Vater liebt,
so liebe ich euch auch. Bleibt
in meiner Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote
haltet, so bleibt ihr in meiner
Liebe, wie ich meines Vaters
Gebote halte und bleibe in
seiner Liebe.
11 Das sage ich euch, damit
meine Freude in euch bleibe
und eure Freude vollkommen
werde.
12 Das ist mein Gebot, dass
ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch liebe.
Gal 5,22
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue,
1.Kor 13,1-13
1 Wenn ich mit Menschenund mit Engelzungen redete
und hätte die Liebe nicht, so
wäre ich ein tönendes Erz
oder eine klingende Schelle.
2 Und wenn ich prophetisch
reden könnte und wüsste alle
Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die
Liebe nicht, so wäre ich nichts.
3 Und wenn ich alle meine
Habe den Armen gäbe und
ließe meinen Leib verbrennen
und hätte die Liebe nicht, so
wäre mir's nichts nütze.
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.
9 Denn unser Wissen ist
Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.
10 Wenn aber kommen wird
das Vollkommene, so wird das
Stückwerk aufhören.
11 Als ich ein Kind war, da
redete ich wie ein Kind und
dachte wie ein Kind und war
klug wie ein Kind; als ich aber
ein Mann wurde, tat ich ab,
was kindlich war.
12 Wir sehen jetzt durch einen
Spiegel ein dunkles Bild; dann
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich
erkennen, wie ich erkannt bin.
13 Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.
Gal 5,22
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue,
Gal 5,22
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue,
Gal 5,22
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue,
Gal 5,23
23
Sanftmut,
Keuschheit;
gegen all dies ist das Gesetz
nicht.

9 einem andern Glaube, in
demselben
Geist;
einem
andern die Gabe, gesund zu
machen, in dem einen Geist;
10 einem andern die Kraft,
Wunder zu tun; einem andern
prophetische Rede; einem
andern die Gabe, die Geister
zu
unterscheiden;
einem
andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe,
sie auszulegen.
11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt
einem jeden das Seine zu, wie
er will.
27 Ihr aber seid der Leib
Christi und jeder von euch ein
Glied.
28 Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens
Apostel, zweitens Propheten,
drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu
machen, zu helfen, zu leiten
und mancherlei Zungenrede.
29 Sind alle Apostel? Sind alle
Propheten? Sind alle Lehrer?
Sind alle Wundertäter?
30 Haben alle die Gabe,
gesund zu machen? Reden
alle in Zungen? Können alle
auslegen?
31 Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will
euch einen noch besseren
Weg zeigen.
Röm 12,3-8
3 Denn ich sage durch die
Gnade, die mir gegeben ist,
jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als
sich's gebührt zu halten,
sondern dass er maßvoll von
sich halte, ein jeder, wie Gott
das Maß des Glaubens ausgeteilt hat.
4 Denn wie wir an einem Leib
viele Glieder haben, aber nicht
alle Glieder dieselbe Aufgabe
haben,
5 so sind wir viele ein Leib in
Christus, aber untereinander
ist einer des andern Glied,
6 und haben verschiedene
Gaben nach der Gnade, die
uns gegeben ist. Ist jemand
prophetische Rede gegeben,
so übe er sie dem Glauben
gemäß.
7 Ist jemand ein Amt gegeben,
so diene er. Ist jemand Lehre
gegeben, so lehre er.
8 Ist jemand Ermahnung
gegeben, so ermahne er. Gibt
jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der
Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern.

8. 19. Febr. – 25. Febr. 2017
1.Kor 12,11
11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt
einem jeden das Seine zu, wie
er will.
Eph 4,7
7 Einem jeden aber von uns
ist die Gnade gegeben nach
1.Kor 14,12.26
dem Maß der Gabe Christi.
12 So auch ihr: da ihr euch
1.Kor 12,7-11.27-31
bemüht um die Gaben des
7 In einem jeden offenbart Geistes, so trachtet danach,
sich der Geist zum Nutzen dass ihr die Gemeinde erbaut
aller;
und alles reichlich habt.
8 dem einen wird durch den 26 Wie ist es denn nun, liebe
Geist gegeben, von der Weis- Brüder? Wenn ihr zusammenheit zu reden; dem andern kommt, so hat ein jeder einen
wird gegeben, von der Er- Psalm, er hat eine Lehre, er
kenntnis zu reden, nach dem- hat eine Offenbarung, er hat
selben Geist;
eine Zungenrede, er hat eine

Auslegung. Lasst es alles
geschehen zur Erbauung!
1.Petr 4,10
10 Und dient einander, ein
jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten
Haushalter der mancherlei
Gnade Gottes:
Eph 4,11-14
11 Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und
Lehrer,
12 damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des
Dienstes. Dadurch soll der
Leib Christi erbaut werden,
13 bis wir alle hingelangen zur
Einheit des Glaubens und der
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann,
zum vollen Maß der Fülle
Christi,
14 damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von
jedem Wind einer Lehre bewegen
und
umhertreiben
lassen durch trügerisches
Spiel der Menschen, mit dem
sie uns arglistig verführen.
1.Kor 12,10
10 einem andern die Kraft,
Wunder zu tun; einem andern
prophetische Rede; einem
andern die Gabe, die Geister
zu
unterscheiden;
einem
andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe,
sie auszulegen.
1.Kor 14,29
29 Auch von den Propheten
lasst zwei oder drei reden, und
die andern lasst darüber
urteilen.
1.Kor 12,31
31 Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will
euch einen noch besseren
Weg zeigen.
1.Kor 14,1
1 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des
Geistes, am meisten aber um
die Gabe der prophetischen
Rede!
9. 26. Febr. – 04. März. 2017
Apg 2,1-11.41-47
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
an einem Ort beieinander.
2 Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen.
3 Und es erschienen ihnen
Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen
jeden von ihnen,
4 und sie wurden alle erfüllt
von dem Heiligen Geist und
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist
ihnen gab auszusprechen.
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel.
3

6 Als nun dieses Brausen
geschah, kam die Menge
zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie
in seiner eigenen Sprache
reden.
7 Sie entsetzten sich aber,
verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese
alle, die da reden, aus Galiläa?
8 Wie hören wir denn jeder
seine eigene Muttersprache?
9 Parther und Meder und
Elamiter und die wir wohnen in
Mesopotamien und Judäa,
Kappadozien, Pontus und der
Provinz Asien,
10 Phrygien und Pamphylien,
Ägypten und der Gegend von
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom,
11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir
hören sie in unsern Sprachen
von den großen Taten Gottes
reden.
41 Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und
an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend
Menschen.
42 Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und
in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet.
43 Es kam aber Furcht über
alle Seelen und es geschahen
auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel.
44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge
gemeinsam.
45 Sie verkauften Güter und
Habe und teilten sie aus unter
alle, je nachdem es einer nötig
hatte.
46 Und sie waren täglich
einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier
und dort in den Häusern,
hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen
47 und lobten Gott und fanden
Wohlwollen beim ganzen Volk.
Der Herr aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden.
1.Kor 12,12-13
12 Denn wie der Leib einer ist
und doch viele Glieder hat,
alle Glieder des Leibes aber,
obwohl sie viele sind, doch ein
Leib sind: so auch Christus.
13 Denn wir sind durch einen
Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder
Griechen, Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist
getränkt.
Eph 2,18
18 Denn durch ihn haben wir
alle beide in einem Geist den
Zugang zum Vater.
Eph 2,19-22
19 So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen,

20 erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da
Jesus Christus der Eckstein
ist,
21 auf welchem der ganze
Bau ineinander gefügt wächst
zu einem heiligen Tempel in
dem Herrn.
22 Durch ihn werdet auch ihr
mit erbaut zu einer Wohnung
Gottes im Geist.
Eph 4,1-6
1 So ermahne ich euch nun,
ich, der Gefangene in dem
Herrn, dass ihr der Berufung
würdig lebt, mit der ihr berufen
seid,
2 in aller Demut und Sanftmut,
in Geduld. Ertragt einer den
andern in Liebe
3 und seid darauf bedacht, zu
wahren die Einigkeit im Geist
durch das Band des Friedens:
4 ein Leib und ein Geist, wie
ihr auch berufen seid zu einer
Hoffnung eurer Berufung;
5 ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe;
6 ein Gott und Vater aller, der
da ist über allen und durch alle
und in allen.
2.Kor 13,13
13 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit
euch allen!
10. 05. März – 11. März 2017
Joh 15,7
7 Wenn ihr in mir bleibt und
meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch widerfahren.
Jak 1,6-8
6 Er bitte aber im Glauben und
zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird.
7 Ein solcher Mensch denke
nicht, dass er etwas von dem
Herrn empfangen werde.
8 Ein Zweifler ist unbeständig
auf allen seinen Wegen.
1.Joh 5,14.15
14 Und das ist die Zuversicht,
die wir haben zu Gott: Wenn
wir um etwas bitten nach
seinem Willen, so hört er uns.
15 Und wenn wir wissen, dass
er uns hört, worum wir auch
bitten, so wissen wir, dass wir
erhalten, was wir von ihm
erbeten haben.
Röm 8,26-27
26 Desgleichen hilft auch der
Geist unsrer Schwachheit auf.
Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst
vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.
27 Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der
Sinn des Geistes gerichtet ist;
denn er vertritt die Heiligen,
wie es Gott gefällt.

Eph 3,16
16 dass er euch Kraft gebe
nach dem Reichtum seiner
Herrlichkeit, stark zu werden
durch seinen Geist an dem
inwendigen Menschen,

10 Und sogleich fiel sie zu
Boden, ihm vor die Füße, und
gab den Geist auf. Da kamen
die jungen Männer und fanden
sie tot, trugen sie hinaus und
begruben sie neben ihrem
Mann.
1.Tim 2,1-4
11 Und es kam eine große
1 So ermahne ich nun, dass Furcht über die ganze Geman vor allen Dingen tue Bitte, meinde und über alle, die das
Gebet, Fürbitte und Danksa- hörten.
gung für alle Menschen,
2 für die Könige und für alle Apg 7,22-53
Obrigkeit, damit wir ein ruhi- 22 Und Mose wurde in aller
ges und stilles Leben führen Weisheit der Ägypter gelehrt
können in aller Frömmigkeit und war mächtig in Worten
und Ehrbarkeit.
und Werken.
3 Dies ist gut und wohlgefällig 23 Als er aber vierzig Jahre alt
vor Gott, unserm Heiland,
wurde, gedachte er, nach
4 welcher will, dass allen seinen Brüdern, den Israeliten,
Menschen geholfen werde zu sehen.
und sie zur Erkenntnis der 24 Und sah einen Unrecht
Wahrheit kommen.
leiden; da stand er ihm bei
und rächte den, dem Leid
11. 12. März – 18. März 2017 geschah, und erschlug den
Eph 4,30
Ägypter.
30 Und betrübt nicht den 25 Er meinte aber, seine
Heiligen Geist Gottes, mit dem Brüder sollten's verstehen,
ihr versiegelt seid für den Tag dass Gott durch seine Hand
der Erlösung.
ihnen Rettung bringe; aber sie
verstanden's nicht.
Apg 5,1-11
26 Und am nächsten Tag kam
1 Ein Mann aber mit Namen er zu ihnen, als sie miteinanHananias samt seiner Frau der stritten, und ermahnte sie,
Saphira verkaufte einen Acker, Frieden zu halten, und sprach:
2 doch er hielt mit Wissen Liebe Männer, ihr seid doch
seiner Frau etwas von dem Brüder; warum tut einer dem
Geld zurück und brachte nur andern Unrecht?
einen Teil und legte ihn den 27 Der aber seinem Nächsten
Aposteln zu Füßen.
Unrecht getan hatte, stieß ihn
3 Petrus aber sprach: Hanani- von sich und sprach (2.Mose
as, warum hat der Satan dein 2,14): »Wer hat dich zum
Herz erfüllt, dass du den Aufseher und Richter über uns
Heiligen Geist belogen und gesetzt?
etwas vom Geld für den Acker 28 Willst du mich auch töten,
zurückbehalten hast?
wie du gestern den Ägypter
4 Hättest du den Acker nicht getötet hast?«
behalten können, als du ihn 29 Mose aber floh wegen
hattest? Und konntest du nicht dieser Rede und lebte als
auch, als er verkauft war, noch Fremdling im Lande Midian;
tun, was du wolltest? Warum dort zeugte er zwei Söhne.
hast du dir dies in deinem 30 Und nach vierzig Jahren
Herzen vorgenommen? Du erschien ihm in der Wüste am
hast nicht Menschen, sondern Berge Sinai ein Engel in einer
Gott belogen.
Feuerflamme im Dornbusch.
5 Als Hananias diese Worte 31 Als aber Mose das sah,
hörte, fiel er zu Boden und wunderte er sich über die
gab den Geist auf. Und es Erscheinung. Als er aber
kam eine große Furcht über hinzuging zu schauen, gealle, die dies hörten.
schah die Stimme des Herrn
6 Da standen die jungen zu ihm (2.Mose 3,5-10):
Männer auf und deckten ihn 32 »Ich bin der Gott deiner
zu und trugen ihn hinaus und Väter, der Gott Abrahams und
begruben ihn.
Isaaks und Jakobs.« Mose
7 Es begab sich nach einer aber fing an zu zittern und
Weile, etwa nach drei Stun- wagte nicht hinzuschauen.
den, da kam seine Frau herein 33 Aber der Herr sprach zu
und wusste nicht, was ge- ihm: »Zieh die Schuhe aus
schehen war.
von deinen Füßen; denn die
8 Aber Petrus sprach zu ihr: Stätte, auf der du stehst, ist
Sag mir, habt ihr den Acker für heiliges Land!
diesen Preis verkauft? Sie 34 Ich habe gesehen das
sprach: Ja, für diesen Preis.
Leiden meines Volkes, das in
9 Petrus aber sprach zu ihr: Ägypten ist, und habe sein
Warum seid ihr euch denn Seufzen gehört und bin heeinig geworden, den Geist des rabgekommen, es zu erretten.
Herrn zu versuchen? Siehe, Und nun komm her, ich will
die Füße derer, die deinen dich nach Ägypten senden.«
Mann begraben haben, sind 35 Diesen Mose, den sie
vor der Tür und werden auch verleugnet hatten, als sie
dich hinaustragen.
sprachen: »Wer hat dich als
Aufseher und Richter eingesetzt?«, den sandte Gott als
Anführer und Retter durch den

Engel, der ihm im Dornbusch
erschienen war.
36 Dieser Mose führte sie
heraus und tat Wunder und
Zeichen in Ägypten, im Roten
Meer und in der Wüste vierzig
Jahre lang.
37 Dies ist der Mose, der zu
den Israeliten gesagt hat
(5.Mose 18,15): »Einen Propheten wie mich wird euch der
Herr, euer Gott, erwecken aus
euren Brüdern.«
38 Dieser ist's, der in der
Gemeinde in der Wüste stand
zwischen dem Engel, der mit
ihm redete auf dem Berge
Sinai, und unsern Vätern.
Dieser empfing Worte des
Lebens, um sie uns weiterzugeben.
39 Ihm wollten unsre Väter
nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich
und wandten sich in ihrem
Herzen wieder Ägypten zu
40 und sprachen zu Aaron
(2.Mose 32,1): »Mache uns
Götter, die vor uns hergehen;
denn wir wissen nicht, was
diesem Mose, der uns aus
dem Lande Ägypten geführt
hat, widerfahren ist.«
41 Und sie machten zu der
Zeit ein Kalb und opferten
dem Götzenbild und freuten
sich über das Werk ihrer
Hände.
42 Aber Gott wandte sich ab
und gab sie dahin, sodass sie
dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im
Buch der Propheten (Amos
5,25-27): »Habt ihr vom Hause
Israel die vierzig Jahre in der
Wüste mir je Opfer und Gaben
dargebracht?
43 Ihr trugt die Hütte Molochs
umher und den Stern des
Gottes Räfan, die Bilder, die
ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus.«
44 Es hatten unsre Väter die
Stiftshütte in der Wüste, wie
der es angeordnet hatte, der
zu Mose redete, dass er sie
machen sollte nach dem
Vorbild, das er gesehen hatte.
45 Diese übernahmen unsre
Väter und brachten sie mit
Josua in das Land, das die
Heiden innehatten, die Gott
vertrieb vor dem Angesicht
unsrer Väter, bis zur Zeit
Davids.
46 Der fand Gnade bei Gott
und bat darum, dass er eine
Stätte finden möge für das
Haus Jakob.
47 Salomo aber baute ihm ein
Haus.
48 Aber der Allerhöchste
wohnt nicht in Tempeln, die
mit Händen gemacht sind, wie
der Prophet spricht (Jesaja
66,1-2):
49 »Der Himmel ist mein
Thron und die Erde der Schemel meiner Füße; was wollt ihr
mir denn für ein Haus bauen«,
spricht der Herr, »oder was ist
die Stätte meiner Ruhe?
4

50 Hat nicht meine Hand das
alles gemacht?«
51 Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben
Ohren, ihr widerstrebt allezeit
dem Heiligen Geist, wie eure
Väter, so auch ihr.
52 Welchen Propheten haben
eure Väter nicht verfolgt? Und
sie haben getötet, die zuvor
verkündigten das Kommen
des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid.
53 Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von
Engeln und habt's nicht gehalten.
1.Thess 5,19-22
19 Den Geist dämpft nicht.
20 Prophetische Rede verachtet nicht.
21 Prüft aber alles und das
Gute behaltet.
22 Meidet das Böse in jeder
Gestalt.
Mk 3,28-30
28 Wahrlich, ich sage euch:
Alle Sünden werden den
Menschenkindern vergeben,
auch die Lästerungen, wie viel
sie auch lästern mögen;
29 wer aber den Heiligen
Geist lästert, der hat keine
Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig.
30 Denn sie sagten: Er hat
einen unreinen Geist.
1.Thess 4,1-8
1 Weiter, liebe Brüder, bitten
und ermahnen wir euch in
dem Herrn Jesus – da ihr von
uns empfangen habt, wie ihr
leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut –, dass
ihr darin immer vollkommener
werdet.
2 Denn ihr wisst, welche
Gebote wir euch gegeben
haben durch den Herrn Jesus.
3 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr
meidet die Unzucht
4 und ein jeder von euch seine
eigene Frau zu gewinnen
suche in Heiligkeit und Ehrerbietung,
5 nicht in gieriger Lust wie die
Heiden, die von Gott nichts
wissen.
6 Niemand gehe zu weit und
übervorteile seinen Bruder im
Handel; denn der Herr ist ein
Richter über das alles, wie wir
euch schon früher gesagt und
bezeugt haben.
7 Denn Gott hat uns nicht
berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung.
8 Wer das nun verachtet, der
verachtet nicht Menschen,
sondern Gott, der seinen
Heiligen Geist in euch gibt.

12. 19. März – 25. März 2017
Joh 16,8-9
8 Und wenn er kommt, wird er
der Welt die Augen auftun
über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das
Gericht;
9 über die Sünde: dass sie
nicht an mich glauben;
Joh 16,8.10
8 Und wenn er kommt, wird er
der Welt die Augen auftun
über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das
Gericht;
10 über die Gerechtigkeit:
dass ich zum Vater gehe und
ihr mich hinfort nicht seht;
Joh 16,8.11
8 Und wenn er kommt, wird er
der Welt die Augen auftun
über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das
Gericht;
11 über das Gericht: dass der
Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Röm 8,14-16
14 Denn welche der Geist
Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder.
15 Denn ihr habt nicht einen
knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals
fürchten müsstet; sondern ihr
habt einen kindlichen Geist
empfangen, durch den wir
rufen: Abba, lieber Vater!
16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir
Gottes Kinder sind.
Eph 1,13-14
13 In ihm seid auch ihr, die ihr
das Wort der Wahrheit gehört
habt, nämlich das Evangelium
von eurer Seligkeit – in ihm
seid auch ihr, als ihr gläubig
wurdet, versiegelt worden mit
dem Heiligen Geist, der verheißen ist,
14 welcher ist das Unterpfand
unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum
würden zum Lob seiner Herrlichkeit.
Röm 15,13
13 Der Gott der Hoffnung aber
erfülle euch mit aller Freude
und Frieden im Glauben, dass
ihr immer reicher werdet an
Hoffnung durch die Kraft des
Heiligen Geistes.

