Gute Nachricht 1984
1. 01. Jan. – 07. Jan. 2017
2.Petr 1,19-21
19 Dadurch wissen wir nun
noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten
zuverlässig sind, und ihr tut
gut daran, auf sie zu achten.
Ihre Botschaft ist für euch wie
eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag
anbricht und das Licht des
Morgensterns eure Herzen
hell macht.
20 Ihr müsst aber vor allem
Folgendes bedenken: Keine
Voraussage in den Heiligen
Schriften
darf
eigenwillig
gedeutet werden;
21 sie ist ja auch nicht durch
menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom
Geist Gottes ergriffen worden
und haben verkündet, was
Gott ihnen aufgetragen hatte.

14 Menschen, die sich auf ihre
natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der
Geist Gottes enthüllt. Es
kommt ihnen unsinnig vor. Sie
können nichts damit anfangen,
weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann.
15 Wer dagegen den Geist
hat, kann über alles urteilen,
aber nicht von jemand beurteilt
werden, der den Geist nicht
hat.
16 Es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Wer kennt den
Geist des Herrn? Wer will sich
herausnehmen, ihn zu belehren?« Und das ist der Geist,
den wir empfangen haben: der
Geist von Christus, dem
Herrn.

Joh 6,63
63 Gottes Geist allein macht
lebendig; alle menschlichen
Möglichkeiten richten nichts
2.Tim 3,16-17
aus. Die Worte, die ich zu
16 Sie dienen dir aber auch euch gesprochen habe, sind
bei deiner Aufgabe als Lehrer von diesem Geist erfüllt und
der Gemeinde. Denn jede bringen das Leben.
Schrift, die von Gottes Geist
eingegeben wurde, ist nütz- Joh 5,39.46-47
lich für die Unterweisung im 39 Ihr forscht doch in den
Glauben, für die Zurechtwei- Heiligen Schriften und seid
sung und Besserung der überzeugt, in ihnen das ewige
Irrenden, für die Erziehung zu Leben zu finden – und gerade
einem Leben, das Gott gefällt. sie weisen auf mich hin.
17 Mit den Heiligen Schriften 46 Wenn ihr Mose wirklich
in der Hand ist der Mensch, glaubtet, dann würdet ihr auch
der sich Gott zur Verfügung mir glauben; denn er hat über
gestellt hat, ausgerüstet für mich geschrieben.
alle Aufgaben seines Diens- 47 Da ihr aber seinen getes.
schriebenen Worten nicht
glaubt, wie könnt ihr dann
Joh 14,16-17
meinen gesprochenen glau16 Und ich werde den Vater ben?«
bitten, dass er euch an meiner Joh 7,38
Stelle einen anderen Helfer 38 jeder, der mir vertraut!
gibt, der für immer bei euch Denn in den Heiligen Schriften
bleibt,
heißt es: 'Aus seinem Innern
17 den Geist der Wahrheit. wird lebendiges Wasser ströDie Welt kann ihn nicht be- men.'«
kommen, weil sie ihn nicht 1.Kor 4,6
sehen kann und nichts von 6 Brüder und Schwestern, ich
ihm versteht. Aber ihr kennt habe von Apollos und mir
ihn, denn er wird bei euch gesprochen.
An
unserem
bleiben und in euch leben.
Beispiel wollte ich euch zeigen, was der Grundsatz be1.Kor 2,10-16
deutet: »Nicht über das hin10 Uns hat Gott dieses Ge- ausgehen, was geschrieben
heimnis enthüllt durch seinen steht!« Niemand soll sich
Geist, den er uns gegeben wichtig machen und den von
hat. Denn der Geist erforscht ihm bevorzugten Lehrer gegen
alles, auch die geheimsten den eines anderen ausspielen.
Absichten Gottes.
11 Wie die Gedanken eines 2. 08. Jan. – 14. Jan. 2017
Menschen nur seinem eige- Joh 3,1-8
nen Geist bekannt sind, so 1 Einer von den Pharisäern
weiß auch nur der Geist Got- war Nikodemus, ein Mitglied
tes, was in Gott vorgeht.
des jüdischen Rates.
12 Wir haben aber nicht den 2 Eines Nachts kam er zu
Geist dieser Welt erhalten, Jesus und sagte zu ihm:
sondern den Geist, der von »Rabbi, wir wissen, dass Gott
Gott kommt. Darum können dich gesandt und dich als
wir erkennen, was Gott uns Lehrer bestätigt hat. Nur mit
geschenkt hat.
Gottes Hilfe kann jemand
13 Davon reden wir nicht in solche Wunder vollbringen,
Worten, wie sie menschliche wie du sie tust.«
Weisheit lehrt, sondern in 3 Jesus antwortete: »Amen,
Worten, die der Geist Gottes ich versichere dir: Nur wer von
eingibt. Von dem, was Gott oben her geboren wird, kann
uns durch seinen Geist offen- Gottes neue Welt zu sehen
bart, reden wir so, wie sein bekommen.«
Geist es uns lehrt.

4 »Wie kann ein Mensch
geboren werden, der schon
ein
Greis
ist?«,
fragte
Nikodemus. »Er kann doch
nicht noch einmal in den
Mutterschoß
zurückkehren
und ein zweites Mal auf die
Welt kommen!«
5 Jesus sagte: »Amen, ich
versichere dir: Nur wer von
Wasser und Geist geboren
wird, kann in Gottes neue Welt
hineinkommen.
6 Was Menschen zur Welt
bringen, ist und bleibt von
menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was
vom Geist Gottes geboren
wird.
7 Wundere dich also nicht,
dass ich zu dir sagte: 'Ihr
müsst alle von oben her geboren werden.'
8 Der Wind weht, wo es ihm
gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht,
woher er kommt und wohin er
geht. So geheimnisvoll ist es
auch, wenn ein Mensch vom
Geist geboren wird.«

Lk 3,21-22
21 Zusammen mit dem ganzen Volk hatte auch Jesus
sich taufen lassen. Gleich
darauf, während er betete,
öffnete sich der Himmel.
22 Der Heilige Geist kam
sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und
eine Stimme sagte vom Himmel her: »Du bist mein Sohn,
dir gilt meine Liebe, dich habe
ich erwählt.«

Hebr 9,14
14 um wie viel mehr wird dann
das Blut von Christus uns im
Innern reinigen von den Folgen unseres Götzendienstes,
sodass wir dem lebendigen
Gott dienen können! Denn in
der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich
selbst als fehlerloses Opfer
Gott dargebracht.
1.Petr 3,18
18 Auch Christus hat ja für die
Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die
Schuldigen, ein für alle Mal.
So sollte er euch – als Mensch
Ps 104,29-30
getötet, aber durch den Geist
29 Doch wenn du dich ab- Gottes zum Leben erweckt –
wendest, sind sie verstört.
den Zugang zu Gott eröffnen.
Wenn du den Lebenshauch
Joh 16,13-15
zurücknimmst,
kommen sie um und werden 13 Aber wenn der Helfer
zu Staub.
kommt, der Geist der Wahr30 Schickst du aufs Neue heit, wird er euch anleiten, in
deinen Atem,
der vollen Wahrheit zu leben.
so entsteht wieder Leben.
Was er euch sagen wird, hat
Du erneuerst das Gesicht der er nicht von sich selbst, sonErde.
dern er wird euch nur sagen,
was er hört. Er wird euch
Ex 31,1-5
jeweils vorbereiten auf das,
1 Dann sagte der HERR zu was auf euch zukommt.
Mose:
14 Er wird meine Herrlichkeit
2 »Ich habe Bezalel, den Sohn sichtbar machen; denn was er
von Uri und Enkel von Hur an euch weitergibt, hat er von
vom Stamm Juda, dazu beru- mir.
fen, alle diese Arbeiten auszu- 15 Alles, was der Vater hat,
führen.
gehört auch mir. Darum habe
3 Ich habe ihn mit meinem ich gesagt: Was der Geist an
Geist erfüllt, ihm Weisheit und euch weitergibt, hat er von
Einsicht gegeben und ihn zu mir.«
jeder künstlerischen Tätigkeit
befähigt.
3. 15. Jan. – 21. Jan. 2017
4 Er kann Bilder und Gegen- Joh 3,8
stände entwerfen und sie in 8 Der Wind weht, wo es ihm
Gold, Silber oder Bronze gefällt. Du hörst ihn nur rauausführen;
schen, aber du weißt nicht,
5 er kann Edelsteine schnei- woher er kommt und wohin er
den und fassen und Holz geht. So geheimnisvoll ist es
kunstvoll bearbeiten; in jeder auch, wenn ein Mensch vom
künstlerischen Technik ist er Geist geboren wird.«
erfahren.
2.Kor 13,13
Lk 1,34-35
13 Die Gnade unseres Herrn
34 Maria fragte den Engel: Jesus Christus und die Liebe
»Wie soll das zugehen? Ich Gottes und die Gemeinschaft
bin doch mit keinem Mann stiftende Kraft des Heiligen
zusammen!«
Geistes sei mit euch allen!
35 Er antwortete: »Gottes Röm 15,30
Geist wird über dich kommen, 30 Brüder und Schwestern, im
seine Kraft wird das Wunder Namen unseres Herrn Jesus
vollbringen. Deshalb wird auch Christus und bei der Liebe, die
das Kind, das du zur Welt der Heilige Geist schenkt, bitte
bringst, heilig und Sohn Got- ich euch inständig: Betet für
tes genannt werden.
mich zu Gott! Setzt euch in
euren Gebeten zusammen mit
mir dafür ein,
Apg 5,1-4
1 Auch ein Mann namens
Hananias und seine Frau
1

Saphira verkauften ein Stück
Land.
2 Hananias behielt mit Wissen
seiner Frau einen Teil des
Geldes zurück; das Übrige
brachte er und legte es den
Aposteln zu Füßen.
3 Doch Petrus sagte zu ihm:
»Hananias, warum hast du
dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den
Heiligen Geist und behältst
einen Teil vom Erlös deines
Feldes für dich?
4 Du hättest ja das Land
behalten können, und nachdem du es verkauft hattest,
auch das Geld. Warum hast
du dich auf dieses falsche
Spiel eingelassen? Du hast
nicht Menschen, sondern Gott
belogen!«
1.Kor 2,9-12
9 Es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Was kein Auge
jemals gesehen und kein Ohr
gehört hat, worauf kein
Mensch jemals gekommen ist,
das hält Gott bereit für die, die
ihn lieben.«
10 Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen
Geist, den er uns gegeben
hat. Denn der Geist erforscht
alles, auch die geheimsten
Absichten Gottes.
11 Wie die Gedanken eines
Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so
weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht.
12 Wir haben aber nicht den
Geist dieser Welt erhalten,
sondern den Geist, der von
Gott kommt. Darum können
wir erkennen, was Gott uns
geschenkt hat.
Tit 3,4-7
4 Aber dann erschien die
Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters.
5 Wir selbst hatten keine
guten Taten vorzuweisen, mit
denen wir vor ihm hätten
bestehen können. Nein, aus
reinem Erbarmen hat er uns
gerettet durch das Bad der
Taufe – das Bad, in dem wir
zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch
den Heiligen Geist.
6 Ihn hat er in reichem Maß
über uns ausgegossen durch
Jesus Christus, unseren Retter.
7 Durch dessen Gnade können wir vor Gott als gerecht
bestehen, und darum sind wir
auch eingesetzt zu Erben des
ewigen Lebens, auf das wir
nun hoffen dürfen.
Röm 8,11
11 Mehr noch: Der Geist, der
in euch lebt, ist ja der Geist
dessen, der Jesus vom Tod
auferweckt hat. Dann wird
derselbe Gott, der Jesus
Christus vom Tod auferweckt
hat, auch euren todverfallenen
Leib lebendig machen. Das
bewirkt er durch seinen Geist,
der schon jetzt in euch lebt.

Mt 28,19
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
1.Kor 12,4-7
4 Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe
Geist teilt sie zu.
5 Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr
macht dazu fähig.
6 Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie – er,
der alles in allen wirkt.
7 Doch an jedem und jeder in
der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der
Weise und mit dem Ziel, dass
alle etwas davon haben.
Apg 13,2
2 Als sie einmal für einige Zeit
fasteten und sich ganz dem
Gebet widmeten, sagte ihnen
der Heilige Geist: »Gebt mir
Barnabas und Saulus für die
besondere Aufgabe frei, zu
der ich sie berufen habe!«
1.Joh 4,16
16 Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben
daran fest, dass Gott uns liebt.
Gott ist Liebe. Wer in der
Liebe lebt, lebt in Gott und
Gott lebt in ihm.
4. 22. Jan. – 28. Jan. 2017
Ps 51,13
13 Vertreibe mich nicht aus
deiner Nähe,
entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist!
Jes 63,10-11
10 Wir aber lehnten uns gegen ihn auf und kränkten
seinen Heiligen Geist. So
machten wir ihn zu unserem
Feind, er selbst kämpfte gegen sein Volk.
11 Da dachten wir voll Sehnsucht an die alte Zeit, als noch
Mose in unserer Mitte war.
»Wo ist der Gott«, so klagten
wir, »der einst den großen
Hirten seiner Herde aus dem
Wasser des Nilstroms gerettet
hat? Wo ist der Gott, der
Mose ausgerüstet hat, der
seinen Heiligen Geist auf ihn
gelegt hat
Joh 14,16-20
16 Und ich werde den Vater
bitten, dass er euch an meiner
Stelle einen anderen Helfer
gibt, der für immer bei euch
bleibt,
17 den Geist der Wahrheit.
Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht
sehen kann und nichts von
ihm versteht. Aber ihr kennt
ihn, denn er wird bei euch
bleiben und in euch leben.
18 Ich lasse euch nicht wie
Waisenkinder allein; ich komme wieder zu euch.
19 Es dauert noch eine kurze
Zeit, dann wird die Welt mich

nicht mehr sehen. Aber ihr
werdet mich dann sehen, und
ihr werdet leben, weil ich lebe.
20 Wenn dieser Tag kommt,
werdet ihr erkennen, dass ich
in meinem Vater lebe und
dass ihr in mir lebt und ich in
euch.
Joh 16,5-7
5 Jetzt gehe ich zu dem, der
mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich,
wohin ich gehe.
6 Ihr seid nur traurig, weil ich
euch dies alles gesagt habe.
7 Aber glaubt mir, es ist gut für
euch, dass ich fortgehe; denn
sonst wird der Helfer nicht zu
euch kommen. Wenn ich aber
fortgehe, dann werde ich ihn
zu euch senden und er wird
meine Stelle einnehmen.
Joh 14,17.26
17 den Geist der Wahrheit.
Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht
sehen kann und nichts von
ihm versteht. Aber ihr kennt
ihn, denn er wird bei euch
bleiben und in euch leben.
26 Der Vater wird euch in
meinem Namen den Helfer
senden, der an meine Stelle
tritt, den Heiligen Geist. Der
wird euch alles Weitere lehren
und euch an alles erinnern,
was ich selbst schon gesagt
habe.
Joh 15,26
26 Der Helfer wird kommen,
der an meine Stelle tritt. Es ist
der Geist der Wahrheit, der
vom Vater kommt. Ich werde
ihn zu euch senden, wenn ich
beim Vater bin, und er wird als
Zeuge über mich aussagen.
Joh 16,12-15
12 Ich hätte euch noch vieles
zu sagen, doch das würde
euch jetzt überfordern.
13 Aber wenn der Helfer
kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in
der vollen Wahrheit zu leben.
Was er euch sagen wird, hat
er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen,
was er hört. Er wird euch
jeweils vorbereiten auf das,
was auf euch zukommt.
14 Er wird meine Herrlichkeit
sichtbar machen; denn was er
an euch weitergibt, hat er von
mir.
15 Alles, was der Vater hat,
gehört auch mir. Darum habe
ich gesagt: Was der Geist an
euch weitergibt, hat er von
mir.«
Röm 8,14-16.26-27
14 Alle, die sich vom Geist
Gottes führen lassen, die sind
Gottes Söhne und Töchter.
15 Der Geist, den Gott euch
gegeben hat, ist ja nicht ein
Sklavengeist, sodass ihr wie
früher in Angst leben müsstet.
Es ist der Geist, den ihr als
seine Söhne und Töchter
habt. Von diesem Geist erfüllt
rufen wir zu Gott: »Abba!
Vater!«

16 So macht sein Geist uns im
Innersten gewiss, dass wir
Kinder Gottes sind.
26 Aber ebenso wie wir seufzt
und stöhnt auch der Geist
Gottes, der uns zu Hilfe
kommt. Wir sind schwache
Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise
vor Gott zu bringen. Deshalb
tritt sein Geist für uns ein mit
einem Stöhnen, das sich nicht
in Worte fassen lässt.
27 Und Gott, vor dem unser
Innerstes offen liegt, weiß,
was sein Geist in unserem
Innern ihm sagen will. Denn
so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein
für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat.
Eph 4,25-32
25 Legt das Lügen ab und
sagt zueinander die Wahrheit;
denn wir alle sind Glieder am
Leib von Christus.
26 Versündigt euch nicht,
wenn ihr in Zorn geratet!
Versöhnt euch wieder und
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen.
27 Gebt dem Versucher keine
Chance!
28 Wer vom Diebstahl gelebt
hat, muss jetzt damit aufhören.
Er soll seinen Lebensunterhalt
durch eigene Arbeit verdienen
und zusehen, dass er auch
noch etwas für die Armen
übrig hat.
29 Lasst ja kein giftiges Wort
über eure Lippen kommen!
Seht lieber zu, dass ihr für die
anderen, wo es nötig ist, ein
gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohl tut, die es
hören.
30 Beleidigt nicht durch euer
Verhalten den Heiligen Geist!
Er ist wie ein Siegel, das Gott
euch aufgedrückt hat, und er
verbürgt euch die endgültige
Erlösung.
31 Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn
und jeder Art von Beleidigung!
Schreit einander nicht an! Legt
jede feindselige Gesinnung
ab!
32 Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt
euch gegenseitig, was ihr
einander angetan habt, so wie
Gott euch durch Christus
vergeben hat, was ihr ihm
angetan habt.
5. 29. Jan. – 04. Febr. 2017
Lk 11,9-13
9 Deshalb sage ich euch:
Bittet und ihr werdet bekommen! Sucht und ihr werdet
finden! Klopft an und es wird
euch geöffnet!
10 Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet;
und wer anklopft, dem wird
geöffnet.
11 Ist unter euch ein Vater,
der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um
einen Fisch bittet?
2

12 Oder einen Skorpion, wenn
es um ein Ei bittet?
13 So schlecht ihr auch seid,
ihr wisst doch, was euren
Kindern gut tut, und gebt es
ihnen. Wie viel mehr wird der
Vater im Himmel denen den
Heiligen Geist geben, die ihn
darum bitten.«
Mk 1,4.8
4 Dies traf ein, als der Täufer
Johannes in der Wüste auftrat
und den Menschen verkündete: »Kehrt um und lasst euch
taufen, denn Gott will euch
eure Schuld vergeben!«
8 Ich habe euch mit Wasser
getauft; er wird euch mit dem
Heiligen Geist taufen.«
1.Kor 12,13
13 Denn wir alle, Juden wie
Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der
Taufe durch denselben Geist
in den einen Leib, in Christus,
eingegliedert und auch alle mit
demselben Geist erfüllt worden.
Apg 2,37-38
37 Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie
fragten Petrus und die anderen Apostel: »Brüder, was
sollen wir tun?«
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst
seinen Namen über euch
ausrufen und bekennt euch zu
ihm – jeder und jede im Volk!
Dann wird Gott euch eure
Schuld vergeben und euch
seinen Heiligen Geist schenken.
Eph 5,18
18 Betrinkt euch nicht; denn
zu viel Wein verführt zu einem
liederlichen
Lebens-wandel.
Lasst euch lieber vom Geist
Gottes erfüllen!
1.Joh 3,24
24 Wer Gottes Gebot befolgt,
bleibt mit Gott verbunden und
Gott mit ihm. Durch den Geist,
den er uns gegeben hat,
wissen wir, dass Gott in uns
lebt.
Joh 10,10
10 Der Dieb kommt nur, um
die Schafe zu stehlen, zu
schlachten und ins Verderben
zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben
zu geben, Leben im Überfluss.«

6. 05. Febr. – 11. Febr. 2017
Offb 4,8
8 Jede der vier Gestalten hatte
sechs Flügel, die innen und
außen mit Augen bedeckt
waren. Tag und Nacht rufen
sie unaufhörlich:
»Heilig, heilig, heilig ist der
Herr, der Gott, der die ganze
Welt regiert, der war und der
ist und der kommt!«
1.Petr 1,13-16
13 Darum seid wach und
haltet euch bereit! Bleibt nüchtern und setzt eure ganze
Hoffnung auf die Gnade, die
Gott euch schenken wird,
wenn Jesus Christus in seiner
Herrlichkeit erscheint.
14 Lebt als gehorsame Kinder
Gottes und nicht mehr nach
euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die
Wahrheit noch nicht kanntet.
15 Euer ganzes Tun soll
ausgerichtet sein an dem
heiligen Gott, der euch berufen hat.
16 In den Heiligen Schriften
heißt es ja: »Ihr sollt heilig
sein, denn ich bin heilig.«
Lev 19,2
2 »Richte der ganzen Gemeinde Israel aus, was ich ihr
zu sagen habe:
'Ihr sollt heilig sein; denn ich,
der HERR, euer Gott, bin
heilig.
Eph 1,4
4 Schon bevor er die Welt
erschuf, hat er uns vor Augen
gehabt als Menschen, die zu
Christus gehören; in ihm hat er
uns dazu erwählt, dass wir
heilig und fehlerlos vor ihm
stehen. Aus Liebe
Eph 5,25-27
25 Ihr Männer, liebt eure
Frauen so, wie Christus die
Gemeinde geliebt hat! Er hat
sein Leben für sie gegeben,
26 um sie rein und heilig zu
machen im Wasser der Taufe
und durch das dabei gesprochene Wort.
27 Denn er wollte sie als seine
Braut in makelloser Schönheit
vor sich stellen, ohne Flecken
und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen.
1.Kor 6,11
11 Manche von euch gehörten
früher dazu. Aber ihr seid
reingewaschen und Gott hat
euch zu seinem heiligen Volk
gemacht, zu Menschen, die
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen können. Das ist
geschehen, als ihr Jesus
Christus, dem Herrn, übereignet worden seid und den Geist
unseres Gottes empfangen
habt.
Röm 7,12
12 Es bleibt also dabei: Das
Gesetz ist der heilige Wille
Gottes, und die Gebote sind
heilig, gerecht und gut.

1.Tim 1,8-11
8 Wir dagegen wissen: Das
Gesetz, das Gott gegeben hat,
ist gut, wenn es in der rechten
Weise gebraucht wird.
9 Wir dürfen nämlich eines
nicht vergessen: Das Gesetz
ist nicht für Menschen da, die
tun, was Gott will, sondern für
solche, die sich um Recht und
Ordnung nicht kümmern. Es
ist für Sünder bestimmt, die
Gott und seine Gebote verachten, für Leute, die Vater und
Mutter töten, Mord
10 und Unzucht begehen und
als Männer mit Knaben oder
ihresgleichen verkehren, für
Menschenhändler und solche,
die lügen und falsche Eide
schwören oder sonst etwas
tun, was im Widerspruch zur
gesunden Lehre steht.
11 Diese Lehre entspricht der
Guten Nachricht, die mir
anvertraut worden ist – der
Botschaft, in der die Herrlichkeit des in sich vollkommenen
Gottes aufleuchtet.
Eph 4,22-24
22 Legt also eure frühere
Lebensweise ab! Ja, legt den
ganzen alten Menschen ab,
der seinen Begierden folgt!
Die betrügen ihn nur und
führen ihn ins Verderben.
23 Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist,
der euch geschenkt ist.
24 Zieht den neuen Menschen
an, den Gott nach seinem Bild
geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der
Wahrheit Gottes, an der nichts
trügerisch ist.
7. 12. Febr. – 18. Febr. 2017
Joh 15,1-12
1 »Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der
Weinbauer.
2 Er entfernt jede Rebe an mir,
die keine Frucht bringt; aber
die fruchttragenden Reben
reinigt er, damit sie noch mehr
Frucht bringen.
3 Ihr seid schon rein geworden
durch das Wort, das ich euch
verkündet habe.
4 Bleibt mit mir vereint, dann
werde auch ich mit euch
vereint bleiben. Nur wenn ihr
mit mir vereint bleibt, könnt ihr
Frucht bringen, genauso wie
eine Rebe nur Frucht bringen
kann, wenn sie am Weinstock
bleibt.
5 Ich bin der Weinstock und
ihr seid die Reben. Wer mit
mir verbunden bleibt, so wie
ich mit ihm, bringt reiche
Frucht. Denn ohne mich könnt
ihr nichts ausrichten.
6 Wer nicht mit mir vereint
bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen
und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und
ins Feuer geworfen, wo sie
verbrennen.
7 Wenn ihr mit mir vereint
bleibt und meine Worte in
euch lebendig sind, könnt ihr

den Vater um alles bitten, was
ihr wollt, und ihr werdet es
bekommen.
8 Die Herrlichkeit meines
Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht
bringt und euch so als meine
Jünger erweist.
9 So wie der Vater mich liebt,
habe ich euch meine Liebe
erwiesen. Bleibt in dieser
Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote
befolgt, dann bleibt ihr in
meiner Liebe, so wie ich die
Gebote meines Vaters befolgt
habe und in seiner Liebe
bleibe.
11 Ich habe euch dies gesagt,
damit meine Freude euch
erfüllt und an eurer Freude
nichts mehr fehlt.
12 Dies ist mein Gebot: Ihr
sollt einander so lieben, wie
ich euch geliebt habe.
Gal 5,22
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
1.Kor 13,1-13
1 Wenn ich die Sprachen aller
Menschen spreche und sogar
die Sprache der Engel, aber
ich habe keine Liebe – dann
bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende
Trommel.
2 Wenn ich prophetische
Eingebungen habe und alle
himmlischen
Geheimnisse
weiß und alle Erkenntnis
besitze, wenn ich einen so
starken Glauben habe, dass
ich Berge versetzen kann,
aber ich habe keine Liebe –
dann bin ich nichts.
3 Und wenn ich all meinen
Besitz verteile und den Tod in
den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe
– dann nützt es mir nichts.
4 Die Liebe ist geduldig und
gütig. Die Liebe eifert nicht für
den eigenen Standpunkt, sie
prahlt nicht und spielt sich
nicht auf.
5 Die Liebe nimmt sich keine
Freiheiten heraus, sie sucht
nicht den eigenen Vorteil. Sie
lässt sich nicht zum Zorn
reizen und trägt das Böse
nicht nach.
6 Sie ist nicht schadenfroh,
wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit,
wenn jemand das Rechte tut.
7 Die Liebe gibt nie jemand
auf, in jeder Lage vertraut und
hofft sie für andere; alles
erträgt sie mit großer Geduld.
8 Niemals wird die Liebe
vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf,
das Reden in Sprachen des
Geistes verstummt, auch die
Erkenntnis wird ein Ende
nehmen.
9 Denn unser Erkennen ist
Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.

10 Wenn sich die ganze
Wahrheit enthüllen wird, ist es
mit dem Stückwerk vorbei.
11 Einst, als ich noch ein Kind
war, da redete ich wie ein
Kind, ich fühlte und dachte wie
ein Kind. Als ich dann aber
erwachsen war, habe ich die
kindlichen
Vorstellungen
abgelegt.
12 Jetzt sehen wir nur ein
unklares Bild wie in einem
trüben Spiegel; dann aber
schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott
nur unvollkommen; dann aber
werden wir Gott völlig kennen,
so wie er uns jetzt schon
kennt.
13 Auch wenn alles einmal
aufhört – Glaube, Hoffnung
und Liebe nicht. Diese drei
werden immer bleiben; doch
am höchsten steht die Liebe.
Gal 5,22
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
Gal 5,22
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
Gal 5,22
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
Gal 5,23
23
Bescheidenheit
und
Selbstbeherrschung. Gegen
all dies hat das Gesetz nichts
einzuwenden.
8. 19. Febr. – 25. Febr. 2017
1.Kor 12,11
11 Aber das alles bewirkt ein
und derselbe Geist. So wie er
es will, teilt er jedem und jeder
in der Gemeinde die eigene
Fähigkeit zu.
Eph 4,7
7 Jeder und jede von uns hat
einen eigenen Anteil an den
Gaben erhalten, die Christus
in seiner Gnade ausgeteilt hat.
1.Kor 12,7-11.27-31
7 Doch an jedem und jeder in
der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der
Weise und mit dem Ziel, dass
alle etwas davon haben.
8 Die einen befähigt der Geist
dazu, Gottes weisheitsvolle
Pläne zu enthüllen; andere
lässt er erkennen, was in einer
schwierigen Lage getan werden soll.
9 Derselbe Geist gibt den
einen besondere Glaubenskraft und den anderen die
Kraft, zu heilen.
3

10 Der Geist ermächtigt die
einen, Wunder zu tun; andere
macht er fähig, Weisungen
Gottes zu verkünden. Wieder
andere
können
unterscheiden, was aus dem Geist
Gottes kommt und was nicht.
Die einen befähigt der Geist,
in unbekannten Sprachen zu
reden; anderen gibt er die
Fähigkeit, das Gesagte zu
deuten.
11 Aber das alles bewirkt ein
und derselbe Geist. So wie er
es will, teilt er jedem und jeder
in der Gemeinde die eigene
Fähigkeit zu.
27 Ihr alle seid zusammen der
Leib von Christus, und als
Einzelne seid ihr Teile an
diesem Leib.
28 So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die
Apostel, zweitens die, die
prophetische
Weisungen
erteilen, drittens die, die zum
Lehren befähigt sind. Dann
kommen die, die Wunder tun
oder heilen können, die Dienste oder Leitungs-aufgaben
übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden.
29 Nicht alle sind Apostel,
nicht alle erteilen prophetische Weisungen, nicht alle
sind zum Lehren befähigt.
Nicht alle können Wunder tun,
30 nicht alle Kranke heilen,
nicht alle in unbekannten
Sprachen reden, nicht alle
diese Sprachen deuten.
31a Bemüht euch aber um die
höheren Geistesgaben! 31b
Ich zeige euch jetzt etwas, das
noch weit wichtiger ist als alle
diese Fähigkeiten.
Röm 12,3-8
3 In der Vollmacht, die Gott
mir als Apostel gegeben hat,
wende ich mich an jeden
Einzelnen von euch. Niemand
soll sich über andere erheben
und höher von sich denken,
als es angemessen ist. Bleibt
bescheiden und sucht das
rechte Maß! Durch den Glauben hat jeder von euch seinen
besonderen Anteil an den
Gnadengaben
bekommen.
Daran hat jeder den Maßstab,
nach dem er sich einschätzen
soll.
4 Denkt an den menschlichen
Leib: Er bildet ein lebendiges
Ganzes und hat doch viele
Teile, und jeder Teil hat seine
besondere Funktion.
5 So ist es auch mit uns: Als
Menschen, die zu Christus
gehören, bilden wir alle ein
unteilbares Ganzes; aber als
Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion.
6 Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns
in seiner Gnade zugeteilt hat.
Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott
zu empfangen; was sie sagen,
muss
dem
gemeinsamen
Bekenntnis entsprechen. 7
Andere sind befähigt, prakti-

sche Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen; sie
sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe
hat, als Lehrer die Gemeinde
zu unterweisen, gebrauche
sie.
8 Wer die Gabe hat, andere zu
ermahnen und zu ermutigen,
nutze sie. Wer Bedürftige
unterstützt, soll sich dabei
nicht in Szene setzen. Wer in
der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer
sich um Notleidende kümmert,
soll es nicht mit saurer Miene
tun.
1.Kor 14,12.26
12 Das gilt auch für euch.
Wenn ihr schon so großen
Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann bemüht euch
um die, die dem Aufbau der
Gemeinde dienen. An solchen
Gaben sollt ihr reich werden.
26 Was folgt daraus für euch,
Brüder
und
Schwestern?
Wenn ihr zum Gottesdienst
zusammenkommt, kann jeder
und jede etwas dazu beitragen: ein Lied vorsingen oder
eine Lehre vortragen oder
eine Offenbarung weitergeben
oder in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung
dazu geben. Aber alles muss
dem Aufbau der Gemeinde
dienen.
1.Petr 4,10
10 Dient einander mit den
Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat – jeder und
jede mit der eigenen, besonderen Gabe! Dann seid ihr
gute Verwalter der vielfältigen
Gnade Gottes.
Eph 4,11-14
11 Und auch die versprochenen »Gaben« hat er ausgeteilt: Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten
und Lehrern der Gemeinde.
12 Deren Aufgabe ist es, die
Glaubenden zum Dienst bereitzumachen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus,
aufgebaut wird.
13 So soll es dahin kommen,
dass wir alle die einende Kraft
des einen Glaubens und der
einen Erkenntnis des Sohnes
Gottes an uns zur Wirkung
kommen lassen und darin eins
werden – dass wir alle zusammen den vollkommenen
Menschen bilden, der Christus
ist, und hineinwachsen in die
ganze Fülle, die Christus in
sich umfasst.
14 Wir sind dann nicht mehr
wie unmündige Kinder, die
kein festes Urteil haben und
auf dem Meer der Meinungen
umhergetrieben werden wie
ein Schiff von den Winden. Wir
fallen nicht auf das falsche
Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum
Irrtum verführen.

1.Kor 12,10
10 Der Geist ermächtigt die
einen, Wunder zu tun; andere
macht er fähig, Weisungen
Gottes zu verkünden. Wieder
andere können unterscheiden,
was aus dem Geist Gottes
kommt und was nicht. Die
einen befähigt der Geist, in
unbekannten Sprachen zu
reden; anderen gibt er die
Fähigkeit, das Gesagte zu
deuten.
1.Kor 14,29
29 Auch von denen, die prophetische Weisungen verkünden können, sollen nur zwei
oder drei sprechen. Die andern, die diese Fähigkeit
haben, sollen das Gesagte
beurteilen.
1.Kor 12,31
31a Bemüht euch aber um die
höheren Geistesgaben! 31b
Ich zeige euch jetzt etwas, das
noch weit wichtiger ist als alle
diese Fähigkeiten.
1.Kor 14,1
1 Bemüht euch also darum,
dass euch die Liebe geschenkt wird!
Von den Gaben des Geistes
wünscht euch besonders die
Fähigkeit, prophetische Weisungen zu verkünden.
9. 26. Febr. – 04. März. 2017
Apg 2,1-11.41-47
1 Als das Pfingstfest kam,
waren wieder alle, die zu
Jesus hielten, versammelt.
2 Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein
Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte
das ganze Haus, in dem sie
waren.
3 Dann sahen sie etwas wie
Feuer, das sich zerteilte, und
auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder.
4 Alle wurden vom Geist
Gottes erfüllt und begannen in
anderen Sprachen zu reden,
jeder und jede, wie es ihnen
der Geist Gottes eingab.
5 Nun lebten in Jerusalem
fromme Juden aus aller Welt,
die sich hier niedergelassen
hatten.
6 Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle
zusammen. Sie waren ganz
verwirrt, denn jeder hörte die
Versammelten, die Apostel
und die anderen, in seiner
eigenen Sprache reden.
7 Außer sich vor Staunen
riefen sie: »Die Leute, die da
reden, sind doch alle aus
Galiläa!
8 Wie kommt es, dass jeder
von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?
9 Wir kommen aus Persien,
Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und
Kappadozien, aus Pontus und
aus der Provinz Asien,
10 aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der
Gegend von Zyrene in Libyen
und sogar aus Rom.

11 Wir sind geborene Juden
und Fremde, die sich der
jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und
Wüstenbewohner. Und wir alle
hören sie in unserer eigenen
Sprache die großen Taten
Gottes verkünden!«
41 Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich
taufen.
Etwa
dreitausend
Menschen wurden an diesem
Tag zur Gemeinde hinzugefügt.
42 Sie alle widmeten sich
eifrig dem, was für sie als
Gemeinde wichtig war: Sie
ließen sich von den Aposteln
unterweisen, sie hielten in
gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des
Herrn, und sie beteten gemeinsam.
43 Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger
Scheu ergriffen; denn Gott ließ
durch die Apostel viele Staunen erregende Wunder geschehen.
44 Alle, die zum Glauben
gekommen waren, bildeten
eine enge Gemeinschaft und
taten ihren ganzen Besitz
zusammen.
45 Von Fall zu Fall verkauften
sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den
Erlös unter die Bedürftigen in
der Gemeinde.
46 Tag für Tag versammelten
sie sich einmütig im Tempel,
und in ihren Häusern hielten
sie das Mahl des Herrn und
aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen.
47 Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen
jeden Tag weitere Menschen
zu, die gerettet werden sollten.
1.Kor 12,12-13
12 Der Körper des Menschen
ist einer und besteht doch aus
vielen Teilen. Aber all die
vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es
auch mit Christus: mit der
Gemeinde, die sein Leib ist.
13 Denn wir alle, Juden wie
Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der
Taufe durch denselben Geist
in den einen Leib, in Christus,
eingegliedert und auch alle mit
demselben Geist erfüllt worden.
Eph 2,18
18 Durch ihn dürfen wir beide,
Juden und Nichtjuden, in
einem Geist vor Gott, den
Vater, treten.
Eph 2,19-22
19 Ihr Menschen aus den
anderen Völkern seid also
nicht länger Fremde und
Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im
Himmel zusammen mit den
heiligen Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen.

20 Denn ihr seid ja in den Bau
eingefügt, dessen Fundament
die Apostel und Propheten
bilden, und der Eckstein im
Fundament ist Jesus Christus.
21 Durch ihn wird der ganze
Bau
zusammengehalten,
durch ihn, den Herrn, wächst
er auf zu einem heiligen Tempel.
22 Weil ihr zu Christus gehört,
seid auch ihr als Bausteine in
diesen Tempel eingefügt, in
dem Gott durch seinen Geist
wohnt.
Eph 4,1-6
1 Nun bitte ich euch als einer,
der für den Herrn im Gefängnis ist: Lebt so, wie es sich für
Menschen gehört, die Gott in
seine Gemeinde berufen hat.
2 Erhebt euch nicht über
andere, sondern seid immer
freundlich. Habt Geduld und
sucht in Liebe miteinander
auszukommen.
3 Bemüht euch darum, die
Einheit zu bewahren, die der
Geist Gottes euch geschenkt
hat. Der Frieden, der von Gott
kommt, soll euch alle miteinander verbinden!
4 Ihr alle seid ja ein Leib, in
euch allen lebt ein Geist, ihr
alle habt die eine Hoffnung,
die Gott euch gegeben hat, als
er euch in seine Gemeinde
berief.
5 Es gibt für euch nur einen
Herrn, nur einen Glauben und
nur eine Taufe.
6 Und ihr kennt nur den einen
Gott, den Vater von allem, was
lebt. Er steht über allen. Er
wirkt durch alle und in allen.
2.Kor 13,13
13 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft
stiftende Kraft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen!
10. 05. März – 11. März 2017
Joh 15,7
7 Wenn ihr mit mir vereint
bleibt und meine Worte in
euch lebendig sind, könnt ihr
den Vater um alles bitten, was
ihr wollt, und ihr werdet es
bekommen.

1.Joh 5,14.15
14 Wir sind Gott gegenüber
voller Zuversicht, dass er uns
hört, wenn wir ihn um etwas
bitten, das seinem Willen
entspricht.
15 Und wenn wir wissen, dass
er uns hört bei allem, was wir
bitten, dann wissen wir auch,
dass wir schon haben, worum
wir ihn bitten.
Röm 8,26-27
26 Aber ebenso wie wir seufzt
und stöhnt auch der Geist
Gottes, der uns zu Hilfe
kommt. Wir sind schwache
Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise
vor Gott zu bringen. Deshalb
tritt sein Geist für uns ein mit
einem Stöhnen, das sich nicht
in Worte fassen lässt.
27 Und Gott, vor dem unser
Innerstes offen liegt, weiß,
was sein Geist in unserem
Innern ihm sagen will. Denn
so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein
für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat.
Eph 3,16
16 Ich bitte ihn, dass er euch
aus dem Reichtum seiner
Herrlichkeit beschenkt und
euch durch seinen Geist
innerlich stark macht.
1.Tim 2,1-4
1 Das Erste und Wichtigste,
wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für
alle Menschen. Bringt Bitten
und Fürbitten und Dank für sie
alle vor Gott!
2 Betet für die Regierenden
und für alle, die Gewalt haben,
damit wir in Ruhe und Frieden
leben können, in Ehrfurcht vor
Gott und in Rechtschaffenheit.
3 So ist es gut und gefällt Gott,
unserem Retter.
4 Er will, dass alle Menschen
zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen und gerettet werden.

11. 12. März – 18. März 2017
Eph 4,30
30 Beleidigt nicht durch euer
Verhalten den Heiligen Geist!
Er ist wie ein Siegel, das Gott
euch aufgedrückt hat, und er
Jak 1,6-8
verbürgt euch die endgültige
6 Sie müssen Gott aber in Erlösung.
festem Vertrauen bitten und
dürfen nicht zweifeln. Wer Apg 5,1-11
zweifelt, gleicht den Meeres- 1 Auch ein Mann namens
wogen, die vom Wind ge- Hananias und seine Frau
peitscht und hin und her ge- Saphira verkauften ein Stück
trieben werden.
Land.
7 Solche Menschen können 2 Hananias behielt mit Wissen
nicht erwarten, dass sie vom seiner Frau einen Teil des
Herrn etwas empfangen;
Geldes zurück; das Übrige
8 denn sie sind in sich gespal- brachte er und legte es den
ten und unbeständig in allem, Aposteln zu Füßen.
was sie unternehmen.
3 Doch Petrus sagte zu ihm:
»Hananias, warum hast du
dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den
Heiligen Geist und behältst
einen Teil vom Erlös deines
Feldes für dich?
4

4 Du hättest ja das Land
behalten können, und nachdem du es verkauft hattest,
auch das Geld. Warum hast
du dich auf dieses falsche
Spiel eingelassen? Du hast
nicht Menschen, sondern Gott
belogen!«
5 Als Hananias diese Worte
hörte, brach er zusammen und
starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon
erfuhren.
6 Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten
in ein Tuch, trugen ihn hinaus
und begruben ihn.
7 Etwa drei Stunden später
kam seine Frau. Sie wusste
noch nicht, was geschehen
war.
8 Petrus fragte sie: »Sag mir,
habt ihr das Feld zu diesem
Preis verkauft?«
»Ja«, antwortete sie, »zu
diesem Preis.«
9 Da sagte Petrus: »Warum
habt ihr euch verabredet, den
Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir: Vor der Tür
stehen schon die Leute, die
deinen Mann begraben haben.
Sie werden auch dich hinaustragen!«
10 Im selben Augenblick fiel
sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen
Leute kamen herein, sahen
sie tot daliegen, trugen sie
hinaus und begruben sie
neben ihrem Mann.
11 Ein gewaltiger Schrecken
packte die ganze Gemeinde
und alle, die davon hörten.
Apg 7,22-53
22 Er studierte alle Wissenschaften der Ägypter und
wurde ein wortmächtiger und
tatkräftiger Mann.
23 Als Mose vierzig Jahre alt
war, fasste er den Entschluss,
sich um seine Brüder, die
Israeliten, zu kümmern.
24 Er wurde Zeuge, wie ein
Israelit von einem Ägypter
geschlagen wurde. Da griff er
ein, zahlte es dem Ägypter
heim und schlug ihn tot.
25 Er dachte, seine Brüder,
die Israeliten, würden begreifen, dass Gott sie durch ihn
befreien wollte; aber sie begriffen es nicht.
26 Am nächsten Tag nämlich
kam er gerade dazu, als zwei
Israeliten miteinander stritten.
Er wollte sie versöhnen und
sagte: 'Hört her, ihr seid doch
Brüder! Warum schlagt ihr
einander?'
27 Aber der eine, der angefangen hatte, stieß Mose
beiseite und fragte: 'Wer hat
dich zum Aufseher und Richter
über uns eingesetzt?
28 Willst du mich auch umbringen wie gestern den Ägypter?'
29 Als Mose das hörte, floh er
aus Ägypten und lebte als
Fremder im Land Midian. Dort
wurden ihm zwei Söhne geboren.«

30 »Wieder waren vierzig
Jahre vergangen, und Mose
war eines Tages in der Wüste
am Berg Sinai. Da erschien
ihm ein Engel in einem brennenden Dornbusch.
31 Mose wunderte sich über
den brennenden Busch; er
wollte hingehen und ihn genauer ansehen. Doch da hörte
er die Stimme des Herrn:
32 'Ich bin der Gott deiner
Vorfahren, der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs.' Mose
zitterte vor Angst und wagte
nicht hinzuschauen.
33 Der Herr aber sagte: 'Zieh
deine Schuhe aus, denn du
stehst auf heiligem Boden!
34 Ich habe genau gesehen,
wie mein Volk in Ägypten
misshandelt wird, und habe
sein Stöhnen gehört; ich bin
gekommen, um es zu retten.
Deshalb geh jetzt, ich schicke
dich nach Ägypten!'
35 Eben den Mose, den die
Israeliten abgelehnt und zu
dem sie gesagt hatten: 'Wer
hat dich zum Aufseher und
Richter eingesetzt?', eben den
schickte Gott ihnen als Anführer und Befreier – durch den
Engel, der ihm im Dornbusch
erschienen war.
36 Genau dieser Mose führte
sie in die Freiheit. Er vollbrachte Staunen erregende
Wunder, zuerst in Ägypten,
dann am Roten Meer und
dann vierzig Jahre lang in der
Wüste.
37 Genau dieser Mose ist es
auch, der zu den Israeliten
sagte: 'Einen Propheten wie
mich wird Gott aus euren
Brüdern berufen.'
38 Er war es auch, der in der
Wüste, als das Volk am Berg
Sinai versammelt war, als
Vermittler auftrat zwischen
dem Engel, der auf dem Berg
zu ihm sprach, und unseren
Vorfahren. Er empfing Weisungen, die zum Leben führen, damit er sie an uns weitergebe.«
39 »Aber unsere Vorfahren
wollten Mose nicht gehorchen,
sondern lehnten sich gegen
ihn auf. Sie waren mit ihrem
Herzen schon wieder auf dem
Weg zurück nach Ägypten,
40 als sie zu Aaron sagten:
'Mach uns Götter, die uns
voranziehen! Denn was aus
diesem Mose geworden ist,
der uns aus Ägypten herausgeführt hat – niemand weiß
es.'
41 So machten sie sich damals ein Stierbild, brachten
ihm Opfer und feierten ein
Fest zu Ehren ihres selbst
gemachten Götzen.
42 Da wandte sich Gott von
ihnen ab und lieferte sie noch
anderen Götzen aus. Er ließ
es zu, dass sie die Sterne am
Himmel anbeteten, wie das im
Buch der zwölf Propheten
nachzulesen ist. Dort sagt
Gott: 'Habt ihr Israeliten etwa
mir zu Ehren Opfertiere ge-

schlachtet und andere Opfer
dargebracht die vierzig Jahre
in der Wüste?
43 Nein, das Zelt des Götzen
Moloch habt ihr mitgeführt und
den Stern eures Götzen Räfan
– Bilder, die ihr euch gemacht
hattet, um sie anzubeten.
Deshalb werde ich euch in die
Verbannung führen, noch über
Babylon hinaus!'«
44 »Unsere Vorfahren hatten
in der Wüste das Heilige Zelt;
es war angefertigt aufgrund
der Weisung Gottes an Mose
und nach dem Modell, das
Mose von Gott gezeigt worden
war.
45 Die folgende Generation
brachte dieses Zelt mit, als sie
unter der Führung von Josua
das Land in Besitz nahm, aus
dem Gott die früheren Bewohner vor ihnen vertrieb. Jede
neue Generation übernahm
das Zelt von der vorhergehenden, bis zur Zeit Davids.
46 David gewann Gottes
Gunst und bat Gott darum, ihn
für das Zeltheiligtum der
Nachkommen Jakobs einen
festen Platz finden zu lassen.
47 Salomo aber maßte sich
an, Gott ein Haus zu bauen.
48 Der höchste Gott wohnt
jedoch nicht in Häusern, die
von Menschen gemacht sind!
Durch den Propheten Jesaja
hat er gesagt:
49 'Der Himmel ist mein
Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus
wollt ihr da für mich bauen?
Wo ist die Wohnung, in der ich
Raum finden könnte?
50 Habe ich nicht mit eigener
Hand Himmel und Erde geschaffen?'«
51 »Ihr widerspenstiges Volk,
am Körper seid ihr beschnitten, aber euer Herz ist unbeschnitten, und eure Ohren
sind verschlossen für Gottes
Botschaft!
Ständig widersetzt ihr euch
dem Geist Gottes, ihr genauso
wie damals eure Vorfahren!
52 Gibt es einen einzigen
Propheten, den sie nicht
verfolgt haben? Sie haben die
Boten Gottes umgebracht, die
das Kommen des einzig Gerechten angekündigt hatten.
Den habt ihr nun verraten und
ermordet!
53 Gott hat euch durch Vermittlung von Engeln sein
Gesetz gegeben; aber ihr habt
es nicht befolgt!«

Mk 3,28-30
28 Das versichere ich euch:
Alles kann den Menschen
vergeben werden, jede Sünde,
auch jede Gotteslästerung,
wie schlimm sie auch sei.
29 Wer aber den Heiligen
Geist beleidigt, für den gibt es
keine Vergebung; er ist auf
ewig schuldig geworden.«
30 Das sagte Jesus, weil sie
behauptet hatten: »Er ist von
einem bösen Geist besessen.«
1.Thess 4,1-8
1 Brüder, ihr habt von uns
gelernt, wie ihr leben sollt, um
Gott zu gefallen; und ihr lebt
auch schon so. Nun bitten und
ermahnen wir euch im Namen
von Jesus, dem Herrn, dass
ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht.
2 Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben.
3 Gott will, dass ihr heilig seid:
dass ihm euer ganzes Leben
gehört. Das bedeutet, dass ihr
euch von Unzucht fern halten
sollt.
4 Jeder von euch Männern soll
lernen, mit seiner Frau so
zusammenzuleben, wie es
Gott und den Menschen gefällt.
5 Ihr sollt nicht blind eurer
Leidenschaft folgen, wie die
Menschen, die Gott nicht
kennen.
6 Es soll sich auch keiner
Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften
übervorteilen.
Wir haben euch das schon
früher gesagt, und wir haben
euch nachdrücklich gewarnt:
Wer so etwas tut, den wird der
Herr bestrafen.
7 Gott hat uns nicht dazu
berufen, dass wir zügellos und
eigennützig leben, sondern
dass wir sein heiliges Volk
sind und ihm Ehre machen.
8 Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt
sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen
Gott, der euch ja mit seinem
Heiligen Geist erfüllt, damit ihr
so leben könnt, wie es ihm
gefällt.

1.Thess 5,19-22
19 Unterdrückt nicht das
Wirken des Heiligen Geistes.
20 Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt.
21 Prüft aber alles, und nehmt
nur an, was gut ist.
22 Von jeder Art des Bösen
haltet euch fern!
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Joh 16,8-9
8 Wenn er kommt, wird er
gegen die Welt auftreten. Er
wird den Menschen zeigen,
was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht.
9 Die Sünde besteht darin,
dass sie mich ablehnen.
Joh 16,8.10
8 Wenn er kommt, wird er
gegen die Welt auftreten. Er
wird den Menschen zeigen,
was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht.
10 Die Gerechtigkeit besteht
darin, dass Gott mir Recht
gibt; denn ich gehe zum Vater
und ihr werdet mich nicht mehr
sehen.
Joh 16,8.11
8 Wenn er kommt, wird er
gegen die Welt auftreten. Er
wird den Menschen zeigen,
was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht.
11 Das Gericht aber besteht
darin, dass der Herrscher
dieser Welt schon verurteilt ist.
Röm 8,14-16
14 Alle, die sich vom Geist
Gottes führen lassen, die sind
Gottes Söhne und Töchter.
15 Der Geist, den Gott euch
gegeben hat, ist ja nicht ein
Sklavengeist, sodass ihr wie
früher in Angst leben müsstet.
Es ist der Geist, den ihr als
seine Söhne und Töchter
habt. Von diesem Geist erfüllt
rufen wir zu Gott: »Abba!
Vater!«
16 So macht sein Geist uns im
Innersten gewiss, dass wir
Kinder Gottes sind.
Eph 1,13-14
13 Durch Christus hat Gott
auch euch sein Siegel aufgedrückt: Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er
den Seinen versprochen hatte
– nachdem ihr zuvor das Wort
der Wahrheit gehört hattet, die
Gute Nachricht, die euch die
Rettung bringt, und ihr zum
Glauben gekommen seid.
14 Dieser Geist ist das Angeld
dafür, dass wir auch alles
andere erhalten, alles, was
Gott uns versprochen hat. Gott
will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil
– und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner
Herrlichkeit.
Röm 15,13
13 Ich bitte Gott, auf den sich
unsere Hoffnung gründet,
dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem
Frieden erfüllt, damit eure
Hoffnung durch die Kraft des
Heiligen Geistes immer stärker
und unerschütterlicher wird.
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