Luther 1984
1. 25. Juni – 01. Juli 2017
Apg 7,54 bis 8,4
54 Als sie das hörten, ging's
ihnen durchs Herz und sie
knirschten mit den Zähnen
über ihn.
55 Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und
sah die Herrlichkeit Gottes und
Jesus stehen zur Rechten
Gottes
56 und sprach: Siehe, ich
sehe den Himmel offen und
den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
57 Sie schrien aber laut und
hielten sich ihre Ohren zu und
stürmten einmütig auf ihn ein,
58 stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und
die Zeugen legten ihre Kleider
ab zu den Füßen eines jungen
Mannes, der hieß Saulus,
59 und sie steinigten Stephanus; der rief den Herrn an und
sprach: Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!
60 Er fiel auf die Knie und
schrie laut: Herr, rechne ihnen
diese Sünde nicht an! Und als
er das gesagt hatte, verschied
er.
Apg 8,1-4
1 Saulus aber hatte Gefallen
an seinem Tode.
Es erhob sich aber an diesem
Tag eine große Verfolgung
über die Gemeinde in Jerusalem; da zerstreuten sich alle in
die
Länder
Judäa
und
Samarien, außer den Aposteln.
2 Es bestatteten aber den
Stephanus
gottesfürchtige
Männer und hielten eine große
Klage über ihn.
3 Saulus aber suchte die
Gemeinde zu zerstören, ging
von Haus zu Haus, schleppte
Männer und Frauen fort und
warf sie ins Gefängnis.
4 Die nun zerstreut worden
waren, zogen umher und
predigten das Wort.
Apg 9,1-2
1 Saulus aber schnaubte noch
mit Drohen und Morden gegen
die Jünger des Herrn und ging
zum Hohenpriester
2 und bat ihn um Briefe nach
Damaskus an die Synagogen,
damit er Anhänger des neuen
Weges, Männer und Frauen,
wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe.
Apg 9,3-9
3 Als er aber auf dem Wege
war und in die Nähe von
Damaskus kam, umleuchtete
ihn plötzlich ein Licht vom
Himmel;
4 und er fiel auf die Erde und
hörte eine Stimme, die sprach
zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
5 Er aber sprach: Herr, wer
bist du? Der sprach: Ich bin
Jesus, den du verfolgst.
6 Steh auf und geh in die
Stadt; da wird man dir sagen,
was du tun sollst.

7 Die Männer aber, die seine
Gefährten waren, standen
sprachlos da; denn sie hörten
zwar die Stimme, aber sahen
niemanden.
8 Saulus aber richtete sich auf
von der Erde; und als er seine
Augen aufschlug, sah er
nichts. Sie nahmen ihn aber
bei der Hand und führten ihn
nach Damaskus;
9 und er konnte drei Tage
nicht sehen und aß nicht und
trank nicht.
Apg 22,6-11
6 Es geschah aber, als ich
dorthin zog und in die Nähe
von Damaskus kam, da
umleuchtete mich plötzlich um
die Mittagszeit ein großes
Licht vom Himmel.
7 Und ich fiel zu Boden und
hörte eine Stimme, die sprach
zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
8 Ich antwortete aber: Herr,
wer bist du? Und er sprach zu
mir: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst.
9 Die aber mit mir waren,
sahen zwar das Licht, aber die
Stimme dessen, der mit mir
redete, hörten sie nicht.
10 Ich fragte aber: Herr, was
soll ich tun? Und der Herr
sprach zu mir: Steh auf und
geh nach Damaskus. Dort wird
man dir alles sagen, was dir
zu tun aufgetragen ist.
11 Als ich aber, geblendet von
der Klarheit dieses Lichtes,
nicht sehen konnte, wurde ich
an der Hand geleitet von
denen, die bei mir waren, und
kam nach Damaskus.
Apg 26,12-18
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.
Apg 9,10-18
10 Es war aber ein Jünger in
Damaskus
mit
Namen
Hananias; dem erschien der
Herr und sprach: Hananias!
Und er sprach: Hier bin ich,
Herr.
11 Der Herr sprach zu ihm:
Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und
frage in dem Haus des Judas
nach einem Mann mit Namen
Saulus von Tarsus. Denn
siehe, er betet
12 und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit
Namen Hananias, der zu ihm
hereinkam und die Hand auf
ihn legte, damit er wieder
sehend werde.
13 Hananias aber antwortete:
Herr, ich habe von vielen
gehört über diesen Mann, wie
viel Böses er deinen Heiligen
in Jerusalem angetan hat;
14 und hier hat er Vollmacht
von den Hohenpriestern, alle
gefangen zu nehmen, die
deinen Namen anrufen.
15 Doch der Herr sprach zu
ihm: Geh nur hin; denn dieser
ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen
trage vor Heiden und vor
Könige und vor das Volk
Israel.
16 Ich will ihm zeigen, wie viel
er leiden muss um meines
Namens willen.
17 Und Hananias ging hin und
kam in das Haus und legte die
Hände auf ihn und sprach:
Lieber Bruder Saul, der Herr
hat mich gesandt, Jesus, der
dir auf dem Wege hierher
erschienen ist, dass du wieder
sehend und mit dem Heiligen
Geist erfüllt werdest.
18 Und sogleich fiel es von
seinen Augen wie Schuppen
und er wurde wieder sehend;
und er stand auf, ließ sich
taufen
Apg 22,12-16
12 Da war aber ein gottesfürchtiger Mann, der sich an
das Gesetz hielt, mit Namen
Hananias, der einen guten Ruf
bei allen Juden hatte, die dort
wohnten.
13 Der kam zu mir, trat vor
mich hin und sprach zu mir:
Saul, lieber Bruder, sei sehend. Und zur selben Stunde
konnte ich ihn sehen.
14 Er aber sprach: Der Gott
unserer Väter hat dich erwählt,
dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten
sehen und die Stimme aus
seinem Munde hören;
15 denn du wirst für ihn vor
allen Menschen Zeuge sein
von dem, was du gesehen und
gehört hast.
16 Und nun, was zögerst du?
Steh auf und rufe seinen
Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen.

1

Apg 11,19-26
19 Die aber zerstreut waren
wegen der Verfolgung, die
sich wegen Stephanus erhob,
gingen bis nach Phönizien und
Zypern und Antiochia und
verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden.
20 Es waren aber einige unter
ihnen, Männer aus Zypern und
Kyrene, die kamen nach
Antiochia und redeten auch zu
den Griechen und predigten
das Evangelium vom Herrn
Jesus.
21 Und die Hand des Herrn
war mit ihnen und eine große
Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.
22 Es kam aber die Kunde
davon der Gemeinde von
Jerusalem zu Ohren; und sie
sandten Barnabas, dass er
nach Antiochia ginge.
23 Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und
ermahnte sie alle, mit festem
Herzen an dem Herrn zu
bleiben;
24 denn er war ein bewährter
Mann, voll Heiligen Geistes
und Glaubens. Und viel Volk
wurde für den Herrn gewonnen.
25 Barnabas aber zog aus
nach Tarsus, Saulus zu suchen.
26 Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und
sie blieben ein ganzes Jahr
bei der Gemeinde und lehrten
viele. In Antiochia wurden die
Jünger zuerst Christen genannt.
Apg 15,1-5
1 Und einige kamen herab von
Judäa und lehrten die Brüder:
Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung
des Mose, könnt ihr nicht selig
werden.
2 Als nun Zwietracht entstand
und Paulus und Barnabas
einen nicht geringen Streit mit
ihnen hatten, ordnete man an,
dass Paulus und Barnabas
und einige andre von ihnen
nach Jerusalem hinaufziehen
sollten zu den Aposteln und
Ältesten um dieser Frage
willen.
3 Und sie wurden von der
Gemeinde geleitet und zogen
durch
Phönizien
und
Samarien und erzählten von
der Bekehrung der Heiden
und machten damit allen
Brüdern große Freude.
4 Als sie aber nach Jerusalem
kamen, wurden sie empfangen
von der Gemeinde und von
den Aposteln und von den
Ältesten. Und sie verkündeten,
wie viel Gott durch sie getan
hatte.
5 Da traten einige von der
Partei der Pharisäer auf, die
gläubig geworden waren, und
sprachen: Man muss sie
beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu
halten.

2. 02. Juli – 08. Juli 2017
2.Petr 3,15-16
15 und die Geduld unseres
Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber
Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch
geschrieben hat.
16 Davon redet er in allen
Briefen, in denen einige Dinge
schwer zu verstehen sind,
welche die Unwissenden und
Leichtfertigen verdrehen, wie
auch die andern Schriften, zu
ihrer eigenen Verdammnis.
Gal 1,1-2
1 Paulus, ein Apostel nicht
von Menschen, auch nicht
durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und
Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten,
2 und alle Brüder, die bei mir
sind, an die Gemeinden in
Galatien:
Gal 1,3-5
3 Gnade sei mit euch und
Friede von Gott, unserm
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus,
4 der sich selbst für unsre
Sünden dahingegeben hat,
dass er uns errette von dieser
gegenwärtigen, bösen Welt
nach dem Willen Gottes,
unseres Vaters;
5 dem sei Ehre von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen.
Gal 1,6-9
6 Mich wundert, dass ihr euch
so bald abwenden lasst von
dem, der euch berufen hat in
die Gnade Christi, zu einem
andern Evangelium,
7 obwohl es doch kein andres
gibt; nur dass einige da sind,
die euch verwirren und wollen
das Evangelium Christi verkehren.
8 Aber auch wenn wir oder ein
Engel vom Himmel euch ein
Evangelium predigen würden,
das anders ist, als wir es euch
gepredigt haben, der sei
verflucht.
9 Wie wir eben gesagt haben,
so sage ich abermals: Wenn
jemand euch ein Evangelium
predigt, anders als ihr es
empfangen habt, der sei
verflucht.
Gal 1,10-24
10 Predige ich denn jetzt
Menschen oder Gott zuliebe?
Oder suche ich Menschen
gefällig zu sein? Wenn ich
noch Menschen gefällig wäre,
so wäre ich Christi Knecht
nicht.
11 Denn ich tue euch kund,
liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt
ist, nicht von menschlicher Art
ist.
12 Denn ich habe es nicht von
einem Menschen empfangen
oder gelernt, sondern durch
eine Offenbarung Jesu Christi.
13 Denn ihr habt ja gehört von
meinem Leben früher im

Judentum, wie ich über die
Maßen die Gemeinde Gottes
verfolgte und sie zu zerstören
suchte
14 und übertraf im Judentum
viele meiner Altersgenossen in
meinem Volk weit und eiferte
über die Maßen für die Satzungen der Väter.
15 Als es aber Gott wohlgefiel,
der mich von meiner Mutter
Leib an ausgesondert und
durch seine Gnade berufen
hat,
16 dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn
durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden,
da besprach ich mich nicht
erst mit Fleisch und Blut,
17 ging auch nicht hinauf nach
Jerusalem zu denen, die vor
mir Apostel waren, sondern
zog nach Arabien und kehrte
wieder zurück nach Damaskus.
18 Danach, drei Jahre später,
kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennen zu
lernen, und blieb fünfzehn
Tage bei ihm.
19 Von den andern Aposteln
aber sah ich keinen außer
Jakobus, des Herrn Bruder.
20 Was ich euch aber schreibe – siehe, Gott weiß, ich lüge
nicht!
21 Danach kam ich in die
Länder Syrien und Zilizien.
22 Ich war aber unbekannt
von Angesicht den christlichen
Gemeinden in Judäa.
23 Sie hatten nur gehört: Der
uns früher verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er
früher zu zerstören suchte,
24 und priesen Gott über mir.
3. 09. Juli – 15. Juli 2017
Gal 2,1-5
1 Danach, vierzehn Jahre
später, zog ich abermals
hinauf nach Jerusalem mit
Barnabas und nahm auch
Titus mit mir.
2 Ich zog aber hinauf aufgrund
einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über
das Evangelium, das ich
predige unter den Heiden,
besonders aber mit denen, die
das Ansehen hatten, damit ich
nicht etwa vergeblich liefe
oder gelaufen wäre.
3 Aber selbst Titus, der bei mir
war, ein Grieche, wurde nicht
gezwungen, sich beschneiden
zu lassen.
4 Denn es hatten sich einige
falsche Brüder mit eingedrängt
und neben eingeschlichen, um
unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus
Jesus haben, und uns zu
knechten.
5 Denen wichen wir auch nicht
eine Stunde und unterwarfen
uns ihnen nicht, damit die
Wahrheit des Evangeliums bei
euch bestehen bliebe.

Gal 2,6-10
6 Von denen aber, die das
Ansehen hatten – was sie
früher gewesen sind, daran
liegt mir nichts; denn Gott
achtet das Ansehen der Menschen nicht –, mir haben die,
die das Ansehen hatten,
nichts weiter auferlegt.
7 Im Gegenteil, da sie sahen,
dass mir anvertraut war das
Evangelium an die Heiden so
wie Petrus das Evangelium an
die Juden
8 – denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist
auch in mir wirksam gewesen
unter den Heiden –,
9 und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war,
gaben Jakobus und Kephas
und Johannes, die als Säulen
angesehen werden, mir und
Barnabas die rechte Hand und
wurden mit uns eins, dass wir
unter den Heiden, sie aber
unter den Juden predigen
sollten,
10 nur dass wir an die Armen
dächten, was ich mich auch
eifrig bemüht habe zu tun.
Gal 2,11-13
11 Als aber Kephas nach
Antiochia kam, widerstand ich
ihm ins Angesicht, denn es
war Grund zur Klage gegen
ihn.
12 Denn bevor einige von
Jakobus kamen, aß er mit den
Heiden; als sie aber kamen,
zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem
Judentum fürchtete.
13 Und mit ihm heuchelten
auch die andern Juden, sodass selbst Barnabas verführt
wurde, mit ihnen zu heucheln.
Gal 2,14
14 Als ich aber sah, dass sie
nicht richtig handelten nach
der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas
öffentlich vor allen: Wenn du,
der du ein Jude bist, heidnisch
lebst und nicht jüdisch, warum
zwingst du dann die Heiden,
jüdisch zu leben?

ist dann Christus ein Diener
der Sünde? Das sei ferne!
18 Denn wenn ich das, was
ich abgebrochen habe, wieder
aufbaue, dann mache ich mich
selbst zu einem Übertreter.
Gal 2,19-20
19 Denn ich bin durchs Gesetz
dem Gesetz gestorben, damit
ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt.
20 Ich lebe, doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in
mir. Denn was ich jetzt lebe im
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt hat und sich
selbst für mich dahingegeben.
Gal 2,21
21 Ich werfe nicht weg die
Gnade Gottes; denn wenn die
Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus
vergeblich gestorben.
5. 23. Juli – 29. Juli 2017
Gal 3,1-5
1 O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert,
denen doch Jesus Christus
vor die Augen gemalt war als
der Gekreuzigte?
2 Das allein will ich von euch
erfahren: Habt ihr den Geist
empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die
Predigt vom Glauben?
3 Seid ihr so unverständig? Im
Geist habt ihr angefangen,
wollt ihr's denn nun im Fleisch
vollenden?
4 Habt ihr denn so vieles
vergeblich erfahren? Wenn es
denn vergeblich war!
5 Der euch nun den Geist
darreicht und tut solche Taten
unter euch, tut er's durch des
Gesetzes Werke oder durch
die Predigt vom Glauben?
Gal 3,6-9
6 So war es mit Abraham: »Er
hat Gott geglaubt und es ist
ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden« (1.Mose 15,6).
7 Erkennt also: die aus dem
Glauben sind, das sind Abrahams Kinder.
8 Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die
Heiden durch den Glauben
gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham
(1.Mose 12,3): »In dir sollen
alle Heiden gesegnet werden.«
9 So werden nun die, die aus
dem Glauben sind, gesegnet
mit dem gläubigen Abraham.
1.Mose 15,6
6 Abram glaubte dem HERRN
und das rechnete er ihm zur
Gerechtigkeit.

4. 16. Juli – 22. Juli 2017
Gal 2,15-16
15 Wir sind von Geburt Juden
und nicht Sünder aus den
Heiden.
16 Doch weil wir wissen, dass
der Mensch durch Werke des
Gesetzes nicht gerecht wird,
sondern durch den Glauben
an Jesus Christus, sind auch
wir zum Glauben an Christus
Jesus gekommen, damit wir
gerecht werden durch den
Glauben an Christus und nicht
durch Werke des Gesetzes;
denn durch Werke des Geset- Gal 3,10
zes wird kein Mensch gerecht. 10 Denn die aus den Werken
des Gesetzes leben, die sind
Gal 2,17-18
unter dem Fluch. Denn es
17 Sollten wir aber, die wir steht geschrieben (5.Mose
durch Christus gerecht zu 27,26): »Verflucht sei jeder,
werden suchen, auch selbst der nicht bleibt bei alledem,
als Sünder befunden werden – was geschrieben steht in dem
2

Buch des Gesetzes, dass er's 7. 06. Aug. – 12. Aug. 2017
Gal 3,21
tue!«
21 Wie? Ist dann das Gesetz
Gal 3,11-12
gegen Gottes Verheißungen?
11 Dass aber durchs Gesetz Das sei ferne! Denn nur, wenn
niemand gerecht wird vor Gott, ein Gesetz gegeben wäre, das
ist offenbar; denn »der Ge- lebendig
machen
könnte,
rechte wird aus Glauben käme die Gerechtigkeit wirkleben« (Habakuk 2,4).
lich aus dem Gesetz.
12 Das Gesetz aber ist nicht
»aus Glauben«, sondern: »der Gal 3,22
Mensch, der es tut, wird da- 22 Aber die Schrift hat alles
durch leben« (3.Mose 18,5).
eingeschlossen
unter
die
Sünde, damit die Verheißung
Gal 3,13-14
durch den Glauben an Jesus
13 Christus aber hat uns erlöst Christus
gegeben
würde
von dem Fluch des Gesetzes, denen, die glauben.
da er zum Fluch wurde für
uns; denn es steht geschrie- Gal 3,23
ben (5.Mose 21,23): »Ver- 23 Ehe aber der Glaube kam,
flucht ist jeder, der am Holz waren wir unter dem Gesetz
hängt«,
verwahrt und verschlossen auf
14 damit der Segen Abrahams den Glauben hin, der dann
unter die Heiden komme in offenbart werden sollte.
Christus Jesus und wir den
verheißenen Geist empfingen Gal 3,24
durch den Glauben.
24 So ist das Gesetz unser
Zuchtmeister gewesen auf
6. 30. Juli – 05. Aug. 2017
Christus hin, damit wir durch
Gal 3,15
den Glauben gerecht würden.
15 Liebe Brüder, ich will nach
menschlicher Weise reden: Gal 3,25
Man hebt doch das Testament 25 Nachdem aber der Glaube
eines Menschen nicht auf, gekommen ist, sind wir nicht
wenn es bestätigt ist, und setzt mehr unter dem Zuchtmeister.
auch nichts dazu.
8. 13. Aug. – 19. Aug. 2017
Gal 3,16
Gal 3,26-29
16 Nun ist die Verheißung 26 Denn ihr seid alle durch
Abraham zugesagt und sei- den Glauben Gottes Kinder in
nem Nachkommen. Es heißt Christus Jesus.
nicht: und den Nachkommen, 27 Denn ihr alle, die ihr auf
als gälte es vielen, sondern es Christus getauft seid, habt
gilt einem: »und deinem Christus angezogen.
Nachkommen«
(1.Mose 28 Hier ist nicht Jude noch
22,18), welcher ist Christus.
Grieche, hier ist nicht Sklave
noch Freier, hier ist nicht
Gal 3,17
Mann noch Frau; denn ihr seid
17 Ich meine aber dies: Das allesamt einer in Christus
Testament, das von Gott zuvor Jesus.
bestätigt worden ist, wird nicht 29 Gehört ihr aber Christus
aufgehoben durch das Ge- an, so seid ihr ja Abrahams
setz, das vierhundertdreißig Kinder und nach der VerheiJahre danach gegeben wor- ßung Erben.
den ist, sodass die VerheiGal 4,1-3
ßung zunichte würde.
1 Ich sage aber: Solange der
Gal 3,18
Erbe unmündig ist, ist zwi18 Denn wenn das Erbe durch schen ihm und einem Knecht
das Gesetz erworben würde, kein Unterschied, obwohl er
so würde es nicht durch Ver- Herr ist über alle Güter;
heißung gegeben; Gott aber 2 sondern er untersteht Vorhat es Abraham durch Verhei- mündern und Pflegern bis zu
ßung frei geschenkt.
der Zeit, die der Vater bestimmt hat.
Gal 3,19-20
3 So auch wir: Als wir unmün19 Was soll dann das Gesetz? dig waren, waren wir in der
Es ist hinzugekommen um der Knechtschaft der Mächte der
Sünden willen, bis der Nach- Welt.
komme da sei, dem die Verheißung gilt, und zwar ist es Gal 4,4-5
von Engeln verordnet durch 4 Als aber die Zeit erfüllt war,
die Hand eines Mittlers.
sandte Gott seinen Sohn,
20 Ein Mittler aber ist nicht geboren von einer Frau und
Mittler eines Einzigen, Gott unter das Gesetz getan,
aber ist Einer.
5 damit er die, die unter dem
Gesetz waren, erlöste, damit
wir die Kindschaft empfingen.

Gal 4,6-7
6 Weil ihr nun Kinder seid, hat
Gott den Geist seines Sohnes
gesandt in unsre Herzen, der
da ruft: Abba, lieber Vater!
7 So bist du nun nicht mehr
Knecht, sondern Kind; wenn
aber Kind, dann auch Erbe
durch Gott.
Gal 4,8-11
8 Aber zu der Zeit, als ihr Gott
noch nicht kanntet, dientet ihr
denen, die in Wahrheit nicht
Götter sind.
9 Nachdem ihr aber Gott
erkannt habt, ja vielmehr von
Gott erkannt seid, wie wendet
ihr euch dann wieder den
schwachen
und
dürftigen
Mächten zu, denen ihr von
neuem dienen wollt?
10 Ihr haltet bestimmte Tage
ein und Monate und Zeiten
und Jahre.
11 Ich fürchte für euch, dass
ich vielleicht vergeblich an
euch gearbeitet habe.
9. 20. Aug. – 26. Aug. 2017
Gal 4,12a
12a Werdet doch wie ich,
denn ich wurde wie ihr, liebe
Brüder, ich bitte euch.
2.Thess 3,7-9
7 Denn ihr wisst, wie ihr uns
nachfolgen sollt. Denn wir
haben nicht unordentlich bei
euch gelebt,
8 haben auch nicht umsonst
Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und
Plage haben wir Tag und
Nacht gearbeitet, um keinem
von euch zur Last zu fallen.
9 Nicht, dass wir dazu nicht
das Recht hätten, sondern wir
wollten uns selbst euch zum
Vorbild geben, damit ihr uns
nachfolgt.
1.Kor 10,32-33
32 Erregt keinen Anstoß,
weder bei den Juden noch bei
den Griechen noch bei der
Gemeinde Gottes,
33 so wie auch ich jedermann
in allem zu Gefallen lebe und
suche nicht, was mir, sondern
was vielen dient, damit sie
gerettet werden.
1.Kor 11,1
1 Folgt meinem Beispiel wie
ich dem Beispiel Christi!
Gal 4,12b-16
12b Ihr habt mir kein Leid
getan.
13 Ihr wisst doch, dass ich
euch in Schwachheit des
Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal.
14 Und obwohl meine leibliche
Schwäche euch ein Anstoß
war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen
Engel Gottes nahmt ihr mich
auf, ja wie Christus Jesus.
15 Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn
ich bezeuge euch, ihr hättet,
wenn es möglich gewesen
wäre, eure Augen ausgerissen
und mir gegeben.

16 Bin ich denn damit euer Abraham geboren hatte, wie
Feind geworden, dass ich er Mutwillen trieb.
euch die Wahrheit vorhalte?
10 Da sprach sie zu Abraham:
Treibe diese Magd aus mit
Gal 4,17-18
ihrem Sohn; denn der Sohn
17 Es ist nicht recht, wie sie dieser Magd soll nicht erben
um euch werben; sie wollen mit meinem Sohn Isaak.
euch nur von mir abspenstig 11 Das Wort missfiel Abraham
machen, damit ihr um sie sehr um seines Sohnes willen.
werben sollt.
12 Aber Gott sprach zu ihm:
18 Umworben zu werden ist Lass es dir nicht missfallen
gut, wenn's im Guten ge- wegen des Knaben und der
schieht, und zwar immer und Magd. Alles, was Sara dir
nicht nur in meiner Gegenwart, gesagt hat, dem gehorche;
wenn ich bei euch bin.
denn nur nach Isaak soll dein
Geschlecht benannt werden.
Gal 4,19
13 Aber auch den Sohn der
19 Meine lieben Kinder, die Magd will ich zu einem Volk
ich abermals unter Wehen machen, weil er dein Sohn ist.
gebäre, bis Christus in euch 14 Da stand Abraham früh am
Gestalt gewinne! –
Morgen auf und nahm Brot
und einen Schlauch mit WasGal 4,20
ser und legte es Hagar auf
20 Ich wollte aber, dass ich ihre Schulter, dazu den Knajetzt bei euch wäre und mit ben, und schickte sie fort. Da
andrer Stimme zu euch reden zog sie hin und irrte in der
könnte; denn ich bin irre an Wüste umher bei Beerscheba.
euch.
15 Als nun das Wasser in dem
Schlauch ausgegangen war,
10. 27. Aug. – 02. Sept. 2017 warf sie den Knaben unter
Gal 4,21-24
einen Strauch
21 Sagt mir, die ihr unter dem 16 und ging hin und setzte
Gesetz sein wollt: Hört ihr das sich gegenüber von ferne,
Gesetz nicht?
einen Bogenschuss weit; denn
22 Denn es steht geschrieben, sie sprach: Ich kann nicht
dass Abraham zwei Söhne ansehen des Knaben Sterben.
hatte, den einen von der Und sie setzte sich gegenüber
Magd, den andern von der und erhob ihre Stimme und
Freien.
weinte.
23 Aber der von der Magd ist 17 Da erhörte Gott die Stimme
nach dem Fleisch gezeugt des Knaben. Und der Engel
worden, der von der Freien Gottes rief Hagar vom Himmel
aber kraft der Verheißung.
her und sprach zu ihr: Was ist
24 Diese Worte haben tiefere dir, Hagar? Fürchte dich nicht;
Bedeutung. Denn die beiden denn Gott hat gehört die
Frauen bedeuten zwei Bun- Stimme des Knaben, der dort
desschlüsse: einen vom Berg liegt.
Sinai, der zur Knechtschaft 18 Steh auf, nimm den Knagebiert, das ist Hagar;
ben und führe ihn an deiner
1.Mose 21,1-21
Hand; denn ich will ihn zum
1 Und der HERR suchte Sara großen Volk machen.
heim, wie er gesagt hatte, und 19 Und Gott tat ihr die Augen
tat an ihr, wie er geredet hatte. auf, dass sie einen Wasser2 Und Sara ward schwanger brunnen sah. Da ging sie hin
und gebar dem Abraham in und füllte den Schlauch mit
seinem Alter einen Sohn um Wasser und tränkte den Knadie Zeit, von der Gott zu ihm ben.
geredet hatte.
20 Und Gott war mit dem
3 Und Abraham nannte seinen Knaben. Der wuchs heran und
Sohn, der ihm geboren war, wohnte in der Wüste und
Isaak, den ihm Sara gebar,
wurde ein guter Schütze.
4 und beschnitt ihn am achten 21 Und er wohnte in der WüsTage, wie ihm Gott geboten te Paran und seine Mutter
hatte.
nahm ihm eine Frau aus
5 Hundert Jahre war Abraham Ägyptenland.
alt, als ihm sein Sohn Isaak
Gal 4,24-25
geboren wurde.
6 Und Sara sprach: Gott hat 24 Diese Worte haben tiefere
mir ein Lachen zugerichtet; Bedeutung. Denn die beiden
denn wer es hören wird, der Frauen bedeuten zwei Bunwird über mich lachen.
desschlüsse: einen vom Berg
7 Und sie sprach: Wer hätte Sinai, der zur Knechtschaft
wohl von Abraham gesagt, gebiert, das ist Hagar;
dass Sara Kinder stille! Und 25 denn Hagar bedeutet den
doch habe ich ihm einen Sohn Berg Sinai in Arabien und ist
geboren in seinem Alter.
ein Gleichnis für das jetzige
8 Und das Kind wuchs heran Jerusalem, das mit seinen
und wurde entwöhnt. Und Kindern in der Knechtschaft
Abraham machte ein großes lebt.
Mahl am Tage, da Isaak entGal 4,26
wöhnt wurde.
9 Und Sara sah den Sohn 26 Aber das Jerusalem, das
Hagars, der Ägypterin, den sie droben ist, das ist die Freie;
das ist unsre Mutter.
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Gal 4,27-28
27 Denn es steht geschrieben
(Jesaja 54,1): »Sei fröhlich, du
Unfruchtbare, die du nicht
gebierst! Brich in Jubel aus
und jauchze, die du nicht
schwanger bist. Denn die
Einsame hat viel mehr Kinder,
als die den Mann hat.«
28 Ihr aber, liebe Brüder, seid
wie Isaak Kinder der Verheißung.
Jes 54,1
1 Rühme, du Unfruchtbare, die
du nicht geboren hast! Freue
dich mit Rühmen und jauchze,
die du nicht schwanger warst!
Denn die Einsame hat mehr
Kinder, als die den Mann hat,
spricht der HERR.
Gal 4,29
29 Aber wie zu jener Zeit der,
der nach dem Fleisch gezeugt
war, den verfolgte, der nach
dem Geist gezeugt war, so
geht es auch jetzt.
Gal 4,30-31
30 Doch was spricht die
Schrift? »Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der
Sohn der Magd soll nicht
erben mit dem Sohn der Freien« (1.Mose 21,10).
31 So sind wir nun, liebe
Brüder, nicht Kinder der Magd,
sondern der Freien.

euch aber irremacht, der wird
sein Urteil tragen, er sei, wer
er wolle.
Gal 5,11-12
11 Ich aber, liebe Brüder,
wenn ich die Beschneidung
noch predige, warum leide ich
dann Verfolgung? Dann wäre
das Ärgernis des Kreuzes
aufgehoben.
12 Sollen sie sich doch gleich
verschneiden lassen, die euch
aufhetzen!
Gal 5,13-15
13 Ihr aber, liebe Brüder, seid
zur Freiheit berufen. Allein
seht zu, dass ihr durch die
Freiheit nicht dem Fleisch
Raum gebt; sondern durch die
Liebe diene einer dem andern.
14 Denn das ganze Gesetz ist
in einem Wort erfüllt, in dem
(3.Mose 19,18): »Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst!«
15 Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so
seht zu, dass ihr nicht einer
vom andern aufgefressen
werdet.

12. 10. Sept. – 16. Sept. 2017
Gal 5,16-17
16 Ich sage aber: Lebt im
Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht
vollbringen.
17 Denn das Fleisch begehrt
11. 03. Sept. – 09. Sept. 2017 auf gegen den Geist und der
Gal 5,1
Geist gegen das Fleisch; die
1 Zur Freiheit hat uns Christus sind gegeneinander, sodass
befreit! So steht nun fest und ihr nicht tut, was ihr wollt.
lasst euch nicht wieder das
Joch der Knechtschaft aufle- Gal 5,18
gen!
18 Regiert euch aber der
Geist, so seid ihr nicht unter
Gal 5,2-4
dem Gesetz.
2 Siehe, ich, Paulus, sage
euch: Wenn ihr euch be- Gal 5,19-21
schneiden lasst, so wird euch 19 Offenkundig sind aber die
Christus nichts nützen.
Werke des Fleisches, als da
3 Ich bezeuge abermals einem sind: Unzucht, Unreinheit,
jeden, der sich beschneiden Ausschweifung,
lässt, dass er das ganze 20 Götzendienst, Zauberei,
Gesetz zu tun schuldig ist.
Feindschaft, Hader, Eifer4 Ihr habt Christus verloren, sucht, Zorn, Zank, Zwietracht,
die ihr durch das Gesetz Spaltungen,
gerecht werden wollt, und seid 21 Neid, Saufen, Fressen und
aus der Gnade gefallen.
dergleichen. Davon habe ich
euch vorausgesagt und sage
Gal 5,5-6
noch einmal voraus: Die sol5 Denn wir warten im Geist ches tun, werden das Reich
durch den Glauben auf die Gottes nicht erben.
Gerechtigkeit, auf die man
Gal 5,22-23
hoffen muss.
6 Denn in Christus Jesus gilt 22 Die Frucht aber des Geisweder Beschneidung noch tes ist Liebe, Freude, Friede,
Unbeschnittensein
etwas, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
sondern der Glaube, der durch Treue,
die Liebe tätig ist.
23
Sanftmut,
Keuschheit;
gegen all dies ist das Gesetz
Gal 5,7-10
nicht.
7 Ihr lieft so gut. Wer hat euch 1.Kor 13
aufgehalten, der Wahrheit 1 Wenn ich mit Menschennicht zu gehorchen?
und mit Engelzungen redete
8 Solches Überreden kommt und hätte die Liebe nicht, so
nicht von dem, der euch beru- wäre ich ein tönendes Erz
fen hat.
oder eine klingende Schelle.
9 Ein wenig Sauerteig durch- 2 Und wenn ich prophetisch
säuert den ganzen Teig.
reden könnte und wüsste alle
10 Ich habe das Vertrauen zu Geheimnisse und alle Ereuch in dem Herrn, ihr werdet kenntnis und hätte allen Glaunicht anders gesinnt sein. Wer ben, sodass ich Berge verset-

zen 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.

tausend Zentner Silber schuldig.
25 Da er's nun nicht bezahlen
konnte, befahl der Herr, ihn
und seine Frau und seine
Kinder und alles, was er hatte,
zu verkaufen und damit zu
bezahlen.
26 Da fiel ihm der Knecht zu
Füßen und flehte ihn an und
sprach: Hab Geduld mit mir;
ich will dir's alles bezahlen.
27 Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und
ließ ihn frei und die Schuld
erließ er ihm auch.
28 Da ging dieser Knecht
hinaus und traf einen seiner
Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig;
und er packte und würgte ihn
und sprach: Bezahle, was du
mir schuldig bist!
29 Da fiel sein Mitknecht
nieder und bat ihn und sprach:
Hab Geduld mit mir; ich will
dir's bezahlen.
30 Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins
Gefängnis, bis er bezahlt
hätte, was er schuldig war.
31 Als aber seine Mitknechte
das sahen, wurden sie sehr
betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor,
was sich begeben hatte.
32 Da forderte ihn sein Herr
vor sich und sprach zu ihm:
Du böser Knecht! Deine ganze
Schuld habe ich dir erlassen,
weil du mich gebeten hast;
33 hättest du dich da nicht
auch erbarmen sollen über
deinen Mitknecht, wie ich mich
über dich erbarmt habe?
34 Und sein Herr wurde zornig
und überantwortete ihn den
Peinigern, bis er alles bezahlt
hätte, was er ihm schuldig
war.
35 So wird auch mein himmliGal 5,24-25
scher Vater an euch tun, wenn
24 Die aber Christus Jesus ihr einander nicht von Herzen
angehören, die haben ihr vergebt, ein jeder seinem
Fleisch gekreuzigt samt den Bruder.
Leidenschaften und BegierGal 6,1.3-5
den.
25 Wenn wir im Geist leben, 1 Liebe Brüder, wenn ein
so lasst uns auch im Geist Mensch etwa von einer Verwandeln.
fehlung ereilt wird, so helft ihm
wieder zurecht mit sanftmütiGal 5,26
gem Geist, ihr, die ihr geistlich
26 Lasst uns nicht nach eitler seid; und sieh auf dich selbst,
Ehre trachten, einander nicht dass du nicht auch versucht
herausfordern und beneiden. werdest.
3 Denn wenn jemand meint, er
13. 17. Sept. – 23. Sept. 2017 sei etwas, obwohl er doch
Gal 6,1
nichts ist, der betrügt sich
1 Liebe Brüder, wenn ein selbst.
Mensch etwa von einer Ver- 4 Ein jeder aber prüfe sein
fehlung ereilt wird, so helft ihm eigenes Werk; und dann wird
wieder zurecht mit sanftmüti- er seinen Ruhm bei sich selbst
gem Geist, ihr, die ihr geistlich haben und nicht gegenüber
seid; und sieh auf dich selbst, einem andern.
dass du nicht auch versucht 5 Denn ein jeder wird seine
werdest.
eigene Last tragen.
Mt 18,23-35
Röm 2,1-4
23 Darum gleicht das Himmel- 1 Darum, o Mensch, kannst du
reich einem König, der mit dich nicht entschuldigen, wer
seinen Knechten abrechnen du auch bist, der du richtest.
wollte.
Denn worin du den andern
24 Und als er anfing abzu- richtest, verdammst du dich
rechnen, wurde einer vor ihn selbst, weil du ebendasselbe
gebracht, der war ihm zehn- tust, was du richtest.

2 Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die
solches tun.
3 Denkst du aber, o Mensch,
der du die richtest, die solches
tun, und tust auch dasselbe,
dass du dem Urteil Gottes
entrinnen wirst?
4 Oder verachtest du den
Reichtum seiner Güte, Geduld
und Langmut? Weißt du nicht,
dass dich Gottes Güte zur
Buße leitet?
Gal 6,2.5
2 Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.
5 Denn ein jeder wird seine
eigene Last tragen.
Lk 7,36-47
36 Es bat ihn aber einer der
Pharisäer, bei ihm zu essen.
Und er ging hinein in das
Haus des Pharisäers und
setzte sich zu Tisch.
37 Und siehe, eine Frau war in
der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er
zu Tisch saß im Haus des
Pharisäers, brachte sie ein
Glas mit Salböl
38 und trat von hinten zu
seinen Füßen, weinte und fing
an, seine Füße mit Tränen zu
benetzen und mit den Haaren
ihres Hauptes zu trocknen,
und küsste seine Füße und
salbte sie mit Salböl.
39 Als aber das der Pharisäer
sah, der ihn eingeladen hatte,
sprach er bei sich selbst und
sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer
und was für eine Frau das ist,
die ihn anrührt; denn sie ist
eine Sünderin.
40 Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Simon, ich
habe dir etwas zu sagen. Er
aber sprach: Meister, sag es!
41 Ein Gläubiger hatte zwei
Schuldner. Einer war fünfhundert Silbergroschen schuldig,
der andere fünfzig.
42 Da sie aber nicht bezahlen
konnten, schenkte er's beiden.
Wer von ihnen wird ihn am
meisten lieben?
43 Simon antwortete und
sprach: Ich denke, der, dem er
am meisten geschenkt hat. Er
aber sprach zu ihm: Du hast
recht geurteilt.
44 Und er wandte sich zu der
Frau und sprach zu Simon:
Siehst du diese Frau? Ich bin
in dein Haus gekommen; du
hast mir kein Wasser für
meine Füße gegeben; diese
aber hat meine Füße mit
Tränen benetzt und mit ihren
Haaren getrocknet.
45 Du hast mir keinen Kuss
gegeben; diese aber hat, seit
ich hereingekommen bin, nicht
abgelassen, meine Füße zu
küssen.
46 Du hast mein Haupt nicht
mit Öl gesalbt; sie aber hat
meine Füße mit Salböl gesalbt.
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47 Deshalb sage ich dir: Ihre
vielen Sünden sind vergeben,
denn sie hat viel Liebe gezeigt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
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.
Gal 6,6-10
6 Wer aber unterrichtet wird im
Wort, der gebe dem, der ihn
unterrichtet, Anteil an allem
Guten.
7 Irret euch nicht! Gott lässt
sich nicht spotten. Denn was
der Mensch sät, das wird er
ernten.
8 Wer auf sein Fleisch sät, der
wird von dem Fleisch das
Verderben ernten; wer aber
auf den Geist sät, der wird von
dem Geist das ewige Leben
ernten.
9 Lasst uns aber Gutes tun
und nicht müde werden; denn
zu seiner Zeit werden wir auch
ernten, wenn wir nicht nachlassen.
10 Darum, solange wir noch
Zeit haben, lasst uns Gutes
tun an jedermann, allermeist
aber an des Glaubens Genossen.
Gal 6,3
3 Denn wenn jemand meint, er
sei etwas, obwohl er doch
nichts ist, der betrügt sich
selbst.

14. 24. Sept. – 30. Sept. 2017
Gal 6,11
11 Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit
eigener Hand!
Gal 6,12-13
12 Die Ansehen haben wollen
nach dem Fleisch, die zwingen
euch zur Beschneidung, nur
damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt
werden.
13 Denn auch sie selbst, die
sich
beschneiden
lassen,
halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch
beschneiden lasst, damit sie
sich dessen rühmen können.
Gal 6,14-15
14 Es sei aber fern von mir,
mich zu rühmen als allein des
Kreuzes unseres Herrn Jesus
Christus, durch den mir die
Welt gekreuzigt ist und ich der
Welt.
15 Denn in Christus Jesus gilt
weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein
etwas,
sondern eine neue Kreatur.
2.Kor 5,17
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.
Gal 6,17
17 Hinfort mache mir niemand
weiter Mühe; denn ich trage
die Malzeichen Jesu an meinem Leibe.
Gal 6,16.18
16 Und alle, die sich nach
diesem Maßstab richten –
Friede und Barmherzigkeit
über sie und über das Israel
Gottes!
18 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus sei mit eurem
Geist, liebe Brüder! Amen.
Röm 3,22-24
22 Ich rede aber von der
Gerechtigkeit vor Gott, die da
kommt durch den Glauben an
Jesus Christus zu allen, die
glauben. Denn es ist hier kein
Unterschied:
23 sie sind allesamt Sünder
und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten,
24 und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist.

