Gute Nachricht 1984
1. 25. Juni – 01. Juli 2017
Apg 7,54 bis 8,4
54 Bei diesen Worten gerieten
die Mitglieder des jüdischen
Rates über Stephanus in
solche Wut, dass sie mit den
Zähnen knirschten.
55 Stephanus aber blickte
zum Himmel empor, vom
Heiligen Geist erfüllt; er sah
Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner
rechten Seite
56 und rief: »Ich sehe den
Himmel offen und den Menschensohn an der rechten
Seite Gottes stehen!«
57 Als sie das hörten, schrien
sie laut auf und hielten sich
die Ohren zu. Alle miteinander
stürzten sich auf Stephanus
58 und schleppten ihn vor die
Stadt, um ihn zu steinigen. Die
Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann
namens Saulus ab, damit er
sie bewachte.
59 Während sie ihn steinigten,
bekannte sich Stephanus zu
Jesus, dem Herrn, und rief:
»Herr Jesus, nimm meinen
Geist auf!«
60 Dann fiel er auf die Knie
und rief laut: »Herr, strafe sie
nicht für diese Schuld!«
Mit diesen Worten starb er.
Apg 8,1
1a Saulus aber war völlig
einverstanden
mit
dieser
Hinrichtung.
1b An diesem Tag begann für
die Gemeinde in Jerusalem
eine harte Verfolgung. Alle,
die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und
Samarien; nur die Apostel
blieben in Jerusalem zurück.
2 Ein paar fromme Männer
begruben Stephanus und
hielten eine große Totenklage
für ihn.
3 Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ
Männer und Frauen ins Gefängnis werfen.
4 Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und
verkündeten die Botschaft
Gottes.
Apg 9,1-2
1 Saulus verfolgte die Jünger
und Jüngerinnen des Herrn
weiterhin voller Wut und mit
schweren Drohungen. Er ging
zum Obersten Priester
2 und ließ sich Briefe an die
jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde
ihm die Vollmacht erteilt, auch
dort nach Anhängern der
neuen Lehre zu suchen und
sie gegebenenfalls – Männer
wie Frauen – festzunehmen
und nach Jerusalem zu schaffen.

Apg 9,3-9
3 Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht
vom Himmel.
4 Er stürzte zu Boden und
hörte eine Stimme: »Saul,
Saul, warum verfolgst du
mich?«
5 »Wer bist du, Herr?«, fragte
Saulus.
Die Stimme sagte: »Ich bin
Jesus, den du verfolgst!
6 Aber steh auf und geh in die
Stadt! Dort wirst du erfahren,
was du tun sollst.«
7 Den Männern, die Saulus
begleiteten, verschlug es die
Sprache. Sie hörten zwar die
Stimme, aber sie sahen niemand.
8 Saulus stand von der Erde
auf und öffnete die Augen –
aber er konnte nichts mehr
sehen. Da nahmen sie ihn an
der Hand und führten ihn nach
Damaskus.
9 Drei Tage lang war er blind
und aß nichts und trank nichts.
Apg 22,6-11
6 »Doch dann geschah es:
Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte mich plötzlich gegen
Mittag ein blendend helles
Licht vom Himmel.
7 Ich stürzte zu Boden und
hörte eine Stimme zu mir
sagen: 'Saul, Saul, warum
verfolgst du mich?'
8 'Wer bist du, Herr?', fragte
ich und die Stimme sagte: 'Ich
bin Jesus von Nazaret, den du
verfolgst!'
9 Meine Begleiter sahen wohl
das Licht, hörten aber nicht
die Stimme, die mit mir redete.
10 Ich fragte: 'Herr, was soll
ich tun?'
Der Herr sagte: 'Steh auf und
geh nach Damaskus! Dort
wirst du alles erfahren, was
Gott dir zu tun bestimmt hat.'
11 Von dem hellen Lichtstrahl
war ich blind geworden und
musste mich von meinen
Begleitern nach Damaskus
führen lassen.
Apg 26,12-18
12 In dieser Absicht reiste ich
im Auftrag der führenden
Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus.
13 Auf dem Weg dorthin, mein
König, umstrahlte mich und
meine Begleiter mitten am Tag
ein Licht vom Himmel, heller
als die Sonne.
14 Wir stürzten alle zu Boden
und ich hörte eine Stimme auf
Hebräisch rufen: 'Saul, Saul,
warum verfolgst du mich? Es
ist sinnlos, dass du gegen
mich ankämpfst!'
15 'Wer bist du, Herr?', fragte
ich, und der Herr sagte: 'Ich
bin Jesus, den du verfolgst.
16 Doch steh auf, denn ich bin
dir erschienen, um dich in
meinen Dienst zu stellen. Du
sollst bezeugen, was du heute
gesehen hast und was ich dir
noch zeigen werde.

17 Ich werde dich beschützen
vor den Juden und auch vor
den Nichtjuden, zu denen ich
dich sende.
18 Gerade ihnen sollst du die
Augen öffnen, damit sie aus
der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des
Satans zu Gott. Denn wenn
sie auf mich vertrauen, wird
ihnen ihre Schuld vergeben
und sie erhalten ihren Platz
unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht
hat.'
Apg 9,10-18
10 In Damaskus lebte ein
Jünger namens Hananias.
Dem erschien der Herr und
sagte: »Hananias!«
»Ja, Herr«, antwortete er.
11 Der Herr sagte: »Steh auf,
geh in die Gerade Straße in
das Haus von Judas und frag
nach Saulus aus Tarsus. Er ist
dort und betet.
12 In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens
Hananias zu ihm kommt und
ihm die Hände auflegt, damit
er wieder sehen kann.«
13
Hananias
antwortete:
»Herr, ich habe von vielen
Seiten gehört, wie viel Böses
dieser Mann in Jerusalem
deiner Gemeinde angetan hat.
14 Und jetzt ist er hier und hat
von den führenden Priestern
die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.«
15 Aber der Herr sagte: »Geh
nur hin! Gerade ihn habe ich
als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen
den nichtjüdischen Völkern
und ihren Herrschern bekannt
machen und auch dem Volk
Israel.
16 Und ich will ihm zeigen, wie
viel nun er für das Bekenntnis
zu meinem Namen leiden
muss.«
17 Da ging Hananias in jenes
Haus. Er legte Saulus die
Hände auf und sagte: »Bruder
Saul, der Herr hat mich geschickt – Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst
wieder sehen können und mit
dem Heiligen Geist erfüllt
werden.«
18 Im selben Augenblick fiel
es Saulus wie Schuppen von
den Augen und er konnte
wieder sehen. Er stand auf
und ließ sich taufen.
Apg 22,12-16
12 Dort lebte ein frommer
Mann, Hananias, der sich
streng an das Gesetz hielt und
bei allen Juden in der Stadt in
gutem Ruf stand.
13 Er suchte mich auf, trat zu
mir und sagte: 'Bruder Saul,
du sollst wieder sehen!' Im
gleichen Augenblick wurden
meine Augen geöffnet und ich
sah ihn vor mir stehen.
14 Er sagte: 'Der Gott unserer
Vorfahren hat dich dazu erwählt, seinen Heilsplan kennen zu lernen und den einzig
1

Gerechten zu sehen und aus
seinem Mund das Wort zu
hören, das dich auf den Weg
weist.
15 Denn du sollst vor allen
Menschen für ihn eintreten
und allen bezeugen, was du
gesehen und gehört hast.
16 Was zögerst du noch? Steh
auf und lass dich taufen!
Bekenne dich zum Namen von
Jesus und lass dir deine Sünden abwaschen!'
Apg 11,19-26
19 Die von der Gemeinde, die
in der Verfolgungszeit nach
der Ermordung von Stephanus
aus Jerusalem geflohen waren, kamen zum Teil bis nach
Phönizien,
Zypern
und
Antiochia. Sie verkündeten die
Botschaft Gottes zunächst nur
unter den Juden.
20 Aber einige von ihnen, die
aus Zypern und Zyrene
stammten,
kamen
nach
Antiochia und verkündeten
dort auch den Nichtjuden die
Gute Nachricht von Jesus,
dem Herrn.
21 Gott stand ihnen zur Seite,
sodass viele Menschen zum
Glauben kamen und Jesus als
den Herrn annahmen.
22 Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon, und die
Apostel schickten Barnabas
nach Antiochia.
23 Als er hinkam und sah, was
Gott dort gewirkt hatte, freute
er sich. Er machte allen Mut
und bestärkte sie in ihrem
Vorsatz, dem Herrn treu zu
bleiben.
24 Denn Barnabas war ein
tüchtiger Mann, erfüllt mit dem
Heiligen Geist und mit lebendigem Glauben.
Gott führte der Gemeinde
immer mehr Menschen zu.
25 Barnabas aber ging nach
Tarsus, um Saulus zu suchen;
26 und als er ihn gefunden
hatte, nahm er ihn mit nach
Antiochia. Ein ganzes Jahr
lang wirkten beide gemeinsam
in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im
Glauben.
Hier in Antiochia kam für die
Jünger und Jüngerinnen zum
ersten Mal die Bezeichnung
»Christen« auf.
Apg 15,1-5
1 Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia
und erklärten den Brüdern:
»Ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht
beschneiden lasst, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt!«
2 Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine
heftige
Auseinandersetzung
mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus
und Barnabas und einige
andere aus der Gemeinde
nach Jerusalem zu senden.
Sie sollten den Aposteln und
Gemeindeältesten dort die
Streitfrage vorlegen.

3 Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Sie zogen
durch
Phönizien
und
Samarien und erzählten überall in den Gemeinden, wie die
Nichtjuden Jesus als den
Herrn angenommen hatten.
Bei
allen
Brüdern
und
Schwestern lösten sie damit
große Freude aus.
4 Als sie nach Jerusalem
kamen, wurden sie von der
ganzen Gemeinde und den
Aposteln und Gemeindeältesten freundlich aufgenommen.
Sie berichteten ihnen, was
Gott alles durch sie unter den
Nichtjuden getan hatte.
5 Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen
auf und erklärten: »Man muss
sie beschneiden und von
ihnen fordern, dass sie das
Gesetz Moses befolgen!«
2. 02. Juli – 08. Juli 2017
2.Petr 3,15-16
15 Begreift doch: Unser Herr
zögert nur aus Geduld, damit
ihr gerettet werdet!
Genau das hat euch auch
unser lieber Bruder Paulus
geschrieben, dem Gott viel
Weisheit gegeben hat.
16 Er sagt das in allen seinen
Briefen, wenn er über dieses
Thema schreibt. Es gibt in
ihnen allerdings einige schwierige Stellen. Die werden von
unverständigen Leuten missdeutet, die im Glauben nicht
gefestigt sind. Aber so verfahren diese Leute ja auch mit
den übrigen Heiligen Schriften. Sie verurteilen sich damit
selbst zum Untergang.
Gal 1,1-2
1 Diesen Brief schreibt Paulus,
der Apostel. Ich schreibe ihn
als einer, der seinen Auftrag
nicht von Menschen erhalten
hat, auch nicht durch menschliche Vermittlung, sondern von
Jesus Christus und von Gott,
dem Vater, der Jesus vom Tod
auferweckt hat.
2 Zusammen mit allen Brüdern
und Schwestern, die bei mir
sind, schreibe ich an die Gemeinden in Galatien.
Gal 1,3-5
3 Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott, unserem Vater,
und von Jesus Christus, dem
Herrn,
4 der sein Leben für unsere
Sünden hingegeben hat. Das
tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die
vom Bösen beherrscht wird.
So war es der Wille unseres
Gottes und Vaters –
5 ihm gehört die Herrlichkeit
für alle Ewigkeit! Amen.
Gal 1,6-9
6 Ich wundere mich über euch!
Gott hat euch durch die Gute
Nachricht dazu berufen, dass
ihr unter der Gnade steht, die

Christus gebracht hat. Und
nun kehrt ihr ihm so schnell
den Rücken und wendet euch
einer anderen Guten Nachricht
zu!
7 Es gibt in Wirklichkeit gar
keine andere; es gibt nur
gewisse Leute, die unter euch
Verwirrung stiften. Sie wollen
die Gute Nachricht von Christus in ihr Gegenteil verkehren.
8 Aber nicht einmal ich selbst
oder ein Engel vom Himmel
darf euch eine Gute Nachricht
bringen, die der widerspricht,
die ich euch gebracht habe.
Wer es tut, soll verflucht sein,
dem Gericht Gottes übergeben!
9 Ich habe es euch schon
früher eingeschärft und wiederhole es jetzt: Wer euch
eine andere Gute Nachricht
bringt als die, die ihr angenommen habt, soll verflucht
sein, dem Gericht Gottes
übergeben!
Gal 1,10-24
10 Will ich jetzt wieder Menschen beschwatzen – oder gar
Gott selbst? Oder rede ich
etwa Menschen nach dem
Mund? Ich gehöre Christus
und diene ihm – wie kann ich
da noch den Beifall der Menschen suchen!
11 Das müsst ihr wissen,
Brüder und Schwestern: Die
Gute Nachricht, die ich verkünde, ist kein Menschenwort.
12 Ich habe sie nicht von
irgendeinem Menschen übernommen und bin auch von
keinem Menschen darüber
belehrt worden. Ich habe sie
dadurch empfangen, dass
Gott mich Jesus als den von
ihm bestätigten Retter schauen ließ.
13 Ihr habt doch gehört, wie
entschieden ich früher für die
jüdische Religion eingetreten
bin. Über alles Maß hinaus
verfolgte ich die Gemeinde
Gottes und tat alles, um sie zu
vernichten.
14 In meiner Treue zum Gesetz übertraf ich viele meiner
Altersgenossen in meinem
Volk. Leidenschaftlicher als
die anderen setzte ich mich für
die Befolgung der strengen
Vorschriften ein, die die früheren Gesetzeslehrer aufgestellt
haben.
15 Aber dann kam es ganz
anders. Gott hatte mich ja
schon vom Mutterleib an
ausgesondert und in seiner
Gnade berufen. Und so gefiel
es ihm jetzt,
16 mir seinen Sohn zu zeigen,
damit ich ihn unter den nichtjüdischen Völkern bekannt
mache. Als mir diese Offenbarung zuteil wurde, fragte ich
nicht erst Menschen um Rat.
17 Ich ging auch nicht nach
Jerusalem zu denen, die
schon vor mir Apostel waren,
sondern begab mich nach
Arabien und kehrte dann

wieder nach Damaskus zurück.
18 Erst drei Jahre später ging
ich nach Jerusalem, um Petrus kennen zu lernen. Ich blieb
zwei Wochen bei ihm.
19 Von den anderen Aposteln
sah ich damals keinen, nur
Jakobus, den Bruder des
Herrn.
20 Was ich euch hier schreibe,
ist die reine Wahrheit; Gott
weiß es.
21 Dann ging ich nach Syrien
und Zilizien.
22 Den christlichen Gemeinden in Judäa blieb ich persönlich unbekannt.
23 Sie hatten nur gehört: »Der
Mann, der uns verfolgte,
verkündet jetzt den Glauben,
den er früher ausrotten wollte!«
24 Und sie dankten Gott dafür,
dass er dies an mir bewirkt
hatte.
3. 09. Juli – 15. Juli 2017
Gal 2,1-5
1 Erst vierzehn Jahre später
ging ich wieder nach Jerusalem, diesmal mit Barnabas;
auch Titus nahm ich mit.
2 Ich ging aufgrund einer
göttlichen Weisung und trug
dort vor, was ich als Gute
Nachricht bei den nichtjüdischen Völkern verkünde.
Das tat ich vor der versammelten Gemeinde und auch noch
in besonderen Zusammenkünften vor ihren maßgebenden Leuten. Denn ich war in
Sorge, meine Missionsarbeit
könnte nicht anerkannt werden und meine ganze Mühe
vergeblich sein, die künftige
wie die bisherige.
3 Aber nicht einmal mein
Begleiter Titus, ein Grieche,
wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen.
4 Es waren allerdings falsche
Brüder eingedrungen, wie sie
sich damals auch anderswo in
den Gemeinden eingeschlichen hatten. Sie wollten sich
zu Richtern über die Freiheit
machen, die wir durch Jesus
Christus haben, und uns
wieder unter das Gesetz
zwingen.
5 Aber ich habe ihnen nicht
einen Augenblick nachgegeben. Die Gute Nachricht sollte
euch unverfälscht erhalten
bleiben!
Gal 2,6-10
6 Dagegen machten mir die
maßgebenden Leute in der
Gemeinde keinerlei Auflagen.
– Was sie früher einmal waren, interessiert mich im Übrigen nicht; bei Gott gibt es
keine Rangunterschiede. –
7 Ganz im Gegenteil: Sie
erkannten, dass Gott mich
beauftragt hat, die Gute Nachricht den nichtjüdischen Völkern zu bringen, so wie er
Petrus beauftragt hat, sie den
Juden zu bringen.

8 Denn Gott wirkte durch
Petrus bei seiner Missionsarbeit unter den Juden und hat
ihn so als Apostel für die
Juden bestätigt. Und er wirkte
auch durch mich in meiner
Missionsarbeit
unter
den
Nichtjuden und hat mich so als
Apostel für die anderen Völker
bestätigt.
9 Die maßgebenden Leute,
die als »die Säulen« gelten,
Jakobus, Petrus und Johannes, erkannten, dass Gott mir
diesen Auftrag anvertraut hat.
So gaben sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der
Gemeinschaft. Wir einigten
uns, dass Barnabas und ich
unter den anderen Völkern die
Gute Nachricht verkünden
sollten und sie unter den
Juden.
10 Sie machten nur zur Bedingung, dass wir die verarmte
Gemeinde in Jerusalem unterstützten. Darum habe ich mich
auch wirklich bemüht.

die in vertrauendem Glauben
annehmen, was Gott durch
Jesus Christus für uns getan
hat. Deshalb haben auch wir
unser Vertrauen auf Jesus
Christus gesetzt, um durch
das Vertrauen auf ihn bei Gott
Anerkennung zu finden und
nicht durch Erfüllung des
Gesetzes; denn mit Taten, wie
sie das Gesetz verlangt, kann
kein Mensch vor Gott bestehen.

Gal 2,17-18
17 Auch wir als Juden suchen
also durch Christus vor dem
Urteil Gottes zu bestehen, und
damit geben wir zu, dass wir
genauso Sünder sind wie die
Menschen der anderen Völker.
Soll das heißen, dass es nicht
mehr auf gut und böse ankommt und demnach Christus
der Sünde Vorschub leistet?
Auf keinen Fall!
18 Vielmehr mache ich mich
selbst zum Sünder, nämlich
zum Übertreter des Gesetzes,
Gal 2,11-13
wenn ich durch mein Verhal11 Als Petrus später in ten das Gesetz zuerst für
Antiochia war, stellte ich ihn ungültig erkläre und es dann
öffentlich zur Rede, weil sein doch wieder in Geltung setze.
Verhalten unentschuldbar war.
12 Zuerst nämlich nahm er Gal 2,19-20
zusammen mit den nichtjüdi- 19 Das Gesetz hat nichts
schen Brüdern und Schwes- mehr von mir zu fordern: Es
tern an den gemeinsamen hat mir den Tod gebracht,
Mahlzeiten teil. Aber dann deshalb bin ich für das Gesetz
kamen Leute aus dem Kreis tot und lebe jetzt für Gott. Weil
um Jakobus, die das jüdische ich aber mit Christus am Kreuz
Gesetz streng befolgen. Da gestorben bin,
zog sich Petrus von den ge- 20 lebe in Wirklichkeit nicht
meinsamen Mahlzeiten zurück mehr ich, sondern Christus
und aß aus Furcht vor ihnen lebt in mir. Das Leben, das ich
nicht mehr mit den Nichtjuden. jetzt noch in diesem vergängli13 Auch die anderen Juden in chen Körper lebe, lebe ich im
der Gemeinde blieben gegen Vertrauen auf den Sohn Gotihre Überzeugung den ge- tes, der mir seine Liebe erwiemeinsamen Mahlzeiten fern, sen und sein Leben für mich
sodass sogar Barnabas ange- gegeben hat.
steckt wurde und genau wie
sie seine Überzeugung ver- Gal 2,21
leugnete.
21 Ich weise die Gnade Gottes
nicht zurück. Wenn wir vor
Gal 2,14
Gott damit bestehen könnten,
14 Als ich sah, dass sie damit dass wir das Gesetz erfüllen,
die Wahrheit der Guten Nach- dann wäre ja Christus vergebricht preisgaben, sagte ich zu lich gestorben!
Petrus vor der ganzen Gemeinde:
5. 23. Juli – 29. Juli 2017
»Obwohl du ein Jude bist, Gal 3,1-5
hast du bisher die Vorschriften 1 Ihr unvernünftigen Galater!
des jüdischen Gesetzes nicht Welcher Dämon hat euch um
beachtet und hast wie ein den Verstand gebracht? Habe
Nichtjude
gelebt.
Warum ich euch nicht Jesus Christus,
zwingst du dann jetzt durch den Gekreuzigten, in aller
dein Verhalten die nichtjüdi- Deutlichkeit vor Augen geschen Brüder und Schwestern, stellt?
so wie Juden nach den Vor- 2 Ich möchte euch nur eines
schriften des Gesetzes zu fragen: Hat Gott euch seinen
leben?«
Geist gegeben, weil ihr das
Gesetz befolgt habt oder weil
4. 16. Juli – 22. Juli 2017
ihr die Botschaft gehört und
Gal 2,15-16
angenommen habt, dass es
15 Es stimmt, wir sind von vor Gott auf den vertrauenden
Geburt Juden und nicht Sün- Glauben ankommt?
der wie die Angehörigen der 3 Warum begreift ihr denn
anderen Völker.
nicht? Was der Geist Gottes in
16 Aber wir wissen, dass kein euch angefangen hat, das
Mensch deshalb vor Gott als wollt ihr jetzt aus eigener Kraft
gerecht bestehen kann, weil er zu Ende führen?
das Gesetz befolgt. Nur die 4 Ihr habt so große Dinge
finden bei Gott Anerkennung, erlebt – war das alles vergeb2

lich? Es kann nicht vergeblich
gewesen sein!
5 Gott gibt euch seinen Geist
und lässt Wunder bei euch
geschehen – tut er das, weil
ihr das Gesetz befolgt oder
weil ihr die Botschaft vom
Glauben gehört und angenommen habt?
Gal 3,6-9
6 Von Abraham heißt es doch
in den Heiligen Schriften: »Er
vertraute Gott und glaubte
seiner Zusage, und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an.«
7 Ihr seht also, wer die echten
Nachkommen Abrahams sind:
Es sind die Menschen, die der
Zusage Gottes glauben.
8 In den Heiligen Schriften ist
auch vorausgesehen, dass
Gott die nichtjüdischen Völker
aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird
dort Abraham im Voraus die
Gute Nachricht verkündet:
»Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden.«
9 Daraus geht hervor, dass
alle, die Gott glauben und ihm
vertrauen, zusammen mit dem
glaubenden Abraham gesegnet werden.
Gen 15,6
6 Abram glaubte der Zusage
des HERRN, und der HERR
rechnete ihm dies als Beweis
der Treue an.
Gal 3,10
10 Die anderen dagegen, die
durch Erfüllung des Gesetzes
vor Gott als gerecht bestehen
wollen, leben unter einem
Fluch. Denn es heißt in den
Heiligen Schriften: »Fluch über
jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes genau befolgt!«
Gal 3,11-12
11 Es ist offenkundig: Wo das
Gesetz regiert, kann niemand
vor Gott als gerecht bestehen.
Denn es heißt ja auch: »Wer
durch Glauben vor Gott als
gerecht gilt, wird leben.«
12 Beim Gesetz jedoch geht
es nicht um Glauben und
Vertrauen; vom Gesetz gilt:
»Wer seine Vorschriften befolgt, wird dadurch leben.«
Gal 3,13-14
13 Christus hat uns von dem
Fluch losgekauft, unter den
uns das Gesetz gestellt hatte.
Denn er hat an unserer Stelle
den Fluch auf sich genommen.
Es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Wer am Holz
hängt, ist von Gott verflucht.«
14 So sollte durch Jesus
Christus der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen
Völkern kommen, damit wir
alle durch vertrauenden Glauben den Geist erhalten, den
Gott versprochen hat.

6. 30. Juli – 05. Aug. 2017
Gal 3,15
15 Brüder und Schwestern, ich
nehme einen Vergleich aus
dem täglichen Leben. Wenn
ein Mensch ein Testament
aufgesetzt hat und es rechtsgültig geworden ist, kann
niemand sonst es für ungültig
erklären oder etwas hinzufügen.
Gal 3,16
16 So ist es auch mit den
Zusagen, die Gott Abraham
und seinem Nachkommen
gemacht hat. Er sagt übrigens
nicht: »und deinen Nachkommen«, als ob viele gemeint
wären, sondern er sagt ausdrücklich: »deinem Nachkommen«, und er meint damit
Christus.
Gal 3,17
17 Ich will damit Folgendes
sagen: Das Testament, das
Gott rechtskräftig ausgefertigt
hat, kann nicht außer Kraft
gesetzt werden durch das
Gesetz, das erst 430 Jahre
später erlassen wurde. Es
kann die Zusage nicht aufheben.
Gal 3,18
18 Gott hat ein großartiges
Erbe ausgesetzt. Wenn sein
Empfang von der Befolgung
des Gesetzes abhinge, dann
wäre es nicht mehr ein Geschenk der freien Zusage.
Gott aber hat Abraham aus
reiner Gnade diese Zusage
gemacht.

men aufgrund des Glaubens,
nämlich des Vertrauens auf
das, was Gott durch Jesus
Christus getan hat. Alle, die
darauf vertrauen, sollen es
bekommen.
Gal 3,23
23 Bevor uns Gott diesen Weg
des Glaubens geöffnet hat,
waren wir unter der Aufsicht
des Gesetzes in das Gefängnis der Sünde eingeschlossen.
Das sollte so lange dauern, bis
Gott den vertrauenden Glauben als Weg in die Freiheit
bekannt machen würde,
Gal 3,24
24 und das heißt: bis Christus
kam. So lange war das Gesetz
unser Aufseher; es war für uns
wie der Sklave, der die Kinder
mit dem Stock zur Ordnung
anhält. Denn nicht durch das
Gesetz, sondern einzig und
allein durch vertrauenden
Glauben sollten wir vor Gott
als gerecht bestehen.
Gal 3,25
25 Jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet; darum sind wir
nicht mehr unter dem Aufseher mit dem Stock.
8. 13. Aug. – 19. Aug. 2017
Gal 3,26-29
26 Ihr alle seid jetzt mündige
Söhne und Töchter Gottes –
durch den Glauben und weil
ihr in engster Gemeinschaft
mit Jesus Christus verbunden
seid.
27 Denn als ihr in der Taufe
Christus übereignet wurdet,
habt ihr Christus angezogen
wie ein Gewand.
28 Es hat darum auch nichts
mehr zu sagen, ob ein Mensch
Jude ist oder Nichtjude, ob im
Sklavenstand oder frei, ob
Mann oder Frau. Durch eure
Verbindung mit Jesus Christus
seid ihr alle zu einem Menschen geworden.
29 Wenn ihr aber zu Christus
gehört, seid ihr auch Abrahams
Nachkommen
und
bekommt das Erbe, das Gott
Abraham versprochen hat.

Gal 3,19-20
19 Was für einen Sinn hat
dann das Gesetz? Es ist
hinzugefügt worden, damit die
Macht der Sünde in den Gesetzesübertretungen sichtbar
wird. Es sollte auch nur so
lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams da wäre, an
dem die Zusage in Erfüllung
geht. Im Übrigen ist das Gesetz durch Engel gegeben und
von einem Vermittler überbracht.
20 Es braucht aber keinen
Vermittler, wenn eine einzige
Person handelt; und Gott ist Gal 4,1-3
doch Einer.
1 Nun sage ich: Solange der
rechtmäßige Erbe minderjäh7. 06. Aug. – 12. Aug. 2017 rig ist, unterscheidet er sich in
Gal 3,21
nichts von einem Sklaven,
21 Steht dann das Gesetz in auch wenn ihm in Wirklichkeit
Widerspruch zu den göttlichen alles gehört.
Zusagen? Keineswegs! Es 2 Bis zu dem Zeitpunkt, den
wurde ja nicht ein Gesetz der Vater im Testament festerlassen, das zum Leben gelegt hat, ist er von Vormünführen kann. Nur dann könn- dern und Vermögensverwalten die Menschen durch Erfül- tern abhängig.
lung des Gesetzes vor Gott als 3 So standen auch wir früher
gerecht bestehen.
als Unmündige unter der
Herrschaft der Mächte dieser
Gal 3,22
Welt.
22 In den Heiligen Schriften
heißt es aber, dass die ge- Gal 4,4-5
samte Menschheit in der 4 Als aber die Zeit gekommen
Gewalt der Sünde ist. Was war, sandte Gott seinen Sohn.
Gott zugesagt hat, sollten die Der wurde als Mensch geboMenschen geschenkt bekom-

ren und dem Gesetz unterstellt,
5 um alle zu befreien, die
unter der Herrschaft des
Gesetzes standen. Durch ihn
wollte Gott uns als seine
mündigen Söhne und Töchter
annehmen.
Gal 4,6-7
6 Weil ihr nun Gottes Söhne
und Töchter seid, gab Gott
euch den Geist seines Sohnes
ins Herz. Der ruft aus uns:
»Abba! Vater!«
7 Du bist also nicht länger
Sklave, sondern mündiger
Sohn und mündige Tochter,
und wenn du das bist, dann
bist du nach Gottes Willen
auch Erbe: Du bekommst, was
Gott Abraham versprochen
hat.
Gal 4,8-11
8 Ganz anders war es damals,
als ihr Gott noch nicht gekannt
habt: Wie Sklaven dientet ihr
Göttern, die gar keine sind.
9 Jetzt habt ihr Gott erkannt,
besser gesagt: Gott hat euch
erkannt. Wie könnt ihr dann
wieder zu diesen schwachen
und
armseligen
Mächten
zurückkehren? Wollt ihr von
neuem ihre Sklaven sein?
10 Ihr meint, ihr müsst auf
bestimmte Tage, Monate,
Festzeiten, Jahre achten und
euch danach richten.
11 Ihr macht mir Sorgen! Soll
meine ganze Arbeit an euch
vergeblich gewesen sein?
9. 20. Aug. – 26. Aug. 2017
Gal 4,12a
12a Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern: Werdet
wie ich, weil ich ja auch wie ihr
geworden bin – nämlich frei
vom Gesetz.
2.Thess 3,7-9
7 Ihr wisst doch selbst, wie ich
bei euch gelebt habe. Das
muss euch ein Vorbild sein.
Ich habe mich nicht vor der
Arbeit gedrückt
8 und bei niemand umsonst
mitgegessen. Ich habe keine
Mühe gescheut und habe Tag
und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um
keinem von euch zur Last zu
fallen.
9 Dabei hätte ich sehr wohl
das Recht gehabt, Unterstützung von euch zu verlangen.
Aber ich wollte euch ein Beispiel geben, dem ihr nachleben sollt.
1.Kor 10,32-33
32 Lebt so, dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis
seid, weder für Juden noch für
Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes.
33 Macht es so wie ich: Ich
nehme in allem Rücksicht auf
alle. Ich suche nicht meinen
eigenen Vorteil, sondern den
Vorteil aller anderen, damit sie
gerettet werden.

3

1.Kor 11,1
1 Nehmt mich zum Vorbild, so
wie ich Christus zum Vorbild
nehme!
Gal 4,12b-16
12b Ihr habt mir nie eine
Kränkung zugefügt.
13 Ihr wisst doch noch, wie ich
zum ersten Mal bei euch war
und euch die Gute Nachricht
brachte. Ich war krank,
14 und mein Zustand stellte
euch auf eine harte Probe.
Trotzdem habt ihr mich nicht
verachtet oder verabscheut.
Im Gegenteil, ihr habt mich
wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja wie Jesus Christus selbst.
15 Damals habt ihr euch
glücklich gepriesen. Wo ist
das nun geblieben? Ich kann
euch bezeugen: Wenn es
möglich gewesen wäre, hättet
ihr euch sogar die Augen
ausgerissen und sie mir gegeben.
16 Bin ich jetzt euer Feind
geworden, weil ich euch die
Gute Nachricht unverfälscht
bewahren will?
Gal 4,17-18
17 Ihr werdet von Leuten
umworben, die es nicht gut mit
euch meinen. Sie wollen euch
nur von mir und von Christus
trennen, damit ihr sie umwerbt.
18 Dagegen ist es gut, wenn
ihr im guten Sinne mich umwerbt, und das nicht nur, wenn
ich bei euch bin.
Gal 4,19
19 Meine Kinder, ich leide
noch einmal Geburtswehen
um euch, bis Christus in eurer
Mitte Gestalt angenommen
hat!
Gal 4,20
20 Könnte ich nur bei euch
sein und so zu euch reden,
dass es euch ins Herz dringt!
Ich bin ratlos, was ich mit euch
machen soll.
10. 27. Aug. – 02. Sept. 2017
Gal 4,21-24
21 Ihr wollt euch dem Gesetz
unterwerfen. Ich frage euch:
Hört ihr nicht, was das Gesetz
sagt?
22 Im Buch des Gesetzes
steht: Abraham hatte zwei
Söhne, einen von der Sklavin
Hagar und einen von der
freien Frau Sara.
23 Der Sohn der Sklavin
verdankte sein Leben den
menschlichen Kräften, der
Sohn der Freien verdankte es
der Zusage Gottes.
24 Diese Erzählung hat einen
tieferen Sinn: Die beiden
Mütter bedeuten zwei verschiedene Ordnungen Gottes.
Die eine Ordnung, für die
Hagar steht, wurde am Berg
Sinai erlassen und bringt
Sklaven hervor.

Gen 21,1-21
1 Der HERR dachte an Sara
und tat an ihr, was er angekündigt hatte.
2 Sie wurde schwanger und
gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war
genau zu der Zeit, die Gott
angegeben hatte.
3 Abraham nannte den Sohn,
den Sara ihm geboren hatte,
Isaak.
4 Als Isaak acht Tage alt war,
beschnitt er ihn, genau wie
Gott es angeordnet hatte.
5 Abraham war bei Isaaks
Geburt 100 Jahre alt.
6 Sara aber sagte: »Gott hat
dafür gesorgt, dass ich lachen
kann. Alle, die davon hören,
werden mit mir lachen.
7 Noch nie hat Abraham es
erlebt, dass ihm einer die
Nachricht brachte: 'Deine Frau
Sara stillt ein Kind.' Aber jetzt
in seinem Alter habe ich ihm
noch einen Sohn geboren!«
8 Isaak wuchs und gedieh. Als
er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham
mit seinen Leuten ein großes
Fest.
9 Eines Tages sah Sara den
Sohn der Ägypterin Hagar
spielen, das Kind, das diese
Abraham geboren hatte.
10 Da sagte sie zu ihrem
Mann: »Jag diese Sklavin und
ihren Sohn fort! Der Sohn der
Sklavin darf nicht mit meinem
Sohn Isaak zusammen erben!«
11 Abraham missfiel das sehr,
denn auch Ismaël war ja sein
Sohn.
12 Aber Gott sagte zu Abraham: »Gräme dich nicht wegen des Jungen und deiner
Sklavin! Tu, was Sara von dir
verlangt; denn die Nachkommen Isaaks sollen als deine
rechtmäßigen Nachkommen
gelten.
13 Aber auch den Sohn der
Sklavin werde ich zu einem
Volk machen, weil er von dir
abstammt.«
14 Am nächsten Morgen nahm
Abraham Brot und einen
Schlauch mit Wasser, legte
beides Hagar auf die Schulter,
übergab ihr das Kind und
schickte sie fort. Hagar ging
weg und irrte ziellos in der
Wüste bei Beerscheba umher.
15 Als das Wasser im
Schlauch aufgebraucht war,
warf sie das Kind unter einen
Strauch
16 und setzte sich etwa einen
Bogenschuss davon entfernt
auf die Erde. Denn sie sagte:
»Ich kann nicht mit ansehen,
wie der Junge stirbt!« So saß
sie in einiger Entfernung und
weinte laut.
17 Aber Gott hörte das Kind
schreien. Da rief der Engel
Gottes vom Himmel aus Hagar
zu: »Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst,
Gott hat das Schreien des
Kindes gehört!

18 Steh auf und nimm den
Jungen bei der Hand; denn ich
werde seine Nachkommen zu
einem großen Volk machen.«
19 Gott öffnete Hagar die
Augen, da sah sie einen
Brunnen. Sie ging hin, füllte
den Schlauch mit Wasser und
gab dem Kind zu trinken.
20 Auch weiterhin half Gott
dem Jungen. Er wuchs heran
und wurde ein Bogenschütze.
21 Er lebte in der Wüste Paran
und seine Mutter gab ihm eine
Ägypterin zur Frau.
Gal 4,24-25
24 Diese Erzählung hat einen
tieferen Sinn: Die beiden
Mütter bedeuten zwei verschiedene Ordnungen Gottes.
Die eine Ordnung, für die
Hagar steht, wurde am Berg
Sinai erlassen und bringt
Sklaven hervor.
25 Das Wort Hagar bezeichnet
nämlich den Berg Sinai in
Arabien. Er entspricht dem
jetzigen Jerusalem; denn dies
lebt mit seinen Kindern in der
Sklaverei.
Gal 4,26
26 Das Jerusalem dagegen,
das im Himmel bereitsteht, ist
frei. Das ist unsere Mutter!
Gal 4,27-28
27 Von ihr heißt es: »Freu
dich, du Unfruchtbare, obwohl
du keine Kinder zur Welt
bringst! Juble laut, obwohl du
nicht in Wehen kommst! Denn
die verlassene Frau hat viele
Kinder, mehr als die, die den
Mann hat.«
28 Brüder und Schwestern, ihr
verdankt wie Isaak euer Leben
der Zusage Gottes.
Jes 54,1
1 »Freu dich, du Unfruchtbare,
die keine Kinder zur Welt
gebracht hat! Juble laut, obwohl du nie in Wehen gelegen
hast! Denn die verlassene
Frau wird mehr Kinder haben
als die, die mit dem Mann
zusammenlebt.« Das sagt der
HERR zur Zionsstadt.
Gal 4,29
29 Aber schon damals verfolgte der Sohn, der aus menschlichen Kräften geboren wurde,
den andern, der sein Leben
vom Geist Gottes hatte. So ist
es auch jetzt.
Gal 4,30-31
30 Aber was steht in den
Heiligen Schriften? »Jage die
Sklavin und ihren Sohn fort;
denn der Sohn der Sklavin
darf nicht mit dem Sohn der
Freien zusammen erben.«
31 Begreift doch, Brüder und
Schwestern: Wir sind nicht
Kinder der Sklavin, sondern
der Freien!

11. 03. Sept. – 09. Sept. 2017
Gal 5,1
1 Christus hat uns befreit; er
will, dass wir jetzt auch frei
bleiben. Steht also fest und
lasst euch nicht wieder ins
Sklavenjoch einspannen!
Gal 5,2-4
2 Ich, Paulus, sage euch mit
aller Deutlichkeit: Wenn ihr
euch beschneiden lasst, dann
wird Christus und alles, was er
gebracht hat, für euch nutzlos
sein.
3 Ich sage noch einmal mit
Nachdruck jedem, der sich
beschneiden lässt: Er verpflichtet sich damit, das ganze
Gesetz zu befolgen.
4 Wenn ihr wirklich vor Gott
als gerecht bestehen wollt,
indem ihr das Gesetz befolgt,
habt ihr euch von Christus
losgesagt und die Gnade
vertan.
Gal 5,5-6
5 Wir dagegen leben aus der
Kraft des Heiligen Geistes und
setzen alles auf Glauben und
Vertrauen, und so erwarten wir
das Ziel, auf das wir hoffen
dürfen: dass wir vor Gott als
gerecht bestehen und das Heil
erlangen werden.
6 Wo Menschen mit Jesus
Christus verbunden sind, zählt
nicht, ob jemand beschnitten
ist oder nicht. Es zählt nur der
vertrauende Glaube, der sich
in tätiger Liebe auswirkt.
Gal 5,7-10
7 Ihr kamt so gut voran! Wer
hat euch aufgehalten, dass ihr
der Wahrheit nicht mehr folgen
wollt?
8 Das, was man euch da
einreden will, kommt nicht von
Gott, der euch berufen hat.
9 Denkt daran: »Ein klein
wenig Sauerteig macht den
ganzen Teig sauer.«
10 Weil ich mit Christus, dem
Herrn, rechne, bin ich zuversichtlich, dass ihr zur gleichen
Überzeugung kommen werdet.
Die, die euch irremachen,
werden ihr Urteil empfangen,
ganz gleich, wer sie sind.
Gal 5,11-12
11 Meine Brüder und Schwestern, wenn ich selbst fordern
würde, dass Christen sich
beschneiden lassen müssen,
wie manche mir unterstellen:
Warum werde ich dann noch
verfolgt? Dann wäre ja der
Stein des Anstoßes beseitigt,
dass wir allein durch das
gerettet werden, was am
Kreuz für uns geschehen ist.
12 Wenn die Leute, die euch
aufhetzen, schon so viel Wert
aufs Beschneiden legen, dann
sollen sie sich doch gleich
kastrieren lassen!

Gal 5,13-15
13 Gott hat euch zur Freiheit
berufen, meine Brüder und
Schwestern! Aber missbraucht
eure Freiheit nicht als Freibrief
zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern
dient einander in Liebe.
14 Das ganze Gesetz ist
erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird: »Liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst.«
15 Wenn ihr einander wie
wilde Tiere kratzt und beißt,
dann passt nur auf, dass ihr
euch nicht gegenseitig verschlingt!
12. 10. Sept. – 16. Sept. 2017
Gal 5,16-17
16 Ich will damit sagen: Lebt
aus der Kraft, die der Geist
Gottes gibt; dann müsst ihr
nicht euren selbstsüchtigen
Wünschen folgen.
17 Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist
Gottes und der Geist Gottes
gegen
die
menschliche
Selbstsucht: Die beiden liegen
im Streit miteinander, sodass
ihr von euch aus das Gute
nicht tun könnt, das ihr doch
eigentlich wollt.
Gal 5,18
18 Wenn ihr euch aber vom
Geist Gottes führen lasst,
dann steht ihr nicht mehr unter
dem Gesetz, das euch diesem
Widerspruch ausliefert.
Gal 5,19-21
19 Was die menschliche
Selbstsucht hervorbringt, ist
offenkundig, nämlich: Unzucht,
Verdorbenheit und Ausschweifung,
20 Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft,
Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit
und Spaltungen,
21 Neid, Trunk- und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich
es schon früher getan habe:
Menschen, die solche Dinge
tun, werden nicht erben, was
Gott versprochen hat; für sie
ist kein Platz in Gottes neuer
Welt.
Gal 5,22-23
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
23
Bescheidenheit
und
Selbstbeherrschung. Gegen
all dies hat das Gesetz nichts
einzuwenden.
1.Kor 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
4

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 5,24-25
24 Menschen, die zu Jesus
Christus gehören, haben ja
doch ihre selbstsüchtige Natur
mit allen Leiden-schaften und
Begierden ans Kreuz genagelt.
25 Wenn wir nun durch Gottes
Geist ein neues Leben haben,
dann wollen wir auch aus
diesem Geist unser Leben
führen.

Gal 5,26
26 Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen
voreinander
großtun,
uns
damit gegenseitig herausfordern oder einander beneiden.
13. 17. Sept. – 23. Sept. 2017
Gal 6,1
1 Brüder und Schwestern,
auch wenn jemand unter euch
in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes
euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht
wieder auf den rechten Weg.
Passt aber auf, dass ihr dabei
nicht selbst zu Fall kommt!
Mt 18,23-35
23 Jesus fuhr fort: »Macht
euch klar, was es bedeutet,
dass Gott angefangen hat,
seine Herrschaft aufzurichten!
Er handelt dabei wie jener
König, der mit den Verwaltern
seiner Güter abrechnen wollte.
24 Gleich zu Beginn brachte
man ihm einen Mann, der ihm
einen Millionenbetrag schuldete.
25 Da er nicht zahlen konnte,
befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und
seine Kinder und seinen ganzen Besitz, und den Erlös für
die Tilgung der Schulden zu
verwenden.
26 Aber der Schuldner warf
sich vor ihm nieder und bat:
'Hab doch Geduld mit mir! Ich
will dir ja alles zurückzahlen.'
27 Da bekam der Herr Mitleid;
er gab ihn frei und erließ ihm
auch noch die ganze Schuld.
28 Kaum draußen, traf dieser
Mann auf einen Kollegen, der
ihm einen geringen Betrag
schuldete. Den packte er an
der Kehle, würgte ihn und
sagte: 'Gib zurück, was du mir
schuldest!'
29 Der Schuldner fiel auf die
Knie und bettelte: 'Hab Geduld
mit mir! Ich will es dir ja zurückgeben!'
30 Aber sein Gläubiger wollte
nichts davon hören, sondern
ließ ihn ins Gefängnis werfen,
bis er die Schuld beglichen
hätte.
31 Als das seine anderen
Kollegen sahen, konnten sie
es nicht fassen. Sie liefen zu
ihrem Herrn und erzählten
ihm, was geschehen war.
32 Er ließ den Mann kommen
und sagte: 'Was bist du für ein
böser Mensch! Ich habe dir die
ganze Schuld erlassen, weil
du mich darum gebeten hast.
33 Hättest du nicht auch
Erbarmen haben können mit
deinem Kollegen, so wie ich
es mit dir gehabt habe?'
34 Dann übergab er ihn voller
Zorn den Folterknechten zur
Bestrafung, bis er die ganze
Schuld zurückgezahlt haben
würde.
35 So wird euch mein Vater im
Himmel
auch
behandeln,
wenn ihr eurem Bruder oder
eurer Schwester nicht von
Herzen verzeiht.«

Gal 6,1.3-5
1 Brüder und Schwestern,
auch wenn jemand unter euch
in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes
euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht
wieder auf den rechten Weg.
Passt aber auf, dass ihr dabei
nicht selbst zu Fall kommt!
3 Wer sich dagegen einbildet,
besser zu sein als andere, und
es doch gar nicht ist, betrügt
sich selbst.
4 Jeder und jede von euch soll
das eigene Tun überprüfen,
ob es vor Gott bestehen kann.
Ob sie etwas an sich zu rühmen haben, das lesen sie
dann an sich selber ab und
nicht an anderen, über die sie
sich erheben.
5 Jeder wird genug an dem zu
tragen haben, was er selbst
vor Gott verantworten muss.
Röm 2,1-4
1 Aber auch du, Mensch, der
du dieses Treiben missbilligst:
du hast keine Entschuldigung.
Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir
selbst das Urteil; denn du
handelst genauso wie sie.
2 Wir wissen: Über die Menschen, die all dies Böse tun,
wird Gott ein unbestechliches
Gericht halten.
3 Wie wollt ihr da der Strafe
entgehen, wo ihr doch genau
das tut, was ihr an den anderen verurteilt?
4 Missachtet ihr die große
Güte, Nachsicht und Geduld,
die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass
er euch durch seine Güte zur
Umkehr bewegen will?
Gal 6,2.5
2 Helft einander, eure Lasten
zu tragen. So erfüllt ihr das
Gesetz, das Christus uns gibt.
5 Jeder wird genug an dem zu
tragen haben, was er selbst
vor Gott verantworten muss.
Lk 7,36-47
36 Ein Pharisäer hatte Jesus
zum Essen eingeladen. Jesus
ging in sein Haus und legte
sich zu Tisch.
37 In derselben Stadt lebte
eine Frau, die als Prostituierte
bekannt war. Als sie hörte,
dass Jesus bei dem Pharisäer
eingeladen war, kam sie mit
einem Fläschchen voll kostbarem Salböl.
38 Weinend trat sie an das
Fußende des Polsters, auf
dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit
ihren Haaren trocknete sie ihm
die Füße ab, bedeckte sie mit
Küssen und salbte sie mit dem
Öl.
39 Als der Pharisäer, der
Jesus eingeladen hatte, das
sah, sagte er sich: »Wenn
dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für
eine das ist, von der er sich da
anfassen lässt! Er müsste
wissen, dass sie eine Hure
ist.«

40 Da sprach Jesus ihn an:
»Simon, ich muss dir etwas
sagen!«
Simon sagte: »Lehrer, bitte
sprich!«
41 Jesus begann: »Zwei
Männer hatten Schulden bei
einem Geldverleiher, der eine
schuldete ihm fünfhundert
Silberstücke,
der
andere
fünfzig.
42 Weil keiner von ihnen
zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher
von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein?«
43 Simon antwortete: »Ich
nehme an: der, der ihm mehr
geschuldet hat.«
»Du hast Recht«, sagte Jesus.
44 Dann wies er auf die Frau
und sagte zu Simon: »Sieh
diese Frau an! Ich kam in dein
Haus und du hast mir kein
Wasser für die Füße gereicht;
sie aber hat mir die Füße mit
Tränen gewaschen und mit
ihren Haaren abgetrocknet.
45 Du gabst mir keinen Kuss
zur Begrüßung, sie aber hat
nicht aufgehört, mir die Füße
zu küssen, seit ich hier bin.
46 Du hast meinen Kopf nicht
mit Öl gesalbt, sie aber hat mit
kostbarem Öl meine Füße
gesalbt.
47 Darum sage ich dir: Ihre
große Schuld ist ihr vergeben
worden. Eben deshalb hat sie
mir so viel Liebe erwiesen.
Wem wenig vergeben wird,
der zeigt auch nur wenig
Liebe.«
Lk 19,1-10
1 Jesus ging nach Jericho
hinein und zog durch die
Stadt.
2 In Jericho lebte ein Mann
namens Zachäus. Er war der
oberste Zolleinnehmer in der
Stadt und war sehr reich.
3 Er wollte unbedingt sehen,
wer dieser Jesus sei. Aber er
war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht.
4 So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu
können; denn dort musste er
vorbeikommen.
5 Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und redete
ihn an: »Zachäus, komm
schnell herunter, ich muss
heute dein Gast sein!«
6 Zachäus stieg schnell vom
Baum und nahm Jesus voller
Freude bei sich auf.
7 Alle sahen es und murrten;
sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er
eingekehrt!«
8 Aber Zachäus wandte sich
an den Herrn und sagte zu
ihm: »Herr, ich verspreche dir,
ich werde die Hälfte meines
Besitzes den Armen geben.
Und wenn ich jemand zu viel
abgenommen habe, will ich es
ihm vierfach zurückgeben.«
9 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Heute ist dir und deiner
ganzen Hausgemeinschaft die

Rettung zuteil geworden! Auch
du bist ja ein Sohn Abrahams.
10 Der Menschensohn ist
gekommen, um die Verlorenen
zu suchen und zu retten.«
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Gal 6,11
11 Ihr seht die großen Buchstaben, mit denen ich euch
jetzt eigenhändig schreibe!

Gal 6,6-10
6 Wer im christlichen Glauben
unterwiesen wird, soll dafür
seinem Lehrer von allem
etwas abgeben, was zum
Leben nötig ist.
7 Macht euch nichts vor! Gott
lässt keinen Spott mit sich
treiben. Jeder Mensch wird
ernten, was er gesät hat.
8 Wer auf den Boden der
menschlichen Selbstsucht sät,
wird von ihr den Tod ernten.
Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm
unvergängliches Leben ernten.
9 Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht
ist. Denn wenn die Zeit da ist,
werden wir auch die Ernte
einbringen; wir dürfen nur
nicht aufgeben.
10 Solange wir also noch Zeit
haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders
denen, die mit uns durch den
Glauben verbunden sind.

Gal 6,12-13
12 Diese Leute drängen euch
zur Beschneidung, weil sie
damit vor Menschen gut dastehen wollen. Sie tun es
nämlich nur, damit sie für ihr
Bekenntnis zum gekreuzigten
Christus nicht von den Juden
verfolgt werden.
13 Sie treten zwar für die
Beschneidung ein und sind
auch beschnitten, aber nicht
einmal sie selbst befolgen das
Gesetz in vollem Umfang. Ihr
sollt euch nur deshalb beschneiden lassen, damit sie
das vorweisen und sich damit
rühmen können.

Gal 6,14-15
14 Ich aber will sonst nichts
vorweisen als allein das Kreuz
unseres Herrn Jesus Christus
und mich mit nichts anderem
rühmen. Weil er am Kreuz
gestorben ist, ist für mich die
Welt gekreuzigt und ich bin
gekreuzigt für die Welt.
15 Darum hat es keine BedeuGal 6,3
tung mehr, beschnitten zu
3 Wer sich dagegen einbildet, sein,
und
auch
keine,
besser zu sein als andere, und unbeschnitten zu sein. Was
es doch gar nicht ist, betrügt allein zählt, ist: durch Christus
sich selbst.
neu geschaffen sein.
2.Kor 5,17
17 Wenn also ein Mensch zu
Christus gehört, ist er schon
»neue Schöpfung«. Was er
früher war, ist vorbei; etwas
ganz Neues hat begonnen.
Gal 6,17
17 Künftig soll mir niemand
mehr in dieser Sache das
Leben schwer machen! Durch
die Wundnarben an meinem
Körper bin ich als Eigentum
von Jesus ausgewiesen.
Gal 6,16.18
16 Allen bei euch, die sich an
diesen
Grundsatz
halten,
schenke Gott seinen Frieden
und sein Erbarmen, ihnen und
dem ganzen Israel Gottes.
18 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus sei mit euch.
Röm 3,22-24
22 Dieser Weg besteht im
Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch
Jesus Christus getan hat.
Alle erfahren Gottes rettende
Treue, die in diesem Glauben
stehen. Es gibt hier keinen
Unterschied:
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit
verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.
24 Ganz unverdient, aus
reiner Gnade, lässt Gott sie
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen – aufgrund der
Erlösung, die durch Jesus
Christus geschehen ist.
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