Luther 1984
1. 30. Sept. – 06. Okt. 2018
1.Mose 1,26-27
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das
Vieh und über alle Tiere des
Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.

waren, erhob sich Kain wider
seinen Bruder Abel und schlug
ihn tot.
9 Da sprach der HERR zu
Kain: Wo ist dein Bruder Abel?
Er sprach: Ich weiß nicht; soll
ich meines Bruders Hüter
sein?
10 Er aber sprach: Was hast
du getan? Die Stimme des
Blutes deines Bruders schreit
zu mir von der Erde.
11 Und nun: Verflucht seist du
auf der Erde, die ihr Maul hat
aufgetan und deines Bruders
Blut von deinen Händen empfangen.
12 Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort
seinen Ertrag nicht geben.
Unstet und flüchtig sollst du
sein auf Erden.
13 Kain aber sprach zu dem
HERRN: Meine Strafe ist zu
schwer, als dass ich sie tragen
könnte.
14 Siehe, du treibst mich
heute vom Acker, und ich
muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss
unstet und flüchtig sein auf
Erden. So wird mir's gehen,
dass mich totschlägt, wer mich
findet.
15 Aber der HERR sprach zu
ihm: Nein, sondern wer Kain
totschlägt, das soll siebenfältig
gerächt werden. Und der
HERR machte ein Zeichen an
Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.

1.Mose 3,16-19
16 Und zur Frau sprach er: Ich
will dir viel Mühsal schaffen,
wenn du schwanger wirst;
unter Mühen sollst du Kinder
gebären. Und dein Verlangen
soll nach deinem Mann sein,
aber er soll dein Herr sein.
17 Und zum Mann sprach er:
Weil du gehorcht hast der
Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von
dem ich dir gebot und sprach:
Du sollst nicht davon essen –,
verflucht sei der Acker um
deinetwillen! Mit Mühsal sollst
du dich von ihm nähren dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln soll er
dir tragen, und du sollst das
Kraut auf dem Felde essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot
essen, bis du wieder zu Erde
werdest, davon du genommen
bist. Denn du bist Erde und 1.Mose 11,1-9
sollst zu Erde werden.
1 Es hatte aber alle Welt
einerlei Zunge und Sprache.
1.Mose 4,1-15
2 Als sie nun nach Osten
1 Und Adam erkannte seine zogen, fanden sie eine Ebene
Frau Eva, und sie ward im Lande Schinar und wohnschwanger und gebar den ten daselbst.
Kain und sprach: Ich habe 3 Und sie sprachen untereieinen Mann gewonnen mit nander: Wohlauf, lasst uns
Hilfe des HERRN.
Ziegel streichen und brennen!
2 Danach gebar sie Abel, – und nahmen Ziegel als Stein
seinen Bruder. Und Abel und Erdharz als Mörtel
wurde ein Schäfer, Kain aber 4 und sprachen: Wohlauf,
wurde ein Ackermann.
lasst uns eine Stadt und einen
3 Es begab sich aber nach Turm bauen, dessen Spitze
etlicher Zeit, dass Kain dem bis an den Himmel reiche,
HERRN Opfer brachte von damit wir uns einen Namen
den Früchten des Feldes.
machen; denn wir werden
4 Und auch Abel brachte von sonst zerstreut in alle Länder.
den Erstlingen seiner Herde 5 Da fuhr der HERR hernieund von ihrem Fett. Und der der, dass er sähe die Stadt
HERR sah gnädig an Abel und und den Turm, die die Mensein Opfer,
schenkinder bauten.
5 aber Kain und sein Opfer 6 Und der HERR sprach:
sah er nicht gnädig an. Da Siehe, es ist einerlei Volk und
ergrimmte Kain sehr und einerlei Sprache unter ihnen
senkte finster seinen Blick.
allen und dies ist der Anfang
6 Da sprach der HERR zu ihres Tuns; nun wird ihnen
Kain: Warum ergrimmst du? nichts mehr verwehrt werden
Und warum senkst du deinen können von allem, was sie
Blick?
sich vorgenommen haben zu
7 Ist's nicht also? Wenn du tun.
fromm bist, so kannst du frei 7
Wohlauf,
lasst
uns
den Blick erheben. Bist du herniederfahren und dort ihre
aber nicht fromm, so lauert die Sprache
verwirren,
dass
Sünde vor der Tür, und nach keiner des andern Sprache
dir hat sie Verlangen; du aber verstehe!
herrsche über sie.
8 So zerstreute sie der HERR
8 Da sprach Kain zu seinem von dort in alle Länder, dass
Bruder Abel: Lass uns aufs sie aufhören mussten, die
Feld gehen! Und es begab Stadt zu bauen.
sich, als sie auf dem Felde

9 Daher heißt ihr Name Babel,
weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache
und sie von dort zerstreut hat
in alle Länder.
1.Mose 12,1-8
1 Und der HERR sprach zu
Abram: Geh aus deinem
Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will.
2 Und ich will dich zum großen
Volk machen und will dich
segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst
ein Segen sein.
3 Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die
dich verfluchen; und in dir
sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden.
4 Da zog Abram aus, wie der
HERR zu ihm gesagt hatte,
und Lot zog mit ihm. Abram
aber war fünfundsiebzig Jahre
alt, als er aus Haran zog.
5 So nahm Abram Sarai, seine
Frau, und Lot, seines Bruders
Sohn, mit aller ihrer Habe, die
sie gewonnen hatten, und die
Leute, die sie erworben hatten
in Haran, und zogen aus, um
ins Land Kanaan zu reisen.
Und sie kamen in das Land,
6 und Abram durchzog das
Land bis an die Stätte bei
Sichem, bis zur Eiche More;
es wohnten aber zu der Zeit
die Kanaaniter im Lande.
7 Da erschien der HERR dem
Abram und sprach: Deinen
Nachkommen will ich dies
Land geben. Und er baute dort
einen Altar dem HERRN, der
ihm erschienen war.
8 Danach brach er von dort
auf ins Gebirge östlich der
Stadt Bethel und schlug sein
Zelt auf, sodass er Bethel im
Westen und Ai im Osten hatte,
und baute dort dem HERRN
einen Altar und rief den Namen des HERRN an.
5.Mose 7,6-11
6 Denn du bist ein heiliges
Volk dem HERRN, deinem
Gott. Dich hat der HERR, dein
Gott, erwählt zum Volk des
Eigentums aus allen Völkern,
die auf Erden sind.
7 Nicht hat euch der HERR
angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als
alle Völker – denn du bist das
kleinste unter allen Völkern –,
8 sondern weil er euch geliebt
hat und damit er seinen Eid
hielte, den er euren Vätern
geschworen hat. Darum hat er
euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst
von der Knechtschaft, aus der
Hand des Pharao, des Königs
von Ägypten.
9 So sollst du nun wissen,
dass der HERR, dein Gott,
allein Gott ist, der treue Gott,
der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste
Glied hält denen, die ihn
1

lieben und seine Gebote
halten,
10 und vergilt ins Angesicht
denen, die ihn hassen, und
bringt sie um und säumt nicht,
zu vergelten ins Angesicht
denen, die ihn hassen.
11 So halte nun die Gebote
und Gesetze und Rechte, die
ich dir heute gebiete, dass du
danach tust.
2. 07. Okt. – 13. Okt. 2018
5.Mose 28,1-2.15
1 Wenn du nun der Stimme
des HERRN, deines Gottes,
gehorchen wirst, dass du
hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete,
so wird dich der HERR, dein
Gott, zum höchsten über alle
Völker auf Erden machen,
2 und weil du der Stimme des
HERRN, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden
über dich kommen und dir
zuteil werden alle diese Segnungen:
15 Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des
HERRN, deines Gottes, und
wirst nicht halten und tun alle
seine Gebote und Rechte, die
ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über
dich kommen und dich treffen:
5.Mose 30,1-6
1 Wenn nun dies alles über
dich kommt, es sei der Segen
oder der Fluch, die ich dir
vorgelegt habe, und du es zu
Herzen nimmst, wenn du unter
den Heiden bist, unter die dich
der HERR, dein Gott, verstoßen hat,
2 und du dich bekehrst zu
dem HERRN, deinem Gott,
dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder,
von ganzem Herzen und von
ganzer Seele in allem, was ich
dir heute gebiete,
3 so wird der HERR, dein
Gott, deine Gefangenschaft
wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder
sammeln aus allen Völkern,
unter die dich der HERR, dein
Gott, verstreut hat.
4 Wenn du bis ans Ende des
Himmels verstoßen wärst, so
wird dich doch der HERR, dein
Gott, von dort sammeln und
dich von dort holen
5 und wird dich in das Land
bringen, das deine Väter
besessen haben, und du wirst
es einnehmen, und er wird dir
Gutes tun und dich zahlreicher
machen, als deine Väter
waren.
6 Und der HERR, dein Gott,
wird dein Herz beschneiden
und das Herz deiner Nachkommen, damit du den
HERRN, deinen Gott, liebst
von ganzem Herzen und von
ganzer Seele, auf dass du am
Leben bleibst.

Ri 2,11-13
11 Da taten die Israeliten, was
dem HERRN missfiel, und
dienten den Baalen
12 und verließen den HERRN,
den Gott ihrer Väter, der sie
aus Ägyptenland geführt hatte,
und folgten andern Göttern
nach von den Göttern der
Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und
erzürnten den HERRN.
13 Denn sie verließen je und
je den HERRN und dienten
dem Baal und den Astarten.
Ri 3,5-7
5 Als nun die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern,
Hetitern, Amoritern, Perisitern,
Hiwitern und Jebusitern,
6 nahmen sie deren Töchter
zu Frauen und gaben ihre
Töchter deren Söhnen und
dienten deren Göttern.
7 Und die Israeliten taten, was
dem HERRN missfiel, und
vergaßen den HERRN, ihren
Gott, und dienten den Baalen
und den Ascheren.
Ri 17,6
6 Zu der Zeit war kein König in
Israel und jeder tat, was ihn
recht dünkte.
1.Kön 12,1-16
12 1 Und Rehabeam zog nach
Sichem, denn ganz Israel war
nach Sichem gekommen, um
ihn zum König zu machen.
2 Und Jerobeam, der Sohn
Nebats, hörte das, als er noch
in Ägypten war, wohin er vor
dem König Salomo geflohen
war, und kehrte aus Ägypten
zurück.
3 Und sie sandten hin und
ließen
ihn
rufen.
Und
Jerobeam und die ganze
Gemeinde Israel kamen und
redeten mit Rehabeam und
sprachen:
4 Dein Vater hat unser Joch
zu hart gemacht. Mache du
nun den harten Dienst und
das schwere Joch leichter, das
er uns aufgelegt hat, so wollen
wir dir untertan sein.
5 Er aber sprach zu ihnen:
Geht hin bis zum dritten Tag,
dann kommt wieder zu mir.
Und das Volk ging hin.
6 Und der König Rehabeam
hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater
Salomo gestanden hatten, als
er noch lebte, und sprach: Wie
ratet ihr, dass wir diesem Volk
Antwort geben?
7 Sie sprachen zu ihm: Wirst
du heute diesem Volk einen
Dienst tun und ihnen zu Willen
sein und sie erhören und
ihnen gute Worte geben, so
werden sie dir untertan sein
dein Leben lang.
8 Aber er kehrte sich nicht an
den Rat der Ältesten, den sie
ihm gegeben hatten, und hielt
einen Rat mit den Jüngeren,
die mit ihm aufgewachsen
waren und vor ihm standen.
9 Und er sprach zu ihnen:
Was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir

gesagt hat: Mache das Joch
leichter, das dein Vater auf
uns gelegt hat?
10 Und die Jüngeren, die mit
ihm aufgewachsen waren,
sprachen zu ihm: Du sollst zu
dem Volk, das zu dir sagt:
»Dein Vater hat unser Joch zu
schwer gemacht; mache du es
uns leichter«, so sagen: Mein
kleiner Finger soll dicker sein
als meines Vaters Lenden.
11 Nun, mein Vater hat auf
euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will's euch noch
schwerer machen. Mein Vater
hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit
Skorpionen züchtigen.
12 Als nun Jerobeam und das
ganze Volk zu Rehabeam
kamen am dritten Tage, wie
der König gesagt hatte:
Kommt wieder zu mir am
dritten Tage,
13 da gab der König dem Volk
eine harte Antwort und kehrte
sich nicht an den Rat, den ihm
die Ältesten gegeben hatten,
14 und redete mit ihnen nach
dem Rat der Jüngeren und
sprach: Mein Vater hat euer
Joch schwer gemacht, ich
aber will's euch noch schwerer
machen. Mein Vater hat euch
mit Peitschen gezüchtigt, ich
aber will euch mit Skorpionen
züchtigen.
15 So hörte der König nicht
auf das Volk; denn so war es
bestimmt von dem HERRN,
damit er sein Wort wahr machte, das er durch Ahija von Silo
geredet hatte zu Jerobeam,
dem Sohn Nebats.
16 Als aber ganz Israel sah,
dass der König sie nicht hören
wollte, gab das Volk dem
König Antwort und sprach:
Was haben wir für Teil an
David oder Erbe am Sohn
Isais? Auf zu deinen Hütten,
Israel! So sorge nun du für
dein Haus, David! – Da ging
Israel heim,

7 sodass ihr keinen Mangel
habt an irgendeiner Gabe und
wartet nur auf die Offenbarung
unseres Herrn Jesus Christus.
8 Der wird euch auch fest
erhalten bis ans Ende, dass
ihr untadelig seid am Tag
unseres Herrn Jesus Christus.
9 Denn Gott ist treu, durch den
ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus
Christus, unseres Herrn.
10 Ich ermahne euch aber,
liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass
ihr alle mit einer Stimme redet
und lasst keine Spaltungen
unter euch sein, sondern
haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung.
11 Denn es ist mir bekannt
geworden über euch, liebe
Brüder, durch die Leute der
Chloë, dass Streit unter euch
ist.
12 Ich meine aber dies, dass
unter euch der eine sagt: Ich
gehöre zu Paulus, der andere:
Ich zu Apollos, der Dritte: Ich
zu Kephas, der Vierte: Ich zu
Christus.
13 Wie? Ist Christus etwa
zerteilt? Ist denn Paulus für
euch gekreuzigt? Oder seid ihr
auf den Namen des Paulus
getauft?
14 Ich danke Gott, dass ich
niemanden unter euch getauft
habe außer Krispus und
Gajus,
15 damit nicht jemand sagen
kann, ihr wäret auf meinen
Namen getauft.
16 Ich habe aber auch
Stephanas und sein Haus
getauft; sonst weiß ich nicht,
ob ich noch jemanden getauft
habe.
17 Denn Christus hat mich
nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen – nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz
Christi zunichte werde.

2.Tim 2,14-19
14 Daran erinnere sie und
ermahne sie inständig vor
Gott, dass sie nicht um Worte
streiten, was zu nichts nütze
ist, als die zu verwirren, die
zuhören.
15 Bemühe dich darum, dich
vor Gott zu erweisen als einen
rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der
Wahrheit recht austeilt.
16 Halte dich fern von
ungeistlichem
losem
Geschwätz; denn es führt mehr
und mehr zu ungöttlichem
Wesen,
17 und ihr Wort frisst um sich
wie der Krebs. Unter ihnen
sind Hymenäus und Philetus,
18 die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen,
und bringen einige vom Glauben ab.
19 Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses
Siegel: Der Herr kennt die
Seinen; und: Es lasse ab von
Ungerechtigkeit,
wer
den
Namen des Herrn nennt.
2.Tim 3,12-17
12 Und alle, die fromm leben
wollen in Christus Jesus,
müssen Verfolgung leiden.
13 Mit den bösen Menschen
aber und Betrügern wird's je
länger, desto ärger: Sie verführen und werden verführt.
14 Du aber bleibe bei dem,
was du gelernt hast und was
dir anvertraut ist; du weißt ja,
von wem du gelernt hast
15 und dass du von Kind auf
die Heilige Schrift kennst, die
dich unterweisen kann zur
Seligkeit durch den Glauben
an Christus Jesus.
16 Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur
Lehre, zur Zurechtweisung,
zur Besserung, zur Erziehung
in der Gerechtigkeit,
17 dass der Mensch Gottes
vollkommen sei, zu allem
guten Werk geschickt.

3. 14. Okt. – 20. Okt. 2018
Joh 17,1-5
1 So redete Jesus und hob
seine Augen auf zum Himmel
und sprach: Vater, die Stunde
ist da: verherrliche deinen
Sohn, damit der Sohn dich
verherrliche;
2 denn du hast ihm Macht
gegeben über alle Menschen,
damit er das ewige Leben
gebe allen, die du ihm gegeben hast.
3 Das ist aber das ewige
Leben, dass sie dich, der du
allein wahrer Gott bist, und
den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
4 Ich habe dich verherrlicht auf
Erden und das Werk vollendet,
das du mir gegeben hast,
damit ich es tue.
5 Und nun, Vater, verherrliche
du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte,
ehe die Welt war.

Joh 17,6-19
6 Ich habe deinen Namen den
Menschen offenbart, die du
mir aus der Welt gegeben
hast. Sie waren dein und du
hast sie mir gegeben, und sie
haben dein Wort bewahrt.
7 Nun wissen sie, dass alles,
was du mir gegeben hast, von
dir kommt.
8 Denn die Worte, die du mir
gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben, und sie haben sie
angenommen und wahrhaftig
erkannt, dass ich von dir
ausgegangen bin, und sie
glauben, dass du mich gesandt hast.
9 Ich bitte für sie und bitte
nicht für die Welt, sondern für
die, die du mir gegeben hast;
denn sie sind dein.
10 Und alles, was mein ist,
das ist dein, und was dein ist,
das ist mein; und ich bin in
ihnen verherrlicht.
11 Ich bin nicht mehr in der
Welt; sie aber sind in der Welt,
und ich komme zu dir.
1.Kor 1,1-17
Apg 20,28-31
Heiliger Vater, erhalte sie in
1 Paulus, berufen zum Apostel 28 So habt nun Acht auf euch Spr 9,10
deinem Namen, den du mir
Christi Jesu durch den Willen selbst und auf die ganze 10 Der Weisheit Anfang ist die gegeben hast, dass sie eins
Gottes, und Sosthenes, unser Herde, in der euch der Heilige Furcht des HERRN, und den seien wie wir.
Bruder,
Geist eingesetzt hat zu Bi- Heiligen erkennen, das ist 12 Solange ich bei ihnen war,
2 an die Gemeinde Gottes in schöfen, zu weiden die Ge- Verstand.
erhielt ich sie in deinem NaKorinth, an die Geheiligten in meinde Gottes, die er durch
men, den du mir gegeben
Christus Jesus, die berufenen sein eigenes Blut erworben
hast, und ich habe sie beHeiligen samt allen, die den hat.
wahrt, und keiner von ihnen ist
Namen unsres Herrn Jesus 29 Denn das weiß ich, dass
verloren außer dem Sohn des
Christus anrufen an jedem Ort, nach meinem Abschied reiVerderbens, damit die Schrift
bei ihnen und bei uns:
ßende Wölfe zu euch komerfüllt werde.
3 Gnade sei mit euch und men, die die Herde nicht
13 Nun aber komme ich zu dir
Friede von Gott, unserm verschonen werden.
und rede dies in der Welt,
Vater, und dem Herrn Jesus 30 Auch aus eurer Mitte werdamit meine Freude in ihnen
Christus!
den Männer aufstehen, die
vollkommen sei.
4 Ich danke meinem Gott Verkehrtes lehren, um die
14 Ich habe ihnen dein Wort
allezeit euretwegen für die Jünger an sich zu ziehen.
gegeben und die Welt hat sie
Gnade Gottes, die euch gege- 31 Darum seid wachsam und
gehasst; denn sie sind nicht
ben ist in Christus Jesus,
denkt daran, dass ich drei
von der Welt, wie auch ich
5 dass ihr durch ihn in allen Jahre lang Tag und Nacht
nicht von der Welt bin.
Stücken reich gemacht seid, in nicht abgelassen habe, einen
15 Ich bitte dich nicht, dass du
aller Lehre und in aller Er- jeden unter Tränen zu ermahsie aus der Welt nimmst,
kenntnis.
nen.
sondern dass du sie bewahrst
6 Denn die Predigt von Chrisvor dem Bösen.
tus ist in euch kräftig gewor16 Sie sind nicht von der Welt,
den,
wie auch ich nicht von der
Welt bin.
2

17 Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.
18 Wie du mich gesandt hast
in die Welt, so sende ich sie
auch in die Welt.
19 Ich heilige mich selbst für
sie, damit auch sie geheiligt
seien in der Wahrheit.
Joh 17,20-26
20 Ich bitte aber nicht allein für
sie, sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben werden,
21 damit sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und
ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.
22 Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins seien, wie wir eins sind,
23 ich in ihnen und du in mir,
damit sie vollkommen eins
seien und die Welt erkenne,
dass du mich gesandt hast
und sie liebst, wie du mich
liebst.
24 Vater, ich will, dass, wo ich
bin, auch die bei mir seien, die
du mir gegeben hast, damit sie
meine Herrlichkeit sehen, die
du mir gegeben hast; denn du
hast mich geliebt, ehe der
Grund der Welt gelegt war.
25 Gerechter Vater, die Welt
kennt dich nicht; ich aber
kenne dich und diese haben
erkannt, dass du mich gesandt
hast.
26 Und ich habe ihnen deinen
Namen kundgetan und werde
ihn kundtun, damit die Liebe,
mit der du mich liebst, in ihnen
sei und ich in ihnen.
Joh 10,16
16 Und ich habe noch andere
Schafe, die sind nicht aus
diesem Stall; auch sie muss
ich herführen, und sie werden
meine Stimme hören, und es
wird eine Herde und ein Hirte
werden.
Mk 9,38-41
38 Johannes sprach zu ihm:
Meister, wir sahen einen, der
trieb böse Geister in deinem
Namen aus, und wir verboten's ihm, weil er uns nicht
nachfolgt.
39 Jesus aber sprach: Ihr
sollt's ihm nicht verbieten.
Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen,
kann so bald übel von mir
reden.
40 Denn wer nicht gegen uns
ist, der ist für uns.
41 Denn wer euch einen
Becher Wasser zu trinken gibt
deshalb, weil ihr Christus
angehört, wahrlich, ich sage
euch: Es wird ihm nicht
unvergolten bleiben.

1.Joh 2,3-11
3 Und daran merken wir, dass
wir ihn kennen, wenn wir seine
Gebote halten.
4 Wer sagt: Ich kenne ihn, und
hält seine Gebote nicht, der ist
ein Lügner, und in dem ist die
Wahrheit nicht.
5 Wer aber sein Wort hält, in
dem ist wahrlich die Liebe
Gottes vollkommen. Daran
erkennen wir, dass wir in ihm
sind.
6 Wer sagt, dass er in ihm
bleibt, der soll auch leben, wie
er gelebt hat.
7 Meine Lieben, ich schreibe
euch nicht ein neues Gebot,
sondern das alte Gebot, das
ihr von Anfang an gehabt
habt. Das alte Gebot ist das
Wort, das ihr gehört habt.
8 Und doch schreibe ich euch
ein neues Gebot, das wahr ist
in ihm und in euch; denn die
Finsternis vergeht und das
wahre Licht scheint jetzt.
9 Wer sagt, er sei im Licht,
und hasst seinen Bruder, der
ist noch in der Finsternis.
10 Wer seinen Bruder liebt,
der bleibt im Licht, und durch
ihn kommt niemand zu Fall.
11 Wer aber seinen Bruder
hasst, der ist in der Finsternis
und wandelt in der Finsternis
und weiß nicht, wo er hingeht;
denn die Finsternis hat seine
Augen verblendet.
Joh 13,34-35
34 Ein neues Gebot gebe ich
euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch
geliebt habe, damit auch ihr
einander lieb habt.
35 Daran wird jedermann
erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.
1.Joh 5,19-21
19 Wir wissen, dass wir von
Gott sind, und die ganze Welt
liegt im Argen.
20 Wir wissen aber, dass der
Sohn Gottes gekommen ist
und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir
sind in dem Wahrhaftigen, in
seinem Sohn Jesus Christus.
Dieser ist der wahrhaftige Gott
und das ewige Leben.
21 Kinder, hütet euch vor den
Abgöttern!
Joh 13,18-30
18 Das sage ich nicht von
euch allen; ich weiß, welche
ich erwählt habe. Aber es
muss die Schrift erfüllt werden
(Psalm 41,10): »Der mein Brot
isst, tritt mich mit Füßen.«
19 Jetzt sage ich's euch, ehe
es geschieht, damit ihr, wenn
es geschehen ist, glaubt, dass
ich es bin.
20 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer jemanden
aufnimmt, den ich senden
werde, der nimmt mich auf;
wer aber mich aufnimmt, der
nimmt den auf, der mich gesandt hat.

21 Als Jesus das gesagt hatte,
wurde er betrübt im Geist und
bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Einer unter euch wird mich
verraten.
22 Da sahen sich die Jünger
untereinander an, und ihnen
wurde bange, von wem er
wohl redete.
23 Es war aber einer unter
seinen Jüngern, den Jesus
lieb hatte, der lag bei Tisch an
der Brust Jesu.
24 Dem winkte Simon Petrus,
dass er fragen sollte, wer es
wäre, von dem er redete.
25 Da lehnte der sich an die
Brust Jesu und fragte ihn:
Herr, wer ist's?
26 Jesus antwortete: Der ist's,
dem ich den Bissen eintauche
und gebe. Und er nahm den
Bissen, tauchte ihn ein und
gab ihn Judas, dem Sohn des
Simon Iskariot.
27 Und als der den Bissen
nahm, fuhr der Satan in ihn.
Da sprach Jesus zu ihm: Was
du tust, das tue bald!
28 Aber niemand am Tisch
wusste, wozu er ihm das
sagte.
29 Einige meinten, weil Judas
den Beutel hatte, spräche
Jesus zu ihm: Kaufe, was wir
zum Fest nötig haben!, oder
dass er den Armen etwas
geben sollte.
30 Als er nun den Bissen
genommen hatte, ging er
alsbald hinaus. Und es war
Nacht.
4. 21. Okt. – 27. Okt. 2018
Eph 1,3-14
3 Gelobt sei Gott, der Vater
unseres Herrn Jesus Christus,
der uns gesegnet hat mit allem
geistlichen Segen im Himmel
durch Christus.
4 Denn in ihm hat er uns
erwählt, ehe der Welt Grund
gelegt war, dass wir heilig und
untadelig vor ihm sein sollten;
in seiner Liebe
5 hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein
durch Jesus Christus nach
dem
Wohlgefallen
seines
Willens,
6 zum Lob seiner herrlichen
Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten.
7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden, nach
dem Reichtum seiner Gnade,
8 die er uns reichlich hat
widerfahren lassen in aller
Weisheit und Klugheit.
9 Denn Gott hat uns wissen
lassen das Geheimnis seines
Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte,
10 um ihn auszuführen, wenn
die Zeit erfüllt wäre, dass alles
zusammengefasst würde in
Christus, was im Himmel und
auf Erden ist.
11 In ihm sind wir auch zu
Erben eingesetzt worden, die
wir dazu vorherbestimmt sind

nach dem Vorsatz dessen, der
alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens;
12 damit wir etwas seien zum
Lob seiner Herrlichkeit, die wir
zuvor auf Christus gehofft
haben.
13 In ihm seid auch ihr, die ihr
das Wort der Wahrheit gehört
habt, nämlich das Evangelium
von eurer Seligkeit – in ihm
seid auch ihr, als ihr gläubig
wurdet, versiegelt worden mit
dem Heiligen Geist, der verheißen ist,
14 welcher ist das Unterpfand
unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum
würden zum Lob seiner Herrlichkeit.

Eph 4,1-6
1 So ermahne ich euch nun,
ich, der Gefangene in dem
Herrn, dass ihr der Berufung
würdig lebt, mit der ihr berufen
seid,
2 in aller Demut und Sanftmut,
in Geduld. Ertragt einer den
andern in Liebe
3 und seid darauf bedacht, zu
wahren die Einigkeit im Geist
durch das Band des Friedens:
4 ein Leib und ein Geist, wie
ihr auch berufen seid zu einer
Hoffnung eurer Berufung;
5 ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe;
6 ein Gott und Vater aller, der
da ist über allen und durch alle
und in allen.

Eph 2,11-22
11 Darum denkt daran, dass
ihr, die ihr von Geburt einst
Heiden
wart
und
Unbeschnittene
genannt
wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind,
12 dass ihr zu jener Zeit ohne
Christus wart, ausgeschlossen
vom Bürgerrecht Israels und
Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung; daher
hattet ihr keine Hoffnung und
wart ohne Gott in der Welt.
13 Jetzt aber in Christus Jesus
seid ihr, die ihr einst Ferne
wart, Nahe geworden durch
das Blut Christi.
14 Denn er ist unser Friede,
der aus beiden eines gemacht
hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war,
nämlich
die
Feindschaft.
Durch das Opfer seines Leibes
15 hat er abgetan das Gesetz
mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber
aus den zweien einen neuen
Menschen schaffe und Frieden mache
16 und die beiden versöhne
mit Gott in einem Leib durch
das Kreuz, indem er die
Feindschaft tötete durch sich
selbst.
17 Und er ist gekommen und
hat im Evangelium Frieden
verkündigt euch, die ihr fern
wart, und Frieden denen, die
nahe waren.
18 Denn durch ihn haben wir
alle beide in einem Geist den
Zugang zum Vater.
19 So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen,
20 erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da
Jesus Christus der Eckstein
ist,
21 auf welchem der ganze
Bau ineinander gefügt wächst
zu einem heiligen Tempel in
dem Herrn.
22 Durch ihn werdet auch ihr
mit erbaut zu einer Wohnung
Gottes im Geist.

Eph 4,11-16
11 Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und
Lehrer,
12 damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des
Dienstes. Dadurch soll der
Leib Christi erbaut werden,
13 bis wir alle hingelangen zur
Einheit des Glaubens und der
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann,
zum vollen Maß der Fülle
Christi,
14 damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von
jedem Wind einer Lehre bewegen
und
umhertreiben
lassen durch trügerisches
Spiel der Menschen, mit dem
sie uns arglistig verführen.
15 Lasst uns aber wahrhaftig
sein in der Liebe und wachsen
in allen Stücken zu dem hin,
der das Haupt ist, Christus,
16 von dem aus der ganze
Leib zusammengefügt ist und
ein Glied am andern hängt
durch alle Gelenke, wodurch
jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner
Kraft und macht, dass der Leib
wächst und sich selbst aufbaut
in der Liebe.

3

Eph 5,15-20
15 So seht nun sorgfältig
darauf, wie ihr euer Leben
führt, nicht als Unweise, sondern als Weise,
16 und kauft die Zeit aus;
denn es ist böse Zeit.
17 Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was
der Wille des Herrn ist.
18 Und sauft euch nicht voll
Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern
lasst euch vom Geist erfüllen.
19 Ermuntert einander mit
Psalmen und Lobgesängen
und geistlichen Liedern, singt
und spielt dem Herrn in eurem
Herzen
20 und sagt Dank Gott, dem
Vater, allezeit für alles, im
Namen unseres Herrn Jesus
Christus.

Eph 5,21 bis 6,9
21 Ordnet euch einander unter
in der Furcht Christi.
22 Ihr Frauen, ordnet euch
euren Männern unter wie dem
Herrn.
23 Denn der Mann ist das
Haupt der Frau, wie auch
Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen
Leib erlöst hat.
24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet,
so sollen sich auch die Frauen
ihren Männern unterordnen in
allen Dingen.
25 Ihr Männer, liebt eure
Frauen, wie auch Christus die
Gemeinde geliebt hat und hat
sich selbst für sie dahingegeben,
26 um sie zu heiligen. Er hat
sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er
27 sie vor sich stelle als eine
Gemeinde, die herrlich sei und
keinen Flecken oder Runzel
oder etwas dergleichen habe,
sondern die heilig und untadelig sei.
28 So sollen auch die Männer
ihre Frauen lieben wie ihren
eigenen Leib. Wer seine Frau
liebt, der liebt sich selbst.
29 Denn niemand hat je sein
eigenes
Fleisch
gehasst;
sondern er nährt und pflegt es
wie auch Christus die Gemeinde.
30 Denn wir sind Glieder
seines Leibes.
31 »Darum wird ein Mann
Vater und Mutter verlassen
und an seiner Frau hängen,
und die zwei werden ein
Fleisch sein« (1.Mose 2,24).
32 Dies Geheimnis ist groß;
ich deute es aber auf Christus
und die Gemeinde.
33 Darum auch ihr: ein jeder
habe lieb seine Frau wie sich
selbst; die Frau aber ehre den
Mann.
6,1 Ihr Kinder, seid gehorsam
euren Eltern in dem Herrn;
denn das ist recht.
2 »Ehre Vater und Mutter«,
das ist das erste Gebot, das
eine Verheißung hat:
3 »auf dass dir's wohlgehe
und du lange lebest auf Erden« (5.Mose 5,16).
4 Und ihr Väter, reizt eure
Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht
und Ermahnung des Herrn.
5 Ihr Sklaven, seid gehorsam
euren irdischen Herren mit
Furcht und Zittern, in Einfalt
eures Herzens als dem Herrn
Christus;
6 nicht mit Dienst allein vor
Augen, um den Menschen zu
gefallen, sondern als Knechte
Christi, die den Willen Gottes
tun von Herzen.
7 Tut euren Dienst mit gutem
Willen als dem Herrn und nicht
den Menschen;
8 denn ihr wisst: Was ein jeder
Gutes tut, das wird er vom
Herrn empfangen, er sei
Sklave oder Freier.

9 Und ihr Herren, tut ihnen
gegenüber das Gleiche und
lasst das Drohen; denn ihr
wisst, dass euer und ihr Herr
im Himmel ist, und bei ihm gilt
kein Ansehen der Person.

21 So muss nun einer von
diesen Männern, die bei uns
gewesen sind die ganze Zeit
über, als der Herr Jesus unter
uns ein- und ausgegangen ist
22 – von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an
5. 28. Okt. – 03. Nov.. 2018 dem er von uns genommen
Apg 1,6-8.12-14
wurde –, mit uns Zeuge seiner
6 Die nun zusammengekom- Auferstehung werden.
men waren, fragten ihn und
sprachen: Herr, wirst du in Apg 2,1-13
dieser Zeit wieder aufrichten 1 Und als der Pfingsttag gedas Reich für Israel?
kommen war, waren sie alle
7 Er sprach aber zu ihnen: Es an einem Ort beieinander.
gebührt euch nicht, Zeit oder 2 Und es geschah plötzlich ein
Stunde zu wissen, die der Brausen vom Himmel wie von
Vater in seiner Macht be- einem gewaltigen Wind und
stimmt hat;
erfüllte das ganze Haus, in
8 aber ihr werdet die Kraft des dem sie saßen.
Heiligen Geistes empfangen, 3 Und es erschienen ihnen
der auf euch kommen wird, Zungen, zerteilt wie von Feuund werdet meine Zeugen er; und er setzte sich auf einen
sein in Jerusalem und in ganz jeden von ihnen,
Judäa und Samarien und bis 4 und sie wurden alle erfüllt
an das Ende der Erde.
von dem Heiligen Geist und
12 Da kehrten sie nach Jeru- fingen an zu predigen in ansalem zurück von dem Berg, dern Sprachen, wie der Geist
der heißt Ölberg und liegt ihnen gab auszusprechen.
nahe bei Jerusalem, einen 5 Es wohnten aber in JerusaSabbatweg entfernt.
lem Juden, die waren gottes13 Und als sie hineinkamen, fürchtige Männer aus allen
stiegen sie hinauf in das Völkern unter dem Himmel.
Obergemach des Hauses, wo 6 Als nun dieses Brausen
sie sich aufzuhalten pflegten: geschah, kam die Menge
Petrus, Johannes, Jakobus zusammen und wurde beund Andreas, Philippus und stürzt; denn ein jeder hörte sie
Thomas, Bartholomäus und in seiner eigenen Sprache
Matthäus, Jakobus, der Sohn reden.
des Alphäus, und Simon der 7 Sie entsetzten sich aber,
Zelot und Judas, der Sohn des verwunderten sich und spraJakobus.
chen: Siehe, sind nicht diese
14 Diese alle waren stets alle, die da reden, aus Galibeieinander einmütig im Gebet läa?
samt den Frauen und Maria, 8 Wie hören wir denn jeder
der Mutter Jesu, und seinen seine eigene Muttersprache?
Brüdern.
9 Parther und Meder und
Elamiter und die wir wohnen in
Apg 1,15-22
Mesopotamien und Judäa,
15 Und in den Tagen trat Kappadozien, Pontus und der
Petrus auf unter den Brüdern Provinz Asien,
– es war aber eine Menge 10 Phrygien und Pamphylien,
beisammen von etwa hun- Ägypten und der Gegend von
dertzwanzig – und sprach:
Kyrene in Libyen und Einwan16 Ihr Männer und Brüder, es derer aus Rom,
musste das Wort der Schrift 11 Juden und Judengenoserfüllt werden, das der Heilige sen, Kreter und Araber: wir
Geist durch den Mund Davids hören sie in unsern Sprachen
vorausgesagt hat über Judas, von den großen Taten Gottes
der denen den Weg zeigte, die reden.
Jesus gefangen nahmen;
12 Sie entsetzten sich aber
17 denn er gehörte zu uns und alle und wurden ratlos und
hatte dieses Amt mit uns sprachen einer zu dem anempfangen.
dern: Was will das werden?
18 Der hat einen Acker erwor- 13 Andere aber hatten ihren
ben mit dem Lohn für seine Spott und sprachen: Sie sind
Ungerechtigkeit. Aber er ist voll von süßem Wein.
vornüber gestürzt und mitten
entzweigeborsten, sodass alle Apg 2,42-47
seine Eingeweide hervorquol- 42 Sie blieben aber beständig
len.
in der Lehre der Apostel und
19 Und es ist allen bekannt in der Gemeinschaft und im
geworden, die in Jerusalem Brotbrechen und im Gebet.
wohnen, sodass dieser Acker 43 Es kam aber Furcht über
in ihrer Sprache genannt wird: alle Seelen und es geschahen
Hakeldamach,
das
heißt auch viele Wunder und ZeiBlutacker.
chen durch die Apostel.
20 Denn es steht geschrieben 44 Alle aber, die gläubig geim Psalmbuch (Psalm 69,26; worden waren, waren beiei109,8): »Seine Behausung soll nander und hatten alle Dinge
verwüstet werden, und nie- gemeinsam.
mand wohne darin«, und:
»Sein Amt empfange ein
andrer.«

45 Sie verkauften Güter und
Habe und teilten sie aus unter
alle, je nachdem es einer nötig
hatte.
46 Und sie waren täglich
einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier
und dort in den Häusern,
hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen
47 und lobten Gott und fanden
Wohlwollen beim ganzen Volk.
Der Herr aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden.
Apg 4,32 bis 5,11
32 Die Menge der Gläubigen
aber war ein Herz und eine
Seele; auch nicht einer sagte
von seinen Gütern, dass sie
sein wären, sondern es war
ihnen alles gemeinsam.
33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und
große Gnade war bei ihnen
allen.
34 Es war auch keiner unter
ihnen, der Mangel hatte; denn
wer von ihnen Äcker oder
Häuser besaß, verkaufte sie
und brachte das Geld für das
Verkaufte
35 und legte es den Aposteln
zu Füßen; und man gab einem
jeden, was er nötig hatte.
36 Josef aber, der von den
Aposteln Barnabas genannt
wurde – das heißt übersetzt:
Sohn des Trostes –, ein Levit,
aus Zypern gebürtig,
37 der hatte einen Acker und
verkaufte ihn und brachte das
Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
5,1 Ein Mann aber mit Namen
Hananias samt seiner Frau
Saphira verkaufte einen Acker,
2 doch er hielt mit Wissen
seiner Frau etwas von dem
Geld zurück und brachte nur
einen Teil und legte ihn den
Aposteln zu Füßen.
3
Petrus
aber
sprach:
Hananias, warum hat der
Satan dein Herz erfüllt, dass
du den Heiligen Geist belogen
und etwas vom Geld für den
Acker zurückbehalten hast?
4 Hättest du den Acker nicht
behalten können, als du ihn
hattest? Und konntest du nicht
auch, als er verkauft war, noch
tun, was du wolltest? Warum
hast du dir dies in deinem
Herzen vorgenommen? Du
hast nicht Menschen, sondern
Gott belogen.
5 Als Hananias diese Worte
hörte, fiel er zu Boden und
gab den Geist auf. Und es
kam eine große Furcht über
alle, die dies hörten.
6 Da standen die jungen
Männer auf und deckten ihn
zu und trugen ihn hinaus und
begruben ihn.
7 Es begab sich nach einer
Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein
und wusste nicht, was geschehen war.
4

8 Aber Petrus sprach zu ihr:
Sag mir, habt ihr den Acker für
diesen Preis verkauft? Sie
sprach: Ja, für diesen Preis.
9 Petrus aber sprach zu ihr:
Warum seid ihr euch denn
einig geworden, den Geist des
Herrn zu versuchen? Siehe,
die Füße derer, die deinen
Mann begraben haben, sind
vor der Tür und werden auch
dich hinaustragen.
10 Und sogleich fiel sie zu
Boden, ihm vor die Füße, und
gab den Geist auf. Da kamen
die jungen Männer und fanden
sie tot, trugen sie hinaus und
begruben sie neben ihrem
Mann.
11 Und es kam eine große
Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das
hörten.
2.Kor 9,8-15
8 Gott aber kann machen,
dass alle Gnade unter euch
reichlich sei, damit ihr in allen
Dingen allezeit volle Genüge
habt und noch reich seid zu
jedem guten Werk;
9 wie geschrieben steht
(Psalm 112,9): »Er hat ausgestreut und den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit bleibt
in Ewigkeit.«
10 Der aber Samen gibt dem
Sämann und Brot zur Speise,
der wird auch euch Samen
geben und ihn mehren und
wachsen lassen die Früchte
eurer Gerechtigkeit.
11 So werdet ihr reich sein in
allen Dingen, zu geben in aller
Einfalt, die durch uns wirkt
Danksagung an Gott.
12 Denn der Dienst dieser
Sammlung hilft nicht allein
dem Mangel der Heiligen ab,
sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele
Gott danken.
13 Denn für diesen treuen
Dienst preisen sie Gott über
eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi
und über der Einfalt eurer
Gemeinschaft mit ihnen und
allen.
14 Und in ihrem Gebet für
euch sehnen sie sich nach
euch
wegen
der
überschwänglichen Gnade Gottes
bei euch.
15 Gott aber sei Dank für
seine unaussprechliche Gabe!
6. 03. Nov. – 10. Nov. 2018
1.Petr 2,9-10
9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche
Priesterschaft, das heilige
Volk, das Volk des Eigentums,
dass ihr verkündigen sollt die
Wohltaten dessen, der euch
berufen hat von der Finsternis
zu seinem wunderbaren Licht;
10 die ihr einst »nicht ein
Volk« wart, nun aber »Gottes
Volk« seid, und einst nicht in
Gnaden wart, nun aber in
Gnaden seid (Hosea 2,25).

Eph 2,19-22
19 So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen,
20 erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da
Jesus Christus der Eckstein
ist,
21 auf welchem der ganze
Bau ineinander gefügt wächst
zu einem heiligen Tempel in
dem Herrn.
22 Durch ihn werdet auch ihr
mit erbaut zu einer Wohnung
Gottes im Geist.
1.Kor 3,16-17
16 Wisst ihr nicht, dass ihr
Gottes Tempel seid und der
Geist Gottes in euch wohnt?
17 Wenn jemand den Tempel
Gottes verdirbt, den wird Gott
verderben, denn der Tempel
Gottes ist heilig; der seid ihr.
1.Kor 6,19-20
19 Oder wisst ihr nicht, dass
euer Leib ein Tempel des
Heiligen Geistes ist, der in
euch ist und den ihr von Gott
habt, und dass ihr nicht euch
selbst gehört?
20 Denn ihr seid teuer erkauft;
darum preist Gott mit eurem
Leibe.
1.Kor 12,12-27
12 Denn wie der Leib einer ist
und doch viele Glieder hat,
alle Glieder des Leibes aber,
obwohl sie viele sind, doch ein
Leib sind: so auch Christus.
13 Denn wir sind durch einen
Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder
Griechen, Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist
getränkt.
14 Denn auch der Leib ist
nicht ein Glied, sondern viele.
15 Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des
Leibes, sollte er deshalb nicht
Glied des Leibes sein?
16 Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, darum
bin ich nicht Glied des Leibes,
sollte es deshalb nicht Glied
des Leibes sein?
17 Wenn der ganze Leib Auge
wäre, wo bliebe das Gehör?
Wenn er ganz Gehör wäre, wo
bliebe der Geruch?
18 Nun aber hat Gott die
Glieder eingesetzt, ein jedes
von ihnen im Leib, so wie er
gewollt hat.
19 Wenn aber alle Glieder ein
Glied wären, wo bliebe der
Leib?
20 Nun aber sind es viele
Glieder, aber der Leib ist
einer.
21 Das Auge kann nicht sagen
zu der Hand: Ich brauche dich
nicht; oder auch das Haupt zu
den Füßen: Ich brauche euch
nicht.
22 Vielmehr sind die Glieder
des Leibes, die uns die
schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten;

23 und die uns am wenigsten
ehrbar zu sein scheinen, die
umkleiden wir mit besonderer
Ehre; und bei den unanständigen achten wir besonders auf
Anstand;
24 denn die anständigen
brauchen's nicht. Aber Gott
hat den Leib zusammengefügt
und dem geringeren Glied
höhere Ehre gegeben,
25 damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder
in gleicher Weise füreinander
sorgen.
26 Und wenn ein Glied leidet,
so leiden alle Glieder mit, und
wenn ein Glied geehrt wird, so
freuen sich alle Glieder mit.
27 Ihr aber seid der Leib
Christi und jeder von euch ein
Glied.
Joh 10,11-16
11 Ich bin der gute Hirte. Der
gute Hirte lässt sein Leben für
die Schafe.
12 Der Mietling aber, der nicht
Hirte ist, dem die Schafe nicht
gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe
und flieht – und der Wolf stürzt
sich auf die Schafe und zerstreut sie –,
13 denn er ist ein Mietling und
kümmert sich nicht um die
Schafe.
14 Ich bin der gute Hirte und
kenne die Meinen und die
Meinen kennen mich,
15 wie mich mein Vater kennt
und ich kenne den Vater. Und
ich lasse mein Leben für die
Schafe.
16 Und ich habe noch andere
Schafe, die sind nicht aus
diesem Stall; auch sie muss
ich herführen, und sie werden
meine Stimme hören, und es
wird eine Herde und ein Hirte
werden.
Eph 2,14
14 Denn er ist unser Friede,
der aus beiden eines gemacht
hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war,
nämlich
die
Feindschaft.
Durch das Opfer seines Leibes
7. 11. Nov. – 17. Nov. 2018
Apg 6,1-6
1 In diesen Tagen aber, als
die Zahl der Jünger zunahm,
erhob sich ein Murren unter
den griechischen Juden in der
Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung.
2 Da riefen die Zwölf die
Menge der Jünger zusammen
und sprachen: Es ist nicht
recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das
Wort Gottes vernachlässigen.
3 Darum, ihr lieben Brüder,
seht euch um nach sieben
Männern in eurer Mitte, die
einen guten Ruf haben und
voll Heiligen Geistes und
Weisheit sind, die wir bestellen
wollen zu diesem Dienst.

4 Wir aber wollen ganz beim
Gebet und beim Dienst des
Wortes bleiben.
5 Und die Rede gefiel der
ganzen Menge gut; und sie
wählten Stephanus, einen
Mann voll Glaubens und
Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas
und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia.
6 Diese Männer stellten sie
vor die Apostel; die beteten
und legten die Hände auf sie.
Apg 10,1-33
1 Es war aber ein Mann in
Cäsarea mit Namen Kornelius,
ein Hauptmann der Abteilung,
die die Italische genannt
wurde.
2 Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen
Haus und gab dem Volk viele
Almosen und betete immer zu
Gott.
3 Der hatte eine Erscheinung
um die neunte Stunde am
Tage und sah deutlich einen
Engel Gottes bei sich eintreten; der sprach zu ihm: Kornelius!
4 Er aber sah ihn an, erschrak
und fragte: Herr, was ist? Der
sprach zu ihm: Deine Gebete
und deine Almosen sind vor
Gott gekommen und er hat
ihrer gedacht.
5 Und nun sende Männer
nach Joppe und lass holen
Simon mit dem Beinamen
Petrus.
6 Der ist zu Gast bei einem
Gerber Simon, dessen Haus
am Meer liegt.
7 Und als der Engel, der mit
ihm redete, hinweggegangen
war, rief Kornelius zwei seiner
Knechte und einen frommen
Soldaten von denen, die ihm
dienten,
8 und erzählte ihnen alles und
sandte sie nach Joppe.
9 Am nächsten Tag, als diese
auf dem Wege waren und in
die Nähe der Stadt kamen,
stieg Petrus auf das Dach, zu
beten um die sechste Stunde.
10 Und als er hungrig wurde,
wollte er essen. Während sie
ihm aber etwas zubereiteten,
geriet er in Verzückung
11 und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes
leinenes Tuch herabkommen,
an vier Zipfeln niedergelassen
auf die Erde.
12 Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der
Erde und Vögel des Himmels.
13 Und es geschah eine
Stimme zu ihm: Steh auf,
Petrus, schlachte und iss!
14 Petrus aber sprach: O nein,
Herr; denn ich habe noch nie
etwas Verbotenes und Unreines gegessen.
15 Und die Stimme sprach
zum zweiten Mal zu ihm: Was
Gott rein gemacht hat, das
nenne du nicht verboten.
16 Und das geschah dreimal;
und alsbald wurde das Tuch

wieder hinaufgenommen gen
Himmel.
17 Als aber Petrus noch ratlos
war, was die Erscheinung
bedeute, die er gesehen hatte,
siehe, da fragten die Männer,
von Kornelius gesandt, nach
dem Haus Simons und standen an der Tür,
18 riefen und fragten, ob
Simon mit dem Beinamen
Petrus hier zu Gast wäre.
19 Während aber Petrus
nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm:
Siehe, drei Männer suchen
dich;
20 so steh auf, steig hinab und
geh mit ihnen und zweifle
nicht, denn ich habe sie gesandt.
21 Da stieg Petrus hinab zu
den Männern und sprach:
Siehe, ich bin's, den ihr sucht;
warum seid ihr hier?
22 Sie aber sprachen: Der
Hauptmann Kornelius, ein
frommer und gottesfürchtiger
Mann mit gutem Ruf bei dem
ganzen Volk der Juden, hat
Befehl empfangen von einem
heiligen Engel, dass er dich
sollte holen lassen in sein
Haus und hören, was du zu
sagen hast.
23 Da rief er sie herein und
beherbergte sie.
Am nächsten Tag machte er
sich auf und zog mit ihnen,
und einige Brüder aus Joppe
gingen mit ihm.
24 Und am folgenden Tag
kam er nach Cäsarea. Kornelius aber wartete auf sie und
hatte seine Verwandten und
nächsten Freunde zusammengerufen.
25 Und als Petrus hereinkam,
ging ihm Kornelius entgegen
und fiel ihm zu Füßen und
betete ihn an.
26 Petrus aber richtete ihn auf
und sprach: Steh auf, ich bin
auch nur ein Mensch.
27 Und während er mit ihm
redete, ging er hinein und fand
viele, die zusammengekommen waren.
28 Und er sprach zu ihnen: Ihr
wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist,
mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen;
aber Gott hat mir gezeigt, dass
ich keinen Menschen meiden
oder unrein nennen soll.
29 Darum habe ich mich nicht
geweigert zu kommen, als ich
geholt wurde. So frage ich
euch nun, warum ihr mich habt
holen lassen.
30 Kornelius sprach: Vor vier
Tagen um diese Zeit betete
ich um die neunte Stunde in
meinem Hause. Und siehe, da
stand ein Mann vor mir in
einem leuchtenden Gewand
31 und sprach: Kornelius, dein
Gebet ist erhört und deiner
Almosen ist gedacht worden
vor Gott.
32 So sende nun nach Joppe
und lass herrufen Simon mit
dem Beinamen Petrus, der zu
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Gast ist im Hause des Gerbers
Simon am Meer.
33 Da sandte ich sofort zu dir;
und du hast recht getan, dass
du gekommen bist. Nun sind
wir alle hier vor Gott zugegen,
um alles zu hören, was dir
vom Herrn befohlen ist.
Apg 10,34-48
34 Petrus aber tat seinen
Mund auf und sprach: Nun
erfahre ich in Wahrheit, dass
Gott die Person nicht ansieht;
35 sondern in jedem Volk, wer
ihn fürchtet und recht tut, der
ist ihm angenehm.
36 Er hat das Wort dem Volk
Israel gesandt und Frieden
verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle.
37 Ihr wisst, was in ganz
Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der
Taufe, die Johannes predigte,
38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem
Geist und Kraft; der ist umhergezogen und hat Gutes getan
und alle gesund gemacht, die
in der Gewalt des Teufels
waren, denn Gott war mit ihm.
39 Und wir sind Zeugen für
alles, was er getan hat im
jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das
Holz gehängt und getötet.
40 Den hat Gott auferweckt
am dritten Tag und hat ihn
erscheinen lassen,
41 nicht dem ganzen Volk,
sondern uns, den von Gott
vorher erwählten Zeugen, die
wir mit ihm gegessen und
getrunken haben, nachdem er
auferstanden war von den
Toten.
42 Und er hat uns geboten,
dem Volk zu predigen und zu
bezeugen, dass er von Gott
bestimmt ist zum Richter der
Lebenden und der Toten.
43 Von diesem bezeugen alle
Propheten, dass durch seinen
Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden
empfangen sollen.
44 Während Petrus noch
diese Worte redete, fiel der
Heilige Geist auf alle, die dem
Wort zuhörten.
45 Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus
gekommen waren, entsetzten
sich, weil auch auf die Heiden
die Gabe des Heiligen Geistes
ausgegossen wurde;
46 denn sie hörten, dass sie in
Zungen redeten und Gott hoch
priesen. Da antwortete Petrus:
47 Kann auch jemand denen
das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist
empfangen haben ebenso wie
wir?
48 Und er befahl, sie zu taufen
in dem Namen Jesu Christi.
Da baten sie ihn, noch einige
Tage dazubleiben.
Apg 11,1-18
1 Es kam aber den Aposteln
und Brüdern in Judäa zu
Ohren, dass auch die Heiden

Gottes Wort angenommen
hatten.
2 Und als Petrus hinaufkam
nach Jerusalem, stritten die
gläubig gewordenen Juden mit
ihm
3 und sprachen: Du bist zu
Männern gegangen, die nicht
Juden sind, und hast mit ihnen
gegessen!
4 Petrus aber fing an und
erzählte es ihnen der Reihe
nach und sprach:
5 Ich war in der Stadt Joppe
im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung; ich sah etwas wie ein
großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel; das
kam bis zu mir.
6 Als ich hineinsah, erblickte
ich vierfüßige Tiere der Erde
und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels.
7 Ich hörte aber auch eine
Stimme, die sprach zu mir:
Steh auf, Petrus, schlachte
und iss!
8 Ich aber sprach: O nein,
Herr; denn es ist nie etwas
Verbotenes oder Unreines in
meinen Mund gekommen.
9 Aber die Stimme antwortete
zum zweiten Mal vom Himmel:
Was Gott rein gemacht hat,
das nenne du nicht verboten.
10 Das geschah aber dreimal;
und alles wurde wieder gen
Himmel hinaufgezogen.
11 Und siehe, auf einmal
standen drei Männer vor dem
Hause, in dem wir waren, von
Cäsarea zu mir gesandt.
12 Der Geist aber sprach zu
mir, ich solle mit ihnen gehen
und nicht zweifeln. Es kamen
aber mit mir auch diese sechs
Brüder und wir gingen in das
Haus des Mannes.
13 Der berichtete uns, wie er
den Engel in seinem Haus
gesehen habe, der zu ihm
sagte: Sende Männer nach
Joppe und lass holen Simon,
mit dem Beinamen Petrus;
14 der wird dir die Botschaft
sagen, durch die du selig wirst
und dein ganzes Haus.
15 Als ich aber anfing zu
reden, fiel der Heilige Geist
auf sie ebenso wie am Anfang
auf uns.
16 Da dachte ich an das Wort
des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft; ihr aber sollt mit dem
Heiligen Geist getauft werden.
17 Wenn nun Gott ihnen die
gleiche Gabe gegeben hat wie
auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den
Herrn Jesus Christus: wer war
ich, dass ich Gott wehren
konnte?
18 Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott
und sprachen: So hat Gott
auch den Heiden die Umkehr
gegeben, die zum Leben führt!

Apg 15,1-21
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.
6 Da kamen die Apostel und
die Ältesten zusammen, über
diese Sache zu beraten.
7 Als man sich aber lange
gestritten hatte, stand Petrus
auf und sprach zu ihnen: Ihr
Männer, liebe Brüder, ihr
wisst, dass Gott vor langer
Zeit unter euch bestimmt hat,
dass durch meinen Mund die
Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten.
8 Und Gott, der die Herzen
kennt, hat es bezeugt und
ihnen den Heiligen Geist
gegeben wie auch uns,
9 und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns
und ihnen, nachdem er ihre
Herzen gereinigt hatte durch
den Glauben.
10 Warum versucht ihr denn
nun Gott dadurch, dass ihr ein
Joch auf den Nacken der
Jünger legt, das weder unsre
Väter noch wir haben tragen
können?
11 Vielmehr glauben wir,
durch die Gnade des Herrn
Jesus selig zu werden, ebenso
wie auch sie.
12 Da schwieg die ganze
Menge still und hörte Paulus
und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und
Wunder Gott durch sie getan
hatte unter den Heiden.
13 Danach, als sie schwiegen,
antwortete
Jakobus
und
sprach: Ihr Männer, liebe
Brüder, hört mir zu!
14 Simon hat erzählt, wie Gott
zum ersten Mal die Heiden
gnädig heimgesucht hat, um
aus ihnen ein Volk für seinen
Namen zu gewinnen.

15 Und dazu stimmen die
Worte der Propheten, wie
geschrieben steht (Amos 9,1112):
16 »Danach will ich mich
wieder zu ihnen wenden und
will die zerfallene Hütte Davids
wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen
und will sie aufrichten,
17 damit die Menschen, die
übrig geblieben sind, nach
dem Herrn fragen, dazu alle
Heiden, über die mein Name
genannt ist, spricht der Herr,
18 der tut, was von alters her
bekannt ist.«
19 Darum meine ich, dass
man denen von den Heiden,
die sich zu Gott bekehren,
nicht Unruhe mache,
20 sondern ihnen vorschreibe,
dass sie sich enthalten sollen
von Befleckung durch Götzen
und von Unzucht und vom
Erstickten und vom Blut.
21 Denn Mose hat von alten
Zeiten her in allen Städten
solche, die ihn predigen, und
wird alle Sabbattage in den
Synagogen gelesen.
Am 9,11-12
11 Zur selben Zeit will ich die
zerfallene Hütte Davids wieder
aufrichten und ihre Risse
vermauern und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und
will sie bauen, wie sie vorzeiten gewesen ist,
12 damit sie in Besitz nehmen,
was übrig ist von Edom, und
alle Heiden, über die mein
Name genannt ist, spricht der
HERR, der solches tut.
Jer 12,14-16
14 So spricht der HERR:
Wider alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten,
das ich meinem Volk Israel
ausgeteilt habe: Siehe, ich will
sie aus ihrem Lande ausreißen und das Haus Juda aus
ihrer Mitte reißen.
15 Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich
wieder über sie erbarmen und
will einen jeden in sein Erbteil
und in sein Land zurückbringen.
16 Und es soll geschehen,
wenn sie von meinem Volk
lernen werden, bei meinem
Namen zu schwören: So wahr
der HERR lebt!, wie sie mein
Volk gelehrt haben, beim Baal
zu schwören, so sollen sie
inmitten meines Volks wohnen.
Apg 15,22-32
22 Und die Apostel und Ältesten beschlossen samt der
ganzen Gemeinde, aus ihrer
Mitte Männer auszuwählen
und mit Paulus und Barnabas
nach Antiochia zu senden,
nämlich Judas mit dem
Beinamen Barsabbas und
Silas, angesehene Männer
unter den Brüdern.
23 Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend:

Wir, die Apostel und Ältesten,
eure Brüder, wünschen Heil
den Brüdern aus den Heiden
in Antiochia und Syrien und
Zilizien.
24 Weil wir gehört haben,
dass einige von den Unsern,
denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren
irregemacht und eure Seelen
verwirrt haben,
25 so haben wir, einmütig
versammelt,
beschlossen,
Männer auszuwählen und zu
euch zu senden mit unsern
geliebten Brüdern Barnabas
und Paulus,
26 Männer, die ihr Leben
eingesetzt haben für den
Namen unseres Herrn Jesus
Christus.
27 So haben wir Judas und
Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden.
28 Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch
weiter keine Last aufzuerlegen
als nur diese notwendigen
Dinge:
29 dass ihr euch enthaltet vom
Götzenopfer und vom Blut und
vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor
bewahrt, tut ihr recht. Lebt
wohl!
30 Als man sie hatte gehen
lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die
Gemeinde und übergaben den
Brief.
31 Als sie ihn lasen, wurden
sie über den Zuspruch froh.
32 Judas aber und Silas, die
selbst
Propheten
waren,
ermahnten die Brüder mit
vielen Reden und stärkten sie.
8. 18. Nov. – 24. Nov. 2018
Apg 4,12
12 Und in keinem andern ist
das Heil, auch ist kein andrer
Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch
den wir sollen selig werden.
2.Kor 5,17-20
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.
18 Aber das alles von Gott,
der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und
uns das Amt gegeben, das die
Versöhnung predigt.
19 Denn Gott war in Christus
und versöhnte die Welt mit
sich selber und rechnete ihnen
ihre Sünden nicht zu und hat
unter uns aufgerichtet das
Wort von der Versöhnung.
20 So sind wir nun Botschafter
an Christi statt, denn Gott
ermahnt durch uns; so bitten
wir nun an Christi statt: Lasst
euch versöhnen mit Gott!
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1.Joh 4,9-10
9 Darin ist erschienen die
Liebe Gottes unter uns, dass
Gott seinen eingebornen Sohn
gesandt hat in die Welt, damit
wir durch ihn leben sollen.
10 Darin besteht die Liebe:
nicht dass wir Gott geliebt
haben, sondern dass er uns
geliebt hat und gesandt seinen
Sohn zur Versöhnung für
unsre Sünden.
Mt 24,3-5.23-31
3 Und als er auf dem Ölberg
saß, traten seine Jünger zu
ihm und sprachen, als sie
allein waren: Sage uns, wann
wird das geschehen? Und was
wird das Zeichen sein für dein
Kommen und für das Ende der
Welt?
4 Jesus aber antwortete und
sprach zu ihnen: Seht zu, dass
euch nicht jemand verführe.
5 Denn es werden viele kommen unter meinem Namen
und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele
verführen.
23 Wenn dann jemand zu
euch sagen wird: Siehe, hier
ist der Christus!, oder: Da!, so
sollt ihr's nicht glauben.
24 Denn es werden falsche
Christusse und falsche Propheten aufstehen und große
Zeichen und Wunder tun,
sodass sie, wenn es möglich
wäre, auch die Auserwählten
verführten.
25 Siehe, ich habe es euch
vorausgesagt.
26 Wenn sie also zu euch
sagen werden: Siehe, er ist in
der Wüste!, so geht nicht
hinaus; siehe, er ist drinnen im
Haus!, so glaubt es nicht.
27 Denn wie der Blitz ausgeht
vom Osten und leuchtet bis
zum Westen, so wird auch das
Kommen des Menschensohns
sein.
28 Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.
29 Sogleich aber nach der
Bedrängnis jener Zeit wird die
Sonne sich verfinstern und der
Mond seinen Schein verlieren,
und die Sterne werden vom
Himmel fallen und die Kräfte
der Himmel werden ins Wanken kommen.
30 Und dann wird erscheinen
das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann
werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und
werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken
des Himmels mit großer Kraft
und Herrlichkeit.
31 Und er wird seine Engel
senden mit hellen Posaunen,
und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier
Winden, von einem Ende des
Himmels bis zum andern.
Offb 1,7
7 Siehe, er kommt mit den
Wolken, und es werden ihn
sehen alle Augen und alle, die
ihn durchbohrt haben, und es
werden wehklagen um seinet-

willen alle Geschlechter der
Erde. Ja, Amen.
Tit 2,11-14
11 Denn es ist erschienen die
heilsame Gnade Gottes allen
Menschen
12 und nimmt uns in Zucht,
dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt leben
13 und warten auf die selige
Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit des großen Gottes
und unseres Heilands Jesus
Christus,
14 der sich selbst für uns
gegeben hat, damit er uns
erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein
Volk zum Eigentum, das eifrig
wäre zu guten Werken.
1.Joh 2,1-2
1 Meine Kinder, dies schreibe
ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus
Christus, der gerecht ist.
2 Und er ist die Versöhnung
für unsre Sünden, nicht allein
aber für die unseren, sondern
auch für die der ganzen Welt.
Hebr 9,11-12.24-28
11 Christus aber ist gekommen als ein Hoherpriester der
zukünftigen Güter durch die
größere und vollkommenere
Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die
nicht von dieser Schöpfung ist.
12 Er ist auch nicht durch das
Blut von Böcken oder Kälbern,
sondern durch sein eigenes
Blut ein für alle Mal in das
Heiligtum eingegangen und
hat eine ewige Erlösung erworben.
24 Denn Christus ist nicht
eingegangen in das Heiligtum,
das mit Händen gemacht und
nur ein Abbild des wahren
Heiligtums ist, sondern in den
Himmel selbst, um jetzt für uns
vor dem Angesicht Gottes zu
erscheinen;
25 auch nicht, um sich oftmals
zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut
in das Heiligtum geht;
26 sonst hätte er oft leiden
müssen vom Anfang der Welt
an. Nun aber, am Ende der
Welt, ist er ein für alle Mal
erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben.
27 Und wie den Menschen
bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht:
28 so ist auch Christus einmal
geopfert worden, die Sünden
vieler wegzunehmen; zum
zweiten Mal wird er nicht der
Sünde wegen erscheinen,
sondern denen, die auf ihn
warten, zum Heil.

1.Mose 2,1-3
1 So wurden vollendet Himmel
und Erde mit ihrem ganzen
Heer.
2 Und so vollendete Gott am
siebenten Tage seine Werke,
die er machte, und ruhte am
siebenten Tage von allen
seinen Werken, die er gemacht hatte.
3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn,
weil er an ihm ruhte von allen
seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
Mk 2,27-28
27 Und er sprach zu ihnen:
Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und
nicht der Mensch um des
Sabbats willen.
28 So ist der Menschensohn
ein Herr auch über den Sabbat.
Lk 4,16-19
16 Und er kam nach Nazareth,
wo er aufgewachsen war, und
ging nach seiner Gewohnheit
am Sabbat in die Synagoge
und stand auf und wollte
lesen.
17 Da wurde ihm das Buch
des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch
auftat, fand er die Stelle, wo
geschrieben steht (Jesaja
61,1-2):
18 »Der Geist des Herrn ist
auf mir, weil er mich gesalbt
hat, zu verkündigen das
Evangelium den Armen; er hat
mich gesandt, zu predigen
den Gefangenen, dass sie frei
sein sollen, und den Blinden,
dass sie sehen sollen, und
den Zerschlagenen, dass sie
frei und ledig sein sollen,
19 zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
1.Mose 2,7
7 Da machte Gott der HERR
den Menschen aus Erde vom
Acker und blies ihm den Odem
des Lebens in seine Nase.
Und so ward der Mensch ein
lebendiges Wesen.
Ps 146,4
4 Denn des Menschen Geist
muss davon, / und er muss
wieder zu Erde werden;
dann sind verloren alle seine
Pläne.
Pred 9,5.6.10
5 Denn die Lebenden wissen,
dass sie sterben werden, die
Toten aber wissen nichts; sie
haben auch keinen Lohn
mehr, denn ihr Andenken ist
vergessen.
6 Ihr Lieben und ihr Hassen
und ihr Eifern ist längst dahin;
sie haben kein Teil mehr auf
der Welt an allem, was unter
der Sonne geschieht.
10 Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner
Kraft, das tu; denn bei den
Toten, zu denen du fährst, gibt
es weder Tun noch Denken,
weder Erkenntnis noch Weisheit.

Pred 12,7
7 Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er
gewesen ist, und der Geist
wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
Kol 2,3.9-10
3 in welchem verborgen liegen
alle Schätze der Weisheit und
der Erkenntnis.
9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig
10 und an dieser Fülle habt ihr
teil in ihm, der das Haupt aller
Mächte und Gewalten ist.
9. 25. Nov. – 01. Dez. 2018
Eph 2,13-20
13 Jetzt aber in Christus Jesus
seid ihr, die ihr einst Ferne
wart, Nahe geworden durch
das Blut Christi.
14 Denn er ist unser Friede,
der aus beiden eines gemacht
hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war,
nämlich
die
Feindschaft.
Durch das Opfer seines Leibes
15 hat er abgetan das Gesetz
mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber
aus den zweien einen neuen
Menschen schaffe und Frieden mache
16 und die beiden versöhne
mit Gott in einem Leib durch
das Kreuz, indem er die
Feindschaft tötete durch sich
selbst.
17 Und er ist gekommen und
hat im Evangelium Frieden
verkündigt euch, die ihr fern
wart, und Frieden denen, die
nahe waren.
18 Denn durch ihn haben wir
alle beide in einem Geist den
Zugang zum Vater.
19 So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen,
20 erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da
Jesus Christus der Eckstein
ist,
Gal 3,26-28
26 Denn ihr seid alle durch
den Glauben Gottes Kinder in
Christus Jesus.
27 Denn ihr alle, die ihr auf
Christus getauft seid, habt
Christus angezogen.
28 Hier ist nicht Jude noch
Grieche, hier ist nicht Sklave
noch Freier, hier ist nicht
Mann noch Frau; denn ihr seid
allesamt einer in Christus
Jesus.
2.Kor 5,17-21
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.
18 Aber das alles von Gott,
der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und
uns das Amt gegeben, das die
Versöhnung predigt.

19 Denn Gott war in Christus
und versöhnte die Welt mit
sich selber und rechnete ihnen
ihre Sünden nicht zu und hat
unter uns aufgerichtet das
Wort von der Versöhnung.
20 So sind wir nun Botschafter
an Christi statt, denn Gott
ermahnt durch uns; so bitten
wir nun an Christi statt: Lasst
euch versöhnen mit Gott!
21 Denn er hat den, der von
keiner Sünde wusste, für uns
zur Sünde gemacht, damit wir
in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.

gleich. Ein jeder sei in seiner
Meinung gewiss.
6 Wer auf den Tag achtet, der
tut's im Blick auf den Herrn;
wer isst, der isst im Blick auf
den Herrn, denn er dankt Gott;
und wer nicht isst, der isst im
Blick auf den Herrn nicht und
dankt Gott auch.

Joh 13,34-35
34 Ein neues Gebot gebe ich
euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr
einander lieb habt.
35 Daran wird jedermann
Eph 4,25 bis 5,2
erkennen, dass ihr meine
25 Darum legt die Lüge ab Jünger seid, wenn ihr Liebe
und redet die Wahrheit, ein untereinander habt.
jeder mit seinem Nächsten,
weil wir untereinander Glieder 10. 02. Dez. – 08. Dez. 2018
2.Kor 5,16-21
sind.
26 Zürnt ihr, so sündigt nicht; 16 Darum kennen wir von nun
lasst die Sonne nicht über an niemanden mehr nach dem
eurem Zorn untergehen
Fleisch; und auch wenn wir
27 und gebt nicht Raum dem Christus gekannt haben nach
Teufel.
dem Fleisch, so kennen wir
28 Wer gestohlen hat, der ihn doch jetzt so nicht mehr.
stehle nicht mehr, sondern 17 Darum: Ist jemand in Chrisarbeite und schaffe mit eige- tus, so ist er eine neue Kreanen Händen das nötige Gut, tur; das Alte ist vergangen,
damit er dem Bedürftigen siehe, Neues ist geworden.
abgeben kann.
18 Aber das alles von Gott,
29 Lasst kein faules Ge- der uns mit sich selber verschwätz aus eurem Mund söhnt hat durch Christus und
gehen, sondern redet, was gut uns das Amt gegeben, das die
ist, was erbaut und was not- Versöhnung predigt.
wendig ist, damit es Segen 19 Denn Gott war in Christus
bringe denen, die es hören.
und versöhnte die Welt mit
30 Und betrübt nicht den sich selber und rechnete ihnen
Heiligen Geist Gottes, mit dem ihre Sünden nicht zu und hat
ihr versiegelt seid für den Tag unter uns aufgerichtet das
der Erlösung.
Wort von der Versöhnung.
31 Alle Bitterkeit und Grimm 20 So sind wir nun Botschafter
und Zorn und Geschrei und an Christi statt, denn Gott
Lästerung seien fern von euch ermahnt durch uns; so bitten
samt aller Bosheit.
wir nun an Christi statt: Lasst
32 Seid aber untereinander euch versöhnen mit Gott!
freundlich und herzlich und 21 Denn er hat den, der von
vergebt einer dem andern, wie keiner Sünde wusste, für uns
auch Gott euch vergeben hat zur Sünde gemacht, damit wir
in Christus.
in ihm die Gerechtigkeit würEph 5,1-2
den, die vor Gott gilt.
1 So folgt nun Gottes Beispiel
Apg 15,36-39
als die geliebten Kinder
2 und lebt in der Liebe, wie 36 Nach einigen Tagen sprach
auch Christus uns geliebt hat Paulus zu Barnabas: Lass uns
und hat sich selbst für uns wieder aufbrechen und nach
gegeben als Gabe und Opfer, unsern Brüdern sehen in allen
Gott zu einem lieblichen Ge- Städten, in denen wir das Wort
ruch.
des Herrn verkündigt haben,
wie es um sie steht.
Röm 14,1-6
37 Barnabas aber wollte, dass
1 Den Schwachen im Glauben sie auch Johannes mit dem
nehmt an und streitet nicht Beinamen Markus mitnähmen.
über Meinungen.
38 Paulus aber hielt es nicht
2 Der eine glaubt, er dürfe für richtig, jemanden mitzualles essen; wer aber schwach nehmen, der sie in Pamphyist, der isst kein Fleisch.
lien verlassen hatte und nicht
3 Wer isst, der verachte den mit ihnen ans Werk gegangen
nicht, der nicht isst; und wer war.
nicht isst, der richte den nicht, 39 Und sie kamen scharf
der isst; denn Gott hat ihn aneinander, sodass sie sich
angenommen.
trennten. Barnabas nahm
4 Wer bist du, dass du einen Markus mit sich und fuhr nach
fremden Knecht richtest? Er Zypern.
steht oder fällt seinem Herrn. 2.Tim 4,11
Er wird aber stehen bleiben; 11 Lukas ist allein bei mir.
denn der Herr kann ihn auf- Markus nimm zu dir und brinrecht halten.
ge ihn mit dir; denn er ist mir
5 Der eine hält einen Tag für nützlich zum Dienst.
höher als den andern; der
andere aber hält alle Tage für
7

Apg 12,12
12 Und als er sich besonnen
hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes
mit dem Beinamen Markus,
wo viele beieinander waren
und beteten.
1.Kor 3,5-8
5 Wer ist nun Apollos? Wer ist
Paulus? Diener sind sie, durch
die ihr gläubig geworden seid,
und das, wie es der Herr
einem jeden gegeben hat:
6 Ich habe gepflanzt, Apollos
hat begossen; aber Gott hat
das Gedeihen gegeben.
7 So ist nun weder der pflanzt
noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen
gibt.
8 Der aber pflanzt und der
begießt, sind einer wie der
andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach
seiner Arbeit.
Phlm 1
1 Paulus, ein Gefangener
Christi Jesu, und Timotheus,
der Bruder, an Philemon, den
Lieben, unsern Mitarbeiter,
2 und an Aphia, die Schwester, und Archippus, unsern
Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause:
3 Gnade sei mit euch und
Friede von Gott, unserm
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus!
4 Ich danke meinem Gott
allezeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten
5 – denn ich höre von der
Liebe und dem Glauben, die
du hast an den Herrn Jesus
und gegenüber allen Heiligen
–,
6 dass der Glaube, den wir
miteinander haben, in dir
kräftig werde in Erkenntnis all
des Guten, das wir haben, in
Christus.
7 Denn ich hatte große Freude
und Trost durch deine Liebe,
weil die Herzen der Heiligen
erquickt sind durch dich, lieber
Bruder.
8 Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu
gebieten, was sich gebührt,
9 will ich um der Liebe willen
doch nur bitten, so wie ich bin:
Paulus, ein alter Mann, nun
aber auch ein Gefangener
Christi Jesu.
10 So bitte ich dich für meinen
Sohn Onesimus, den ich
gezeugt habe in der Gefangenschaft,
11 der dir früher unnütz war,
jetzt aber dir und mir sehr
nützlich ist.
12 Den sende ich dir wieder
zurück und damit mein eigenes Herz.
13 Ich wollte ihn gern bei mir
behalten, damit er mir an
deiner statt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen.

14 Aber ohne deinen Willen
wollte ich nichts tun, damit das
Gute dir nicht abgenötigt wäre,
sondern freiwillig geschehe.
15 Denn vielleicht war er
darum eine Zeit lang von dir
getrennt, damit du ihn auf
ewig wiederhättest,
16 nun nicht mehr als einen
Sklaven, sondern als einen,
der mehr ist als ein Sklave: ein
geliebter Bruder, besonders
für mich, wie viel mehr aber für
dich, sowohl im leiblichen
Leben wie auch in dem Herrn.
17 Wenn du mich nun für
deinen Freund hältst, so nimm
ihn auf wie mich selbst.
18 Wenn er aber dir Schaden
angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an.
19 Ich, Paulus, schreibe es mit
eigener Hand: Ich will's bezahlen; ich schweige davon, dass
du dich selbst mir schuldig
bist.
20 Ja, lieber Bruder, gönne
mir, dass ich mich an dir
erfreue in dem Herrn; erquicke
mein Herz in Christus.
21 Im Vertrauen auf deinen
Gehorsam schreibe ich dir;
denn ich weiß, du wirst mehr
tun, als ich sage.
22 Zugleich bereite mir die
Herberge; denn ich hoffe,
dass ich durch eure Gebete
euch geschenkt werde.
23 Es grüßt dich Epaphras,
mein Mitgefangener in Christus Jesus,
24 Markus, Aristarch, Demas,
Lukas, meine Mitarbeiter.
25 Die Gnade des Herrn
Jesus Christus sei mit eurem
Geist!
Mt 18,15-17
15 Sündigt aber dein Bruder
an dir, so geh hin und weise
ihn zurecht zwischen dir und
ihm allein. Hört er auf dich, so
hast du deinen Bruder gewonnen.
16 Hört er nicht auf dich, so
nimm noch einen oder zwei zu
dir, damit jede Sache durch
den Mund von zwei oder drei
Zeugen bestätigt werde.
17 Hört er auf die nicht, so
sage es der Gemeinde. Hört
er auch auf die Gemeinde
nicht, so sei er für dich wie ein
Heide und Zöllner.
Kol 3,12-17
12 So zieht nun an als die
Auserwählten Gottes, als die
Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld;
13 und ertrage einer den
andern und vergebt euch
untereinander, wenn jemand
Klage hat gegen den andern;
wie der Herr euch vergeben
hat, so vergebt auch ihr!
14 Über alles aber zieht an die
Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit.
15 Und der Friede Christi, zu
dem ihr auch berufen seid in
einem Leibe, regiere in euren
Herzen; und seid dankbar.

16 Lasst das Wort Christi
reichlich unter euch wohnen:
Lehrt und ermahnt einander in
aller Weisheit; mit Psalmen,
Lobgesängen und geistlichen
Liedern singt Gott dankbar in
euren Herzen.
17 Und alles, was ihr tut mit
Worten oder mit Werken, das
tut alles im Namen des Herrn
Jesus und dankt Gott, dem
Vater, durch ihn.
11. 09. Dez. – 15. Dez. 2018
Ps 29,2
2 Bringet dar dem HERRN die
Ehre seines Namens, betet an
den HERRN in heiligem
Schmuck!
Mt 2,11
11 und gingen in das Haus
und fanden das Kindlein mit
Maria, seiner Mutter, und
fielen nieder und beteten es
an und taten ihre Schätze auf
und schenkten ihm Gold,
Weihrauch und Myrrhe.
Mt 28,9.17
9 Und siehe, da begegnete
ihnen Jesus und sprach: Seid
gegrüßt! Und sie traten zu ihm
und umfassten seine Füße
und fielen vor ihm nieder.
17 Und als sie ihn sahen,
fielen sie vor ihm nieder;
einige aber zweifelten.
Offb 4,8.11
8 Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und
sie waren außen und innen
voller Augen, und sie hatten
keine Ruhe Tag und Nacht
und sprachen: Heilig, heilig,
heilig ist Gott der Herr, der
Allmächtige, der da war und
der da ist und der da kommt.
11 Herr, unser Gott, du bist
würdig, zu nehmen Preis und
Ehre und Kraft; denn du hast
alle Dinge geschaffen, und
durch deinen Willen waren sie
und wurden sie geschaffen.
Mt 4,8-9
8 Darauf führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen
Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du
niederfällst und mich anbetest.
Dan 3,8-18
8 Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten
die Juden,
9 fingen an und sprachen zum
König Nebukadnezar: Der
König lebe ewig!
10 Du hast ein Gebot ergehen
lassen, dass alle Menschen
niederfallen und das goldene
Bild anbeten sollten, wenn sie
den Schall der Posaunen,
Trompeten, Harfen, Zithern,
Flöten, Lauten und aller andern Instrumente hören würden;
11 wer aber nicht niederfiele
und anbetete, sollte in den
glühenden Ofen geworfen
werden.

12 Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen
Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach,
Meschach und Abed-Nego;
die verachten dein Gebot und
ehren deinen Gott nicht und
beten das goldene Bild nicht
an, das du hast aufrichten
lassen.
13 Da befahl Nebukadnezar
mit
Grimm
und
Zorn,
Schadrach, Meschach und
Abed-Nego vor ihn zu bringen.
Und die Männer wurden vor
den König gebracht.
14 Da fing Nebukadnezar an
und sprach zu ihnen: Wie?
Wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, meinen Gott nicht ehren und das
goldene Bild nicht anbeten,
das ich habe aufrichten lassen?
15 Wohlan, seid bereit! Sobald
ihr den Schall der Posaunen,
Trompeten, Harfen, Zithern,
Flöten, Lauten und aller andern Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet
das Bild an, das ich habe
machen lassen! Werdet ihr's
aber nicht anbeten, dann sollt
ihr sofort in den glühenden
Ofen geworfen werden. Lasst
sehen, wer der Gott ist, der
euch aus meiner Hand erretten könnte!
16 Da fingen an Schadrach,
Meschach und Abed-Nego
und sprachen zum König
Nebukadnezar: Es ist nicht
nötig, dass wir dir darauf
antworten.
17 Wenn unser Gott, den wir
verehren, will, so kann er uns
erretten; aus dem glühenden
Ofen und aus deiner Hand, o
König, kann er erretten.
18 Und wenn er's nicht tun
will, so sollst du dennoch
wissen, dass wir deinen Gott
nicht ehren und das goldene
Bild, das du hast aufrichten
lassen, nicht anbeten wollen.
Offb 13,11-15
11 Und ich sah ein zweites
Tier aufsteigen aus der Erde;
das hatte zwei Hörner wie ein
Lamm und redete wie ein
Drache.
12 Und es übt alle Macht des
ersten Tieres aus vor seinen
Augen und es macht, dass die
Erde und die darauf wohnen,
das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war.
13 Und es tut große Zeichen,
sodass es auch Feuer vom
Himmel auf die Erde fallen
lässt vor den Augen der Menschen;
14 und es verführt, die auf
Erden wohnen, durch die
Zeichen, die zu tun vor den
Augen des Tieres ihm Macht
gegeben ist; und sagt denen,
die auf Erden wohnen, dass
sie ein Bild machen sollen
dem Tier, das die Wunde vom
Schwert hatte und lebendig
geworden war.
8

15 Und es wurde ihm Macht
gegeben, Geist zu verleihen
dem Bild des Tieres, damit
das Bild des Tieres reden und
machen könne, dass alle, die
das Bild des Tieres nicht
anbeteten, getötet würden.
Offb 5,8-13
8 Und als es das Buch nahm,
da fielen die vier Gestalten
und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und
ein jeder hatte eine Harfe und
goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete
der Heiligen,
9 und sie sangen ein neues
Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun
seine Siegel; denn du bist
geschlachtet und hast mit
deinem Blut Menschen für
Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen
10 und hast sie unserm Gott
zu Königen und Priestern
gemacht, und sie werden
herrschen auf Erden.
11 Und ich sah, und ich hörte
eine Stimme vieler Engel um
den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her,
und ihre Zahl war vieltausendmal tausend;
12 die sprachen mit großer
Stimme: Das Lamm, das
geschlachtet ist, ist würdig, zu
nehmen Kraft und Reichtum
und Weisheit und Stärke und
Ehre und Preis und Lob.
13 Und jedes Geschöpf, das
im Himmel ist und auf Erden
und unter der Erde und auf
dem Meer und alles, was darin
ist, hörte ich sagen: Dem, der
auf dem Thron sitzt, und dem
Lamm sei Lob und Ehre und
Preis und Gewalt von Ewigkeit
zu Ewigkeit!
Offb 14,6-9
6 Und ich sah einen andern
Engel fliegen mitten durch den
Himmel, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen
denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern.
7 Und er sprach mit großer
Stimme: Fürchtet Gott und
gebt ihm die Ehre; denn die
Stunde seines Gerichts ist
gekommen! Und betet an den,
der gemacht hat Himmel und
Erde und Meer und die Wasserquellen!
8 Und ein zweiter Engel folgte,
der sprach: Sie ist gefallen, sie
ist gefallen, Babylon, die
große Stadt; denn sie hat mit
dem Zorneswein ihrer Hurerei
getränkt alle Völker.
9 Und ein dritter Engel folgte
ihnen und sprach mit großer
Stimme: Wenn jemand das
Tier anbetet und sein Bild und
nimmt das Zeichen an seine
Stirn oder an seine Hand,

Offb 15,4
4 Wer sollte dich, Herr, nicht
fürchten und deinen Namen
nicht preisen? Denn du allein
bist heilig! Ja, alle Völker
werden kommen und anbeten
vor dir, denn deine gerechten
Gerichte sind offenbar geworden.
Offb 22,8
8 Und ich, Johannes, bin es,
der dies gehört und gesehen
hat. Und als ich's gehört und
gesehen hatte, fiel ich nieder,
um anzubeten zu den Füßen
des Engels, der mir dies gezeigt hatte.
Joh 14,15
15 Liebt ihr mich, so werdet ihr
meine Gebote halten.
Joh 15,10-12
10 Wenn ihr meine Gebote
haltet, so bleibt ihr in meiner
Liebe, wie ich meines Vaters
Gebote halte und bleibe in
seiner Liebe.
11 Das sage ich euch, damit
meine Freude in euch bleibe
und eure Freude vollkommen
werde.
12 Das ist mein Gebot, dass
ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch liebe.
Apg 1,14
14 Diese alle waren stets
beieinander einmütig im Gebet
samt den Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und seinen
Brüdern.
Apg 2,42.46
42 Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und
in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet.
46 Und sie waren täglich
einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier
und dort in den Häusern,
hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen
Apg 4,23-31
23 Und als man sie hatte
gehen lassen, kamen sie zu
den Ihren und berichteten,
was die Hohenpriester und
Ältesten zu ihnen gesagt
hatten.
24 Als sie das hörten, erhoben
sie ihre Stimme einmütig zu
Gott und sprachen: Herr, du
hast Himmel und Erde und
das Meer und alles, was darin
ist, gemacht,
25 du hast durch den Heiligen
Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines
Knechtes, gesagt (Psalm 2,12): »Warum toben die Heiden,
und die Völker nehmen sich
vor, was umsonst ist?
26 Die Könige der Erde treten
zusammen, und die Fürsten
versammeln sich wider den
Herrn und seinen Christus.«
27 Wahrhaftig, sie haben sich
versammelt in dieser Stadt
gegen deinen heiligen Knecht
Jesus, den du gesalbt hast,
Herodes und Pontius Pilatus
mit den Heiden und den
Stämmen Israels,

28 zu tun, was deine Hand
und dein Ratschluss zuvor
bestimmt hatten, dass es
geschehen solle.
29 Und nun, Herr, sieh an ihr
Drohen und gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu
reden dein Wort;
30 strecke deine Hand aus,
dass Heilungen und Zeichen
und Wunder geschehen durch
den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus.
31 Und als sie gebetet hatten,
erbebte die Stätte, wo sie
versammelt waren; und sie
wurden alle vom Heiligen
Geist erfüllt und redeten das
Wort Gottes mit Freimut.
Offb 14,1
1 Und ich sah, und siehe, das
Lamm stand auf dem Berg
Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die hatten
seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn.
Eph 2,7-10
7 damit er in den kommenden
Zeiten erzeige den überschwänglichen
Reichtum
seiner Gnade durch seine
Güte gegen uns in Christus
Jesus.
8 Denn aus Gnade seid ihr
selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es,
9 nicht aus Werken, damit sich
nicht jemand rühme.
10 Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott
zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen.
Lk 18,9-14
9 Er sagte aber zu einigen, die
sich anmaßten, fromm zu sein,
und verachteten die andern,
dies Gleichnis:
10 Es gingen zwei Menschen
hinauf in den Tempel, um zu
beten, der eine ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner.
11 Der Pharisäer stand für
sich und betete so: Ich danke
dir, Gott, dass ich nicht bin wie
die andern Leute, Räuber,
Betrüger, Ehebrecher oder
auch wie dieser Zöllner.
12 Ich faste zweimal in der
Woche und gebe den Zehnten
von allem, was ich einnehme.
13 Der Zöllner aber stand
ferne, wollte auch die Augen
nicht aufheben zum Himmel,
sondern schlug an seine Brust
und sprach: Gott, sei mir
Sünder gnädig!
14 Ich sage euch: Dieser ging
gerechtfertigt hinab in sein
Haus, nicht jener. Denn wer
sich selbst erhöht, der wird
erniedrigt werden; und wer
sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht werden.

12. 16. Dez. – 22. Dez. 2018
Eph 5,23-27
23 Denn der Mann ist das
Haupt der Frau, wie auch
Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen
Leib erlöst hat.
24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet,
so sollen sich auch die Frauen
ihren Männern unterordnen in
allen Dingen.
25 Ihr Männer, liebt eure
Frauen, wie auch Christus die
Gemeinde geliebt hat und hat
sich selbst für sie dahingegeben,
26 um sie zu heiligen. Er hat
sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er
27 sie vor sich stelle als eine
Gemeinde, die herrlich sei und
keinen Flecken oder Runzel
oder etwas dergleichen habe,
sondern die heilig und untadelig sei.
Mt 20,25-28
25 Aber Jesus rief sie zu sich
und sprach: Ihr wisst, dass die
Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen
ihnen Gewalt antun.
26 So soll es nicht sein unter
euch; sondern wer unter euch
groß sein will, der sei euer
Diener;
27 und wer unter euch der
Erste sein will, der sei euer
Knecht,
28 so wie der Menschensohn
nicht gekommen ist, dass er
sich dienen lasse, sondern
dass er diene und gebe sein
Leben zu einer Erlösung für
viele.
2.Tim 2,15
15 Bemühe dich darum, dich
vor Gott zu erweisen als einen
rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der
Wahrheit recht austeilt.
Tit 1,9
9 er halte sich an das Wort der
Lehre, das gewiss ist, damit er
die Kraft habe, zu ermahnen
mit der heilsamen Lehre und
zurechtzuweisen, die widersprechen.
Mt 18,15-20
15 Sündigt aber dein Bruder
an dir, so geh hin und weise
ihn zurecht zwischen dir und
ihm allein. Hört er auf dich, so
hast du deinen Bruder gewonnen.
16 Hört er nicht auf dich, so
nimm noch einen oder zwei zu
dir, damit jede Sache durch
den Mund von zwei oder drei
Zeugen bestätigt werde.
17 Hört er auf die nicht, so
sage es der Gemeinde. Hört
er auch auf die Gemeinde
nicht, so sei er für dich wie ein
Heide und Zöllner.
18 Wahrlich, ich sage euch:
Was ihr auf Erden binden
werdet, soll auch im Himmel
gebunden sein, und was ihr
auf Erden lösen werdet, soll
auch im Himmel gelöst sein.

13. 23. Dez. – 29. Dez. 2018
Joh 14,1-3
1 Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an
mich!
2 In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen. Wenn's
nicht so wäre, hätte ich dann
zu euch gesagt: Ich gehe hin,
euch die Stätte zu bereiten?
3 Und wenn ich hingehe, euch
Mt 7,1-5
die Stätte zu bereiten, will ich
1 Richtet nicht, damit ihr nicht wiederkommen und euch zu
gerichtet werdet.
mir nehmen, damit ihr seid, wo
2 Denn nach welchem Recht ich bin.
ihr richtet, werdet ihr gerichtet
werden; und mit welchem Maß Jes 11,1-10
ihr messt, wird euch zuge- 1 Und es wird ein Reis hervormessen werden.
gehen aus dem Stamm Isais
3 Was siehst du aber den und ein Zweig aus seiner
Splitter in deines Bruders Wurzel Frucht bringen.
Auge und nimmst nicht wahr 2 Auf ihm wird ruhen der Geist
den Balken in deinem Auge? des HERRN, der Geist der
4 Oder wie kannst du sagen Weisheit und des Verstandes,
zu deinem Bruder: Halt, ich der Geist des Rates und der
will dir den Splitter aus deinem Stärke, der Geist der ErkenntAuge ziehen?, und siehe, ein nis und der Furcht des
Balken ist in deinem Auge.
HERRN.
5 Du Heuchler, zieh zuerst 3 Und Wohlgefallen wird er
den Balken aus deinem Auge; haben an der Furcht des
danach sieh zu, wie du den HERRN. Er wird nicht richten
Splitter aus deines Bruders nach dem, was seine Augen
Auge ziehst.
sehen, noch Urteil sprechen
Gal 6,1-2
nach dem, was seine Ohren
1 Liebe Brüder, wenn ein hören,
Mensch etwa von einer Ver- 4 sondern wird mit Gerechtigfehlung ereilt wird, so helft ihm keit richten die Armen und
wieder zurecht mit sanftmüti- rechtes Urteil sprechen den
gem Geist, ihr, die ihr geistlich Elenden im Lande, und er wird
seid; und sieh auf dich selbst, mit dem Stabe seines Mundes
dass du nicht auch versucht den Gewalttätigen schlagen
werdest.
und mit dem Odem seiner
2 Einer trage des andern Last, Lippen den Gottlosen töten.
so werdet ihr das Gesetz 5 Gerechtigkeit wird der Gurt
Christi erfüllen.
seiner Lenden sein und die
Treue der Gurt seiner Hüften.
Mt 28,18-20
6 Da werden die Wölfe bei den
18 Und Jesus trat herzu und Lämmern wohnen und die
sprach zu ihnen: Mir ist gege- Panther bei den Böcken laben alle Gewalt im Himmel gern. Ein kleiner Knabe wird
und auf Erden.
Kälber und junge Löwen und
19 Darum gehet hin und ma- Mastvieh miteinander treiben.
chet zu Jüngern alle Völker: 7 Kühe und Bären werden
Taufet sie auf den Namen des zusammen weiden, dass ihre
Vaters und des Sohnes und Jungen beieinander liegen,
des Heiligen Geistes
und Löwen werden Stroh
20 und lehret sie halten alles, fressen wie die Rinder.
was ich euch befohlen habe. 8 Und ein Säugling wird spieUnd siehe, ich bin bei euch len am Loch der Otter, und ein
alle Tage bis an der Welt entwöhntes Kind wird seine
Ende.
Hand stecken in die Höhle der
Natter.
9 Man wird nirgends Sünde
tun noch freveln auf meinem
ganzen heiligen Berge; denn
das Land wird voll Erkenntnis
des HERRN sein, wie Wasser
das Meer bedeckt.
10 Und es wird geschehen zu
der Zeit, dass das Reis aus
der Wurzel Isais dasteht als
Zeichen für die Völker. Nach
ihm werden die Heiden fragen,
und die Stätte, da er wohnt,
wird herrlich sein.
19 Wahrlich, ich sage euch
auch: Wenn zwei unter euch
eins werden auf Erden, worum
sie bitten wollen, so soll es
ihnen widerfahren von meinem
Vater im Himmel.
20 Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter
ihnen.
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Offb 21,1-5
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen,
und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie
eine geschmückte Braut für
ihren Mann.
3 Und ich hörte eine große
Stimme von dem Thron her,
die sprach: Siehe da, die
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein
Volk sein und er selbst, Gott
mit ihnen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und
der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und er spricht: Schreibe,
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
1.Thess 4,13-18
13 Wir wollen euch aber, liebe
Brüder, nicht im Ungewissen
lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig
seid wie die andern, die keine
Hoffnung haben.
14 Denn wenn wir glauben,
dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, so wird Gott
auch die, die entschlafen sind,
durch Jesus mit ihm einherführen.
15 Denn das sagen wir euch
mit einem Wort des Herrn,
dass wir, die wir leben und
übrig bleiben bis zur Ankunft
des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind.
16 Denn er selbst, der Herr,
wird, wenn der Befehl ertönt,
wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes
erschallen, herabkommen vom
Himmel, und zuerst werden
die Toten, die in Christus
gestorben sind, auferstehen.
17 Danach werden wir, die wir
leben und übrig bleiben,
zugleich mit ihnen entrückt
werden auf den Wolken in die
Luft, dem Herrn entgegen; und
so werden wir bei dem Herrn
sein allezeit.
18 So tröstet euch mit diesen
Worten untereinander.

Offb 22,1-5
1 Und er zeigte mir einen
Strom lebendigen Wassers,
klar wie Kristall, der ausgeht
von dem Thron Gottes und
des Lammes;
2 mitten auf dem Platz und auf
beiden Seiten des Stromes
Bäume des Lebens, die tragen
zwölfmal Früchte, jeden Monat
bringen sie ihre Frucht, und
die Blätter der Bäume dienen
zur Heilung der Völker.
3 Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron
Gottes und des Lammes wird
in der Stadt sein, und seine
Knechte werden ihm dienen
4 und sein Angesicht sehen,
und sein Name wird an ihren
Stirnen sein.
5 Und es wird keine Nacht
mehr sein, und sie bedürfen
keiner Leuchte und nicht des
Lichts der Sonne; denn Gott
der Herr wird sie erleuchten,
und sie werden regieren von
Ewigkeit zu Ewigkeit.

25 Wolf und Schaf sollen
beieinander weiden; der Löwe
wird Stroh fressen wie das
Rind, aber die Schlange muss
Erde fressen. Sie werden
weder Bosheit noch Schaden
tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR.

Jes 65,17-25
17 Denn siehe, ich will einen
neuen Himmel und eine neue
Erde schaffen, dass man der
vorigen nicht mehr gedenken
und sie nicht mehr zu Herzen
nehmen wird.
18 Freuet euch und seid
fröhlich immerdar über das,
was ich schaffe. Denn siehe,
ich will Jerusalem zur Wonne
machen und sein Volk zur
Freude,
19 und ich will fröhlich sein
über Jerusalem und mich
freuen über mein Volk.
Man soll in ihm nicht mehr
hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des
Klagens.
20 Es sollen keine Kinder
mehr da sein, die nur einige
Tage leben, oder Alte, die ihre
Jahre nicht erfüllen, sondern
als Knabe gilt, wer hundert
Jahre alt stirbt, und wer die
hundert Jahre nicht erreicht,
gilt als verflucht.
21 Sie werden Häuser bauen
und bewohnen, sie werden
Weinberge pflanzen und ihre
Früchte essen.
22 Sie sollen nicht bauen, was
ein anderer bewohne, und
nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die
Tage eines Baumes, und ihrer
Hände Werk werden meine
Auserwählten genießen.
23 Sie sollen nicht umsonst
arbeiten und keine Kinder für
einen frühen Tod zeugen;
denn sie sind das Geschlecht
der Gesegneten des HERRN,
und ihre Nachkommen sind
bei ihnen.
24 Und es soll geschehen:
Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will
ich hören.
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