Gute Nachricht
1. 30. Sept. – 06. Okt. 2018
Gen 1,26-27
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.

8 Kain aber sagte zu seinem
Bruder Abel: »Komm und sieh
dir einmal meine Felder an!«
Und als sie draußen waren,
fiel er über seinen Bruder her
und schlug ihn tot.
9 Der HERR fragte Kain: »Wo
ist dein Bruder Abel?«
»Was weiß ich?«, antwortete
Kain. »Bin ich vielleicht der
Hüter meines Bruders?«
10 »Weh, was hast du getan?«, sagte der HERR.
»Hörst du nicht, wie das Blut
deines Bruders von der Erde
zu mir schreit?
11 Du hast den Acker mit dem
Blut deines Bruders getränkt,
deshalb stehst du unter einem
Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen.
12 Wenn du künftig den Acker
bearbeitest, wird er dir den
Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf
der Erde umherirren.«
13 Kain sagte zum HERRN:
»Die Strafe ist zu hart, das
überlebe ich nicht!
14 Du vertreibst mich vom
fruchtbaren Land und aus
deiner schützenden Nähe. Als
heimatloser Flüchtling muss
ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten.«
15 Der HERR antwortete:
»Nein, sondern ich bestimme:
Wenn dich einer tötet, müssen
dafür sieben Menschen aus
seiner Familie sterben.« Und
er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste: Kain
steht unter dem Schutz des
HERRN.

Gen 3,16-19
16 Zur Frau aber sagte Gott:
»Ich verhänge über dich, dass
du Mühsal und Beschwerden
hast, jedes Mal wenn du
schwanger bist; und unter
Schmerzen bringst du Kinder
zur Welt. Es wird dich zu
deinem Mann hinziehen, aber
er wird über dich herrschen.«
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker
verflucht. Mit Mühsal wirst du
dich davon ernähren, dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches
Brot zu bekommen, bis du
zurückkehrst zur Erde, von der
du genommen bist. Ja, Staub
bist du, und zu Staub musst
Gen 11,1-9
du wieder werden!«
1 Die Menschen hatten daGen 4,1-15
mals noch alle dieselbe Spra1 Adam schlief mit seiner Frau che und gebrauchten dieselEva, und sie wurde schwan- ben Wörter.
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7 Und dann sagte er: »Ans
Werk! Wir steigen hinab und
verwirren ihre Sprache, damit
niemand mehr den anderen
versteht!«
8 So zerstreute der HERR sie
über die ganze Erde und sie
konnten die Stadt nicht weiterbauen.
9 Darum heißt diese Stadt
Babel, denn dort hat der
HERR die Sprache der Menschen verwirrt und von dort
aus die Menschheit über die
ganze Erde zerstreut.
Gen 12,1-8
1 Da sagte der HERR zu
Abram: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die
Familie deines Vaters und zieh
in das Land, das ich dir zeigen
werde!
2 Ich will dich segnen und dich
zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein
Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar
werden, was es bedeutet,
wenn ich jemand segne.
3 Alle, die dir und deinen
Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir
Gutes zu erwarten. Aber wenn
jemand euch Böses wünscht,
bringe ich Unglück über ihn.
Alle Völker der Erde werden
Glück und Segen erlangen,
wenn sie dir und deinen
Nachkommen
wohlgesinnt
sind.«
4 Abram folgte dem Befehl
des HERRN und brach auf,
und Lot ging mit ihm. Abram
war 75 Jahre alt, als er seine
Heimatstadt Haran verließ.
5 Seine Frau Sarai und Lot,
der Sohn seines Bruders,
begleiteten ihn. Sie nahmen
ihren ganzen Besitz mit, auch
die Menschen, die sie in
Haran in Dienst genommen
hatten. So zogen sie in das
Land Kanaan,
6 in dem damals noch das
Volk der Kanaaniter wohnte.
Sie durchquerten das Land bis
zu dem heiligen Baum bei
Sichem.
7 Dort erschien dem Abram
der HERR und sagte zu ihm:
»Deinen Nachkommen will ich
dieses Land geben!« Da baute
Abram dem HERRN einen
Altar an der Stelle, wo er ihm
erschienen war.
8 Von dort aus zog er in das
Bergland östlich von Bet-El.
Seine Zelte standen zwischen
Bet-El im Westen und Ai im
Osten. Auch dort baute er
einen Altar und rief im Gebet
den Namen des HERRN an.
Dtn 7,6-11
6 Denn ihr seid ein Volk, das
ausschließlich dem HERRN
gehört. Der HERR, euer Gott,
hat euch unter allen Völkern
der Erde ausgewählt und zu
seinem Eigentum gemacht.
7 Das tat er nicht etwa, weil ihr
größer seid als die anderen
1

Völker – ihr seid vielmehr das
kleinste unter ihnen!
8 Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und
das Versprechen halten wollte,
das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er
euch herausgeholt aus dem
Land, in dem ihr Sklaven wart;
nur deshalb hat er euch mit
seiner starken Hand aus der
Gewalt des Pharaos befreit.
9 Er wollte euch zeigen, dass
er allein der wahre Gott ist und
dass er Wort hält. Er steht zu
seinem Bund und erweist
seine Liebe bis in die tausendste Generation an denen,
die ihn lieben und seine Gebote befolgen.
10 Aber alle, die sich ihm
widersetzen, bestraft er auf
der Stelle und vernichtet sie.
Er wird nicht zögern, sondern
jeden auf der Stelle vernichten, der ihn missachtet.
11 Darum haltet euch stets an
seine Weisung, an die Gebote
und Rechtsbestimmungen, die
ich euch heute verkünde!
2. 07. Okt. – 13. Okt. 2018
Dtn 28,1-2.15
1 Weiter sagte Mose: »Wenn
ihr auf den HERRN, euren
Gott, hört und alle seine Gebote, die ich euch heute verkünde, sorgfältig befolgt, wird er
euch hoch über alle Völker der
Erde erheben.
2 Die ganze Fülle seines
Segens wird euch zuteil werden, wenn ihr den Weisungen
des HERRN, eures Gottes,
gehorcht.
15 »Wenn ihr aber nicht auf
den HERRN, euren Gott, hört
und seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute
verkünde, nicht befolgt, wird
nicht sein Segen, sondern
sein Fluch über euch kommen:
Dtn 30,1-6
1 »Ich habe euch klar und
deutlich gesagt, dass Gehorsam euch Segen bringt, Ungehorsam aber Verderben.
Wenn ihr und eure Nachkommen nun trotzdem die Gebote
des HERRN missachtet und
zur Strafe vom HERRN, eurem Gott, unter fremde Völker
zerstreut werdet, kommt ihr
vielleicht dort zur Besinnung,
2 kehrt zum HERRN, eurem
Gott, zurück, werdet ihm
gehorsam und befolgt mit
ganzem Herzen und mit allen
Kräften seine Gebote, die ich
euch heute verkündet habe.
3 Dann wird der HERR, euer
Gott, Erbarmen mit euch
haben. Er wird alles für euch
wieder zum Guten wenden
und euch aus den Völkern,
unter die er euch zerstreut hat,
herausholen.
4 Selbst wenn er euch bis ans
äußerste Ende der Welt verstoßen hat, wird er euch von
dort zurückholen
5 und euch in das Land bringen, das euren Vorfahren
gehört hat. Ihr werdet es

wieder in Besitz nehmen
können und der HERR wird
euch noch mehr segnen und
euch noch zahlreicher machen
als eure Vorfahren.
6 Er selbst wird eure Herzen
beschneiden und die Herzen
eurer Nachkommen, sodass
ihr den HERRN, euren Gott,
mit ganzem Herzen und mit
allen Kräften lieben könnt und
dadurch euer Leben rettet.
Ri 2,11-13
11-12 So kam es, dass die
Leute von Israel taten, was
dem HERRN missfällt: Sie
verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten
herausgeführt hatte, und liefen
fremden Göttern nach. Sie
fingen an, die Götter ihrer
Nachbarvölker anzubeten, und
beleidigten damit den HERRN.
13 Weil sie an seiner Stelle
den Gott Baal und die Göttin
Astarte verehrten,
Ri 3,5-7
5 Die Leute von Israel lebten
also mitten unter den Kanaanitern,
Hetitern,
Amoritern,
Perisitern,
Hiwitern
und
Jebusitern.
6 Und was taten sie? Sie
nahmen die Töchter dieser
Völker als Frauen und gaben
den Männern dieser Völker
ihre eigenen Töchter, und sie
opferten ihren Göttern.
7 Die Leute von Israel taten,
was dem HERRN missfällt:
Sie vergaßen den HERRN,
ihren Gott, und beteten zu den
Göttern der Kanaaniter, dem
Baal und der Aschera.
Ri 17,6
6 Es gab zu jener Zeit noch
keinen König in Israel und
jeder tat, was er wollte.
1.Kön 12,1-16
1 Rehabeam ging nach
Sichem, denn dort wollten ihn
die Nordstämme Israels zum
König machen.
2-3 Auch Jerobeam, der Sohn
Nebats, war dort. Er hatte vor
König Salomo nach Ägypten
fliehen müssen; als dann aber
nach Salomos Tod die Stämme Israels Boten zu ihm geschickt hatten, war er zurückgekehrt.
Jerobeam und die versammelten Männer der Nordstämme
traten vor Rehabeam und
sagten zu ihm:
4 »Dein Vater hat uns hohe
Abgaben und schwere Frondienste auferlegt. Erleichtere
uns die Last, dann werden wir
dich als König anerkennen.«
5 »Kommt übermorgen wieder!«,
antwortete
ihnen
Rehabeam.
Als sie gegangen waren,
6 beriet er sich mit den erfahrenen Männern, die bereits im
Dienst seines Vaters Salomo
gestanden hatten. Er fragte
sie: »Was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk
geben?«

7 Sie rieten ihm: »Komm ihnen
entgegen und sprich freundlich mit ihnen! Wenn du ihnen
heute ein einziges Mal den
Willen tust, werden sie dir für
immer gehorchen.«
8 Rehabeam gefiel der Rat der
erfahrenen Männer nicht. Er
fragte die jungen Leute, die
mit ihm aufgewachsen waren
und nun in seinem Dienst
standen:
9 »Was ratet ihr mir? Wie soll
ich diesen Leuten antworten?
Sie verlangen von mir, dass
ich ihre Lasten erleichtere!«
10 Da rieten ihm die jungen
Leute, die mit ihm aufgewachsen waren: »Wenn dieses
Volk zu dir sagt: 'Dein Vater
hat uns schwere Lasten auferlegt, mach du sie leichter!',
dann gib ihnen die Antwort:
'Mein Finger ist dicker als die
Hüften meines Vaters!
11 Wenn mein Vater euch
schwere Lasten auferlegt hat,
dann werde ich sie noch
schwerer machen. Wenn er
euch mit Peitschen angetrieben hat, dann werde ich euch
mit Stachelpeitschen antreiben.'«
12 Am dritten Tag, wie verabredet, erschienen Jerobeam
und das ganze Volk vor
Rehabeam.
13 Der König gab ihnen eine
harte Antwort. Er folgte nicht
dem Rat der erfahrenen Männer,
14 sondern richtete sich nach
dem Rat seiner Altersgenossen. Er sagte: »Mein Vater hat
euch schwere Lasten auferlegt; ich werde sie noch
schwerer machen. Mein Vater
hat euch mit Peitschen angetrieben; ich werde euch mit
Stachelpeitschen antreiben.«
15 Der König blieb taub für die
Bitte des Volkes. Der HERR
hatte es so gefügt, denn das
Wort, das er durch Ahija von
Schilo zu Jerobeam gesagt
hatte, sollte in Erfüllung gehen.
16 Als die Männer der Nordstämme merkten, dass der
König auf ihre Forderung nicht
einging, riefen sie:
»Was geht uns alle das Haus
Davids an? Seit wann gehört
der Isai-Sohn zu uns? Ihr
Männer Israels, auf und nach
Hause! Mag Davids Sippe
sehen, was ihr bleibt!«
Die Versammlung löste sich
auf.
1.Kor 1,1-17
1 Paulus, nach dem Willen
Gottes zum Apostel von Jesus
Christus berufen, und der
Bruder Sosthenes schreiben
diesen Brief
2 an die Gemeinde Gottes in
Korinth, an alle, die durch die
Verbindung mit Jesus Christus
für Gott ausgesondert und zu
seinem heiligen Volk berufen
sind. Darüber hinaus gilt unser
Brief allen, die sich zu Jesus
Christus, unserem gemeinsa-

men Herrn, bekennen und
seinen Namen anrufen, wo sie
auch sind.
3 Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott, unserem Vater,
und von Jesus Christus, dem
Herrn!
4 Ich danke meinem Gott
immerzu dafür, dass er euch
durch Jesus Christus seine
Gnade geschenkt hat.
5 Durch sie seid ihr reich
geworden an allem, was aus
der Gemeinschaft mit Jesus
Christus erwächst, an jeder Art
von geistgewirktem Wort und
von geistlicher Erkenntnis.
6 Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures
Glaubens geworden ist,
7 fehlt euch keine von den
Gaben, die der Geist Gottes
schenkt. Und so wartet ihr voll
Zuversicht darauf, dass Jesus
Christus, unser Herr, kommt
und vor aller Welt offenbar
wird.
8 Er wird euch auch helfen, bis
zum Ende fest auf diesem
Grund zu stehen, sodass euch
an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann.
9 Gott selbst hat euch dazu
berufen, für immer mit seinem
Sohn Jesus Christus, unserem
Herrn, verbunden zu sein, und
er ist treu: Er steht zu seinem
Wort.
10 Brüder und Schwestern, im
Namen von Jesus Christus,
unserem Herrn, rufe ich euch
auf: Seid einig! Bildet keine
Gruppen, die sich gegenseitig
bekämpfen! Haltet in gleicher
Gesinnung und Überzeugung
zusammen!
11 Durch Leute aus dem Haus
von Chloë habe ich erfahren,
dass es unter euch Auseinandersetzungen gibt.
12 Ich meine damit, dass ihr
euch alle irgendeiner Gruppe
zurechnet. Die einen sagen:
»Ich gehöre zu Paulus!« Die
andern: »Ich gehöre zu Apollos!«, oder auch: »Ich gehöre
zu Petrus!« Und wieder andere erklären: »Ich gehöre zu
Christus!«
13 Christus lässt sich doch
nicht zerteilen! Ist vielleicht
Paulus für euch am Kreuz
gestorben? Oder wurdet ihr
auf seinen Namen getauft?
14 Ich danke Gott, dass ich
außer Krispus und Gaius
niemand von euch getauft
habe,
15 sonst würdet ihr am Ende
noch sagen, dass ihr auf
meinen Namen getauft worden
seid!
16 Doch, ich habe auch noch
Stephanas und seine Hausgemeinschaft getauft. Aber ich
kann mich nicht erinnern, dass
ich sonst noch irgendjemand
getauft hätte.
17a Denn Christus hat mich
nicht beauftragt zu taufen,
sondern die Gute Nachricht zu
verkünden.
17b Die Gute Nachricht darf
ich aber nicht mit Worten

tiefsinniger Weisheit verkünden; denn sonst verliert der
Tod, den Christus am Kreuz
gestorben ist, seinen ganzen
Sinn.
Apg 20,28-31
28 Gebt Acht auf euch selbst
und auf die ganze Herde, die
der Heilige Geist eurer Aufsicht und Leitung anvertraut
hat! Seid treue Hirten der
Gemeinde, die Gott durch das
Blut seines eigenen Sohnes
für sich erworben hat!
29 Denn ich weiß, wenn ich
nicht mehr unter euch bin,
werden gefährliche Wölfe bei
euch eindringen und unter der
Herde wüten.
30 Aus euren eigenen Reihen
werden Männer auftreten und
mit ihren verkehrten Lehren
die Jünger und Jüngerinnen
zu verführen suchen, sodass
sie nicht mehr dem Herrn,
sondern ihnen folgen.
31 Darum gebt Acht und denkt
daran, dass ich mich drei
Jahre lang bei Tag und Nacht,
oft unter Tränen, um jeden
und jede in der Gemeinde
bemüht habe.
2.Tim 2,14-19
14 Erinnere alle, die in der
Gemeinde
Verantwortung
tragen, an dieses Wort und
beschwöre sie bei Gott, dass
sie sich vor der Gemeinde
nicht in fruchtlose Diskussionen einlassen, die den Zuhörenden nur Schaden bringen.
15 Bemühe dich, dass du vor
Gott bestehen kannst – mit
deiner Lebensführung und
deinem unbeirrbaren Wirken,
als einer, der das Wort der
Wahrheit, die Gute Nachricht
von Jesus Christus, klar und
unverkürzt verkündet.
16 Auf das gottlose Geschwätz gewisser Leute lass
dich nicht ein! Sie werden sich
immer noch weiter von Gott
entfernen,
17 und ihre Lehre wird wie ein
Krebsgeschwür um sich fressen. Ich denke zum Beispiel
an Hymenäus und Philetus,
18 die von der Wahrheit der
Guten Nachricht abgeirrt sind,
wenn sie behaupten, unsere
Auferstehung
sei
bereits
geschehen. Damit bringen sie
manche vom wahren Glauben
ab.
19 Aber das sichere Fundament, das Gott gelegt hat, ist
unverrückbar. Es trägt den
Abdruck von Gottes Siegel,
auf dem zu lesen ist: »Der
Herr kennt die, die zu ihm
gehören.« Und: »Wer sich
zum Namen des Herrn bekennt, muss aufhören, Unrecht
zu tun.«
2.Tim 3,12-17
12 Alle, die in der Bindung an
Jesus Christus ein Leben
führen wollen, das Gott gefällt,
werden Verfolgungen erleiden.
13 Die Verführer und Schwindler dagegen bringen es noch
weit – auf dem Weg ins Ver2

derben! Betrüger sind sie und
selbst Betrogene!
14 Du aber bleibe bei dem,
was du gelernt und worauf du
dein Vertrauen gesetzt hast.
Du weißt, wer deine Lehrer
waren,
15 und du kennst auch seit
deiner Kindheit die Heiligen
Schriften. Sie können dich den
Weg zur Rettung lehren, die
dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet.
16 Sie dienen dir aber auch
bei deiner Aufgabe als Lehrer
der Gemeinde. Denn jede
Schrift, die von Gottes Geist
eingegeben wurde, ist nützlich
für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung
und Besserung der Irrenden,
für die Erziehung zu einem
Leben, das Gott gefällt.
17 Mit den Heiligen Schriften
in der Hand ist der Mensch,
der sich Gott zur Verfügung
gestellt hat, ausgerüstet für
alle Aufgaben seines Dienstes.
Spr 9,10
10 Den HERRN ernst nehmen
ist der Anfang aller Weisheit.
Gott, den Heiligen, kennen ist
Einsicht.

dir komme, und sind zum
Glauben gekommen, dass du
mich gesandt hast.
9 Für sie bete ich. Ich bete
nicht für die Welt, sondern für
die Menschen, die du mir
gegeben hast; denn sie gehören dir.
10 Alles, was mir gehört,
gehört auch dir, und dein
Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine
Herrlichkeit sichtbar.
11 Ich bin jetzt auf dem Weg
zu dir. Ich bleibe nicht länger
in der Welt, aber sie bleiben in
der Welt.
Heiliger Vater, bewahre sie in
deiner göttlichen Gegenwart,
die ich ihnen vermitteln durfte,
damit sie eins sind, so wie du
und ich eins sind.
12 Solange ich bei ihnen war,
habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt
und bewahrt. Keiner von ihnen
ist verloren gegangen, nur der
eine, der verloren gehen
musste, damit die Voraussage
der Heiligen Schriften in Erfüllung ging.
13 Und jetzt bin ich auf dem
Weg zu dir. Ich sage dies
alles, solange ich noch bei
ihnen in der Welt bin, damit
meine Freude ihnen in ganzer
Fülle zuteil wird.
14 Ich habe ihnen dein Wort
weitergesagt. Deshalb hasst
sie die Welt, denn sie gehören
nicht zu ihr, ebenso wie ich
nicht zu ihr gehöre.
15 Ich bitte dich nicht, sie aus
der Welt wegzunehmen, aber
sie vor dem Bösen in Schutz
zu nehmen.
16 Sie gehören nicht zu dieser
Welt, so wie ich nicht zu ihr
gehöre.
17 Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und
weihe sie dadurch zum Dienst.
Dein Wort erschließt diese
Wirklichkeit.
18 Ich sende sie in die Welt,
wie du mich in die Welt gesandt hast.
19 Ich weihe mein Leben für
sie zum Opfer, damit sie in
deiner göttlichen Wirklichkeit
leben und zum Dienst geweiht
sind.

3. 14. Okt. – 20. Okt. 2018
Joh 17,1-5
1 Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte:
»Vater, die Stunde ist gekommen! Setze deinen Sohn in
seine Herrlichkeit ein, damit
der Sohn deine Herrlichkeit
offenbar machen kann.
2 Du hast ihm ja die Macht
über alle Menschen gegeben,
damit er denen, die du ihm
anvertraut hast, ewiges Leben
schenkt.
3 Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen,
den einzig wahren Gott, und
den, den du gesandt hast,
Jesus Christus.
4 Ich habe deine Herrlichkeit
auf der Erde sichtbar gemacht;
denn ich habe die Aufgabe
erfüllt, die du mir übertragen
hast.
5 Vater, gib mir nun wieder die
Herrlichkeit, die ich schon bei Joh 17,20-26
dir hatte, bevor die Welt ge- 20 Ich bete nicht nur für sie,
schaffen wurde!
sondern auch für alle, die
durch ihr Wort von mir hören
Joh 17,6-19
und zum Glauben an mich
6 Ich habe dich den Menschen kommen werden.
bekannt gemacht, die du aus 21 Ich bete darum, dass sie
der Welt ausgesondert und mir alle eins seien, so wie du in
anvertraut hast. Dir haben sie mir bist, Vater, und ich in dir.
schon immer gehört, und du So wie wir sollen auch sie in
hast sie mir gegeben. Sie uns eins sein, damit die Welt
haben sich nach deinem Wort glaubt, dass du mich gesandt
gerichtet
hast.
7 und wissen jetzt, dass alles, 22 Ich habe ihnen die gleiche
was du mir gegeben hast, von Herrlichkeit gegeben, die du
dir stammt.
mir gegeben hast, damit sie
8 Ich habe ihnen die Worte eins sind, so wie du und ich.
weitergesagt, die du mir gege- 23 Ich lebe in ihnen und du
ben hast, und sie haben sie lebst in mir; so sollen auch sie
aufgenommen. Sie haben vollkommen eins sein, damit
erkannt, dass ich wirklich von die Welt erkennt, dass du mich

gesandt hast und dass du sie,
die zu mir gehören, ebenso
liebst wie mich.
24 Vater, du hast sie mir
gegeben, und ich will, dass sie
mit mir dort sind, wo ich bin.
Sie sollen meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben
hast, weil du mich schon
liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde.
25 Vater, du bist gerecht. Die
Welt hat dich nicht erkannt;
aber ich kenne dich, und diese
hier haben erkannt, dass du
mich gesandt hast.
26 Ich habe ihnen gezeigt, wer
du bist, und werde es weiter
tun. So wird die Liebe, die du
zu mir hast, auch sie erfüllen
und ich werde in ihnen leben.«
Joh 10,16
16 Ich habe noch andere
Schafe, die nicht zu diesem
Schafstall gehören; auch die
muss ich herbeibringen. Sie
werden auf meine Stimme
hören, und alle werden in
einer Herde unter einem
Hirten vereint sein.
Mk 9,38-41
38 Johannes sagte zu Jesus:
»Lehrer, wir haben da einen
Mann gesehen, der hat deinen
Namen dazu benutzt, böse
Geister auszutreiben. Wir
haben versucht, ihn daran zu
hindern, weil er nicht zu uns
gehört.«
39 »Lass ihn doch!«, sagte
Jesus. »Wer meinen Namen
gebraucht, um Wunder zu tun,
kann nicht im nächsten Augenblick schlecht von mir
reden.
40 Wer nicht gegen uns ist, ist
für uns!
41 Wer euch nur einen
Schluck Wasser zu trinken
gibt, weil ihr zu Christus gehört
– ich versichere euch, ein
solcher Mensch wird ganz
gewiss seinen Lohn erhalten!«
1.Joh 2,3-11
3 Ob wir Gott wirklich kennen,
erkennen wir daran, dass wir
auf seine Befehle hören.
4 Wer behauptet: »Ich kenne
Gott«, ihm aber nicht gehorcht, ist ein Lügner und die
Wahrheit lebt nicht in ihm.
5 Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche
Liebe ihr Ziel erreicht. Und
daran erkennen wir, dass wir
Gemeinschaft mit ihm haben.
6 Wer behauptet, ständig
Gemeinschaft mit ihm zu
haben, muss so leben, wie
Jesus gelebt hat.
7 Ihr Lieben, was ich euch
schreibe, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr
von Anfang an kennt. Es ist
die Botschaft, die ihr gehört
habt.
8 Und doch ist es ein stets
neues Gebot – so wie Christus
es verkündet und selbst erfüllt
hat und wie er es euch gegeben und euch zu seiner Erfüllung befähigt hat. Denn die

Dunkelheit weicht zurück und
das wahre Licht leuchtet
schon.
9 Wer behauptet, im Licht zu
leben, aber seinen Bruder
oder seine Schwester nicht
liebt, ist immer noch im Dunkeln.
10 Nur wer seine Glaubensgeschwister liebt, lebt wirklich
im Licht. Und im Licht gibt es
nichts, wodurch jemand zu
Fall kommen könnte.
11 Wer aber seinen Bruder
oder seine Schwester nicht
liebt, lebt in der Dunkelheit.
Ein solcher Mensch tappt im
Dunkeln und weiß nicht, wo
sein Weg endet; denn die
Dunkelheit hat ihn blind gemacht.
Joh 13,34-35
34 Ich gebe euch jetzt ein
neues Gebot: Ihr sollt einander lieben! Genauso wie ich
euch geliebt habe, sollt ihr
einander lieben!
35 An eurer Liebe zueinander
werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid.«
1.Joh 5,19-21
19 Wir wissen, dass wir von
Gott stammen; doch die ganze
Welt ist in der Gewalt des
Teufels.
20 Wir wissen aber: Der Sohn
Gottes ist gekommen und hat
uns die Augen geöffnet, damit
wir den einzig wahren Gott
erkennen. Wir sind mit dem
einzig wahren Gott verbunden,
so gewiss wir verbunden sind
mit seinem Sohn Jesus Christus. Der ist der einzig wahre
Gott, der ist das ewige Leben.
21 Meine Kinder, hütet euch
vor den falschen Göttern!
Joh 13,18-30
18 Ich meine nicht euch alle.
Ich weiß, wen ich erwählt
habe; aber was die Heiligen
Schriften vorausgesagt haben,
muss eintreffen: 'Einer, der
mein Brot isst, tritt nach mir.'
19 Ich sage euch dies jetzt,
bevor es eintrifft, damit ihr
nicht an mir irrewerdet, wenn
es dann so kommt, sondern im
Glauben daran festhaltet: Ich
bin der, an dem sich alles
entscheidet.
20 Amen, ich versichere euch:
Wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe,
nimmt mich auf. Und wer mich
aufnimmt, nimmt den auf, der
mich gesandt hat.«
21 Als Jesus das gesagt hatte,
wurde er sehr traurig und
sagte ihnen ganz offen:
»Amen, ich versichere euch:
Einer von euch wird mich
verraten.«
22 Seine Jünger sahen sich
ratlos an und fragten sich, wen
er meinte.
23 Der Jünger, den Jesus
besonders lieb hatte, saß
neben ihm.
24 Simon Petrus gab ihm
durch ein Zeichen zu verstehen: »Frag du ihn, von wem er
spricht!«

25 Da rückte er näher an
Jesus heran und fragte: »Herr,
wer ist es?«
26 Jesus sagte zu ihm: »Ich
werde ein Stück Brot in die
Schüssel tauchen, und wem
ich es gebe, der ist es.« Er
nahm ein Stück Brot, tauchte
es ein und gab es Judas, dem
Sohn von Simon Iskariot.
27 Sobald Judas das Brot
genommen hatte, nahm der
Satan ihn in Besitz. Jesus
sagte zu ihm: »Beeile dich und
tu, was du tun musst!«
28 Keiner von den Übrigen am
Tisch begriff, was Jesus ihm
da gesagt hatte.
29 Weil Judas das Geld verwaltete, dachten manche,
Jesus habe ihn beauftragt, die
nötigen Einkäufe für das Fest
zu machen, oder er habe ihn
angewiesen, den Armen etwas
zu geben.
30 Nachdem Judas das Stück
Brot gegessen hatte, ging er
sofort hinaus. Es war Nacht.
4. 21. Okt. – 27. Okt. 2018
Eph 1,3-14
3 Gepriesen sei unser Gott,
der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus! Denn
durch Christus hat er uns
Anteil gegeben an der Fülle
der Gaben seines Geistes in
der himmlischen Welt.
4 Schon bevor er die Welt
erschuf, hat er uns vor Augen
gehabt als Menschen, die zu
Christus gehören; in ihm hat er
uns dazu erwählt, dass wir
heilig und fehlerlos vor ihm
stehen. Aus Liebe
5 hat er uns dazu bestimmt,
seine Söhne und Töchter zu
werden – durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das
war sein Wille und so gefiel es
ihm,
6 damit der Lobpreis seiner
Herrlichkeit erklingt: der Lobpreis der Gnade, die er uns
erwiesen hat durch Jesus
Christus, seinen geliebten
Sohn.
7 Durch dessen Blut sind wir
erlöst: Unsere ganze Schuld
ist uns vergeben. So zeigte
Gott uns den Reichtum seiner
Gnade.
8 In seiner überströmenden
Güte schenkte er uns Einsicht
und ließ uns seine Wege
erkennen.
9 Er hielt sein Geheimnis vor
allen verborgen; niemand
erfuhr etwas von seinem Plan,
den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er
bekannt gemacht,
10 wie er nach seiner Absicht
die Zeiten zur Erfüllung bringt:
Alles im Himmel und auf der
Erde wollte er zur Einheit
zusammenführen unter Christus als dem Haupt.
11 Durch Christus haben wir
Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns
von Anfang an bestimmt nach
seinem Plan und Willen – er,
der alle Dinge bewirkt.
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12 Denn ein Lobpreis seiner
Herrlichkeit sollen wir sein –
wir alle, die wir durch Christus
von Hoffnung erfüllt sind!
13 Durch Christus hat Gott
auch euch sein Siegel aufgedrückt: Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er
den Seinen versprochen hatte
– nachdem ihr zuvor das Wort
der Wahrheit gehört hattet, die
Gute Nachricht, die euch die
Rettung bringt, und ihr zum
Glauben gekommen seid.
14 Dieser Geist ist das Angeld
dafür, dass wir auch alles
andere erhalten, alles, was
Gott uns versprochen hat. Gott
will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil
– und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner
Herrlichkeit.
Eph 2,11-22
11 Denkt daran, was ihr früher
gewesen seid! Ihr gehörtet ja
zu den Völkern, die von den
Juden die »Unbeschnittenen«
genannt werden – dabei haben sie selbst doch nur die
Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird.
12 Jedenfalls wart ihr damals
von Christus getrennt. Ihr wart
Fremde und gehörtet nicht zur
Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen
Bundschließungen
gemacht
hatte, galten für euch nicht.
Ohne Hoffnung und ohne Gott
lebtet ihr in der Welt.
13 Damals wart ihr fern von
Gott, jetzt aber seid ihr ihm
nahe durch die Verbindung mit
Jesus Christus, durch das
Blut, das er vergossen hat.
14 Christus ist es, der uns
allen den Frieden gebracht
und Juden und Nichtjuden zu
einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer
eingerissen, die die beiden
trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben
15 hat er das jüdische Gesetz
mit seinen zur Trennung
führenden Vorschriften beseitigt.
So hat er Frieden gestiftet. Er
hat die getrennten Teile der
Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen
neuen Menschen geschaffen.
16 Durch seinen Tod am
Kreuz hat er die beiden – als
in einem Leib, der Gemeinde,
vereinigte – zur Aussöhnung
mit Gott gebracht. In seiner
Person, durch seinen Tod, hat
er alle Feindschaft für immer
getötet.
17 Und dann kam er und hat
diesen Frieden allen verkündet: euch, die ihr fern wart,
und ebenso denen, die nahe
waren.
18 Durch ihn dürfen wir beide,
Juden und Nichtjuden, in
einem Geist vor Gott, den
Vater, treten.
19 Ihr Menschen aus den
anderen Völkern seid also
nicht länger Fremde und

Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im
Himmel zusammen mit den
heiligen Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen.
20 Denn ihr seid ja in den Bau
eingefügt, dessen Fundament
die Apostel und Propheten
bilden, und der Eckstein im
Fundament ist Jesus Christus.
21 Durch ihn wird der ganze
Bau
zusammengehalten,
durch ihn, den Herrn, wächst
er auf zu einem heiligen Tempel.
22 Weil ihr zu Christus gehört,
seid auch ihr als Bausteine in
diesen Tempel eingefügt, in
dem Gott durch seinen Geist
wohnt.
Eph 4,1-6
1 Nun bitte ich euch als einer,
der für den Herrn im Gefängnis ist: Lebt so, wie es sich für
Menschen gehört, die Gott in
seine Gemeinde berufen hat.
2 Erhebt euch nicht über
andere, sondern seid immer
freundlich. Habt Geduld und
sucht in Liebe miteinander
auszukommen.
3 Bemüht euch darum, die
Einheit zu bewahren, die der
Geist Gottes euch geschenkt
hat. Der Frieden, der von Gott
kommt, soll euch alle miteinander verbinden!
4 Ihr alle seid ja ein Leib, in
euch allen lebt ein Geist, ihr
alle habt die eine Hoffnung,
die Gott euch gegeben hat, als
er euch in seine Gemeinde
berief.
5 Es gibt für euch nur einen
Herrn, nur einen Glauben und
nur eine Taufe.
6 Und ihr kennt nur den einen
Gott, den Vater von allem, was
lebt. Er steht über allen. Er
wirkt durch alle und in allen.
Eph 4,11-16
11 Und auch die versprochenen »Gaben« hat er ausgeteilt: Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten
und Lehrern der Gemeinde.
12 Deren Aufgabe ist es, die
Glaubenden zum Dienst bereitzumachen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus,
aufgebaut wird.
13 So soll es dahin kommen,
dass wir alle die einende Kraft
des einen Glaubens und der
einen Erkenntnis des Sohnes
Gottes an uns zur Wirkung
kommen lassen und darin eins
werden – dass wir alle zusammen den vollkommenen
Menschen bilden, der Christus
ist, und hineinwachsen in die
ganze Fülle, die Christus in
sich umfasst.
14 Wir sind dann nicht mehr
wie unmündige Kinder, die
kein festes Urteil haben und
auf dem Meer der Meinungen
umhergetrieben werden wie
ein Schiff von den Winden. Wir
fallen nicht auf das falsche
Spiel herein, mit dem betrüge-

rische Menschen andere zum
Irrtum verführen.
15 Vielmehr stehen wir fest zu
der Wahrheit, die Gott uns
bekannt gemacht hat, und
halten in Liebe zusammen. So
wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt
ist.
16 Von ihm her wird der ganze
Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder
einzelne Teil erfüllt seine
Aufgabe, und so wächst der
ganze Leib und baut sich
durch die Liebe auf.
Eph 5,15-20
15 Darum achtet genau auf
eure Lebensweise! Lebt nicht
wie Unwissende, sondern wie
Menschen, die wissen, worauf
es ankommt.
16 Nutzt die Zeit; denn wir
leben in einer bösen Welt.
17 Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der
Herr von euch erwartet.
18 Betrinkt euch nicht; denn
zu viel Wein verführt zu einem
liederlichen
Lebenswandel.
Lasst euch lieber vom Geist
Gottes erfüllen!
19 Ermuntert einander mit
Psalmen und Lobliedern, wie
der Geist sie euch eingibt.
Singt und spielt Christus, dem
Herrn, von ganzem Herzen.
20 Dankt Gott, dem Vater, zu
jeder Zeit für alles im Namen
unseres Herrn Jesus Christus.
Eph 5,21 bis 6,9
21 Ordnet euch einander
unter, wie es die Ehrfurcht vor
Christus verlangt.
22 Ihr Frauen, ordnet euch
euren Männern unter, so wie
ihr euch dem Herrn unterordnet.
23 Denn der Mann steht über
der Frau, so wie Christus über
der Gemeinde steht. Christus
als dem Haupt verdankt die
Gemeinde, die sein Leib ist,
ihre Rettung.
24 Wie nun die Gemeinde
Christus untergeordnet ist, so
müssen auch die Frauen sich
ihren Männern in allem unterordnen.
25 Ihr Männer, liebt eure
Frauen so, wie Christus die
Gemeinde geliebt hat! Er hat
sein Leben für sie gegeben,
26 um sie rein und heilig zu
machen im Wasser der Taufe
und durch das dabei gesprochene Wort.
27 Denn er wollte sie als seine
Braut in makelloser Schönheit
vor sich stellen, ohne Flecken
und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen.
28 So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie
ihren eigenen Körper. Denn
ein Mann, der seine Frau liebt,
liebt sich selbst.
29 Niemand hat doch je seinen eigenen Körper gehasst;

im Gegenteil, er ernährt und
pflegt ihn. So tut es auch
Christus mit der Gemeinde,
30 die sein Leib ist. Und wir
alle sind doch Teile an diesem
Leib.
31 Ihr kennt das Wort: »Deshalb verlässt ein Mann Vater
und Mutter, um mit seiner Frau
zu leben. Die zwei sind dann
eins, mit Leib und Seele.«
32 In diesem Wort liegt ein
tiefes Geheimnis. Ich beziehe
die Aussage auf Christus und
die Gemeinde.
33 Es gilt aber auch für euch:
Jeder von euch muss seine
Frau so lieben wie sich selbst.
Die Frau aber soll ihren Mann
achten.
6,1 Ihr Kinder, gehorcht euren
Eltern, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht; denn so ist es recht.
2 »Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren« ist das
erste und grundlegende der
Gebote, die das Verhalten der
Menschen
untereinander
betreffen. Darum folgt ihm
auch eine Zusage:
3 »Dann wird es dir gut gehen
und du wirst lange leben auf
dieser Erde.«
4 Ihr Väter, behandelt eure
Kinder nicht so, dass sie
widerspenstig werden! Erzieht
sie mit Wort und Tat so, wie es
dem Herrn gemäß ist.
5 Ihr Sklaven und Sklavinnen,
gehorcht
euren
irdischen
Herren und Herrinnen! Ehrt
und fürchtet sie. Dient ihnen
so aufrichtig, als dientet ihr
Christus.
6 Tut es nicht nur äußerlich,
um euch bei ihnen einzuschmeicheln. Betrachtet euch
vielmehr als Sklaven von
Christus, die den Willen Gottes gerne tun.
7 Tut eure Arbeit mit Lust und
Liebe, als Leute, die nicht
Menschen dienen, sondern
dem Herrn.
8 Denkt daran: Der Herr wird
jeden für seine guten Taten
belohnen,
gleichgültig
ob
jemand Sklave ist oder frei.
9 Ihr Herren und Herrinnen,
behandelt eure Sklaven und
Sklavinnen im gleichen Geist!
Lasst das Schelten und Drohen! Denkt daran, dass sie
einen Herrn im Himmel haben,
der auch euer Herr ist. Und
der ist ein unparteiischer
Richter.

5. 28. Okt. – 03. Nov.. 2018
Apg 1,6-8.12-14
6 Die Versammelten fragten
Jesus: »Herr, wirst du dann
die Herrschaft Gottes in Israel
wieder aufrichten?«
7 Jesus antwortete: »Mein
Vater hat festgelegt, welche
Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es so
weit ist. Ihr braucht das nicht
zu wissen.
8 Aber ihr werdet mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden,
und dieser Geist wird euch die
Kraft geben, überall als meine
Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und
Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde.«
12 Darauf kehrten sie vom
Ölberg nach Jerusalem zurück. Das ist ein Weg von
etwa einer halben Stunde.
13 Dort gingen sie in das
Obergemach des Hauses, wo
sie von nun an beisammenblieben.
Es waren: Petrus, Johannes,
Jakobus
und
Andreas,
Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus,
Jakobus, der Sohn von
Alphäus, und Simon, der zur
Partei der Zeloten gehört
hatte, und schließlich Judas,
der Sohn von Jakobus.
14 Auch die Frauen waren
dabei und Maria, die Mutter
von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle waren einmütig
beieinander
und
beteten
beharrlich um das Kommen
des Heiligen Geistes.
Apg 1,15-22
15 Einmal während dieser Zeit
stand Petrus auf und ergriff
das Wort – es waren etwa
hundertundzwanzig Menschen
versammelt.
16 »Liebe Brüder«, sagte er,
»was in den Heiligen Schriften
über Judas vorausgesagt
worden ist, musste eintreffen.
Dort hat der Geist Gottes
durch David von dem Verräter
gesprochen, der den Männern
den Weg wies, die Jesus
verhaften sollten.
17 Der Verräter gehörte zu
uns Aposteln und hatte denselben Auftrag empfangen wie
wir.
18 Mit dem Geld, das er als
Belohnung für seine böse Tat
erhielt, kaufte er sich ein
Landgut. Dort stürzte er so
schlimm, dass sein Leib aufplatzte und die Eingeweide
heraustraten.
19 Alle Bewohner von Jerusalem hörten davon, und sie
nannten das Grundstück in
ihrer Sprache Hakeldamach,
das bedeutet 'Blutacker'.
20 Im Buch der Psalmen steht
es geschrieben: 'Sein Gehöft
soll leer stehen; niemand soll
es bewohnen.' Dort wird aber
auch gesagt: 'Sein Amt soll ein
anderer übernehmen.'
21 Wir brauchen also einen
Ersatz für ihn. Es muss einer
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von den Männern sein, die mit
uns
Aposteln
zusammen
waren während der ganzen
Zeit, in der Jesus, der Herr,
unter uns gelebt und gewirkt
hat –
22 angefangen von seiner
Taufe durch Johannes bis zu
dem Tag, an dem er in den
Himmel aufgenommen wurde.
Einer von denen, die das alles
miterlebt haben, soll mit uns
zusammen Zeuge dafür sein,
dass Jesus vom Tod auferstanden ist.«
Apg 2,1-13
1 Als das Pfingstfest kam,
waren wieder alle, die zu
Jesus hielten, versammelt.
2 Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein
Sturm
vom
Himmel
herabweht. Das Rauschen
erfüllte das ganze Haus, in
dem sie waren.
3 Dann sahen sie etwas wie
Feuer, das sich zerteilte, und
auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder.
4 Alle wurden vom Geist
Gottes erfüllt und begannen in
anderen Sprachen zu reden,
jeder und jede, wie es ihnen
der Geist Gottes eingab.
5 Nun lebten in Jerusalem
fromme Juden aus aller Welt,
die sich hier niedergelassen
hatten.
6 Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle
zusammen. Sie waren ganz
verwirrt, denn jeder hörte die
Versammelten, die Apostel
und die anderen, in seiner
eigenen Sprache reden.
7 Außer sich vor Staunen
riefen sie: »Die Leute, die da
reden, sind doch alle aus
Galiläa!
8 Wie kommt es, dass jeder
von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?
9 Wir kommen aus Persien,
Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und
Kappadozien, aus Pontus und
aus der Provinz Asien,
10
aus
Phrygien
und
Pamphylien, aus Ägypten, aus
der Gegend von Zyrene in
Libyen und sogar aus Rom.
11 Wir sind geborene Juden
und Fremde, die sich der
jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und
Wüstenbewohner. Und wir alle
hören sie in unserer eigenen
Sprache die großen Taten
Gottes verkünden!«
12 Erstaunt und ratlos fragten
sie einander, was das bedeuten solle.
13 Andere machten sich
darüber lustig und meinten:
»Die Leute sind doch betrunken!«

Apg 2,42-47
42 Sie alle widmeten sich
eifrig dem, was für sie als
Gemeinde wichtig war: Sie
ließen sich von den Aposteln
unterweisen, sie hielten in
gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des
Herrn, und sie beteten gemeinsam.
43 Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger
Scheu ergriffen; denn Gott ließ
durch die Apostel viele Staunen erregende Wunder geschehen.
44 Alle, die zum Glauben
gekommen waren, bildeten
eine enge Gemeinschaft und
taten ihren ganzen Besitz
zusammen.
45 Von Fall zu Fall verkauften
sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den
Erlös unter die Bedürftigen in
der Gemeinde.
46 Tag für Tag versammelten
sie sich einmütig im Tempel,
und in ihren Häusern hielten
sie das Mahl des Herrn und
aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen.
47 Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen
jeden Tag weitere Menschen
zu, die gerettet werden sollten.
Apg 4,32 bis 5,11
32 All die vielen Menschen,
die zum Glauben an Jesus
gefunden hatten, waren ein
Herz und eine Seele. Niemand
von ihnen betrachtete etwas
von seinem Besitz als persönliches Eigentum; alles, was sie
besaßen, gehörte ihnen gemeinsam.
33 Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als
den auferstandenen Herrn,
und für alle sichtbar lag großer
Segen auf der ganzen Gemeinde.
34 Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste.
Denn die in der Gemeinde, die
Grundstücke oder Häuser
besaßen, verkauften sie, wenn
es an etwas fehlte, brachten
den Erlös herbei
35 und legten ihn vor den
Füßen der Apostel nieder. Das
wurde dann unter die Bedürftigen verteilt.
36 So machte es auch Josef,
ein Levit aus Zypern, den die
Apostel Barnabas nannten,
das heißt »der Mann, der
anderen Mut macht«.
37 Er verkaufte seinen Acker,
brachte das Geld und legte es
den Aposteln zu Füßen.
5,1 Auch ein Mann namens
Hananias und seine Frau
Saphira verkauften ein Stück
Land.
2 Hananias behielt mit Wissen
seiner Frau einen Teil des
Geldes zurück; das Übrige
brachte er und legte es den
Aposteln zu Füßen.

3 Doch Petrus sagte zu ihm:
»Hananias, warum hast du
dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den
Heiligen Geist und behältst
einen Teil vom Erlös deines
Feldes für dich?
4 Du hättest ja das Land
behalten können, und nachdem du es verkauft hattest,
auch das Geld. Warum hast
du dich auf dieses falsche
Spiel eingelassen? Du hast
nicht Menschen, sondern Gott
belogen!«
5 Als Hananias diese Worte
hörte, brach er zusammen und
starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon
erfuhren.
6 Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten
in ein Tuch, trugen ihn hinaus
und begruben ihn.
7 Etwa drei Stunden später
kam seine Frau. Sie wusste
noch nicht, was geschehen
war.
8 Petrus fragte sie: »Sag mir,
habt ihr das Feld zu diesem
Preis verkauft?«
»Ja«, antwortete sie, »zu
diesem Preis.«
9 Da sagte Petrus: »Warum
habt ihr euch verabredet, den
Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir: Vor der Tür
stehen schon die Leute, die
deinen Mann begraben haben.
Sie werden auch dich hinaustragen!«
10 Im selben Augenblick fiel
sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen
Leute kamen herein, sahen
sie tot daliegen, trugen sie
hinaus und begruben sie
neben ihrem Mann.
11 Ein gewaltiger Schrecken
packte die ganze Gemeinde
und alle, die davon hörten.
2.Kor 9,8-15
8 Er hat die Macht, euch so
reich zu beschenken, dass ihr
nicht nur jederzeit genug habt
für euch selbst, sondern auch
noch anderen reichlich Gutes
tun könnt.
9 Dann gilt von euch, was in
den Heiligen Schriften steht:
»Großzügig gibt er den Bedürftigen; seine Wohltätigkeit
wird in Ewigkeit nicht vergessen werden.«
10 Gott, der dem Sämann
Saatgut und Brot gibt, wird
auch euch Samen geben und
ihn wachsen lassen, damit
eure Wohltätigkeit eine reiche
Ernte bringt.
11 Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden
viele Menschen Gott wegen
der Gaben danken, die wir
ihnen von euch übergeben.
12 Dieser Liebesdienst soll ja
nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele
Menschen zum Dank gegen
Gott bewegen.

13 Wenn ihr euch in dieser
Sache bewährt, werden die
Brüder und Schwestern in
Jerusalem Gott dafür preisen.
Sie werden ihm danken, dass
ihr so treu zur Guten Nachricht
von Christus steht und so
selbstverständlich mit ihnen
und mit allen teilt.
14 Und weil sie sehen, dass
Gott euch in so überreichem
Maß seine Gnade erwiesen
hat, werden sie für euch beten
und sich nach euch sehnen.
15 Lasst uns Gott danken für
sein unsagbar großes Geschenk!
6. 03. Nov. – 10. Nov. 2018
1.Petr 2,9-10
9 Ihr aber seid das erwählte
Volk, das Haus des Königs,
die Priesterschaft, das heilige
Volk, das Gott selbst gehört.
Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht
gerufen, damit ihr seine
machtvollen Taten verkündet.
10 Früher wart ihr nicht sein
Volk; aber jetzt seid ihr das
Volk, das Gott gehört. Früher
galt euch nicht sein Erbarmen;
aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren.
Eph 2,19-22
19 Ihr Menschen aus den
anderen Völkern seid also
nicht länger Fremde und
Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im
Himmel zusammen mit den
heiligen Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen.
20 Denn ihr seid ja in den Bau
eingefügt, dessen Fundament
die Apostel und Propheten
bilden, und der Eckstein im
Fundament ist Jesus Christus.
21 Durch ihn wird der ganze
Bau
zusammengehalten,
durch ihn, den Herrn, wächst
er auf zu einem heiligen Tempel.
22 Weil ihr zu Christus gehört,
seid auch ihr als Bausteine in
diesen Tempel eingefügt, in
dem Gott durch seinen Geist
wohnt.
1.Kor 3,16-17
16 Wisst ihr nicht, dass ihr als
Gemeinde der Tempel Gottes
seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt?
17 Wer den Tempel Gottes
zugrunde richtet, wird dafür
von Gott zugrunde gerichtet.
Denn der Tempel Gottes ist
heilig, und dieser Tempel seid
ihr.
1.Kor 6,19-20
19 Wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt?
Gott hat euch seinen Geist
gegeben und ihr gehört nicht
mehr euch selbst.
20 Er hat euch freigekauft und
als sein Eigentum erworben.
Macht ihm also Ehre an eurem
Leib!

1.Kor 12,12-27
12 Der Körper des Menschen
ist einer und besteht doch aus
vielen Teilen. Aber all die
vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es
auch mit Christus: mit der
Gemeinde, die sein Leib ist.
13 Denn wir alle, Juden wie
Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der
Taufe durch denselben Geist
in den einen Leib, in Christus,
eingegliedert und auch alle mit
demselben Geist erfüllt worden.
14 Ein Körper besteht nicht
aus einem einzigen Teil,
sondern aus vielen Teilen.
15 Wenn der Fuß erklärt: »Ich
gehöre nicht zum Leib, weil ich
nicht die Hand bin« – hört er
damit auf, ein Teil des Körpers
zu sein?
16 Oder wenn das Ohr erklärt:
»Ich gehöre nicht zum Leib,
weil ich nicht das Auge bin« –
hört es damit auf, ein Teil des
Körpers zu sein?
17 Wie könnte ein Mensch
hören, wenn er nur aus Augen
bestünde? Wie könnte er
riechen, wenn er nur aus
Ohren bestünde?
18 Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und
hat jedem Teil seinen Platz
zugewiesen, so wie er es
gewollt hat.
19 Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der
Leib?
20 Aber nun gibt es viele
Teile, und alle gehören zu
dem einen Leib.
21 Das Auge kann nicht zur
Hand sagen: »Ich brauche
dich nicht!« Und der Kopf
kann nicht zu den Füßen
sagen: »Ich brauche euch
nicht!«
22 Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen,
sind besonders wichtig.
23 Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit
besonderer Sorgfalt und die
unanständigen mit besonderem Anstand.
24 Die edleren Teile haben
das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen
zusammengefügt und hat
dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt
werden.
25 Denn er wollte, dass es
keine Uneinigkeit im Körper
gibt, sondern jeder Teil sich
um den anderen kümmert.
26 Wenn irgendein Teil des
Körpers leidet, leiden alle
anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird,
freuen sich alle anderen mit.
27 Ihr alle seid zusammen der
Leib von Christus, und als
Einzelne seid ihr Teile an
diesem Leib.

5

Joh 10,11-16
11 »Ich bin der gute Hirt. Ein
guter Hirt ist bereit, für seine
Schafe zu sterben.
12 Einer, dem die Schafe nicht
selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im
Stich, wenn er den Wolf kommen sieht, und läuft davon.
Dann stürzt sich der Wolf auf
die Schafe und jagt die Herde
auseinander.
13 Wer die Schafe nur gegen
Lohn hütet, läuft davon; denn
die Schafe sind ihm gleichgültig.
14 Ich bin der gute Hirt. Ich
kenne meine Schafe und sie
kennen mich,
15 so wie der Vater mich
kennt und ich ihn kenne. Ich
bin bereit, für sie zu sterben.
16 Ich habe noch andere
Schafe, die nicht zu diesem
Schafstall gehören; auch die
muss ich herbeibringen. Sie
werden auf meine Stimme
hören, und alle werden in
einer Herde unter einem
Hirten vereint sein.
Eph 2,14
14 Christus ist es, der uns
allen den Frieden gebracht
und Juden und Nichtjuden zu
einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer
eingerissen, die die beiden
trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben
7. 11. Nov. – 17. Nov. 2018
Apg 6,1-6
1 Die Gemeinde wuchs und
die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer.
Da kam es – um eben diese
Zeit – zu einem Streit zwischen den Griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer
Muttersprache.
Die
griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre
Witwen bei der täglichen
Verteilung von Lebensmitteln
benachteiligt würden.
2 Da riefen die Zwölf die
ganze Gemeinde zusammen
und sagten: »Es geht nicht an,
dass wir die Verkündigung der
Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern.
3 Darum, liebe Brüder, wählt
aus eurer Mitte sieben Männer
aus, die einen guten Ruf
haben und vom Geist Gottes
und von Weisheit erfüllt sind.
Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen.
4 Wir selbst werden uns auch
weiterhin mit ganzer Kraft dem
Gebet und der Verkündigung
der Botschaft Gottes widmen.«
5 Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie
wählten Stephanus, einen
Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen
Geist; außerdem Philippus,
Prochorus, Nikanor, Timon,
Parmenas und Nikolaus, einen

Nichtjuden aus der Stadt
Antiochia, der zum Judentum
übergetreten war.
6 Diese sieben brachten sie zu
den Aposteln. Die beteten für
sie und legten ihnen die Hände auf.
Apg 10,1-33
1 In Cäsarea lebte Kornelius,
ein Hauptmann, der zum so
genannten
Italischen
Regiment gehörte.
2 Er glaubte an Gott und hielt
sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen
Gemeinde. Er tat viel für Not
leidende Juden und betete
regelmäßig.
3 An einem Nachmittag gegen
drei Uhr hatte er eine Vision.
Er sah deutlich, wie ein Engel
Gottes bei ihm eintrat, und
hörte, wie er zu ihm sagte:
»Kornelius!«
4 Erschrocken blickte er den
Engel an und fragte: »Warum
kommst du, Herr?«
Der Engel antwortete: »Gott
hat genau bemerkt, wie treu
du betest und wie viel Gutes
du den Armen tust, und er will
dich dafür belohnen.
5 Darum schicke jetzt Boten
nach Joppe und lass einen
gewissen Simon zu dir bitten,
der den Beinamen Petrus
trägt.
6 Er ist zu Gast bei einem
Gerber Simon, der sein Haus
unten am Meer hat.«
7 Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Kornelius
zwei Diener und einen frommen Soldaten aus seinem
persönlichen Gefolge.
8 Er erzählte ihnen, was er
erlebt hatte, und schickte sie
nach Joppe.
9 Am nächsten Tag, als die
Boten von Kornelius Joppe
schon fast erreicht hatten,
begab sich Petrus um die
Mittagszeit auf das flache
Dach des Hauses, um zu
beten.
10 Da bekam er Hunger und
wollte essen. Während das
Essen zubereitet wurde, hatte
er eine Vision.
11 Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas
auf die Erde herab, das sah
aus wie ein großes Tuch, das
an vier Ecken gehalten wird.
12 Darin befanden sich alle
Arten von vierfüßigen Tieren,
Kriechtieren und Vögeln.
13 Eine Stimme rief: »Auf,
Petrus, schlachte und iss!«
14 Aber Petrus antwortete:
»Auf keinen Fall, Herr! Noch
nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen.«
15 Doch die Stimme forderte
ihn ein zweites Mal auf und
sagte: »Was Gott für rein
erklärt hat, das erkläre du
nicht für unrein!«
16 Und noch ein drittes Mal
erging an Petrus dieselbe
Aufforderung. Gleich danach
wurde das Tuch samt Inhalt

wieder in den Himmel hinaufgehoben.
17 Während Petrus noch
ratlos darüber nachdachte,
was die Vision bedeuten
sollte, hatten sich schon die
Boten aus Cäsarea zu Simons
Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor.
18 »Ist hier ein Simon mit dem
Beinamen Petrus zu Gast?«,
riefen sie.
19 Petrus grübelte noch über
den Sinn seiner Vision, da
sagte ihm der Geist Gottes:
»Drei Männer wollen zu dir!
20 Geh hinunter und folge
ihnen ohne Bedenken; ich
habe sie geschickt.«
21 Da ging er hinunter und
sagte zu ihnen: »Ich bin der,
den ihr sucht. Was führt euch
zu mir?«
22 »Wir kommen vom Hauptmann Kornelius«, sagten sie.
»Er führt ein vorbildliches
Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde; alle Juden
bei uns reden nur das Beste
über ihn. Ein heiliger Engel hat
ihm aufgetragen, dich in sein
Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast.«
23a Darauf ließ Petrus die
Männer herein, bewirtete sie
und gab ihnen ein Nachtquartier.
23b Am anderen Morgen
machte sich Petrus mit ihnen
auf den Weg; einige Brüder
aus Joppe begleiteten ihn.
24 Am Tag darauf kamen sie
in Cäsarea an. Kornelius hatte
seine Verwandten und die
engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie.
25 Als Petrus durchs Hoftor
trat, kam ihm Kornelius entgegen und warf sich vor ihm
nieder.
26 Doch Petrus zog ihn hoch
und sagte: »Steh auf, ich bin
auch nur ein Mensch!«
27 Er sprach noch weiter mit
ihm und betrat dabei das
Haus.
Als er die vielen Leute sah,
28 sagte er zu ihnen: »Ihr
wisst, dass ein Jude nicht mit
einem Nichtjuden verkehren
und vollends nicht sein Haus
betreten darf. Aber mir hat
Gott gezeigt, dass ich keinen
Menschen als unrein oder
unberührbar betrachten soll.
29 Deshalb bin ich eurer
Einladung ohne Widerrede
gefolgt. Aber jetzt möchte ich
doch gern erfahren, warum ihr
mich gerufen habt!«
30 Kornelius antwortete: »Es
war vor drei Tagen, ungefähr
zur selben Zeit wie jetzt. Ich
betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in
leuchtendem Gewand vor mir
stand
31 und sagte: 'Kornelius, Gott
hat deine Gebete erhört und
er will dir das Gute vergelten,
das du den Armen getan hast.
32 Schicke darum Boten nach
Joppe und lass Simon mit dem

Beinamen Petrus zu dir bitten!
Er ist zu Gast beim Gerber
Simon unten am Meer!'
33 Da habe ich sofort zu dir
geschickt, und ich freue mich,
dass du gekommen bist. Nun
sind wir alle hier vor Gott
versammelt und bereit zu
hören, was der Herr dir aufgetragen hat.«
Apg 10,34-47
34 Petrus begann zu sprechen:
»Wahrhaftig, jetzt begreife ich,
dass Gott keine Unterschiede
macht!
35 Er liebt alle Menschen,
ganz gleich, zu welchem Volk
sie gehören, wenn sie ihn nur
ernst nehmen und tun, was
vor ihm recht ist.
36 Seinem Volk Israel hat er
die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet
hat durch Jesus Christus –
aber dieser Jesus Christus ist
ja der Herr über alle!
37 Ihr habt sicherlich erfahren,
was sich im jüdischen Land
zugetragen hat, beginnend in
Galiläa, nachdem Johannes
zur Taufe aufgerufen hatte.
38 Ihr wisst von Jesus aus
Nazaret, den Gott zum Retter
bestimmt und mit seinem
Geist und seiner Kraft erfüllt
hat. Wo er hinkam, tat er
Gutes und heilte alle, die der
Teufel in seiner Gewalt hatte;
denn Gott stand ihm bei.
39 Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land
und in Jerusalem getan hat.
Die Juden töteten ihn, sie
hängten ihn ans Kreuz, an das
Fluchholz.
40 Aber Gott hat ihn am dritten
Tag vom Tod auferweckt und
ihn sichtbar erscheinen lassen
–
41 nicht vor dem ganzen Volk,
sondern vor den Zeugen, die
er im Voraus dazu bestimmt
hatte. Wir, die Apostel, sind
diese Zeugen; wir haben mit
Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den
Toten auferstanden war.
42 Und uns gab Jesus den
Auftrag, dem Volk Israel zu
verkünden und zu bezeugen,
dass er von Gott zum Richter
über die Lebenden und die
Toten eingesetzt ist.
43 Alle Propheten haben von
ihm gesprochen; sie bezeugen, dass durch die Macht
seines Namens alle Menschen
die Vergebung ihrer Schuld
empfangen sollen, alle, die auf
ihn vertrauen.«
44 Petrus hatte noch nicht zu
Ende gesprochen, da kam der
Heilige Geist auf alle herab,
die bei Kornelius versammelt
waren und die Botschaft hörten.
45 Die Christen jüdischer
Herkunft, die mit Petrus aus
Joppe gekommen waren,
gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über

die Nichtjuden seinen Geist
ausgegossen hatte.
46 Sie hörten nämlich, wie die
Versammelten in unbekannten
Sprachen redeten und Gott
priesen.
Darauf sagte Petrus zu seinen
Begleitern:
47 »Diese Leute haben genau
wie wir den Heiligen Geist
empfangen. Wer kann ihnen
da noch die Taufe verweigern?«
48 Und er befahl, sie im Namen von Jesus Christus zu
taufen.
Danach baten sie ihn, noch
ein paar Tage bei ihnen zu
bleiben.
Apg 11,1-18
1 Die Apostel und die Brüder
in Judäa hörten, dass auch die
Nichtjuden
die
Botschaft
Gottes angenommen hatten.
2 Als nun Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, machten sie
ihm Vorwürfe:
3 »Du bist zu Leuten gegangen, die nicht zu unserem Volk
gehören! Du hast sogar mit
ihnen gegessen!«
4 Da erzählte ihnen Petrus
ausführlich, was geschehen
war:
5 »Als ich eines Tages in
Joppe betete, hatte ich eine
Vision. Ich sah etwas vom
Himmel herabkommen, das
sah aus wie ein großes Tuch,
das an den vier Ecken gehalten wird. Es kam bis zu mir
herunter.
6 Als ich genau hinschaute,
sah ich darin alle Arten von
vierfüßigen und wilden Tieren,
von Kriechtieren und Vögeln.
7 Dann hörte ich auch eine
Stimme, die sagte: 'Auf, Petrus, schlachte und iss!'
8 Aber ich sagte: 'Auf gar
keinen Fall, Herr! Ich habe
noch nie in meinem Leben
etwas Verbotenes oder Unreines gegessen.'
9 Doch die Stimme von oben
forderte mich ein zweites Mal
auf und sagte: 'Was Gott für
rein erklärt, das erkläre du
nicht für unrein!'
10 Und noch ein drittes Mal
erging an mich dieselbe Aufforderung. Danach wurde alles
wieder in den Himmel hinaufgezogen.
11 In diesem Augenblick
kamen drei Männer vor dem
Haus an, in dem wir waren,
Boten, die man aus Cäsarea
zu mir geschickt hatte.
12 Der Geist Gottes befahl
mir, ihnen ohne Widerrede zu
folgen. So ging ich mit. Die
sechs Brüder, die ich hierher
mitgebracht habe, begleiteten
mich. Wir kamen nach Cäsarea und betraten das Haus
des Mannes, der nach mir
geschickt hatte.
13 Er erzählte uns, er habe
den Engel in seinem Haus
stehen gesehen, der ihm
sagte: 'Schick jemand nach
Joppe und lass Simon zu dir
6

bitten, den mit dem Beinamen
Petrus!
14 Was er dir zu sagen hat,
wird dir die Rettung bringen,
dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft.'
15 Ich hatte aber noch kaum
begonnen, zu ihnen zu sprechen, da kam der Heilige Geist
auf sie herab, genauso wie
damals am Anfang auf uns.
16 Mir fiel sofort das Wort ein,
das der Herr gesagt hatte:
'Johannes hat mit Wasser
getauft, aber ihr werdet mit
dem Geist Gottes getauft
werden.'
17 Da war mir klar: Gott hatte
ihnen das gleiche Geschenk
gegeben wie damals uns, als
wir zum Glauben an Jesus
Christus, den Herrn, gekommen waren. Wie hätte ich mich
da Gott in den Weg stellen
können?«
18 Als die Apostel und die
anderen das hörten, gaben sie
ihren Widerstand auf. Sie
priesen Gott und sagten:
»Also hat Gott auch den Nichtjuden den Weg eröffnet, zu
ihm umzukehren und das
wahre Leben zu gewinnen.«
Apg 15,1-21
1 Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia
und erklärten den Brüdern:
»Ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht
beschneiden lasst, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt!«
2 Paulus und Barnabas
bestritten das und hatten eine
heftige
Auseinandersetzung
mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus
und Barnabas und einige
andere aus der Gemeinde
nach Jerusalem zu senden.
Sie sollten den Aposteln und
Gemeindeältesten dort die
Streitfrage vorlegen.
3 Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Sie zogen
durch Phönizien und Samarien und erzählten überall in
den Gemeinden, wie die
Nichtjuden Jesus als den
Herrn angenommen hatten.
Bei
allen
Brüdern
und
Schwestern lösten sie damit
große Freude aus.
4 Als sie nach Jerusalem
kamen, wurden sie von der
ganzen Gemeinde und den
Aposteln und Gemeindeältesten freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen,
was Gott alles durch sie unter
den Nichtjuden getan hatte.
5 Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen
auf und erklärten: »Man muss
sie beschneiden und von
ihnen fordern, dass sie das
Gesetz Moses befolgen!«
6 Daraufhin fand eine weitere
Versammlung statt: Die Apostel und die Gemeindeältesten
traten zusammen, um vor der

gesamten
Gemeinde
die
Frage zu erörtern.
7 Als die Diskussion heftig
wurde, stand Petrus auf und
sagte:
»Liebe Brüder, ihr wisst doch:
Gott hat schon seit langem
unter euch seinen Willen
kundgegeben. Er hat entschieden, dass die Menschen
der anderen Völker durch mich
die Gute Nachricht hören und
zum Glauben kommen sollten.
8 Und er, der ins Herz sieht,
hat diesen Menschen ein
gutes Zeugnis ausgestellt: Er
hat ihnen genauso wie uns
den Heiligen Geist geschenkt.
9 In keinem Punkt hat er einen
Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind
rein, weil er sie durch den
Glauben im Herzen rein gemacht hat.
10 Warum also fordert ihr Gott
heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen,
die weder unsere Vorfahren
noch wir selbst tragen konnten?
11 Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser
Vertrauen setzen und von der
wir unsere Rettung erwarten –
wir genauso wie sie!«
12 Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs und alle hörten
aufmerksam zu, als nun Paulus und Barnabas noch eingehender berichteten, was für
Staunen erregende Wunder
Gott durch sie unter den Nichtjuden vollbracht hatte.
13 Als die beiden geendet
hatten, stand Jakobus auf und
sagte:
»Hört mir zu, liebe Brüder!
14 Simon hat uns gezeigt, wie
Gott selbst von Anfang an
darauf bedacht war, aus den
Nichtjuden
Menschen
zu
sammeln, die sein Volk sind
und ihn ehren.
15 Das stimmt mit den Worten
der Propheten überein, denn
bei ihnen heißt es:
16 'Danach werde ich mich
euch zuwenden, sagt der Herr,
und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus
den Trümmern werde ich sie
von neuem errichten.
17 Das werde ich tun, damit
auch die übrigen Menschen
nach mir fragen, alle Völker,
die doch von jeher mein Eigentum sind. Ich, der Herr,
werde tun,
18 was ich seit Urzeiten beschlossen habe.'
19 Darum bin ich der Ansicht,
wir sollten den Menschen aus
den anderen Völkern, die sich
Gott zuwenden, nicht eine
unnötige Last auferlegen. Wir
sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen,
20 sondern sie nur in einem
Schreiben auffordern, dass sie
kein Fleisch von Tieren essen,
die als Opfer für die Götzen
geschlachtet worden sind,

denn es ist unrein; weiter
sollen sie sich vor Blutschande
hüten, kein Fleisch von Tieren
essen, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist, und
kein Tierblut genießen.
21 Denn diese Vorschriften
Moses sind seit alten Zeiten in
jeder Stadt bekannt; jeden
Sabbat wird ja überall in den
Synagogen aus dem Gesetz
vorgelesen.«
Am 9,11-12
11 Der HERR sagt: »Es
kommt der Tag, an dem ich
die verfallene Hütte Davids
wieder aufrichten werde. Ich
maure die Risse zu und ziehe
die eingestürzten Mauern
hoch, sodass das Haus Davids in alter Pracht wieder
ersteht.
12 Die Leute von Israel werden dann den Überrest von
Edom in Besitz nehmen und
ebenso alle Nachbarländer,
über denen einst mein Name
ausgerufen wurde. Ich, der
HERR, sage das und werde
es auch tun.
Jer 12,14-16
14 Der HERR sagt: »Die
unverschämten Nachbarvölker, die mein Eigentum angetastet haben, das Land, das
ich meinem Volk Israel als
bleibenden Besitz gab – sie
alle werde ich aus ihren Ländern vertreiben. Aber ebenso
treibe ich auch das Volk von
Juda fort!
15 Danach werde ich mit allen
diesen Völkern wieder Erbarmen haben: Jedes wird in sein
Land und zu seinem Besitz
zurückkehren.
16 Wenn die Nachbarn meines Volkes sich dann von
ganzem Herzen seinem Glauben anschließen, wenn sie
von ihm lernen, beim Schwören mich als Zeugen anzurufen, so wie sie früher mein
Volk dazu verführt haben, sich
auf Baal zu berufen – wenn
sie also beim Schwören aus
Überzeugung
sagen:
'So
gewiss der HERR lebt!', dann
werde ich ihnen von neuem
Glück und Gedeihen schenken und sie mitten unter meinem Volk wohnen lassen.
Apg 15,22-32
22 Darauf beschlossen die
Apostel und die Gemeindeältesten zusammen mit der
ganzen Gemeinde, Männer
aus ihrer Mitte auszuwählen
und mit Paulus und Barnabas
nach Antiochia zu schicken.
Sie bestimmten dafür Judas
mit dem Beinamen Barsabbas
und Silas, zwei führende
Leute der Gemeinde,
23 und gaben ihnen folgendes
Schreiben mit: »Die Apostel
und die Gemeindeältesten,
eure Brüder, grüßen ihre
Brüder und Schwestern nichtjüdischer Abstammung in
Antiochia, Syrien und Zilizien.

24 Wir haben erfahren, dass
einige aus unserer Gemeinde
mit ihren Äußerungen Verwirrung und Niedergeschlagenheit unter euch verbreitet
haben. Sie hatten aber keinerlei Auftrag von uns.
25 Nachdem wir nun in dieser
Frage zu einer einhelligen
Auffassung gekommen sind,
haben wir beschlossen, ausgewählte Männer unserer
Gemeinde zu euch zu schicken. Sie kommen zusammen
mit unseren geliebten Brüdern
Barnabas und Paulus,
26 die im Dienst für Jesus
Christus, unseren Herrn, ihr
Leben aufs Spiel gesetzt
haben.
27
Unsere
Abgesandten
Judas und Silas werden euch
alles auch noch mündlich
mitteilen und erläutern.
28 Vom Heiligen Geist geleitet, haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere
Last aufzuladen außer den
folgenden Einschränkungen,
die unbedingt von euch zu
beachten sind:
29 Esst kein Fleisch von
Tieren, die als Opfer für die
Götzen geschlachtet wurden;
genießt kein Blut; esst kein
Fleisch von Tieren, deren Blut
nicht vollständig ausgeflossen
ist; und hütet euch vor Blutschande.
Wenn ihr euch vor diesen
Dingen in Acht nehmt, tut ihr
recht. Lebt wohl!«
30 Die beiden Abgesandten
gingen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia. Vor der
versammelten
Gemeinde
übergaben sie den Brief.
31 Als er vorgelesen wurde,
freuten sich alle über den
ermutigenden Bescheid.
32 Judas und Silas, die selbst
Propheten waren, sprachen
lange mit den Brüdern und
Schwestern, machten ihnen
weiter Mut und stärkten sie.
8. 18. Nov. – 24. Nov. 2018
Apg 4,12
12 Jesus Christus und sonst
niemand kann die Rettung
bringen. Auf der ganzen Welt
hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch
den wir gerettet werden könnten.«
2.Kor 5,17-20
17 Wenn also ein Mensch zu
Christus gehört, ist er schon
»neue Schöpfung«. Was er
früher war, ist vorbei; etwas
ganz Neues hat begonnen.
18 Das alles aber kommt von
Gott. Obwohl ich sein Feind
war, hat er sich durch Christus
mit mir ausgesöhnt und mir
den Auftrag gegeben, seine
Versöhnungsbotschaft
zu
verbreiten.
19 So lautet diese Botschaft:
In Christus hat Gott selbst
gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat
ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht

an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden.
20 Uns Aposteln hat Christus
den Auftrag und die Vollmacht
gegeben, diese Botschaft
überall bekannt zu machen.
Ja, Gott selbst ist es, der
durch uns die Menschen ruft.
So bitten wir im Auftrag von
Christus: »Bleibt nicht Gottes
Feinde! Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!«
1.Joh 4,9-10
9 Dadurch ist Gottes Liebe
unter uns offenbar geworden,
dass er seinen einzigen Sohn
in die Welt sandte. Durch ihn
wollte er uns das neue Leben
schenken.
10 Das Einzigartige an dieser
Liebe ist: Nicht wir haben Gott
geliebt, sondern er hat uns
geliebt. Er hat seinen Sohn
gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für
unsere Schuld.
Mt 24,3-5.23-31
3 Dann ging Jesus auf den
Ölberg und setzte sich dort
nieder. Nur seine Jünger
waren bei ihm. Sie traten zu
ihm und fragten ihn: »Sag uns,
wann wird das geschehen,
und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst
und das Ende der Welt da
ist?«
4 Jesus sagte zu ihnen: »Seid
auf der Hut und lasst euch von
niemand täuschen!
5 Viele werden unter meinem
Namen auftreten und von sich
behaupten: 'Ich bin der wiedergekommene
Christus!'
Damit werden sie viele irreführen.
23 Wenn dann jemand zu
euch sagt: 'Seht her, hier ist
Christus, der versprochene
Retter!', oder: 'Dort ist er!' –
glaubt ihm nicht.
24 Denn es werden so manche mit dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter
oder ein Prophet zu sein. Sie
werden sich durch große und
Aufsehen erregende Wunder
ausweisen und würden damit
sogar die von Gott Erwählten
irreführen, wenn das möglich
wäre.
25 Denkt daran, dass ich es
euch vorausgesagt habe!
26 Wenn also die Leute zu
euch sagen: 'Draußen in der
Wüste ist er', dann geht nicht
hinaus! Oder wenn sie sagen:
'Er ist hier und hält sich in
einem Haus verborgen', dann
glaubt ihnen nicht!
27 Denn der Menschensohn
wird für alle sichtbar kommen,
wie ein Blitz, der von Ost nach
West über den Himmel zuckt.
28 Er wird so sicher zu sehen
sein wie die Geier, die hoch
über einem verendenden Tier
kreisen.«
29 »Doch sofort nach dieser
Schreckenszeit wird sich die
Sonne verfinstern und der
7

Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom
Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen.
30 Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am
Himmel erscheinen. Dies ist
das Zeichen, dass das Ende
da ist. Die Völker der ganzen
Welt werden jammern und
klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken
des Himmels mit göttlicher
Macht und Herrlichkeit kommen sehen.
31 Dann wird die Posaune
ertönen und der Menschensohn wird seine Engel in alle
Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her
die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat.«
Offb 1,7
7 Gebt Acht, er kommt mit den
Wolken! Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der
Erde werden seinetwegen
jammern und klagen; das ist
gewiss. Amen!
Tit 2,11-14
11 Denn die rettende Gnade
Gottes ist offenbar geworden,
und sie gilt allen Menschen.
12 Sie bringt uns dazu, dass
wir dem Ungehorsam gegen
Gott den Abschied geben, den
Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen,
gerecht und fromm in dieser
Welt leben,
13 als Menschen, die auf die
beseligende Erfüllung ihrer
Hoffnung warten und darauf,
dass unser großer Gott und
Retter Jesus Christus in seiner
Herrlichkeit erscheint.
14 Er hat sein Leben für uns
gegeben, um uns von aller
Schuld zu befreien und sich so
ein reines Volk zu schaffen,
das nur ihm gehört und alles
daran setzt, das Gute zu tun.
1.Joh 2,1-2
1 Meine lieben Kinder, ich
schreibe euch dies, damit ihr
kein Unrecht tut. Sollte aber
jemand schuldig werden, so
haben wir einen, der beim
Vater für uns eintritt: Jesus
Christus, den Gerechten, der
ohne Schuld ist.
2 Durch seinen Tod hat er
Sühne für unsere Schuld
geleistet, ja sogar für die
Schuld der ganzen Welt.
Hebr 9,11-12.24-28
11 Jetzt aber ist Christus
gekommen als der Oberste
Priester, dessen Opfer uns in
Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist
durch den vorderen Teil des
Zeltes hindurchgegangen –
des Zeltes, das größer und
vollkommener ist, weil es nicht
von Menschen errichtet wurde,
und das heißt: nicht zu dieser
Welt gehört.
12 Und er ist ein für alle Mal
hineingegangen in das eigentliche, das himmlische Allerhei-

ligste. Das tat er nicht mit dem
Blut von Böcken und jungen
Stieren, sondern mit seinem
eigenen Blut. Und so hat er
uns für immer von unserer
Schuld befreit.
24 Christus ging nicht in ein
Allerheiligstes, das Menschen
errichtet haben und das doch
nur
eine
unvollkommene
Nachbildung des wirklichen
Allerheiligsten ist. Er ging in
den Himmel selbst, um von
jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und
bei ihm für uns einzutreten.
25 Der Oberste Priester des
jüdischen Volkes muss Jahr
für Jahr aufs Neue in das
Allerheiligste hineingehen, mit
fremdem Blut, dem Blut von
Böcken und Jungstieren. Doch
Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich immer
wieder selbst zu opfern;
26 er hätte dann ja seit Anfang
der Welt schon viele Male den
Tod erleiden müssen. Nein,
jetzt, am Ende der Zeiten, ist
er erschienen, um ein für alle
Mal die Sünde der Welt dadurch fortzuschaffen, dass er
sich selbst zum Opfer brachte.
27 So wie jeder Mensch nur
einmal sterben muss, danach
kommt er vor Gottes Gericht,
28 so wurde auch Christus nur
einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht
nochmals wegen der Sünde,
sondern nur noch, um alle, die
auf ihn warten, endgültig zu
retten.
Gen 2,1-3
1 So entstanden Himmel und
Erde mit allem, was lebt.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu
einem heiligen Tag, der ihm
gehört, denn an diesem Tag
ruhte Gott, nachdem er sein
Schöpfungswerk
vollbracht
hatte.
Mk 2,27-28
27 Jesus fügte hinzu: »Gott
hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den
Menschen für den Sabbat.
28 Also ist der Menschensohn
Herr auch über den Sabbat; er
hat zu bestimmen, was an
diesem Tag getan werden
darf.«
Lk 4,16-19
16 So kam Jesus auch nach
Nazaret, wo er aufgewachsen
war. Am Sabbat ging er wie
immer in die Synagoge. Er
stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen,
17 und der Synagogendiener
reichte ihm die Buchrolle mit
den Worten des Propheten
Jesaja. Jesus rollte sie auf und
wählte die Stelle aus, an der
es heißt:

18 »Der Geist des Herrn hat
von mir Besitz ergriffen, weil
der Herr mich gesalbt und
bevollmächtigt hat. Er hat mich
gesandt, den Armen gute
Nachricht zu bringen, den
Gefangenen zu verkünden,
dass sie frei sein sollen, und
den Blinden, dass sie sehen
werden. Den Misshandelten
soll ich die Freiheit bringen,
19 und das Jahr ausrufen, in
dem der Herr sich seinem Volk
gnädig zuwendet.«

9. 25. Nov. – 01. Dez. 2018
Eph 2,13-20
13 Damals wart ihr fern von
Gott, jetzt aber seid ihr ihm
nahe durch die Verbindung mit
Jesus Christus, durch das
Blut, das er vergossen hat.
14 Christus ist es, der uns
allen den Frieden gebracht
und Juden und Nichtjuden zu
einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer
eingerissen, die die beiden
trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben
15 hat er das jüdische Gesetz
mit seinen zur Trennung
führenden Vorschriften beseitigt.
So hat er Frieden gestiftet. Er
hat die getrennten Teile der
Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen
neuen Menschen geschaffen.
16 Durch seinen Tod am
Kreuz hat er die beiden – als
in einem Leib, der Gemeinde,
vereinigte – zur Aussöhnung
mit Gott gebracht. In seiner
Person, durch seinen Tod, hat
er alle Feindschaft für immer
getötet.
17 Und dann kam er und hat
diesen Frieden allen verkündet: euch, die ihr fern wart,
und ebenso denen, die nahe
waren.
18 Durch ihn dürfen wir beide,
Juden und Nichtjuden, in
einem Geist vor Gott, den
Vater, treten.
19 Ihr Menschen aus den
anderen Völkern seid also
nicht länger Fremde und
Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im
Himmel zusammen mit den
heiligen Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen.
20 Denn ihr seid ja in den Bau
eingefügt, dessen Fundament
die Apostel und Propheten
bilden, und der Eckstein im
Fundament ist Jesus Christus.

Gen 2,7
7 Da nahm Gott, der HERR,
Staub von der Erde, formte
daraus den Menschen und
blies ihm den Lebensatem in
die Nase. So wurde der
Mensch ein lebendes Wesen.
Ps 146,4
4 Sie müssen sterben und zu
Staub zerfallen
und mit ihnen vergehen auch
ihre Pläne.
Koh 9,5.6.10
5 Die Lebenden wissen wenigstens, dass sie einmal
sterben müssen. Die Toten
wissen überhaupt nichts mehr.
Ihre Verdienste werden nicht
belohnt; denn niemand denkt
mehr an sie.
6 Ganz gleich, ob sie einst
Liebe, Hass oder Eifersucht
erregt haben, alles ist aus und
vorbei. Sie haben auf ewig
keinen Anteil mehr an dem,
was unter der Sonne geschieht.
10 Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann
tu es mit vollem Einsatz. Denn
du bist unterwegs zu dem Ort,
von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es
zu Ende mit allem Tun und
Planen, mit aller Einsicht und
Weisheit.
Koh 12,7
7 Dann kehrt der Leib zur Erde
zurück, aus der er entstanden
ist, und der Lebensgeist geht Gal 3,26-28
zu Gott, der ihn gegeben hat. 26 Ihr alle seid jetzt mündige
Söhne und Töchter Gottes –
Kol 2,3.9-10
durch den Glauben und weil
3 In ihm sind alle Schätze der ihr in engster Gemeinschaft
Weisheit
und
Erkenntnis mit Jesus Christus verbunden
verborgen.
seid.
9 In Christus wohnt wirklich 27 Denn als ihr in der Taufe
und wahrhaftig die Heilsmacht Christus übereignet wurdet,
Gottes in ihrer ganzen Fülle,
habt ihr Christus angezogen
10 und durch ihn wird euch die wie ein Gewand.
Fülle des Heils zuteil, nicht 28 Es hat darum auch nichts
durch irgendwelche anderen mehr zu sagen, ob ein Mensch
Mächte. Denn Christus ist das Jude ist oder Nichtjude, ob im
Oberhaupt jeder Macht und Sklavenstand oder frei, ob
Gewalt im ganzen Kosmos.
Mann oder Frau. Durch eure
Verbindung mit Jesus Christus
seid ihr alle zu einem Menschen geworden.
2.Kor 5,17-21
17 Wenn also ein Mensch zu
Christus gehört, ist er schon
»neue Schöpfung«. Was er
früher war, ist vorbei; etwas
ganz Neues hat begonnen.
18 Das alles aber kommt von
Gott. Obwohl ich sein Feind
war, hat er sich durch Christus
mit mir ausgesöhnt und mir

den Auftrag gegeben, seine
Versöhnungsbotschaft
zu
verbreiten.
19 So lautet diese Botschaft:
In Christus hat Gott selbst
gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat
ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht
an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden.
20 Uns Aposteln hat Christus
den Auftrag und die Vollmacht
gegeben, diese Botschaft
überall bekannt zu machen.
Ja, Gott selbst ist es, der
durch uns die Menschen ruft.
So bitten wir im Auftrag von
Christus: »Bleibt nicht Gottes
Feinde! Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!«
21 Gott hat Christus, der ohne
Sünde war, an unserer Stelle
als Sünder verurteilt, damit wir
durch ihn vor Gott als gerecht
bestehen können.
Eph 4,25 bis 5,2
25 Legt das Lügen ab und
sagt zueinander die Wahrheit;
denn wir alle sind Glieder am
Leib von Christus.
26 Versündigt euch nicht,
wenn ihr in Zorn geratet!
Versöhnt euch wieder und
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen.
27 Gebt dem Versucher keine
Chance!
28 Wer vom Diebstahl gelebt
hat, muss jetzt damit aufhören.
Er soll seinen Lebensunterhalt
durch eigene Arbeit verdienen
und zusehen, dass er auch
noch etwas für die Armen
übrig hat.
29 Lasst ja kein giftiges Wort
über eure Lippen kommen!
Seht lieber zu, dass ihr für die
anderen, wo es nötig ist, ein
gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohl tut, die es
hören.
30 Beleidigt nicht durch euer
Verhalten den Heiligen Geist!
Er ist wie ein Siegel, das Gott
euch aufgedrückt hat, und er
verbürgt euch die endgültige
Erlösung.
31 Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn
und jeder Art von Beleidigung!
Schreit einander nicht an! Legt
jede feindselige Gesinnung
ab!
32 Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt
euch gegenseitig, was ihr
einander angetan habt, so wie
Gott euch durch Christus
vergeben hat, was ihr ihm
angetan habt.
Eph 5,1-2
1 Nehmt also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder!
2 Euer ganzes Leben soll von
der Liebe bestimmt sein.
Denkt daran, wie Christus uns
geliebt und sein Leben für uns
gegeben hat, als eine Opfer8

gabe, an der Gott Gefallen schaft lässt er unter uns verhatte.
künden.
20 Uns Aposteln hat Christus
Röm 14,1-6
den Auftrag und die Vollmacht
1 Haltet Gemeinschaft mit gegeben, diese Botschaft
denen, die einen schwachen überall bekannt zu machen.
Glauben haben! Streitet nicht Ja, Gott selbst ist es, der
mit ihnen über unterschiedli- durch uns die Menschen ruft.
che Auffassungen!
So bitten wir im Auftrag von
2 Die einen sind überzeugt, Christus: »Bleibt nicht Gottes
dass ihr Glaube ihnen erlaubt, Feinde! Nehmt die Versöhalles zu essen. Die anderen nung an, die Gott euch anbiehaben Angst, sich zu versün- tet!«
digen, und essen lieber nur 21 Gott hat Christus, der ohne
Pflanzenkost.
Sünde war, an unserer Stelle
3 Wer Fleisch isst, soll die als Sünder verurteilt, damit wir
anderen nicht verachten; aber durch ihn vor Gott als gerecht
wer kein Fleisch isst, soll die bestehen können.
anderen auch nicht verurteilen, denn Gott hat sie ja in Apg 15,36-39
seine Gemeinschaft aufge- 36 Nach einiger Zeit sagte
nommen.
Paulus zu Barnabas: »Lass
4 Wie kommst du dazu, den uns noch einmal alle die Orte
Sklaven oder die Sklavin eines besuchen, in denen wir die
anderen zur Rechenschaft zu Botschaft Gottes verkündet
ziehen? Es geht nur ihren haben! Wir wollen sehen, wie
Herrn etwas an, ob sie stehen es den Brüdern und Schwesoder fallen. Sie werden aber tern geht!«
stehen bleiben; denn ihr Herr 37 Barnabas wollte Johannes
hat die Macht, sie aufrecht zu Markus mitnehmen,
halten.
38 aber Paulus lehnte es ab,
5 Die einen beachten an noch einmal mit ihm zusambestimmten Tagen besondere menzuarbeiten; denn er hatte
Regeln; für die anderen sind sie auf der vorhergehenden
alle Tage gleich. Es kommt Reise in Pamphylien im Stich
nur darauf an, dass jeder nach gelassen und die Zusammenseiner festen Überzeugung arbeit abgebrochen.
handelt.
39 Es kam zu einer heftigen
6 Wer besondere Regeln Auseinandersetzung,
und
beachtet, tut es für den Herrn, Paulus und Barnabas trennten
für Christus. Auch wer alles sich. Barnabas fuhr mit Marisst, tut es für den Herrn; denn kus nach Zypern,
er dankt ja Gott für das, was er 2.Tim 4,11
isst. Und auch wer nur Pflan- 11 Nur Lukas ist noch bei mir.
zenkost isst, tut es für den Bring Markus mit; er kann mir
Herrn und dankt Gott dafür.
gute Dienste leisten.
Apg 12,12
Joh 13,34-35
12 Als ihm das klar geworden
34 Ich gebe euch jetzt ein war, ging er zu dem Haus, das
neues Gebot: Ihr sollt einan- Maria gehörte, der Mutter von
der lieben! Genauso wie ich Johannes mit dem Beinamen
euch geliebt habe, sollt ihr Markus. Dort waren viele
einander lieben!
Christen
versammelt
und
35 An eurer Liebe zueinander beteten immer noch für seine
werden alle erkennen, dass ihr Freilassung.
meine Jünger seid.«
1.Kor 3,5-8
10. 02. Dez. – 08. Dez. 2018 5 Nun, was ist denn Apollos?
2.Kor 5,16-21
Und was ist Paulus? Gottes
16 Darum beurteile ich von Helfer sind sie, durch die ihr
jetzt an niemand mehr nach zum Glauben gekommen seid.
menschlichen
Maßstäben. Jeder von uns beiden hat von
Auch Christus nicht, den ich Gott seine besondere Aufgabe
einst so beurteilt habe.
bekommen.
17 Wenn also ein Mensch zu 6 Ich habe gepflanzt, Apollos
Christus gehört, ist er schon hat begossen; aber Gott hat
»neue Schöpfung«. Was er es wachsen lassen.
früher war, ist vorbei; etwas 7 Es zählt also nicht, wer
ganz Neues hat begonnen.
pflanzt oder wer begießt; es
18 Das alles aber kommt von kommt alles auf Gott an, der
Gott. Obwohl ich sein Feind es wachsen lässt.
war, hat er sich durch Christus 8 Wir beide arbeiten an demmit mir ausgesöhnt und mir selben Werk: der, der pflanzt,
den Auftrag gegeben, seine und der, der begießt; doch
Versöhnungsbotschaft
zu wird Gott jeden nach seinem
verbreiten.
persönlichen Einsatz beloh19 So lautet diese Botschaft: nen.
In Christus hat Gott selbst
gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat
ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht
an. Diese Versöhnungsbot-

Phlm 1
1 Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis ist, und der
Bruder Timotheus schreiben
diesen Brief. Er richtet sich an
Philemon, der von Gott und
von uns geliebt und unser
Mitarbeiter ist,
2 sowie an unsere Schwester
Aphia, unseren Mitstreiter
Archippus und die Gemeinde
in Philemons Haus.
3 Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott, unserem Vater,
und von Jesus Christus, dem
Herrn.
4 Ich danke meinem Gott
immer, Philemon, wenn ich in
meinen Gebeten an dich
denke.
5 Denn ich höre von deiner
Liebe und deinem Glauben:
dem Glauben an Jesus, den
Herrn, und der Liebe, die du
allen Christen erweist.
6 Und meine Bitte an Gott ist:
Der Glaube, an dem du Anteil
hast, möge sich bei dir dahin
auswirken, dass du all das
Gute erkennst, das unter uns
im Blick auf Christus und zu
seiner Ehre zu tun ist.
7 Es war mir wirklich eine
große Freude und hat mir Mut
gemacht, von der Liebe zu
hören, die du den Brüdern und
Schwestern erweist. Du hast
ihren Herzen wohl getan,
lieber Bruder!
8 Deshalb möchte ich auch
nicht von meiner Vollmacht
Gebrauch machen. Ich könnte
dir ja unter Berufung auf Christus einfach befehlen, was du
zu tun hast;
9 aber um der Liebe Raum zu
geben, bitte ich dich nur. Ich,
Paulus, als ein Mann von Alter
und Autorität, dazu jetzt auch
noch ein Gefangener für
Jesus Christus,
10 ich bitte dich für meinen
Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt, das heißt zum
Glauben geführt habe: für
Onesimus!
11 Früher hattest du an ihm
nur einen Nichtsnutz, aber
jetzt kann er dir und mir von
Nutzen sein.
12 Ich schicke ihn hiermit zu
dir zurück – was sage ich: Ich
schicke dir mein eigenes Herz!
13 Ich hätte ihn gerne bei mir
behalten, damit er mir an
deiner Stelle Dienste leistet,
jetzt, da ich für die Gute Nachricht im Gefängnis sitze.
14 Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts entscheiden. Du sollst die gute
Tat ja nicht unter Zwang,
sondern aus freiem Willen tun!
15 Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir
getrennt worden, damit du ihn
nun für alle Zeiten zurück hast,
16 und das nicht als Sklaven,
sondern als viel mehr: als
geliebten Bruder. Das ist er
jedenfalls für mich in höchstem Maße; aber wie viel mehr
muss er es dann für dich sein,

im täglichen Leben und in der
Gemeinde des Herrn!
17 Wenn es stimmt, dass wir
beide für Christus arbeiten und
ich also gewissermaßen dein
»Geschäftspartner« bin, dann
nimm ihn auf, als ob ich es
selber wäre.
18 Wenn er dich geschädigt
hat oder dir etwas schuldet,
dann rechne es mir an.
19 Ich, Paulus, schreibe hier
mit eigener Hand: Ich werde
es dir erstatten. Ich könnte
auch sagen: Rechne es dir an;
denn du bist mir ja schließlich
dich selber schuldig!
20 Ja, lieber Bruder, ich möchte gerne, dass du mir eine
Freude machst, so gewiss wir
durch den Herrn verbunden
sind! Tu meinem Herzen wohl
durch die Liebe, die von Christus kommt!
21 Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich mir
nicht widersetzen wirst. Ich bin
sicher, du wirst sogar noch
mehr tun, als ich erbitte.
22 Halte auch schon ein Quartier für mich bereit! Denn ich
rechne zuversichtlich damit,
dass Gott eure Gebete erhört
und ich euch wiedergeschenkt
werde.
23 Epaphras lässt dich grüßen, der hier mit mir für Jesus
Christus im Gefängnis sitzt;
24 ebenso grüßen meine
Mitarbeiter Markus, Aristarch,
Demas und Lukas.
25 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus sei mit euch!
Mt 18,15-17
15 »Wenn dein Bruder – und
das gilt entsprechend für die
Schwester – ein Unrecht
begangen hat, dann geh hin
und stell ihn unter vier Augen
zur Rede. Wenn er mit sich
reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen.
16 Wenn er aber nicht auf dich
hört, dann geh wieder hin,
diesmal mit ein oder zwei
anderen; denn jede Sache soll
ja aufgrund der Aussagen von
zwei oder drei Zeugen entschieden werden.
17 Wenn er immer noch nicht
hören will, dann bring die
Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal
auf die Gemeinde hört, dann
behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger.
Kol 3,12-17
12 Ihr seid von Gott erwählt,
der euch liebt und zu seinem
heiligen Volk gemacht hat.
Darum zieht nun wie eine
neue Bekleidung alles an, was
den neuen Menschen ausmacht: herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit,
Bescheidenheit, Milde, Geduld.
13 Ertragt einander! Seid nicht
nachtragend,
wenn
euch
jemand Unrecht getan hat,
sondern vergebt einander, so
wie der Herr euch vergeben
hat.

14 Und über das alles zieht
die Liebe an, die alles andere
in sich umfasst. Sie ist das
Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt.
15 Der Frieden, den Christus
schenkt, muss euer ganzes
Denken und Tun bestimmen.
In diesen Frieden hat Gott
euch alle miteinander gerufen;
ihr seid ja durch Christus ein
Leib.
Werdet dankbar!
16 Gebt dem Wort Raum, in
dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen
ganzen Reichtum unter euch
entfalten.
Unterweist
und
ermahnt einander mit aller
Weisheit. Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine
Gnade sie schenkt und sein
Geist sie euch eingibt.
17 Alles, was ihr tut und was
ihr sagt, soll zu erkennen
geben, dass ihr Jesus, dem
Herrn, gehört. Euer ganzes
Leben soll ein einziger Dank
sein, den ihr Gott, dem Vater,
durch Jesus Christus darbringt.
11. 09. Dez. – 15. Dez. 2018
Ps 29,2
2 Gebt ihm die Ehre, die ihm
allein zusteht! Werft euch
nieder vor ihm, wenn er in
seiner Heiligkeit erscheint.
Mt 2,11
11 Sie gingen in das Haus und
fanden das Kind mit seiner
Mutter Maria. Da warfen sie
sich vor ihm zu Boden und
ehrten es als König. Dann
holten sie die Schätze hervor,
die sie mitgebracht hatten,
und legten sie vor ihm nieder:
Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Mt 28,9.17
9 Da stand plötzlich Jesus
selbst vor ihnen und sagte:
»Seid gegrüßt!«
Die Frauen warfen sich vor
ihm nieder und umfassten
seine Füße.
17 Als sie ihn sahen, warfen
sie sich vor ihm nieder, doch
einige hatten auch Zweifel.
Offb 4,8.11
8 Jede der vier Gestalten hatte
sechs Flügel, die innen und
außen mit Augen bedeckt
waren. Tag und Nacht rufen
sie unaufhörlich:
»Heilig, heilig, heilig ist der
Herr, der Gott, der die ganze
Welt regiert, der war und der
ist und der kommt!«
11 »Würdig bist du, unser Herr
und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine
Macht anerkennen. Denn du
hast die ganze Welt geschaffen; weil du es gewollt hast, ist
sie entstanden.«

9

Mt 4,8-9
8 Zuletzt führte der Teufel
Jesus auf einen sehr hohen
Berg, zeigte ihm alle Reiche
der Welt in ihrer Größe und
Pracht
9 und sagte: »Dies alles will
ich dir geben, wenn du dich
vor mir niederwirfst und mich
anbetest.«
Dan 3,8-18
8 Einige Babylonier aber
ergriffen die Gelegenheit, die
Juden anzuzeigen.
9 Sie sagten zu Nebukadnezzar: »Der König möge ewig
leben!
10 Du, König, hast doch den
Befehl erlassen: 'Jeder, der
den Klang der Hörner, Flöten
und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller
anderen Instrumente hört, soll
sich niederwerfen und das
goldene Standbild anbeten.
11 Wer es nicht tut, soll auf
der Stelle in den glühenden
Ofen geworfen werden.'
12 Da sind aber einige Juden,
denen du die Verwaltung der
Provinz Babylon anvertraut
hast: Schadrach, Meschach
und Abed-Nego. Diese Männer haben deinen Befehl
missachtet.
Sie
erweisen
deinem Gott keine Ehre und
beten das goldene Standbild,
das du errichten ließest, nicht
an.«
13 Nebukadnezzar tobte vor
Wut und befahl, Schadrach,
Meschach und Abed-Nego zu
holen. Sie wurden ihm vorgeführt
14 und er fuhr sie an: »Stimmt
das, was ich da gehört habe?
Ihr wollt meinem Gott nicht die
Ehre geben und sein goldenes
Standbild nicht anbeten?
15 Wir werden es ja sehen!
Wenn jetzt die Hörner, Flöten
und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle
anderen Instrumente ertönen
und ihr euch augenblicklich
niederwerft und das Standbild
anbetet, das ich habe machen
lassen, dann soll die Sache
erledigt sein. Wenn ihr es aber
nicht tut, werdet ihr sofort in
den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch
dann vor mir schützen?«
16 Schadrach, Meschach und
Abed-Nego erwiderten dem
König: »Wir haben es nicht
nötig, dir etwas darauf zu
antworten.
17 Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem
glühenden Ofen und aus
deiner Gewalt retten;
18 aber auch wenn er das
nicht tut: Deinen Gott werden
wir niemals verehren und das
goldene Standbild, das du
errichtet hast, werden wir nicht
anbeten.«
Offb 13,11-15
11 Dann sah ich ein anderes
Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie
ein Lamm, aber es redete wie
ein Drache.

12 Unter den Augen des
ersten Tieres übte es dessen
ganze Macht aus. Es brachte
die Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier mit
der verheilten Todeswunde
anzubeten.
13 Das zweite Tier tat große
Wunder: Vor allen Menschen
ließ es sogar Feuer vom
Himmel auf die Erde herabfallen.
14 Durch die Wunder, die es
im Dienst des ersten Tieres
tun konnte, täuschte es alle
Menschen, die auf der Erde
lebten. Es überredete sie, ein
Standbild zu errichten zu
Ehren des ersten Tieres, das
mit dem Schwert tödlich verwundet worden und wieder ins
Leben zurückgekehrt war.
15 Das zweite Tier bekam
sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu
beleben, sodass dieses Bild
sprechen konnte und dafür
sorgte, dass alle getötet wurden, die es nicht anbeteten.
Offb 5,8-13
8 Und als es sie genommen
hatte, warfen sich die vier
mächtigen Gestalten und die
vierundzwanzig Ältesten vor
dem Lamm nieder. Jeder
Älteste hatte eine Harfe und
eine goldene Schale mit Weihrauch; das sind die Gebete
der Menschen, die zu Gottes
heiligem Volk gehören.
9 Sie sangen ein neues Lied:
»Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel
aufzubrechen! Denn du wurdest als Opfer geschlachtet,
und mit deinem vergossenen
Blut hast du Menschen für
Gott erworben, Menschen aus
allen Sprachen und Stämmen,
aus allen Völkern und Nationen.
10 Zu Königen hast du sie
gemacht und zu Priestern für
unseren Gott; und sie werden
über die Erde herrschen.«
11 Dann sah und hörte ich
Tausende und Abertausende
von Engeln, eine unübersehbare Zahl. Sie standen rund
um den Thron und die vier
mächtigen Gestalten und die
Ältesten
12 und riefen mit lauter Stimme:
»Würdig ist das geopferte
Lamm, Macht zu empfangen,
Reichtum und Weisheit, Kraft
und Ehre, Ruhm und Preis!«
13 Und alle Geschöpfe in der
Luft, auf der Erde, unter der
Erde und im Meer – alles, was
in der Welt lebt – hörte ich laut
mit einstimmen:
»Preis und Ehre, Ruhm und
Macht gehören ihm, der auf
dem Thron sitzt, und dem
Lamm, für alle Ewigkeit.«

Offb 14,6-9
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft,
die niemals ihre Gültigkeit
verlieren wird. Die sollte er
allen Bewohnern der Erde
verkünden, allen Völkern und
Nationen, den Menschen aller
Sprachen.
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige
Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht
zu trinken!«
9 Ein dritter Engel folgte ihnen. Er rief mit lauter Stimme:
»Wer das Tier und sein
Standbild verehrt und das
Zeichen des Tieres auf seiner
Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
Offb 15,4
4 Wer wollte dich, Herr, nicht
fürchten und deinem Namen
keine Ehre erweisen? Du
allein bist heilig. Alle Völker
werden kommen und sich vor
dir niederwerfen; denn deine
gerechten Taten sind nun für
alle offenbar geworden.«
Offb 22,8
8 Ich, Johannes, bin es, der
das alles gehört und gesehen
hat. Als es vorüber war, warf
ich mich vor dem Engel, der
mir diese Dinge gezeigt hatte,
nieder, um ihn anzubeten.
Joh 14,15
15 »Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen.
Joh 15,10-12
10 Wenn ihr meine Gebote
befolgt, dann bleibt ihr in
meiner Liebe, so wie ich die
Gebote meines Vaters befolgt
habe und in seiner Liebe
bleibe.
11 Ich habe euch dies gesagt,
damit meine Freude euch
erfüllt und an eurer Freude
nichts mehr fehlt.
12 Dies ist mein Gebot: Ihr
sollt einander so lieben, wie
ich euch geliebt habe.
Apg 1,14
14 Auch die Frauen waren
dabei und Maria, die Mutter
von Jesus, sowie seine Brüder.
Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des
Heiligen Geistes.
Apg 2,42.46
42 Sie alle widmeten sich
eifrig dem, was für sie als
Gemeinde wichtig war: Sie
ließen sich von den Aposteln
unterweisen, sie hielten in
gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des

Herrn, und sie beteten gemeinsam.
46 Tag für Tag versammelten
sie sich einmütig im Tempel,
und in ihren Häusern hielten
sie das Mahl des Herrn und
aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen.
Apg 4,23-31
23 Nach ihrer Freilassung
gingen Petrus und Johannes
zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die
führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten.
24 Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott:
»Herr, du hast Himmel, Erde
und Meer geschaffen und
alles, was lebt.
25 Durch den Heiligen Geist
hast du unseren Vater David,
deinen Diener, sagen lassen:
'Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die
Menschen im Land vergebliche Pläne?
26 Die Könige der Erde haben
sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet
gegen den Herrn und seinen
Christus.'
27 Tatsächlich haben sie sich
hier in Jerusalem verbündet
gegen Jesus, deinen heiligen
Bevollmächtigten, den du zum
Retter bestimmt hast: Herodes
und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem
Volk Israel.
28 Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner
Macht schon längst geplant
und vorherbestimmt hattest.
29 Höre nun, Herr, wie sie uns
drohen! Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die
Kraft, deine Botschaft mutig
und offen zu verkünden!
30 Hilf uns dabei! Strecke
deine Hand aus und heile
Kranke! Und lass Staunen
erregende Wunder geschehen
durch den Namen deines
heiligen
Bevollmächtigten
Jesus!«
31 Als sie geendet hatten,
bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und
verkündeten die Botschaft
Gottes ohne Furcht.
Offb 14,1
1 Dann schaute ich das Gegenbild: Das Lamm stand auf
dem Zionsberg. Bei ihm waren
hundertvierundvierzigtausend
Menschen. Sie trugen seinen
Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn.

Ihr selbst habt nichts dazu
getan, sie ist Gottes Geschenk.
9 Ihr habt sie nicht durch
irgendein Tun verdient; denn
niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können.
10 Wir sind ganz und gar
Gottes Werk. Durch Jesus
Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes
tun können. Er hat sogar
unsere guten Taten im Voraus
geschaffen, damit sie nun in
unserem Leben Wirklichkeit
werden.
Lk 18,9-14
9 Dann wandte sich Jesus
einigen Leuten zu, die voller
Selbstvertrauen meinten, in
Gottes Augen untadelig dazustehen, und deshalb für alle
anderen nur Verachtung übrig
hatten. Er erzählte ihnen
folgende Geschichte:
10 »Zwei Männer gingen
hinauf in den Tempel, um zu
beten, ein Pharisäer und ein
Zolleinnehmer.
11 Der Pharisäer stellte sich
vorne hin und betete leise bei
sich: 'Gott, ich danke dir, dass
ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese
Räuber, Betrüger und Ehebrecher, oder auch wie dieser
Zolleinnehmer hier!
12 Ich faste zwei Tage in der
Woche und gebe dir den
vorgeschriebenen
Zehnten
sogar noch von dem, was ich
bei anderen einkaufe!'
13 Der Zolleinnehmer aber
stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal, zum
Himmel
aufzublicken.
Er
schlug sich zerknirscht an die
Brust und sagte: 'Gott, hab
Erbarmen mit mir, ich bin ein
sündiger Mensch!'«
14 Jesus schloss: »Ich sage
euch, der Zolleinnehmer ging
aus dem Tempel in sein Haus
hinunter als einer, den Gott für
gerecht erklärt hatte – ganz im
Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst
groß machen, werden von
Gott gedemütigt, und alle, die
sich selbst gering achten,
werden von ihm zu Ehren
gebracht.«

12. 16. Dez. – 22. Dez. 2018
Eph 5,23-27
23 Denn der Mann steht über
der Frau, so wie Christus über
der Gemeinde steht. Christus
als dem Haupt verdankt die
Gemeinde, die sein Leib ist,
ihre Rettung.
24 Wie nun die Gemeinde
Christus untergeordnet ist, so
müssen auch die Frauen sich
ihren Männern in allem unterordnen.
25 Ihr Männer, liebt eure
Frauen so, wie Christus die
Gemeinde geliebt hat! Er hat
sein Leben für sie gegeben,
26 um sie rein und heilig zu
machen im Wasser der Taufe
und durch das dabei gesprochene Wort.
27 Denn er wollte sie als seine
Braut in makelloser Schönheit
vor sich stellen, ohne Flecken
und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen.
Mt 20,25-28
25 Darum rief Jesus alle zwölf
zu sich her und sagte: »Ihr
wisst: Die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt,
unterdrücken ihre Leute und
lassen sie ihre Macht spüren.
26 Bei euch muss es anders
sein! Wer unter euch groß sein
will, soll euer Diener sein,
27 und wer an erster Stelle
stehen will, soll euch Sklavendienste leisten.
28 Auch der Menschensohn
ist nicht gekommen, um sich
bedienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben
als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.«
2.Tim 2,15
15 Bemühe dich, dass du vor
Gott bestehen kannst – mit
deiner Lebensführung und
deinem unbeirrbaren Wirken,
als einer, der das Wort der
Wahrheit, die Gute Nachricht
von Jesus Christus, klar und
unverkürzt verkündet.
Tit 1,9
9 Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie
sie ihn gelehrt worden ist.
Dann wird er in der Lage sein,
die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den
Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen.
Mt 18,15-20
15 »Wenn dein Bruder – und
das gilt entsprechend für die
Schwester – ein Unrecht
begangen hat, dann geh hin
und stell ihn unter vier Augen
zur Rede. Wenn er mit sich
reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen.
16 Wenn er aber nicht auf dich
hört, dann geh wieder hin,
diesmal mit ein oder zwei
anderen; denn jede Sache soll
ja aufgrund der Aussagen von
zwei oder drei Zeugen entschieden werden.

Eph 2,7-10
7 In den kommenden Zeiten
soll das enthüllt werden. Dann
soll der unendliche Reichtum
seiner Gnade sichtbar werden:
die Liebe, die Gott uns durch
Jesus Christus erwiesen hat.
8 Eure Rettung ist wirklich
reine Gnade, und ihr empfangt
sie allein durch den Glauben.
10

17 Wenn er immer noch nicht
hören will, dann bring die
Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal
auf die Gemeinde hört, dann
behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger.
18 Ich versichere euch: Was
ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das
wird auch vor Gott verbindlich
sein; und was ihr hier für nicht
verbindlich erklären werdet,
das wird auch vor Gott nicht
verbindlich sein.
19 Aber auch das versichere
ich euch: Wenn zwei von euch
auf der Erde gemeinsam um
irgendetwas bitten, wird es
ihnen von meinem Vater im
Himmel gegeben werden.
20 Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in
ihrer Mitte.«
Mt 7,1-5
1 »Verurteilt nicht andere,
damit Gott nicht euch verurteilt!
2 Denn euer Urteil wird auf
euch zurückfallen, und ihr
werdet mit demselben Maß
gemessen werden, das ihr bei
anderen anlegt.
3 Warum kümmerst du dich
um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner
Schwester und bemerkst nicht
den Balken in deinem eigenen?
4 Wie kannst du zu deinem
Bruder oder deiner Schwester
sagen: 'Komm her, ich will dir
den Splitter aus dem Auge
ziehen', wenn du selbst einen
ganzen Balken im Auge hast?
5 Scheinheilig bist du! Zieh
doch erst den Balken aus
deinem eigenen Auge, dann
kannst du dich um den Splitter
in einem anderen Auge kümmern!«
Gal 6,1-2
1 Brüder und Schwestern,
auch wenn jemand unter euch
in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes
euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht
wieder auf den rechten Weg.
Passt aber auf, dass ihr dabei
nicht selbst zu Fall kommt!
2 Helft einander, eure Lasten
zu tragen. So erfüllt ihr das
Gesetz, das Christus uns gibt.

Mt 28,18-20
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich
bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«

13. 23. Dez. – 29. Dez. 2018
Joh 14,1-3
1 Dann sagte Jesus zu allen:
»Erschreckt nicht, habt keine
Angst! Vertraut auf Gott und
vertraut auch auf mich!
2 Im Haus meines Vaters gibt
es viele Wohnungen, und ich
gehe jetzt hin, um dort einen
Platz für euch bereitzumachen. Sonst hätte ich euch
doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich
weggehe.
3 Und wenn ich gegangen bin
und euch den Platz bereitet
habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir
nehmen, damit auch ihr seid,
wo ich bin.
Jes 11,1-10
1 Ein Spross wächst aus dem
Baumstumpf Isai, ein neuer
Trieb schießt hervor
aus
seinen Wurzeln.
2 Ihn wird der HERR mit
seinem Geist erfüllen, dem
Geist, der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in
kluger Planung und in Stärke,
in Erkenntnis und Ehrfurcht
vor dem HERRN.
3 Gott zu gehorchen ist ihm
eine Freude. Er urteilt nicht
nach dem Augenschein und
verlässt sich nicht aufs Hörensagen.
4 Den Entrechteten verhilft er
zum Recht, für die Armen im
Land setzt er sich ein. Seine
Befehle halten das Land in
Zucht, sein Urteilsspruch tötet
die Schuldigen.
5 Gerechtigkeit und Treue
umgeben ihn wie der Gürtel,
der seine Hüften umschließt.
6 Dann wird der Wolf beim
Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen
liegen;
gemeinsam
wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge
kann sie hüten.
7 Die Kuh wird neben dem
Bären weiden und ihre Jungen
werden beieinander liegen;
der Löwe frisst dann Häcksel
wie das Rind.
8 Der Säugling spielt beim
Schlupfloch der Schlange, das
Kleinkind steckt die Hand in
die Höhle der Otter.
9 Niemand wird Böses tun und
Unheil stiften auf dem Zion,
Gottes heiligem Berg. So wie
das Meer voll Wasser ist, wird
das Land erfüllt sein von
Erkenntnis des HERRN.
10 Wenn jene Zeit gekommen
ist, dann wird der Spross aus
der Wurzel Isais als Zeichen
dastehen, sichtbar für die
Völker; dann kommen sie und
suchen bei ihm Rat. Von dem
Ort, den er zum Wohnsitz
nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt.

Offb 21,1-5
1 Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde.
Der erste Himmel und die
erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht
mehr da.
2 Ich sah, wie die Heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkam. Sie war festlich
geschmückt wie eine Braut für
ihren Bräutigam.
3 Und vom Thron her hörte ich
eine starke Stimme rufen:
»Dies ist die Wohnstätte
Gottes bei den Menschen! Er
wird bei ihnen wohnen, und
sie werden seine Völker sein.
Gott selbst wird als ihr Gott bei
ihnen sein.
4 Er wird alle ihre Tränen
abwischen. Es wird keinen
Tod mehr geben und keine
Traurigkeit, keine Klage und
keine Quälerei mehr. Was
einmal war, ist für immer
vorbei.«
5 Dann sagte der, der auf dem
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt
mache ich alles neu!« Zu mir
sagte er: »Schreib dieses Wort
auf, denn es ist wahr und
zuverlässig.«
1.Thess 4,13-18
13 Wir wollen euch nicht im
Unklaren lassen, liebe Brüder
und Schwestern, wie es mit
denen aus eurer Gemeinde
steht, die schon gestorben
sind. Dann braucht ihr nicht
traurig zu sein wie die übrigen
Menschen, die keine Hoffnung
haben.
14 Wir glauben doch, dass
Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss
wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm
zusammen zum ewigen Leben
führen.
15 Mit einem Wort des Herrn
sagen wir euch: Die Brüder
und Schwestern, die schon
gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt
sein.
16 Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft
und die himmlische Posaune
ertönt, wird Christus, der Herr,
selbst vom Himmel kommen.
Zuerst werden dann alle, die
im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen.
17 Danach werden wir, die
noch am Leben sind, mit ihnen
zusammen auf Wolken in die
Luft gehoben und dem Herrn
entgegengeführt werden, um
ihn zu empfangen. Dann
werden wir für immer mit ihm
zusammen sein.
18 Macht euch also damit
gegenseitig Mut!
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Offb 22,1-5
1 Der Engel zeigte mir auch
den Strom mit dem Wasser
des Lebens, der wie Kristall
funkelt. Der Strom entspringt
am Thron Gottes und des
Lammes
2 und fließt entlang der
Hauptstraße mitten durch die
Stadt. An beiden Seiten des
Flusses wachsen Bäume: der
Baum des Lebens aus dem
Paradies. Sie bringen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden
Monat einmal. Ihre Blätter
dienen den Menschen aller
Völker als Heilmittel.
3 In der Stadt wird es nichts
mehr geben, was unter dem
Fluch Gottes steht.
Der Thron Gottes und des
Lammes wird in der Stadt
stehen. Alle, die dort sind,
werden Gott als Priester dienen,
4 sie werden ihn sehen, und
sein Name wird auf ihrer Stirn
stehen.
5 Es wird keine Nacht mehr
geben und sie brauchen weder Lampen- noch Sonnenlicht. Gott, der Herr, wird über
ihnen leuchten, und sie werden in alle Ewigkeit als Könige
herrschen.
Jes 65,17-25
17 Alles mache ich jetzt neu:
Einen neuen Himmel schaffe
ich und eine neue Erde. Dann
sehnt sich niemand nach dem
zurück, was früher einmal
gewesen ist; kein Mensch wird
mehr daran denken.
18 Freut euch und jubelt ohne
Ende über das, was ich nun
schaffe! Ich mache Jerusalem
zur Stadt der Freude und
seine Bewohner erfülle ich mit
Glück.
19 Ich selbst will an Jerusalem
wieder Freude haben und
über mein Volk glücklich sein.
Niemand wird mehr weinen
und klagen.
20 Es gibt keine Kinder mehr,
die nur ein paar Tage leben,
und niemand, der erwachsen
ist, wird mitten aus dem Leben
gerissen. Wenn jemand mit
hundert Jahren stirbt, wird
man sagen: 'Er war noch so
jung!' Selbst der Schwächste
und Gebrechlichste wird ein so
hohes Alter erreichen.
21 Sie werden sich Häuser
bauen und auch darin wohnen
können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den
Ertrag genießen.
22 Sie sollen nicht bauen und
pflanzen und sich lebenslang
mühen, nur damit andere den
Gewinn davon haben. Alt wie
Bäume sollen sie werden, die
Menschen in meinem Volk,
und den Lohn ihrer Arbeit
selbst genießen!

23 Sie werden sich nicht
vergeblich
abmühen.
Die
Frauen gebären ihre Kinder
nicht länger für eine Zukunft
voller Schrecken. Sie sind
mein Volk, ich segne sie;
darum werden sie mit ihren
Kindern leben.
24 Noch ehe sie zu mir um
Hilfe rufen, habe ich ihnen
schon geholfen. Bevor sie ihre
Bitte ausgesprochen haben,
habe ich sie schon erfüllt.
25 Wolf und Lamm werden
dann gemeinsam weiden, der
Löwe frisst Häcksel wie das
Rind, und die Schlange nährt
sich vom Staub der Erde. Auf
dem Zion, meinem heiligen
Berg, wird keiner mehr Böses
tun und Unheil stiften. Ich, der
HERR, sage es.«

