Gute Nachricht
1. 31. März – 06. April 2019
Gen 1,1-31
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Die Erde war noch leer und
öde, Dunkel bedeckte sie und
wogendes Wasser, und über
den Fluten schwebte Gottes
Geist.
3 Da sprach Gott: »Licht entstehe!«, und das Licht strahlte
auf.
4 Und Gott sah das Licht an: Es
war gut. Dann trennte Gott das
Licht von der Dunkelheit
5 und nannte das Licht Tag, die
Dunkelheit Nacht. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
erste Tag.
6 Dann sprach Gott: »Im Wasser soll ein Gewölbe entstehen,
eine Scheidewand zwischen
den Wassermassen!«
7 So geschah es: Gott machte
ein Gewölbe und trennte so
das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das
darüber war.
8 Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
zweite Tag.
9 Dann sprach Gott: »Das
Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer
Stelle sammeln, damit das
Land hervortritt.« So geschah
es.
10 Und Gott nannte das Land
Erde, die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott
sah das alles an: Es war gut.
11 Dann sprach Gott: »Die
Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume
von jeder Art, die Samen und
samenhaltige Früchte tragen!«
So geschah es:
12 Die Erde brachte frisches
Grün hervor, Pflanzen jeder Art
mit ihren Samen und alle Arten
von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah
das alles an: Es war gut.
13 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der dritte Tag.
14 Dann sprach Gott: »Am
Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende
Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen: Tage und Feste und
Jahre.
15 Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der
Erde Licht geben.« So geschah es:
16 Gott machte zwei große
Lichter, ein größeres, das den
Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht, dazu auch
das ganze Heer der Sterne.
17 Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der
Erde Licht geben,
18 den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
19 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der vierte Tag.

20 Dann sprach Gott: »Das
Wasser soll von Leben wimmeln, und in der Luft sollen Vögel fliegen!«
21 So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von
Vögeln und geflügelten Tieren.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
22 Und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte: »Seid
fruchtbar, vermehrt euch und
füllt die Meere, und ihr Vögel,
vermehrt euch auf der Erde!«
23 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der fünfte Tag.
24 Dann sprach Gott: »Die
Erde soll Leben hervorbringen:
alle Arten von Vieh und wilden
Tieren und alles, was auf der
Erde kriecht.« So geschah es.
25 Gott machte die wilden
Tiere und das Vieh und alles,
was auf dem Boden kriecht,
alle die verschiedenen Arten.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
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.
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung gebe
ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den
Bäumen wachsen, überall auf
der ganzen Erde.
30 Den Landtieren aber und
den Vögeln und allem, was auf
dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich
Gräser und Blätter zur Nahrung
zu.« So geschah es.
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
sechste Tag.
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.

Gen 8,22
22 Von jetzt an gilt, solange die
Erde besteht: Nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht.«
Ps 71,5-9
5 Du bist meine Hoffnung,
Herr, dir habe ich von Jugend
auf vertraut.
6 Seit meiner Geburt bist du
mein Halt, du hast mir aus dem
Mutterschoß herausgeholfen,
darum gehört dir allezeit mein
Dank!
7 Viele meinten, du hättest
mich verflucht; aber du bist
mein mächtiger Beschützer.
8 Mein Mund singt immerzu
dein Lob, den ganzen Tag verkünde ich deinen Ruhm.
9 Jetzt, wo ich alt geworden
bin, vertreibe mich nicht aus
deiner Nähe! Die Kräfte
schwinden mir, verlass mich
nicht!
Ps 90,10
10 Siebzig Jahre sind uns zugemessen, wenn es hoch
kommt, achtzig – doch selbst
die besten davon sind Mühe
und Last! Wie schnell ist alles
vorbei und wir sind nicht mehr!
Koh 3,1-11
1 Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit:
2 geboren werden und sterben,
einpflanzen und ausreißen,
3 töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen,
4 weinen und lachen, wehklagen und tanzen,
5 Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und
sich aus der Umarmung lösen,
6 finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen,
7 zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden.
8 Das Lieben hat seine Zeit
und auch das Hassen, der
Krieg und der Frieden.
9 Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit?
10 Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott
den Menschen auferlegt hat.
11 Gott hat für alles eine Zeit
vorherbestimmt, zu der er es
tut; und alles, was er tut, ist
vollkommen. Dem Menschen
hat er eine Ahnung von dem
riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben, aber von
dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann
der einzelne Mensch nur einen
winzigen Ausschnitt wahrnehmen.
Ijob 1,13-19
13 Eines Tages waren die Kinder Ijobs wieder einmal im
Haus ihres ältesten Bruders
zusammen, um zu essen und
Wein zu trinken.
14 Da kam ein Knecht zu Ijob
gelaufen und meldete: »Wir
waren gerade mit den Rindern
beim Pflügen und die Esel weideten ganz in der Nähe.
1

15 Da sind plötzlich Beduinen
aus Saba über uns hergefallen.
Sie haben alle Tiere mitgenommen und deine Knechte mit
dem Schwert erschlagen. Ich
allein konnte mich retten, um
es dir zu sagen.«
16 Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon ein anderer
und sagte: »Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe
und Ziegen und ihre Hirten getötet. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.«
17 Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon der nächste
und sagte: »Drei Horden von
Nomaden haben uns überfallen. Sie haben die Kamele gestohlen und deine Knechte erschlagen. Ich allein konnte
mich retten, um es dir zu sagen.«
18 Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam ein vierter und
sagte: »Deine Kinder waren im
Haus deines Ältesten zusammen, um zu essen und Wein zu
trinken.
19 Da kam ein Sturm von der
Wüste her und packte das
Haus an allen vier Ecken. Es ist
über den jungen Leuten zusammengestürzt und hat sie
alle erschlagen. Ich allein
konnte mich retten, um es dir
zu sagen.«
Ijob 2,7-9
7 Der Satan ging aus der Ratsversammlung hinaus und ließ
an Ijobs Körper eiternde Geschwüre ausbrechen; von Kopf
bis Fuß war er damit bedeckt.
8 Ijob setzte sich mitten in einen Aschenhaufen und kratzte
mit einer Scherbe an seinen
Geschwüren herum.
9 Seine Frau sagte zu ihm:
»Willst du Gott jetzt immer
noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb!«
Apg 8,1-3
1a Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung.
1b An diesem Tag begann für
die Gemeinde in Jerusalem
eine harte Verfolgung. Alle, die
zu ihr gehörten, zerstreuten
sich über Judäa und Samarien;
nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück.
2 Ein paar fromme Männer begruben Stephanus und hielten
eine große Totenklage für ihn.
3 Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ
Männer und Frauen ins Gefängnis werfen.
Apg 9,1-22
1 Saulus verfolgte die Jünger
und Jüngerinnen des Herrn
weiterhin voller Wut und mit
schweren Drohungen. Er ging
zum Obersten Priester
2 und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm
die Vollmacht erteilt, auch dort
nach Anhängern der neuen
Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls – Männer wie

Frauen – festzunehmen und
nach Jerusalem zu schaffen.
3 Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht
vom Himmel.
4 Er stürzte zu Boden und
hörte eine Stimme: »Saul,
Saul, warum verfolgst du
mich?«
5 »Wer bist du, Herr?«, fragte
Saulus.
Die Stimme sagte: »Ich bin Jesus, den du verfolgst!
6 Aber steh auf und geh in die
Stadt! Dort wirst du erfahren,
was du tun sollst.«
7 Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die
Sprache. Sie hörten zwar die
Stimme, aber sie sahen niemand.
8 Saulus stand von der Erde
auf und öffnete die Augen –
aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der
Hand und führten ihn nach Damaskus.
9 Drei Tage lang war er blind
und aß nichts und trank nichts.
10 In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte:
»Hananias!«
»Ja, Herr«, antwortete er.
11 Der Herr sagte: »Steh auf,
geh in die Gerade Straße in
das Haus von Judas und frag
nach Saulus aus Tarsus. Er ist
dort und betet.
12 In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm
die Hände auflegt, damit er
wieder sehen kann.«
13
Hananias
antwortete:
»Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner
Gemeinde angetan hat.
14 Und jetzt ist er hier und hat
von den führenden Priestern
die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen
bekennen.«
15 Aber der Herr sagte: »Geh
nur hin! Gerade ihn habe ich
als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen
den nichtjüdischen Völkern
und ihren Herrschern bekannt
machen und auch dem Volk Israel.
16 Und ich will ihm zeigen, wie
viel nun er für das Bekenntnis
zu meinem Namen leiden
muss.«
17 Da ging Hananias in jenes
Haus. Er legte Saulus die
Hände auf und sagte: »Bruder
Saul, der Herr hat mich geschickt – Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst
wieder sehen können und mit
dem Heiligen Geist erfüllt werden.«
18 Im selben Augenblick fiel es
Saulus wie Schuppen von den
Augen und er konnte wieder
sehen. Er stand auf und ließ
sich taufen.

19a Dann aß er etwas und kam
wieder zu Kräften.
19b Saulus war erst ein paar
Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus,
20 da ging er auch schon in die
Synagogen und verkündete
dort Jesus als den Sohn Gottes.
21 Alle, die ihn hörten, waren
außer sich und sagten: »Ist das
nicht der, der in Jerusalem alle
verfolgt hat, die sich zu Jesus
bekannt haben? Er ist doch eigens hergekommen, um auch
hier die Anhänger dieses Menschen festzunehmen und den
führenden Priestern auszuliefern!«
22 Aber Saulus trat nur umso
entschiedener auf und brachte
die Juden in Damaskus völlig
aus der Fassung, indem er aus
den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der versprochene Retter ist.
Röm 15,7
7 Lasst einander also gelten
und nehmt euch gegenseitig
an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum
Ruhm und zur Ehre Gottes.
Eph 4,2.32
2 Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer
freundlich. Habt Geduld und
sucht in Liebe miteinander auszukommen.
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.
1.Thess 3,12
12 Der Herr lasse eure Liebe
zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, sodass sie so stark wird
wie unsere Liebe zu euch.
2. 07. April – 13. April 2019
2.Tim 1,9
9 Er hat uns gerettet und uns
dazu berufen, ihm ganz als
sein Eigentum zu gehören –
nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade,
wie er sie uns durch Jesus
Christus geschenkt hat schon
vor aller Zeit.
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.
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.

97 Ich habe dein Gesetz unendlich lieb! Den ganzen Tag
beschäftigt es mein Denken.
98 HERR, dein Gebot wird immer bei mir sein; es macht
mich wissender als meine
Feinde.
99 Ich habe mehr gelernt als
meine Lehrer, denn all mein
Forschen fragt nach deiner
Weisung.
100 Ich habe mehr Erkenntnis
als die Alten, weil ich mich stets
nach deinen Regeln richte.
101 Ich halte mich von jedem
Unrecht fern, um das zu tun,
was du befohlen hast.
102 Ich weiche nicht von deiner
Weisung ab; du selber warst
mein Lehrer, niemand anders.
103 Welch eine Köstlichkeit
sind deine Worte! Sie sind
noch süßer als der beste Honig!
104 Durch deine Regeln
bringst du mich zur Einsicht;
deshalb sind krumme Wege
mir verhasst.
105 Dein Wort ist eine Leuchte
für mein Leben, es gibt mir
Licht für jeden nächsten
Schritt.

Spr 12,26
26 Rechtschaffene Menschen
lassen sich von ihren Freunden
den Weg zeigen, aber alle, die
das Unrecht lieben, gehen in
die Irre.
Spr 17,17
17 Ein Freund steht allezeit zu
dir, auch in Notzeiten hilft er dir
wie ein Bruder.
Spr 18,24
24 So genannte Freunde können dich ruinieren; aber ein
echter Freund hält fester zu dir
als ein Bruder.
Spr 22,24-25
24 Nimm keinen Jähzornigen
zum Freund und verkehre nicht
mit jemand, der sich nicht beherrschen kann.
25 Sonst gewöhnst du dich an
seine Unart und gefährdest
dein Leben.
Ps 119,89-105
1.Kor 15,33
89 Dein Wort, HERR, bleibt für 33 Macht euch nichts vor!
alle Zeit bestehen, bei dir im »Schlechter Umgang verdirbt
Himmel ist sein fester Platz.
gute Sitten.«
90 Auch deine Treue bleibt für
alle Zukunft: Du hast die Erde Koh 2,1-11
dauerhaft gegründet.
1 Ich entschloss mich, das Le91 Dein Wille hält bis heute al- ben zu genießen und glücklich
les aufrecht und alle Dinge ste- zu sein. Aber ich merkte: Auch
hen dir zu Diensten.
das ist vergeblich!
92 Wenn dein Gesetz nicht 2 Das Lachen ist etwas für Narmeine Freude wäre, dann wäre ren, und die Freude – was
ich vor Elend umgekommen.
bringt sie schon ein?
93 Ich werde deine Regeln nie 3 Ich wollte am vollen Leben
vergessen; ich weiß, durch sie teilhaben wie die Menschen,
erhältst du mich am Leben.
die sich nicht um Weisheit und
94 HERR, ich gehöre dir, Einsicht kümmern; aber der
komm mir zu Hilfe! Ich frage je- Verstand sollte die Führung bederzeit nach deinen Regeln.
halten. Ich trank Wein, um mich
95 Verbrecher warten drauf, in Stimmung zu bringen, denn
mich zu vernichten; ich aber ich wollte erkunden, ob der
will auf deine Weisung achten. Mensch während seiner kur96 Ich sah, auch die Vollkom- zen Lebenstage irgendwo
menheit hat Grenzen, doch Glück finden kann.
dein Gebot hat unbegrenzte 4 Ich vollbrachte große Dinge:
Geltung.
Ich baute mir Häuser und
pflanzte Weinberge.
2

5 Ich legte Obstgärten an und
pflanzte darin alle Arten von
Fruchtbäumen.
6 Ich legte Teiche an, um die
vielen aufwachsenden Bäume
zu bewässern.
7 Ich kaufte mir zahlreiche
Sklaven und Sklavinnen zu denen hinzu, die ich von meinem
Vater geerbt hatte. Ich besaß
mehr Rinder, Schafe und Ziegen als irgendjemand vor mir in
Jerusalem.
8 Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber und Gold aus
den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich
hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele
Frauen, wie ein Mann sich nur
wünschen kann.
9 So wurde ich mächtiger und
reicher als alle, die vor mir in
Jerusalem regiert hatten. Weil
ich ein so großes Wissen besaß,
10 konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen
gefiel, und ich versagte mir
keine Freude. Mit all meiner
Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich
glücklich war.
11 Doch dann dachte ich über
alles nach, was ich getan und
erreicht hatte, und kam zu dem
Ergebnis: Alles ist vergeblich
und Jagd nach Wind. Es
kommt nichts heraus bei aller
Mühe, die sich der Mensch
macht unter der Sonne.
Mt 7,24-27
24 »Wer diese meine Worte
hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie
ein kluger Mann, der sein Haus
auf felsigen Grund baute.
25 Als dann die Regenflut kam,
die Flüsse über die Ufer traten
und der Sturm tobte und an
dem Haus rüttelte, stürzte es
nicht ein, weil es auf Fels gebaut war.
26 Wer dagegen diese meine
Worte hört und sich nicht nach
ihnen richtet, wird am Ende wie
ein Dummkopf dastehen, der
sein Haus auf Sand baute.
27 Als dann die Regenflut kam,
die Flüsse über die Ufer traten,
der Sturm tobte und an dem
Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern.«
Joh 8,2-11
2 Am nächsten Morgen kehrte
er sehr früh zum Tempel zurück.
Alle Leute dort versammelten
sich um ihn. Er setzte sich und
sprach zu ihnen über den Willen Gottes.
3 Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau
herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten
sie in die Mitte
4 und sagten zu Jesus: »Lehrer, diese Frau wurde ertappt,
als sie gerade Ehebruch
beging.

5 Im Gesetz schreibt Mose uns
vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was
sagst du dazu?«
6 Mit dieser Frage wollten sie
ihm eine Falle stellen, um ihn
anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb
mit dem Finger auf die Erde.
7 Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und
sagte zu ihnen: »Wer von euch
noch nie eine Sünde begangen
hat, soll den ersten Stein auf
sie werfen!«
8 Dann bückte er sich wieder
und schrieb auf die Erde.
9 Als sie das hörten, zog sich
einer nach dem andern zurück;
die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der
Frau, die immer noch dort
stand.
10 Er richtete sich wieder auf
und fragte sie: »Frau, wo sind
sie geblieben? Ist keiner mehr
da, um dich zu verurteilen?«
11 »Keiner, Herr«, antwortete
sie. Da sagte Jesus: »Ich verurteile dich auch nicht. Du
kannst gehen; aber tu diese
Sünde nicht mehr!«
3. 14. April – 20. April 2019
1.Kor 10,12-13
12 Du meinst sicher zu stehen?
Gib Acht, dass du nicht fällst!
13 Die Proben, auf die euer
Glaube bisher gestellt worden
ist, sind über das gewöhnliche
Maß noch nicht hinaus-gegangen. Aber Gott ist treu und wird
nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht.
Wenn er euch auf die Probe
stellt, sorgt er auch dafür, dass
ihr sie bestehen könnt.
1.Kor 13,4-8
4 Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für
den eigenen Standpunkt, sie
prahlt nicht und spielt sich nicht
auf.
5 Die Liebe nimmt sich keine
Freiheiten heraus, sie sucht
nicht den eigenen Vorteil. Sie
lässt sich nicht zum Zorn reizen
und trägt das Böse nicht nach.
6 Sie ist nicht schadenfroh,
wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit,
wenn jemand das Rechte tut.
7 Die Liebe gibt nie jemand auf,
in jeder Lage vertraut und hofft
sie für andere; alles erträgt sie
mit großer Geduld.
8 Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf, das Reden in Sprachen des Geistes
verstummt, auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen.
Eph 3,14-15
14 Deshalb knie ich vor Gott
nieder und bete zu ihm. Er ist
der Vater,
15 der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen
Welt beim Namen gerufen hat
und am Leben erhält.

Ps 71,17-18
17 Gott, von Jugend auf bist du
mein Lehrer und bis heute erzähle ich von deinen Wundern.
18 Auch jetzt, wo ich alt und
grau geworden bin, verlass
mich nicht, mein Gott! Kindern
und Enkeln will ich erzählen,
wie mächtig du bist und wie gewaltig deine Taten sind.
1.Kor 15,24-26
24 Dann ist das Ende da:
Christus übergibt die Herrschaft Gott, dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat,
was sich gegen Gott erhebt
und was Macht und Herrschaft
beansprucht.
25 Denn Christus muss so
lange herrschen, bis er alle
Feinde unter seinen Füßen
hat.
26 Als letzten Feind vernichtet
er den Tod.
Ps 90,12
12 Lass uns erkennen,
wie kurz unser Leben ist,
damit wir zur Einsicht kommen!
Joh 14,19
19 Es dauert noch eine kurze
Zeit, dann wird die Welt mich
nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen, und ihr
werdet leben, weil ich lebe.
4. 21. April – 27. April 2019
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.
Gen 2,18-24
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will ein
Wesen schaffen, das ihm hilft
und das zu ihm passt.«
19 So formte Gott aus Erde die
Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu
dem Menschen, um zu sehen,
wie er jedes Einzelne nennen
würde; denn so sollten sie heißen.
20 Der Mensch gab dem Vieh,
den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das
ihm helfen konnte und zu ihm
passte.
21 Da versetzte Gott, der
HERR, den Menschen in einen
tiefen Schlaf, nahm eine seiner
Rippen heraus und füllte die
Stelle mit Fleisch.
22 Aus der Rippe machte er
eine Frau und brachte sie zu
dem Menschen.

23 Der freute sich und rief:
»Endlich! Sie ist's! Eine wie ich!
Sie gehört zu mir, denn von mir
ist sie genommen.«
24 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit seiner
Frau zu leben. Die zwei sind
dann eins, mit Leib und Seele.
Lk 2,42-52
42 Als Jesus zwölf Jahre alt
war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit.
43 Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf
den Heimweg, während der
junge Jesus in Jerusalem blieb.
Seine Eltern wussten aber
nichts davon.
44 Sie dachten, er sei irgendwo
unter den Pilgern. Sie wanderten den ganzen Tag und suchten ihn dann abends unter ihren Verwandten und Bekannten.
45 Als sie ihn nicht fanden,
kehrten sie am folgenden Tag
nach Jerusalem zurück und
suchten ihn dort.
46 Endlich am dritten Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er
saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und
diskutierte mit ihnen.
47 Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und
seine Antworten.
48 Seine Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Die Mutter sagte zu ihm:
»Kind, warum hast du uns das
angetan? Dein Vater und ich
haben dich überall gesucht und
große Angst um dich ausgestanden.«
49 Jesus antwortete: »Warum
habt ihr mich denn gesucht?
Habt ihr nicht gewusst, dass
ich im Haus meines Vaters sein
muss?«
50 Aber sie verstanden nicht,
was er damit meinte.
51 Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und
gehorchte ihnen willig. Seine
Mutter aber bewahrte das alles
in ihrem Herzen.
52 Jesus nahm weiter zu an
Jahren wie an Verständnis,
und Gott und die Menschen
hatten ihre Freude an ihm.

1.Kor 7,25-31
25 Wie sollen sich nun aber die
unverheirateten jungen Leute
verhalten? Ich habe dafür
keine Anweisung des Herrn,
doch sage ich euch meine Meinung als einer, den der Herr in
seinem Erbarmen als vertrauenswürdig erachtet und in seinen Dienst genommen hat.
26 Ich meine also, dass es wegen der bevorstehenden Notzeit das Beste ist, wenn jemand unverheiratet bleibt.
27 Wenn du eine Frau hast,
dann versuche nicht, dich von
ihr zu trennen. Aber wenn du
keine hast, so bemühe dich
auch nicht darum, eine zu finden.
28 Heiratest du trotzdem, so ist
das keine Sünde, und wenn die
junge Frau heiratet, sündigt sie
nicht. Ich möchte euch nur die
Belastungen ersparen, die jetzt
in der Endzeit auf die Eheleute
zukommen.
29 Denn ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und
Schwestern: Die Tage dieser
Welt sind gezählt. Darum gilt
für die Zeit, die uns noch bleibt:
Auch wer verheiratet ist, muss
innerlich so frei sein, als wäre
er unverheiratet.
30 Wer traurig ist, lasse sich
nicht von seiner Trauer gefangen nehmen, und wer fröhlich
ist, nicht von seiner Freude.
Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet,
31 und geht so mit der Welt
um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die gegenwärtige
Welt wird nicht mehr lange bestehen.

Mk 1,35
35 Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich
an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er.
1.Kor 7,5
5 Entzieht euch einander nicht
– höchstens wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf
den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet
zu widmen. Aber danach sollt
ihr wieder zusammenkommen;
sonst verführt euch der Satan,
Ex 22,21-22
weil ihr ja doch nicht enthalt21 Nutzt die Schutzlosigkeit sam leben könnt.
der Witwen und Waisen nicht
aus!
Phil 4,12-13
22 Wenn ihr es dennoch tut 12 Ich kann Not leiden, ich
und sie zu mir um Hilfe kann im Wohlstand leben; mit
schreien, werde ich, der jeder Lage bin ich vertraut. Ich
HERR, bestimmt darauf hören. kenne Sattsein und Hungern,
Jer 22,3
ich kenne Mangel und Über3 So spricht der HERR: 'Sorgt fluss.
für Gerechtigkeit und befreit die 13 Allem bin ich gewachsen
Beraubten aus der Hand ihrer durch den, der mich stark
Unterdrücker! Ihr sollt die macht.
Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten und die
Schutzlosigkeit der Waisen oder Witwen nicht ausnutzen!
Hört auf, in diesem Land das
Blut unschuldiger Menschen
zu vergießen!

3

5. 28. April – 04. Mai 2019
Spr 24,3
3 Weisheit und Verstand sind
ein sicheres Fundament, auf
dem du dein Haus errichten
kannst,
Spr 5,1-23
1 Mein Sohn, hör mir zu und
beherzige, was ich dir als
Weisheit und Einsicht weitergebe.
2 Dann wirst du gescheit und
redest, was Hand und Fuß hat.
3 Die fremde Frau lockt dich
mit honigsüßen Worten, glatt
wie Öl fließen sie von ihren Lippen.
4 Doch am Ende ist sie bitter
wie Galle und tödlich wie ein
beidseitig
geschliffenes
Schwert.
5 Sie reißt dich mit in den Tod,
ihre Schritte führen geradewegs ins Grab.
6 Damit du den Weg zum Leben nicht siehst, lenkt sie dich
ab, ohne dass du es merkst.
7 Hört mir jetzt gut zu, ihr jungen Männer, und schlagt
meine Warnungen nicht in den
Wind!
8 Geh dieser Frau aus dem
Weg! Komm der Tür ihres Hauses nicht zu nahe!
9 Sonst bist du deine Ehre los
und ein erbarmungsloser Rächer bringt dich um alles, was
du in langen Jahren erworben
hast.
10 Dann leben Fremde von
deinem Vermögen und der Ertrag deiner Mühe kommt einem
Unbekannten zugute.
11 Wenn du schließlich bis auf
die Knochen abgemagert bist,
dann stöhnst du
12 und jammerst: »Hätte ich
mir nur etwas sagen lassen!
Warum habe ich mich gegen
jede Ermahnung gesträubt?
13 Hätte ich doch besser aufgepasst und auf meine Lehrer
gehört!
14 Um ein Haar wäre ich in aller Öffentlichkeit bloßgestellt
worden!«
15 Du hast doch deinen eigenen Brunnen, deine Quelle, die
klares Wasser sprudelt. Trink
aus dieser Quelle!
16 Willst du, dass ihr Wasser
auf die Straße fließt?
17 Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll
es sprudeln!
18 Freue dich an der Frau, die
du jung geheiratet hast. Sie soll
dir viele Kinder schenken!
19 Anmutig wie eine Gazelle ist
sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen, in ihren Armen kannst du dich selbst vergessen!
20 Mein Sohn, willst du wirklich
dein Glück bei einer anderen
suchen und dich an den Brüsten einer Fremden berauschen?
21 Bedenke: Der HERR sieht
alles, was du tust, und prüft alle
deine Wege.

22 Deine Untaten werden dich
einholen; deine Sünde wird dir
zur Schlinge, in der du dich selber fängst.
23 Wer keine Selbst-beherrschung hat, kommt um. Seine
bodenlose Dummheit bringt ihn
ins Grab.
Spr 6,20-35
20 Mein Sohn, halte dich an die
Weisungen deines Vaters! Vergiss nicht, was deine Mutter
dich gelehrt hat!
21 Lass dir die Worte deiner Eltern am Herzen liegen, so nahe
wie das Schmuckstück, das du
an einer Schnur um den Hals
trägst.
22 Diese Worte werden dich
bei deiner Arbeit leiten, dich
beschützen,
während
du
schläfst, und dich beraten, sobald du wieder aufgewacht
bist.
23 Was Vater und Mutter dir
beibringen, ist wie eine helle
Lampe für deinen Weg. Wenn
sie dich ermahnen und zurechtweisen, leiten sie dich an
zu einem erfüllten Leben.
24 Sie schützen dich vor der
schlechten Frau, vor der Frau
eines anderen, die dich mit
Schmeichelworten lockt.
25 Lass dich nicht von ihren
Reizen verführen, und wenn
sie dir schöne Augen macht,
fall nicht darauf herein!
26 Für eine Prostituierte zahlst
du nicht mehr als für einen Laib
Brot, aber für die Frau eines
anderen musst du mit deinem
Leben bezahlen.
27 Kann man Feuer in der Tasche seines Gewandes tragen,
ohne das Gewand in Brand zu
setzen?
28 Kann man über glühende
Kohlen laufen, ohne sich die
Füße zu verbrennen?
29 Ebenso wenig kann man mit
der Frau eines anderen schlafen, ohne die Strafe dafür zu
bekommen.
30 Einen Dieb verachtet man,
auch wenn er nur stiehlt, weil
der Hunger ihn treibt.
31 Wird er ertappt, so muss er
es siebenfach bezahlen und
schlimmstenfalls alles hergeben, was er besitzt.
32 Aber wer mit der Frau eines
anderen Ehebruch begeht,
muss den Verstand verloren
haben. So etwas tut nur einer,
der sein Leben leid ist!
33 Schläge bekommt er und
dazu Schmach und Schande,
die er nie wieder loswird.
34 Eifersucht steigert die Wut
eines Ehemannes bis zum Äußersten; und wenn die Gelegenheit sich bietet, wird er sich
rächen ohne jedes Mitleid.
35 Mit Sühnegeld lässt er sich
nicht besänftigen. Du magst
ihm noch so viele Geschenke
anbieten, er bleibt hart.

Spr 13,1-25
1 Ein verständiger Sohn hört
darauf, wenn sein Vater ihn zurechtweist; aber ein Taugenichts überhört jeden Tadel.
2 Ein Mensch, der Gutes sagt,
lebt auch gut davon; aber Verbrecher kommen nicht aus
ohne Gewalttätigkeit.
3 Wer den Mund halten kann,
bewahrt sein Leben; wer ihn zu
weit aufreißt, bringt sich ins
Verderben.
4 Der Faulpelz kommt um vor
Begier und bleibt hungrig; aber
der Fleißige isst sich satt.
5 Ein guter Mensch hasst die
Lüge; ein schlechter setzt Gerüchte in die Welt.
6 Das Rechte befolgen bewahrt die Vollkommenen; aber
Unrecht stürzt die Sünder ins
Verderben.
7 Der eine spielt den Reichen
und ist bettelarm; der andere
spielt den Armen und ist steinreich.
8 Der Reiche kann sein Leben
freikaufen; beim Armen hat der
Erpresser nichts zu holen.
9 Ein redlicher Mensch gleicht
einem hell brennenden Licht;
der unredliche ist wie eine erlöschende Lampe.
10
Überheblichkeit
bringt
nichts als Zank und Streit;
wenn du klug bist, nimmst du
guten Rat an.
11 Schnell erschwindelter
Reichtum verliert sich, langsam erarbeiteter vermehrt sich.
12 Langes Warten macht das
Herz krank; aber ein erfüllter
Wunsch gibt ihm neues Leben.
13 Wer guten Rat verachtet,
muss teuer dafür bezahlen;
wer ihn befolgt, wird belohnt.
14 Die Worte eines weisen
Lehrers sind eine Quelle des
Lebens; sie helfen, den Fallen
des Todes zu entgehen.
15 Leute mit klarem Verstand
finden Zustimmung; Treulose
gehen einen Weg voller Stolpersteine.
16 Alles, was ein kluger
Mensch tut, zeigt sein Wissen.
Was ein Dummkopf tut, zeigt
seine Unwissenheit.
17 Ein untreuer Bote bringt sich
ins Unglück; aber ein zuverlässiger bringt verfahrene Dinge
wieder in Ordnung.
18 In Armut und Schande gerätst du, wenn du Zurechtweisung ablehnst; wenn du Tadel
annimmst, kommst du zu Ehren.
19 Wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, freust du dich. Wenn
ein Narr von seiner Verbohrtheit lassen soll, ärgert er sich.
20 Wer sich zu Klugen gesellt,
wird klug; wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende
selbst der Dumme.
21 Unglück verfolgt die Unheilstifter; Glück belohnt alle, die
das Rechte tun.
22 Ein guter Mensch kann seinen Besitz auf Kinder und Enkel vererben; die Sünder werden beerbt von den Rechtschaffenen.

23 Auch auf den kümmerlichen
Feldern der Armen wächst
reichlich zu essen; trotzdem
kommen viele um, weil ihr
Recht missachtet wird.
24 Wer den Stock schont,
hasst seinen Sohn; wer seinen
Sohn liebt, erzieht ihn beizeiten.
25 Wer das Rechte tut, hat genug zu essen; wer das Unrecht
liebt, muss hungern.

27 Alles, was im Haus geschieht, behält sie im Auge;
Müßiggang ist ihr unbekannt.
28 Ihre Kinder sind stolz auf sie
und ihr Mann lobt sie.
29 »Es gibt viele tüchtige
Frauen«, sagt er; »aber du bist
die allerbeste!«
30 Anmut und Schönheit sind
vergänglich und kein Grund,
eine Frau zu rühmen; aber
wenn sie den HERRN ernst
nimmt, dann verdient sie Lob.
Spr 23,13-14
31 Ihre Mühe darf nicht unbe13 Erzieh deinen Sohn mit lohnt bleiben: Für das, was sie
Strenge. Eine Tracht Prügel leistet, soll die ganze Stadt sie
bringt ihn nicht um.
ehren.
14 Aber wenn du ihm seine Unarten austreibst, wirst du ihm Spr 21,9.19
das Leben retten.
9 Lieber ein ruhiger Winkel unSpr 13,24
term Dach als ein ganzes Haus
24 Wer den Stock schont, zusammen mit einer ständig
hasst seinen Sohn; wer seinen nörgelnden Frau.
Sohn liebt, erzieht ihn beizei- 19 Lieber in der Wüste leben
ten.
als zusammen mit einer zänkischen Frau, die dir auf die NerSpr 31,10-31
ven geht.
10 Eine tüchtige Frau ist das Spr 22,13
kostbarste Juwel, das einer fin- 13 Der Faulpelz sagt: »Ich
den kann.
kann nicht hinausgehen; drau11 Ihr Mann kann sich auf sie ßen ist ein Löwe, der bringt
verlassen, sie bewahrt und mich um!«
mehrt seinen Besitz.
Spr 26,14-15
12 Ihr ganzes Leben lang 14 Die Tür dreht sich in ihren
macht sie ihm Freude und ent- Angeln – und der Faulpelz in
täuscht ihn nie.
seinem Bett.
13 Sie sorgt dafür, dass sie im- 15 Der Faulpelz greift in die
mer Flachs und Wolle hat; sie Schüssel, aber die Hand zum
spinnt und webt mit fleißigen Mund zu führen ist ihm zu mühHänden.
sam.
14 Sie schafft von überall her Spr 27,15-16
Nahrung herbei wie ein Han- 15 Wie ein Loch im Dach,
delsschiff aus fernen Ländern. durch das es bei Regen stän15 Sie steht schon auf, wenn dig tropft, so ist eine keifende
es noch dunkel ist, bereitet die Frau.
Mahlzeiten vor und weist den 16 Sie zum Schweigen brinMägden die Arbeit zu.
gen? Genauso gut kannst du
16 Sie schaut sich nach einem versuchen, den Wind anzuhalStück Land um, kauft es mit ten oder Öl mit den Fingern
dem Geld, das sie selber ver- festzuhalten!
dient hat, und bepflanzt es mit
Reben.
6. 05. Mai – 11. Mai 2019
17 Sie packt ihre Aufgaben Hld 1,2-4
energisch an und scheut keine 2 Komm doch und küss mich!
Mühe.
Deine Liebe berauscht mich
18 Sie merkt, dass ihre Mühe mehr noch als Wein.
etwas einbringt; darum arbeitet 3 Weithin verströmen deine
sie beim Schein der Lampe bis kostbaren Salben herrlichen
spät in die Nacht.
Duft. Jedermann kennt dich,
19 In jeder freien Minute nimmt alle Mädchen im Lande
sie die Spindel zur Hand.
schwärmen für dich!
20 Den Armen und Notleiden- 4 Komm, lass uns eilen, nimm
den gibt sie reichlich und gern. mich mit dir nach Hause, fass
21 Schnee und Frost bereiten meine Hand! Du bist mein Köihr keine Sorgen, weil sie für nig! Deine Zärtlichkeit gibt mir
alle im Haus warme Kleidung Freude und Glück. Rühmen
bereithält.
und preisen will ich stets deine
22 Sie macht sich schöne De- Liebe, mehr als den Wein!
cken; ihre Kleider sind aus fei- Mädchen, die schwärmen,
nem Leinen und purpurroter wenn dein Name genannt wird,
Wolle.
schwärmen zu Recht!
23 Sie hat einen Mann, der von Hld 8,6-7
allen geachtet wird; sein Wort 6 Du trägst den Siegelring an
gilt etwas im Rat der Ge- einer Schnur auf deiner Brust.
meinde.
So nimm mich an dein Herz!
24 Sie fertigt Tücher und Gürtel Du trägst den Reif um deinen
an und verkauft sie an Händler. Arm. So eng umfange mich!
25 Als wohlhabende und ange- Unüberwindlich ist der Tod:
sehene Frau blickt sie ohne Niemand entrinnt ihm, keinen
Sorgen in die Zukunft.
gibt er frei. Unüberwindlich – so
26 Was sie redet, zeugt von ist auch die Liebe, und ihre LeiWeisheit; mit freundlichen denschaft brennt wie ein
Worten gibt sie Anweisungen Feuer.
und Ratschläge.
4

7 Kein Wasser kann die Glut
der Liebe löschen und keine
Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein
Narr, er hat sie nie gekannt!

7 Die Wächter finden mich bei
ihrem Rundgang. Sie schlagen
ohne Mitleid auf mich ein und
reißen mir den Umhang von
den Schultern.
8 Ihr Mädchen alle, ich beschwöre euch: Wenn euch
Hld 1,7-8
mein Freund begegnet, sagt
7 Sag mir, Geliebter, wo kann ihm doch, die Liebessehnsucht
ich dich finden? Wo ruhn deine macht mich matt und krank!
Schafe mittags, wenn's heiß
wird? Andere Hirten, was sol- Hld 2,8-14
len sie denken, wenn ich nach 8 Mein Freund kommt zu mir!
dir frage, überall suche?
Ich spür's, ich hör ihn schon!
8 Musst du mich fragen, du Über Berge und Hügel eilt er
Schönste der Frauen? Du herbei.
musst es doch wissen, wo du 9 Dort ist er – schnell wie ein
mich findest! Nimm deine Zick- Hirsch, wie die flinke Gazelle.
lein und folge dem Schafsweg! Jetzt steht er vorm Haus! Er
Dort wirst du mich treffen, nah späht durch das Gitter, schaut
bei den Zelten.
zum Fenster herein.
Hld 3,1-5
10a Nun spricht er zu mir!
1 Nachts lieg ich auf dem Bett 10b Mach schnell, mein Lieund kann nicht schlafen. Ich bes! Komm heraus, geh mit!
sehne mich nach ihm und su- 11 Der Winter ist vorbei mit seiche ihn, doch nirgends kann nem Regen.
mein Herz den Liebsten finden. 12 Es grünt und blüht, so weit
2 Ich seh mich aufstehn und das Auge reicht. Im ganzen
die Stadt durcheilen, durch Land hört man die Vögel sinGassen streifen, über leere gen; nun ist die Zeit der Lieder
Plätze – ich sehne mich nach wieder da!
ihm und suche ihn, doch nir- 13 Sieh doch: Die ersten Feigends kann ich meinen Liebs- gen werden reif; die Reben
ten finden.
blühn, verströmen ihren Duft.
3 Die Wache greift mich auf bei Mach schnell, mein Liebes!
ihrem Rundgang. »Wo ist mein Komm heraus, geh mit!
Liebster, habt ihr ihn gesehn?« 14 Verbirg dich nicht vor mir
4 Nur ein paar Schritte weiter wie eine Taube, die sich in eifind ich ihn. Ich halt ihn fest und nem Felsenspalt versteckt.
lass ihn nicht mehr los; ich Mein Täubchen, zeig dein liebnehm ihn mit nach Hause in die liches Gesicht und lass mich
Kammer, wo meine Mutter deine süße Stimme hören!
mich geboren hat.
Hld 4,12 bis 5.1
5 Ihr Mädchen von Jerusalem, 12-15 Meine Braut ist ein Garlasst uns allein! Denkt an die ten voll erlesener Pflanzen! An
scheuen Rehe und Gazellen: Granatapfelbäumen
reifen
Wir lieben uns, schreckt uns köstliche Früchte. Herrlich dufnicht auf!
ten die Rosen und die Blüten
Hld 5,2-8
der Henna. Narde, Safran und
2a Ich lag im Schlaf, jedoch Kalmus, alle Weihrauchgemein Herz blieb wach. Da wächse, Zimt und Aloë, Myrklopft's! Ich weiß: Mein Freund rhe, alle Arten von Balsam sind
steht vor der Tür.
im Garten zu finden. Eine
2b »Mach auf, mein Schatz, Quelle entspringt dort mit krismach auf, ich will zu dir! Mein tallklarem Wasser, das vom LiTäubchen, öffne doch, lass banon herkommt. Aber noch
mich hinein! Mein Haar ist nass sind mir Garten und Quelle vervom Tau der kühlen Nacht.«
schlossen!
3 »Ich habe doch mein Kleid 16 Kommt doch, ihr Winde,
schon ausgezogen und müsst durchweht meinen Garten!
es deinetwegen wieder an- Nordwind und Südwind, erziehn. Auch meine Füße habe weckt seine Düfte! Komm,
ich gewaschen; ich würde sie mein Geliebter, betritt deinen
ja wieder schmutzig machen!« Garten! Komm doch und iss
4 Durchs Fenster an der Tür seine köstlichen Früchte!
greift seine Hand; ich höre, wie 5 1 Ich komm in den Garten, zu
sie nach dem Riegel sucht. dir, meine Braut! Ich pflücke die
Mein Herz klopft laut und wild. Myrrhe, die würzigen Kräuter.
Er ist so nah!
Ich öffne die Wabe und esse
5 Ich springe auf und will dem den Honig. Ich trinke den Wein,
Liebsten öffnen. Als meine ich trinke die Milch. Esst,
Hände nach dem Riegel grei- Freunde, auch ihr, und trinkt
fen, da sind sie feucht von bes- euren Wein; berauscht euch an
tem Myrrhenöl.
Liebe!
6 Schnell öffne ich die Tür für Hld 7,11-14
meinen Freund; doch er ist fort, 10a mich an deinem Mund beich kann ihn nicht mehr sehn. rauschen, denn er schmeckt
Mein Herz steht still, fast tötet wie edler Wein …
mich der Schreck! Ich suche 10b … der durch deine Kehle
meinen Freund, kann ihn nicht gleitet, dich im Schlaf noch
finden. Ich rufe ihn, doch er gibt murmeln lässt.
keine Antwort.
11 Nur ihm, meinem Liebsten,
gehör ich und mir gilt sein ganzes Verlangen!

12 Komm, lass uns hinausgehn, mein Liebster, die Nacht
zwischen Blumen verbringen!
13 Ganz früh stehn wir auf,
gehn zum Weinberg und sehn,
ob die Weinstöcke treiben, die
Knospen der Reben sich öffnen und auch die Granatbäume blühen. Dort schenke
ich dir meine Liebe!
14 Kannst du den Duft der Liebesäpfel spüren? Vor unsrer
Tür ist köstlich süßes Obst, die
allerbesten Früchte, alt und
neu, für dich, mein Liebster,
sind sie aufbewahrt!
Hld 4,1-7
1 Preisen will ich deine Schönheit, du bist lieblich, meine
Freundin!
Deine Augen sind wie Tauben,
flattern hinter deinem Schleier.
Wie die Herde schwarzer Ziegen talwärts vom Berg Gilead
zieht, fließt das Haar auf deine
Schultern.
2 Weiß wie frisch geschorne
Schafe, wenn sie aus der
Schwemme steigen, glänzen
prächtig deine Zähne, keiner
fehlt in seiner Reihe.
3 Wie ein scharlachrotes Band
ziehn sich deine feinen Lippen.
Wangen hinterm Schleier
schimmern rötlich wie die
Scheibe eines Apfels vom Granatbaum.
4 Wie der Turm des Königs David, glatt und rund, geschmückt
mit tausend blanken Schilden,
ragt dein Hals.
5 Deine Brüste sind zwei Zicklein, Zwillingsjunge der Gazelle, die in Blumenwiesen weiden.
6 Wenn die Schatten länger
werden und der Abend Kühle
bringt, komm ich zu dir, ruh auf
deinem
Myrrhenberg
und
Weihrauchhügel.
7 Deine Schönheit will ich preisen! Du bist lieblich, meine
Freundin, und kein Fehler ist
an dir!
Hld 5,9-16
9 Beschreib ihn uns, du
schönste aller Frauen! Wer ist
es, den du suchst? Was unterscheidet ihn von anderen Männern, dass du uns so beschwörst?
10 Mein Liebster ist blühend
und voller Kraft, nur einer von
Tausenden ist wie er!
11 Sein schönes Gesicht ist so
braun gebrannt, sein Haar
dicht und lockig und rabenschwarz.
12 Die Augen sind lebhaften
Tauben gleich. Ganz weiß sind
die Zähne, als hätten sie gebadet in Bächen von reiner Milch.
13 Die Wangen sind Beete voll
Balsamkraut, die herrlichsten
Würzkräuter sprießen dort.
Wie Lilien leuchtet sein Lippenpaar, das feucht ist von fließendem Myrrhenöl.
14 Die Arme sind Barren aus
rotem Gold, mit Steinen aus
Tarschisch rundum besetzt.
Sein Leib ist ein Kunstwerk aus
Elfenbein, geschmückt mit

Saphiren von reinster Art.
15 Die Beine sind marmornen
Säulen gleich, die sicher auf
goldenen Sockeln stehn. Dem
Libanon gleicht er an Stattlichkeit, den ragenden Zedern an
Pracht und Kraft.
16 Sein Mund ist voll Süße,
wenn er mich küsst – ja, alles
an ihm ist begehrenswert!
Seht, so ist mein Liebster und
so mein Freund. Nun wisst ihr's, ihr Mädchen Jerusalems!
Hld 7,1-10
1a Komm, dreh dich im Hochzeitstanz, Schulammít! Komm,
dreh dich im Tanze und lass
dich sehn!
1b Was habt ihr davon, mich
beim Tanz zu sehn? Was ist
denn Besonderes an Schulammít?
2 Deine Füße sind zierlich in
den Schuhen, du Fürstin! Und
das Rund deiner Hüften ist das
Werk eines Künstlers!
3 Einer Schale, der niemals edler Wein fehlen möge, gleicht
dein Schoß, süßes Mädchen!
Wie ein Hügel von Weizen ist
dein Leib, rund und golden und
von Lilien umstanden.
4 Deine Brüste sind herzig wie
zwei junge Gazellen.
5 Einem Elfenbeinturm gleich
ist dein Hals, schlank und
schimmernd. Deine Augen –
zwei Teiche nah beim Tore von
Heschbon. Deine Nase ist zierlich wie der Vorsprung des
Wachtturms an dem Weg nach
Damaskus.
6 Wie das Karmelgebirge ist
dein Kopf, hoch und prächtig.
Voller Glanz ist dein Haupthaar; in dem Netz deiner Locken liegt ein König gefangen.
7 Du bist schön wie keine andere, dich zu lieben macht
mich glücklich!
8 Schlank wie eine Dattelpalme
ist dein Wuchs, und deine
Brüste gleichen ihren vollen
Rispen.
9 Auf die Palme will ich steigen,
ihre süßen Früchte pflücken,
will mich freun an deinen Brüsten, welche reifen Trauben
gleichen. Deinen Atem will ich
trinken, der wie frische Äpfel
duftet,
10a mich an deinem Mund berauschen, denn er schmeckt
wie edler Wein …
10b … der durch deine Kehle
gleitet, dich im Schlaf noch
murmeln lässt.
Hld 8,1-4.8-10
1 Ich wünschte mir, dass du
mein Bruder wärst, den meine
Mutter an der Brust genährt
hat. Dann dürfte ich dich unbekümmert küssen, wenn ich dich
draußen auf der Straße treffe,
und niemand würde dann die
Nase rümpfen.
2 Ich nähm dich mit zum Hause
meiner Mutter; du könntest
mich im Zärtlichsein belehren,
ich gäbe dir gewürzten Wein zu
trinken und meinen Most von
Früchten des Granatbaums.

3 Sein linker Arm liegt unter
meinem Kopf und mit dem
rechten hält er mich umschlungen.
4 Ihr Mädchen alle, ich beschwöre euch, dass ihr uns
nicht in unsrer Liebe stört!
8 Noch ist unsre kleine
Schwester für die Liebe viel zu
jung, denn sie hat noch keine
Brüste. Kommt sie erst ins
rechte Alter, dass sie jemand
freien will, müssen ihre Brüder
wachen.
9 Sperrt sie sich wie eine
Mauer, schmückt man sie mit
Silberzinnen. Gleicht sie einer
offenen Pforte, schließt man
sie mit Zedernbalken.
10 Eine starke Mauer bin ich,
Türmen
gleichen
meine
Brüste. Trotzdem will ich mich
ergeben, bitte meinen Freund
um Frieden.
Hld 6,4-9
4 Schön wie Tirza bist du,
Freundin, strahlend wie Jerusalem; wie ein Trugbild in der
Wüste raubt dein Anblick mir
den Atem.
5 Wende deine Augen von mir,
denn sie halten mich gefangen.
Wie die Herde schwarzer Ziegen talwärts vom Berg Gilead
zieht, fließt das Haar auf deine
Schultern.
6 Deine Zähne glänzen prächtig. Weiß sind sie wie Mutterschafe, wenn sie aus der
Schwemme steigen; jedes
kommt mit seinem Jungen,
keins ist unfruchtbar geblieben:
Keiner fehlt in seiner Reihe.
7 Deine Wangen hinterm
Schleier schimmern rötlich wie
die Scheibe eines Apfels vom
Granatbaum.
8 Lass den König sechzig
Frauen, achtzig Konkubinen
haben, dazu Mädchen ohne
Zahl!
9 Meine Liebe gilt nur einer:
meinem makellosen Täubchen! Sie ist ihrer Mutter Liebling, denn sie ist die einzige
Tochter. Sähen sie die andern
Frauen, Königinnen, Konku-binen, alle würden sie besingen:
7. 12. Mai – 18. Mai 2019
Joh 17,20-21
20 Ich bete nicht nur für sie,
sondern auch für alle, die durch
ihr Wort von mir hören und zum
Glauben an mich kommen werden.
21 Ich bete darum, dass sie
alle eins seien, so wie du in mir
bist, Vater, und ich in dir. So
wie wir sollen auch sie in uns
eins sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt
hast.
Eph 2,11-21
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.
5

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.

Rut 1,16-18
16 Aber Rut antwortete:
»Dränge mich nicht, dich zu
verlassen. Ich kehre nicht um,
ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich
auch; wo du bleibst, da bleibe
ich auch. Dein Volk ist mein
Volk und dein Gott ist mein
Gott.
17 Wo du stirbst, da will auch
ich sterben; dort will ich begraben werden. Der Zorn des
HERRN soll mich treffen, wenn
ich nicht Wort halte: Nur der
Tod kann mich von dir trennen!«
18 Als Noomi sah, dass Rut so
fest entschlossen war, gab sie
es auf, sie zur Heimkehr zu
überreden.
Gen 33,12-14
12 Dann schlug Esau vor: »Wir
wollen weiterziehen! Ich werde
dich begleiten.«
13 Aber Jakob sagte: »Hör deinen Diener! Du siehst ja, dass
die Kinder nicht so schnell gehen können. Außerdem muss
ich die säugenden Schafe und
Rinder schonen. Wenn ich sie
nur einen Tag lang zu schnell
treibe, wird mir die ganze
Herde vor Erschöpfung sterben.
14 Zieh darum ruhig voraus;
ich werde dir nach Seïr folgen,
so schnell es mit den Kindern
und Tieren möglich ist.«

1.Kor 13,4-8
4 Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für
den eigenen Standpunkt, sie
prahlt nicht und spielt sich nicht
auf.
5 Die Liebe nimmt sich keine
Freiheiten heraus, sie sucht
nicht den eigenen Vorteil. Sie
lässt sich nicht zum Zorn reizen
und trägt das Böse nicht nach.
6 Sie ist nicht schadenfroh,
wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit,
wenn jemand das Rechte tut.
7 Die Liebe gibt nie jemand auf,
in jeder Lage vertraut und hofft
sie für andere; alles erträgt sie
mit großer Geduld.
8 Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf, das RePhil 2,3-5
den in Sprachen des Geistes
3 Handelt nicht aus Selbst- verstummt, auch die Erkenntsucht oder Eitelkeit! Seid be- nis wird ein Ende nehmen.
scheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr
als euch selbst.
4 Denkt nicht an euren eigenen
Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von
euch!
5 Habt im Umgang miteinander
stets vor Augen, was für einen
Maßstab Jesus Christus gesetzt hat:

8. 19. Mai – 25. Mai 2019
1.Sam 1,1-11
1 In Ramatajim im Gebiet der
Sippe Zuf im Bergland von
Efraïm lebte ein Mann namens
Elkana. Sein Vater hieß Jeroham, sein Großvater Elihu und
sein Urgroßvater Tohu; der war
ein Sohn des Efraïmiters Zuf.
2 Elkana hatte zwei Frauen,
Hanna und Peninna. Peninna
hatte Kinder, aber Hanna war
kinderlos.
3 Elkana ging einmal in jedem
Jahr mit seiner Familie nach
Schilo, um zum HERRN, dem
Herrscher der Welt, zu beten
und ihm ein Opfer darzubringen. In Schilo versahen Hofni
und Pinhas, die beiden Söhne
von Eli, den Priesterdienst.
4 Beim Opfermahl gab Elkana
seiner Frau Peninna und allen
ihren Söhnen und Töchtern je
einen Anteil vom Opferfleisch;
5 Hanna aber bekam ein Extrastück, denn er liebte sie, obwohl der HERR ihr Kinder versagt hatte.
6 Darauf begann Peninna regelmäßig zu sticheln und
suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken.
7 Das wiederholte sich jedes
Jahr, wenn sie zum Heiligtum
des HERRN gingen: Peninna
kränkte Hanna so sehr, dass
sie weinte und nichts essen
konnte.
8 Elkana fragte sie dann:
»Hanna, warum weinst du?
Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir
nicht mehr als an zehn Söhnen?«
9 Wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und
getrunken hatten, stand Hanna
auf und ging zum Eingang des
Heiligtums. Neben der Tür saß
der Priester Eli auf seinem
Stuhl.
10 Hanna war ganz verzweifelt.
Unter Tränen betete sie zum
HERRN und machte ein Gelübde. Sie sagte:
11 »HERR, du Herrscher der
Welt,
sieh
doch
meine
Schande und hilf mir! Vergiss
mich nicht und schenk mir einen Sohn! Ich verspreche dir
dafür, dass er dir sein ganzes
Leben lang gehören soll; und
sein Haar soll niemals geschnitten werden.«
Gen 21,9-21
9 Eines Tages sah Sara den
Sohn der Ägypterin Hagar
spielen, das Kind, das diese
Abraham geboren hatte.
10 Da sagte sie zu ihrem
Mann: »Jag diese Sklavin und
ihren Sohn fort! Der Sohn der
Sklavin darf nicht mit meinem
Sohn Isaak zusammen erben!«
11 Abraham missfiel das sehr,
denn auch Ismaël war ja sein
Sohn.
12 Aber Gott sagte zu Abraham: »Gräme dich nicht wegen
des Jungen und deiner Sklavin! Tu, was Sara von dir verlangt; denn die Nachkommen

Isaaks sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten.
13 Aber auch den Sohn der
Sklavin werde ich zu einem
Volk machen, weil er von dir
abstammt.«
14 Am nächsten Morgen nahm
Abraham Brot und einen
Schlauch mit Wasser, legte
beides Hagar auf die Schulter,
übergab ihr das Kind und
schickte sie fort. Hagar ging
weg und irrte ziellos in der
Wüste bei Beerscheba umher.
15 Als das Wasser im
Schlauch aufgebraucht war,
warf sie das Kind unter einen
Strauch
16 und setzte sich etwa einen
Bogenschuss davon entfernt
auf die Erde. Denn sie sagte:
»Ich kann nicht mit ansehen,
wie der Junge stirbt!« So saß
sie in einiger Entfernung und
weinte laut.
17 Aber Gott hörte das Kind
schreien. Da rief der Engel
Gottes vom Himmel aus Hagar
zu: »Warum bist du verzweifelt,
Hagar? Hab keine Angst, Gott
hat das Schreien des Kindes
gehört!
18 Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand; denn ich
werde seine Nachkommen zu
einem großen Volk machen.«
19 Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen.
Sie ging hin, füllte den
Schlauch mit Wasser und gab
dem Kind zu trinken.
20 Auch weiterhin half Gott
dem Jungen. Er wuchs heran
und wurde ein Bogenschütze.
21 Er lebte in der Wüste Paran
und seine Mutter gab ihm eine
Ägypterin zur Frau.
Ps 127
1 Ein Lied Salomos, zu singen
auf dem Weg nach Jerusalem.
Der HERR selbst muss das
Haus bauen, sonst arbeiten die
Bauleute
vergeblich.
Der
HERR selbst muss die Stadt
beschützen, sonst ist jede Wache umsonst.
2 Was könnt ihr denn ohne
Gott erreichen? In aller Frühe
steht ihr auf und arbeitet bis tief
in die Nacht; mit viel Mühe
bringt ihr zusammen, was ihr
zum Leben braucht. Das gibt
Gott den Seinen im Schlaf!
3 Kinder sind ein Geschenk
des HERRN, mit ihnen belohnt
er die Seinen.
4 Kräftige Söhne sind für den
Vater wie Pfeile in der Hand eines Kriegers.
5 Wer viele solche Pfeile in seinem Köcher hat, der hat das
Glück auf seiner Seite. Wenn
seine Feinde ihn verklagen,
verhelfen sie ihm zu seinem
Recht.

Dtn 6,4-9
4 Höre, Israel! Der HERR ist
unser Gott, der HERR und
sonst keiner.
5 Darum liebt ihn von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und
mit aller Kraft.
6 Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute
verkünde!
7 Prägt sie euren Kindern ein
und sagt sie euch immer wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen
legt und wenn ihr erwacht.
8 Bindet sie euch zur ständigen
Erinnerung an den Arm und auf
die Stirn.
9 Schreibt sie auf die Tür-pfosten eurer Häuser und auf die
Tore eurer Städte.
Ijob 1,4-5
4 Seine Söhne hatten die Gewohnheit, reihum in ihren Häusern Festessen zu veranstalten, an denen alle Brüder teilnahmen. Auch ihre drei
Schwestern luden sie dazu ein
und alle aßen und tranken miteinander.
5 Immer wenn eine solche
Reihe von Festmählern vorüber war, stand Ijob frühmorgens auf und ließ seine Kinder
holen. Für jedes von ihnen
brachte er ein Brandopfer dar,
um sie von Sünde zu reinigen.
Denn er sagte sich: »Vielleicht
hat eines von ihnen in Gedanken Gott beleidigt und ist
dadurch schuldig geworden.«
1.Sam 8,1-5
1 Als Samuel alt wurde, setzte
er seine Söhne als Richter über
die Israeliten ein.
2 Der ältere hieß Joël, der jüngere Abija. Sie übten ihr Richteramt in Beerscheba aus.
3 Doch sie folgten nicht dem
Vorbild ihres Vaters, sondern
suchten sich zu bereichern. Sie
ließen sich durch Bestechung
in ihrem Urteil beeinflussen.
4 Da kamen alle Ältesten Israels zusammen und gingen zu
Samuel nach Rama.
5 Sie sagten zu ihm: »Du bist
alt geworden und deine Söhne
folgen nicht deinem Beispiel.
Setze deshalb einen König
über uns ein, der bei uns für
Recht sorgt, wie es bei allen
Völkern üblich ist!«
Lk 15,11-24
11 Jesus erzählte weiter:
»Ein Mann hatte zwei Söhne.
12 Der jüngere sagte: 'Vater,
gib mir den Teil der Erbschaft,
der mir zusteht!' Da teilte der
Vater seinen Besitz unter die
beiden auf.
13 Nach ein paar Tagen
machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und
zog weit weg in die Fremde.
Dort lebte er in Saus und Braus
und verjubelte alles.
14 Als er nichts mehr hatte,
brach in jenem Land eine
große Hungersnot aus; da ging
es ihm schlecht.
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15 Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte
ihn aufs Feld zum Schweinehüten.
16 Er war so hungrig, dass er
auch mit dem Schweinefutter
zufrieden gewesen wäre; aber
er bekam nichts davon.
17 Endlich ging er in sich und
sagte: 'Mein Vater hat so viele
Arbeiter, die bekommen alle
mehr, als sie essen können,
und ich komme hier um vor
Hunger.
18 Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater,
ich bin vor Gott und vor dir
schuldig geworden;
19 ich bin es nicht mehr wert,
dein Sohn zu sein. Nimm mich
als einen deiner Arbeiter in
Dienst!'
20 So machte er sich auf den
Weg zu seinem Vater.
Er war noch ein gutes Stück
vom Haus entfernt, da sah ihn
schon sein Vater kommen, und
das Mitleid ergriff ihn. Er lief
ihm entgegen, fiel ihm um den
Hals und überhäufte ihn mit
Küssen.
21 'Vater', sagte der Sohn, 'ich
bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn zu sein!'
22 Aber der Vater rief seinen
Dienern zu: 'Schnell, holt die
besten Kleider für ihn, steckt
ihm einen Ring an den Finger
und bringt ihm Schuhe!
23 Holt das Mastkalb und
schlachtet es! Wir wollen ein
Fest feiern und uns freuen!
24 Denn mein Sohn hier war
tot, jetzt lebt er wieder. Er war
verloren, jetzt ist er wiedergefunden.' Und sie begannen zu
feiern.
9. 26. Mai – 01. Juni 2019
Mt 15,22-28
22 Eine kanaanitische Frau,
die dort wohnte, kam zu ihm
und rief: »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!
Meine Tochter wird von einem
bösen Geist sehr geplagt.«
23 Aber Jesus gab ihr keine
Antwort. Schließlich drängten
ihn die Jünger: »Sieh zu, dass
du sie los wirst; sie schreit ja
hinter uns her!«
24 Aber Jesus sagte: »Ich bin
nur zum Volk Israel, dieser
Herde von verlorenen Schafen,
gesandt worden.«
25 Da warf die Frau sich vor
Jesus nieder und sagte: »Hilf
mir doch, Herr!«
26 Er antwortete: »Es ist nicht
recht, den Kindern das Brot
wegzunehmen und es den
Hunden vorzuwerfen.«
27 »Gewiss, Herr«, sagte sie;
»aber die Hunde bekommen
doch wenigstens die Brocken,
die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.«
28 Da sagte Jesus zu ihr: »Du
hast ein großes Vertrauen,
Frau! Was du willst, soll geschehen.« Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.

Lk 4,38-39
38 Jesus verließ die Synagoge
und ging in das Haus Simons.
Dessen Schwiegermutter lag
mit hohem Fieber im Bett, und
die Leute im Haus baten Jesus,
ihr zu helfen.
39 Jesus trat zu ihr hin, bedrohte das Fieber, und es verschwand. Sofort stand sie auf
und bereitete für alle das Essen.
Joh 4,46-54
46 In Galiläa kam Jesus auch
wieder nach Kana, wo er das
Wasser zu Wein gemacht
hatte. Damals lebte in Kafarnaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank.
47 Als er hörte, dass Jesus von
Judäa nach Galiläa gekommen
war, ging er zu ihm und bat ihn:
»Komm doch nach Kafarnaum
und mach meinen Sohn gesund; er liegt im Sterben.«
48 Jesus sagte zu ihm: »Ihr alle
glaubt mir nur, wenn ihr Aufsehen erregende Wunder seht.«
49 Der Beamte bat ihn: »Herr,
komm doch mit mir, bevor mein
Kind stirbt!«
50 »Geh ruhig heim«, sagte Jesus zu ihm, »dein Sohn lebt!«
Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und
ging.
51 Schon unterwegs kamen
ihm seine Diener entgegen und
berichteten: »Dein Sohn lebt!«
52 Er fragte sie, seit wann es
ihm besser gehe, und sie antworteten: »Gestern Mittag um
ein Uhr hat das Fieber aufgehört.«
53 Da erkannte der Vater, dass
es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm
sagte: »Dein Sohn lebt!« Er
kam zum Glauben an Jesus, er
und seine ganze Hausgemeinschaft.
54 Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er
von Judäa wieder nach Galiläa
gekommen war.
Apg 15,36-38
36 Nach einiger Zeit sagte
Paulus zu Barnabas: »Lass
uns noch einmal alle die Orte
besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben! Wir wollen sehen, wie es
den Brüdern und Schwestern
geht!«
37 Barnabas wollte Johannes
Markus mitnehmen,
38 aber Paulus lehnte es ab,
noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten; denn er hatte
sie auf der vorhergehenden
Reise in Pamphylien im Stich
gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen.
Kol 4,10
10 Es grüßt euch Aristarch, der
mit mir im Gefängnis ist,
ebenso Markus, der Vetter von
Barnabas. Seinetwegen habe
ich euch ja schon Anweisungen gegeben. Nehmt ihn
freundlich auf, wenn er zu euch
kommt!

Phlm 24
24 ebenso grüßen meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas.
Gen 37,17-28
17 Der Mann antwortete: »Sie
sind nicht mehr hier. Ich hörte,
wie sie sagten: 'Wir wollen
nach Dotan gehen!'« Da ging
Josef ihnen nach und fand sie
in Dotan.
18 Die Brüder sahen Josef
schon von weitem. Noch bevor
er herangekommen war, stand
ihr Entschluss fest, ihn umzubringen.
19 Sie sagten zueinander: »Da
kommt der Kerl, dem seine
Träume zu Kopf gestiegen
sind!
20 Schlagen wir ihn doch tot
und werfen ihn in die nächste
Zisterne! Wir sagen einfach:
Ein Raubtier hat ihn gefressen.
Dann wird man schon sehen,
was aus seinen Träumen
wird!«
21 Als Ruben das hörte, wollte
er Josef retten. »Lasst ihn am
Leben!«, sagte er.
22 »Vergießt kein Blut! Werft
ihn in die Zisterne da drüben in
der Steppe, aber vergreift euch
nicht an ihm!« Er hatte die Absicht, Josef heimlich herauszuziehen und zu seinem Vater
zurückzubringen.
23 Als Josef bei ihnen ankam,
zogen sie ihm sein Obergewand aus, das Prachtgewand,
das er anhatte.
24 Dann packten sie ihn und
warfen ihn in die Zisterne. Die
Zisterne war leer; es war kein
Wasser darin.
25 Dann setzten sie sich zum
Essen.
Auf einmal sahen sie eine Karawane von ismaëlitischen
Kaufleuten aus der Richtung
von Gilead herankommen. Die
Ismaëliter waren auf dem Weg
nach Ägypten; ihre Kamele waren mit den kostbaren Harzen
Tragakant,
Mastix
und
Ladanum beladen.
26 Da sagte Juda zu seinen
Brüdern: »Was nützt es uns,
wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden nur
schwere Blutschuld auf uns laden.
27 Lassen wir ihn leben und
verkaufen ihn den Ismaëlitern;
er ist doch unser Bruder, unser
eigen Fleisch und Blut!«
Die anderen waren einverstanden.
28 Als die reisenden Kaufleute
herankamen, zogen sie Josef
aus der Zisterne. Sie verkauften ihn für 20 Silberstücke an
die Ismaëliter, die ihn nach
Ägypten mitnahmen.
2.Sam 13,1-22
1 Danach geschah Folgendes:
Davids Sohn Abschalom hatte
eine
Schwester
namens
Tamar. Sie war sehr schön,
und ihr Halbbruder Amnon, einer der anderen Söhne Davids,
verliebte sich in sie.

2 Er war ganz niedergedrückt
und wurde fast krank ihretwegen; sie war nämlich noch
Jungfrau und er sah keine
Möglichkeit, sich ihr zu nähern.
3 Nun hatte Amnon einen
Freund namens Jonadab. Er
war ein Sohn von Davids Bruder Schima und wusste in jeder
Lage einen Rat.
4 Er sagte zu Amnon: »Warum
bist du Morgen für Morgen so
niedergeschlagen,
Prinz?
Willst du mir nicht sagen, was
dich bedrückt?« »Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester
meines Bruders Abschalom«,
erwiderte er.
5 Jonadab riet ihm: »Du legst
dich ins Bett und stellst dich
krank. Wenn dein Vater nach
dir sieht, dann sagst du zu ihm:
'Meine Schwester Tamar soll
kommen und mir etwas Stärkendes zu essen geben. Hier
vor meinen Augen soll sie es
zubereiten, damit ich zusehen
kann. Dann soll sie selbst es
mir reichen.'«
6 Amnon legte sich also hin
und stellte sich krank, und als
der König ihn besuchte, sagte
er zu ihm: »Meine Schwester
Tamar soll kommen und hier
vor meinen Augen ein paar
Küchlein backen; von ihrer
Hand werde ich sie essen.«
7 David schickte jemand zu
Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: »Geh ins Haus deines
Bruders Amnon und mach ihm
etwas Stärkendes zu essen!«
8 So ging Tamar ins Haus ihres
Bruders Amnon; er lag im Bett.
Sie nahm Teig, knetete ihn,
formte Küchlein daraus und
backte sie in der Pfanne. Amnon konnte ihr dabei vom Nebenraum aus zusehen.
9 Dann nahm sie die Pfanne
und schüttete die Speise auf einen Teller.
Aber er weigerte sich zu essen.
»Die anderen sollen erst hinausgehen«, verlangte er. Als
alle fort waren,
10 sagte er zu Tamar: »Bring
mir die Speise ins Schlafzimmer! Ich mag nur essen, wenn
du sie mir mit eigener Hand
gibst.« Tamar nahm die Küchlein, die sie gebacken hatte,
und brachte sie ihrem Bruder
ans Bett.
11 Als sie ihm aber etwas davon reichte, packte er sie und
sagte: »Komm, Schwester, leg
dich zu mir!«
12 »Nein, Bruder, tu mir nicht
Gewalt an!«, wehrte sie sich.
»Das darf in Israel nicht geschehen! Begeh nicht eine solche Schandtat!
13 Was soll aus mir werden,
wenn du mich so entehrst?
Und du selbst würdest in Israel
wie einer von den gottvergessenen Schurken dastehen.
Sprich doch mit dem König! Er
wird mich dir sicher zur Frau
geben.«
14 Doch Amnon wollte nicht
auf sie hören. Er fiel über sie
her und vergewaltigte sie.

15 Hinterher aber empfand er
eine solche Abneigung gegen
das Mädchen, dass er es nicht
mehr ausstehen konnte. Sein
Abscheu war größer, als vorher
sein Verlangen gewesen war.
»Steh auf! Mach, dass du fortkommst!«, sagte er zu ihr.
16 »Nein, jag mich nicht weg!«,
flehte sie ihn an. »Das wäre ein
noch größeres Unrecht als das
erste.«
Aber Amnon wollte nicht auf sie
hören.
17 Er rief seinen engsten Diener und befahl ihm: »Wirf mir
die da hinaus und verriegle die
Tür hinter ihr!«
18 Tamar hatte ein Gewand mit
langen Ärmeln an, wie es die
unverheirateten Königstöchter
trugen. Als der Diener sie hinauswarf und die Tür hinter ihr
verschloss,
19 streute sie sich Staub aufs
Haar, zerriss das Ärmelkleid,
legte die Hand auf den Kopf
und lief laut weinend davon.
20 Als sie zu ihrem Bruder Abschalom kam, fragte er sie:
»Hat Amnon dir etwas angetan? Sprich nicht darüber, er ist
schließlich dein Bruder! Nimm
es nicht zu schwer.« So blieb
Tamar im Haus ihres Bruders
Abschalom und lebte dort einsam, von jedem weiteren Umgang ausgeschlossen.
21 Als König David erfuhr, was
geschehen war, wurde er sehr
zornig. Aber er bestrafte Amnon nicht, denn er liebte ihn,
weil er sein erstgeborener
Sohn war.
22 Abschalom aber sprach
kein Wort mehr mit Amnon; so
sehr hasste er ihn, weil er seine
Schwester Tamar vergewaltigt
hatte.
2.Petr 2,19
19 Freiheit versprechen sie
ihnen – wo sie doch selbst
Sklaven der Vergänglichkeit
sind. Denn jeder ist ein Sklave
dessen, der ihn besiegt hat.
Lk 16,13
13 Kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird
den einen vernachlässigen und
den anderen bevorzugen. Er
wird dem einen treu sein und
den anderen hintergehen. Ihr
könnt nicht beiden zugleich
dienen: Gott und dem Geld.«
Röm 6,16
16 Ihr wisst doch: Wem ihr
euch als Sklaven unterstellt,
dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde; dann
werdet ihr sterben. Oder ihr
wählt den Gehorsam; dann
werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können.
1.Kor 15,26
26 Als letzten Feind vernichtet
er den Tod.
Röm 8,38-39
38 Ich bin ganz sicher, dass
nichts uns von seiner Liebe
trennen kann: weder Tod noch
Leben, weder Engel noch Dämonen
noch
andere
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gottfeindliche Mächte, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
39 weder Himmel noch Hölle.
Nichts in der ganzen Welt kann
uns jemals trennen von der
Liebe Gottes, die uns verbürgt
ist in Jesus Christus, unserem
Herrn.

40 Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie
eingeschlafen waren. Da sagte
er zu Petrus: »Konntet ihr nicht
eine einzige Stunde mit mir
wach bleiben?
41 Bleibt wach und betet, damit
ihr in der kommenden Prüfung
nicht versagt. Der Geist in euch
ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach.«
42 Noch einmal ging Jesus
weg und betete: »Mein Vater,
wenn es nicht anders sein kann
und ich diesen Kelch trinken
muss, dann geschehe dein
Wille!«
43 Als er zurückkam, schliefen
sie wieder; die Augen waren
ihnen zugefallen.
44 Zum dritten Mal ging Jesus
ein Stück weit weg und betete
noch einmal mit den gleichen
Worten.
45 Als er dann zu den Jüngern
zurückkam, sagte er: »Schlaft
ihr denn immer noch und ruht
euch aus? Die Stunde ist da;
jetzt wird der Menschensohn
an die Menschen, die Sünder,
ausgeliefert.
46 Steht auf, wir wollen gehen.
Er ist schon da, der mich verrät!«

10. 02. Juni – 08. Juni 2019
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!«
Mt 5,23-24
23 Wenn du zum Altar gehst,
Eph 4,25-27
um Gott deine Gabe zu brin25 Legt das Lügen ab und sagt gen, und dort fällt dir ein, dass
zueinander die Wahrheit; denn dein Bruder oder deine
wir alle sind Glieder am Leib Schwester etwas gegen dich
von Christus.
hat,
26 Versündigt euch nicht, 24 dann lass deine Gabe vor
wenn ihr in Zorn geratet! Ver- dem Altar liegen, geh zuerst
söhnt euch wieder und lasst die hin und söhne dich aus. DaSonne nicht über eurem Zorn nach komm und bring Gott dein
untergehen.
Opfer.
27 Gebt dem Versucher keine Mt 7,12
Chance!
12 »Behandelt die Menschen
Jak 1,19-20
so, wie ihr selbst von ihnen be19 Denkt daran, liebe Brüder handelt werden wollt – das ist
und Schwestern: Jeder soll es, was das Gesetz und die
stets bereit sein zu hören, aber Propheten fordern.«
sich Zeit lassen, bevor er redet, Eph 1,7
und noch mehr, bevor er zornig 7 Durch dessen Blut sind wir
wird.
erlöst: Unsere ganze Schuld ist
20 Denn im Zorn tut niemand, uns vergeben. So zeigte Gott
was vor Gott recht ist.
uns den Reichtum seiner
Gnade.
Mt 26,36-46
Röm 3,21-25
36 Dann kam Jesus mit seinen 21 Jetzt aber ist die GerechtigJüngern zu einem Grundstück, keit Gottes, nämlich seine retdas Getsemani hieß. Er sagte tende Treue, offenbar geworzu ihnen: »Setzt euch hier! Ich den: Er hat einen Weg zum Legehe dort hinüber, um zu be- ben eröffnet, der nicht über das
ten.«
Gesetz führt und doch in Über37 Petrus und die beiden einstimmung steht mit dem,
Söhne von Zebedäus nahm er was das Gesetz und die Promit. Angst und tiefe Traurigkeit pheten bezeugen.
befielen ihn,
22 Dieser Weg besteht im
38 und er sagte zu ihnen: »Ich Glauben, das heißt im Verbin so bedrückt, ich bin mit mei- trauen auf das, was Gott durch
ner Kraft am Ende. Bleibt hier Jesus Christus getan hat. Alle
und wacht mit mir!«
erfahren
Gottes
rettende
39 Dann ging er noch ein paar Treue, die in diesem Glauben
Schritte weiter, warf sich nie- stehen. Es gibt hier keinen Under, das Gesicht zur Erde, und terschied:
betete: »Mein Vater, wenn es 23 Alle sind schuldig geworden
möglich ist, erspare es mir, die- und haben die Herrlichkeit versen Kelch trinken zu müssen! loren, in der Gott den MenAber es soll geschehen, was schen ursprünglich geschaffen
du willst, nicht was ich will.«
hatte.

24 Ganz unverdient, aus reiner
Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen – aufgrund der Erlösung,
die durch Jesus Christus geschehen ist.
25 Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller
Welt. Sein Blut, das am Kreuz
vergossen wurde, hat die
Schuld getilgt – und das wird
wirksam für alle, die es im
Glauben annehmen. Damit hat
Gott seine Gerechtigkeit unter
Beweis gestellt, nachdem er
früher die Verfehlungen der
Menschen ungestraft hingehen
ließ,
Röm 12,18
18 So weit es möglich ist und
auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden.
Röm 14,17-19
17 Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht
um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der
rettenden Treue Gottes und in
Frieden und Freude, wie es der
Heilige Geist schenkt.
18 Wer Christus mit einem solchen Leben dient, gefällt Gott
und wird von den Menschen
geachtet.
19 Wir wollen also alles daransetzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander in
unserem Glauben fördern.
11. 09. Juni – 15. Juni 2019
Dtn 6,4-6.20-21
4 Höre, Israel! Der HERR ist
unser Gott, der HERR und
sonst keiner.
5 Darum liebt ihn von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und
mit aller Kraft.
6 Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute
verkünde!
7 Prägt sie euren Kindern ein
und sagt sie euch immer wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen
legt und wenn ihr erwacht.
8 Bindet sie euch zur ständigen
Erinnerung an den Arm und auf
die Stirn.
9 Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die
Tore eurer Städte.
20 Wenn eure Kinder später
fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr
vom HERRN, eurem Gott, bekommen habt,
21 dann gebt ihnen zur Antwort:
»Als Sklaven mussten wir dem
König von Ägypten dienen,
doch der HERR befreite uns
mit seinem starken Arm.
Apg 10,1-28.34-35
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.
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.
Gen 16,1-3
1 Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine
ägyptische Sklavin namens
Hagar.
2 So sagte sie zu ihrem Mann:
»Du siehst, der HERR hat mir
keine Kinder geschenkt. Aber
vielleicht kann ich durch meine
Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir.«
Abram war einverstanden,
3 und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er
lebte damals schon zehn Jahre
im Land Kanaan.
Gen 35,1-4
1 Gott sagte zu Jakob: »Zieh
von hier weg und geh nach
Bet-El! Bleib dort und baue mir
einen Altar; denn dort bin ich
dir erschienen, als du vor deinem Bruder Esau fliehen
musstest.«
2 Da befahl Jakob seiner ganzen Familie samt den Sklaven
und Sklavinnen: »Schafft alles
fort, was mit fremden Göttern
zu tun hat! Reinigt euch und
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zieht frische Kleider an!
3 Wir gehen miteinander nach
Bet-El. Dort will ich einen Altar
bauen für den Gott, der mich in
der Not gehört hat und mir auf
dem ganzen Weg zur Seite gestanden ist.«
4 Alle gaben Jakob ihre Götterfiguren und die Ohrringe, die
sie als Amulette trugen, und er
vergrub sie unter der großen
Eiche bei Sichem.
1.Kön 11,1
1 König Salomo hatte außer
der ägyptischen Königstochter
noch viele andere ausländische Frauen aus den Völkern
der Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Phönizier und Hetiter.
Est 2,7-9
7 Mordechai hatte eine Kusine
Hadassa, auch Ester genannt.
Sie war außerordentlich schön.
Weil sie Vater und Mutter verloren hatte, hatte Mordechai
sie als Tochter angenommen.
8 Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und die
Mädchen nach Susa in die Obhut von Hegai gebracht wurden, da war unter ihnen auch
Ester. Sie wurde in den königlichen Harem gebracht und dem
Eunuchen Hegai übergeben.
9 Sie fiel ihm auf und gewann
seine Gunst. Er sorgte dafür,
dass sofort mit der Pflege ihrer
Schönheit begonnen und sie
aufs beste ernährt wurde. Er
gab ihr die schönsten Räume
im Harem und sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem
Königspalast.
Dan 1
1 Im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda,
zog der babylonische König
Nebukadnezzar mit einem
Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt.
2 Der HERR gab Jojakim in die
Gewalt Nebukadnezzars und
auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonierkönig in
die Hände. Er ließ die Geräte
nach Babylonien bringen und
bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines
Gottes auf.
3 Nebukadnezzar befahl seinem Palastvorsteher Aschpenas, junge Israeliten aus der
Verwandtschaft des Königs
und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen.
4 »Sie müssen gesund sein
und gut aussehen«, sagte er.
»Außerdem müssen sie klug
und verständig sein und eine
umfassende Bildung haben,
damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und
dann sollen sie auch unsere
Sprache und Schrift lernen.«
5 Drei Jahre lang sollten die
jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst
des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden
Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen.

6 Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren
auch
Daniel,
Hananja,
Mischaël und Asarja.
7 Der Palastvorsteher gab
ihnen babylonische Namen:
Daniel nannte er Beltschazzar,
Hananja Schadrach, Mischaël
Meschach und Asarja AbedNego.
8 Daniel war fest entschlossen,
kein Essen und Trinken von
der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden.
Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen
des Königs essen zu müssen.
9 Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend
anhörte.
10 Allerdings sagte er zu Daniel: »Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat
selbst bestimmt, was ihr essen
und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine drei
Freunde schlechter aussehen
als die anderen jungen Leute,
lässt er mir den Kopf abschlagen.«
11 Daniel wandte sich an den
Aufseher, den der Palastvorsteher für ihn und seine drei
Freunde bestimmt hatte.
12 »Mach doch einmal zehn
Tage lang einen Versuch mit
uns«, bat er ihn. »Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken!
13 Danach vergleichst du unser Aussehen mit dem der andern jungen Leute, die ihr Essen von der Tafel des Königs
bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll!«
14 Der Aufseher war einverstanden und ging auf den Versuch ein.
15 Nach Ablauf der zehn Tage
zeigte es sich, dass Daniel und
seine Freunde sogar besser
und kräftiger aussahen als die
andern jungen Leute, die ihr
Essen von der königlichen Tafel erhielten.
16 Da ließ er ihnen weiterhin
Gemüse geben; den Wein und
die für sie bestimmten Speisen
stellte er weg.
17 Gott aber gab den vier jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel
besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen
zu verstehen und zu deuten.
18 Am Ende der Zeit, die König
Nebukadnezzar
festgesetzt
hatte, sollten ihm alle jungen
Leute zur Prüfung vorgeführt
werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte
19 und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hananja, Mischaël und
Asarja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den
königlichen Dienst aufgenommen,

20 und sooft der König in
schwierigen Fragen ihren Rat
suchte, merkte er, dass sie
zehnmal klüger waren als alle
Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich.
21 Daniel blieb im königlichen
Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyrus.
Joh 1,12-13
12 Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden.
13 – Das werden sie nicht
durch natürliche Geburt oder
menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen
ein neues Leben gibt.
Joh 3,7
7 Wundere dich also nicht,
dass ich zu dir sagte: 'Ihr müsst
alle von oben her geboren werden.'
1.Joh 5,1-2
1 Wer glaubt, dass in Jesus der
Sohn Gottes erschienen ist, hat
Gott zum Vater. Und wer den
Vater liebt, der ihn gezeugt hat,
wird auch alle anderen lieben,
die vom selben Vater stammen.
2 Doch ob wir die Kinder Gottes auch wirklich lieben, das erkennen wir daran, dass wir
Gott lieben, und das heißt:
seine Gebote befolgen.
Gal 3,28
28 Es hat darum auch nichts
mehr zu sagen, ob ein Mensch
Jude ist oder Nichtjude, ob im
Sklavenstand oder frei, ob
Mann oder Frau. Durch eure
Verbindung mit Jesus Christus
seid ihr alle zu einem Menschen geworden.
12. 16. Juni – 22. Juni 2019
Jes 38
1 Damals wurde Hiskija todkrank. Der Prophet Jesaja, der
Sohn von Amoz, kam zu ihm
und sagte: »Der HERR schickt
mich zu dir und lässt dir sagen:
'Bereite dich auf dein Ende vor!
Du wirst von diesem Krankenlager nicht wieder aufstehen.'«
2 Hiskija drehte sich zur Wand
und betete:
3 »Ach, HERR, denk doch daran, dass ich dir immer treu
war! Ich habe dir mit ganzem
Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt.«
Hiskija brach in Tränen aus
und weinte laut.
4 Da erging das Wort des
HERRN an Jesaja; er erhielt
den Befehl:
5 »Kehr um und sag zu Hiskija:
'Der HERR, der Gott deines
Ahnherrn David, lässt dir sagen: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich gebe dir noch fünfzehn
Jahre dazu
6 und werde dich und diese
Stadt vor dem Assyrerkönig
retten; ich werde Jerusalem
beschützen.
7 Ich will dir ein Zeichen geben,
an dem du erkennen kannst,

dass ich meine Zusage wahr
mache:
8 Ich lasse den Schatten auf
der Treppe, die König Ahas gebaut hat, um zehn Stufen zurückgehen.'«
Und der Schatten ging um
zehn Stufen zurück.
9 Als König Hiskija von seiner
Krankheit
genesen
war,
schrieb er folgendes Gebet nieder:
10 »Ich sagte in meiner Not:
'Jetzt, im allerbesten Alter,
stehe ich am Tor der Totenwelt
und darf mein Leben nicht zu
Ende leben!
11 Hier, in der Welt der Lebenden, darf ich den HERRN nicht
länger sehen; dort, wo alles zu
Ende ist, erblicke ich keinen
Menschen mehr.
12 Das Haus, in dem ich lebe,
wird abgebrochen und weggetragen wie ein Hirtenzelt. Wie
ein Weber, der sein Tuch einrollt, so habe ich mein Leben
ausgewebt; nun wird es vom
Webstuhl abgeschnitten. Tag
und Nacht fühle ich mein Ende
nahen.
13 Morgens bin ich wie zerschlagen und denke: Er zermalmt meine Knochen wie ein
Löwe. Ja, Tag und Nacht fühle
ich mein Ende nahen.
14 Wie eine Schwalbe piepst
meine Stimme, mein Klagen
tönt wie das Gurren der Taube.
Mit müden Augen starre ich
zum Himmel. Ich kann nicht
mehr, Herr! Tritt du für mich
ein!
15 Doch was richte ich mit
Worten bei ihm aus? Er hat getan, was er mir angekündigt
hat. In bitterem Leid verbring
ich meine Jahre und schleppe
mich Schritt für Schritt dahin.
16 Ach, Herr, erhalte mich am
Leben!'
17 Mein bitterer Schmerz hat
sich in Glück verwandelt! In
herzlicher Liebe hast du mich
umfangen und mein Leben vor
dem Grab bewahrt; denn alle
meine Schuld hast du genommen und sie weit hinter dich
geworfen.
18 Dort unten bei den Toten
preist dich niemand; wer tot ist,
dankt dir nicht mit Liedern. Wer
schon ins Grab gesunken ist,
hofft nicht mehr auf deine
Treue.
19 Allein die Lebenden danken
dir, so wie ich dir heute danke.
Die Väter sagen es ihren Kindern: Auf dich ist Verlass.
20 Der HERR ließ sich erbitten
und half mir! Darum lasst uns
singen und ihn preisen vor seinem Tempel, solange wir leben.«
Jes 39
1 Als der babylonische König
Merodach-Baladan, der Sohn
Baladans, davon hörte, dass
Hiskija krank gewesen und
wieder gesund geworden war,
schickte er ihm ein Glückwunschschreiben und ließ ihm
Geschenke überbringen.
2 Hiskija freute sich über die

Gesandten und zeigte ihnen alles, was er besaß: Silber, Gold,
Gewürze und kostbare Öle,
seine Waffen, Rüstungen und
Lebensmittelvorräte.
Alle
Schatzkammern, Geräte- und
Vorratshäuser in seinem Palast und in seinem ganzen
Reich ließ er sie sehen.
3 Da kam der Prophet Jesaja
zu König Hiskija und fragte ihn:
»Was wollten diese Männer
von dir? Woher kamen sie?«
»Sie sind von weit her zu mir
gekommen, aus Babylon«, antwortete Hiskija.
4 »Was haben sie in deinem
Palast gesehen?«, fragte Jesaja.
»Ich habe ihnen alle meine
Vorräte und Schätze gezeigt«,
sagte Hiskija. »Ich habe nichts
vor ihnen geheim gehalten.«
5 Da sagte Jesaja: »Höre, was
der HERR, der Herrscher der
Welt, dir sagen lässt:
6 'Alle Schätze in deinem Palast, die deine Vorfahren zusammengetragen haben, werden eines Tages nach Babylon
weggeschafft werden, nichts
davon bleibt zurück.
7 Auch von den Söhnen, die dir
noch geboren werden, wird
man einige nach Babylon verschleppen. Sie werden dort
den König in seinem Palast bedienen müssen.'«
8 Hiskija sagte: »Ich beuge
mich unter die Entscheidung
des HERRN.« Und er fügte
hinzu: »Wenn nur wenigstens
zu meinen Lebzeiten noch
Frieden und Sicherheit herrschen!«
2.Chr 32,24-32
24 Einmal wurde Hiskija todkrank. Er betete zum HERRN
und der HERR sagte ihm zu,
dass er wieder gesund würde;
er bestätigte ihm das sogar
durch ein offenkundiges Wunder.
25 Aber anstatt dem HERRN
für die erwiesene Wohltat zu
danken, wurde Hiskija überheblich. Deshalb wurde der
HERR zornig auf ihn und auch
auf Juda und Jerusalem.
26 Doch Hiskija und die Bewohner von Jerusalem sahen
ihre Schuld ein und beugten
sich vor dem HERRN. Darum
kam seine Strafe noch nicht
über sie, solange Hiskija lebte.
27 Hiskija war sehr reich und
stand in höchstem Ansehen. Er
legte Schatzkammern an für
seinen Besitz an Gold, Silber,
Edelsteinen, Balsamöl, Schilden und allen möglichen kostbaren Geräten.
28 Er baute auch Vorratshäuser für Getreide, Wein und Olivenöl und Ställe für das Vieh,
das er in großer Zahl hielt.
29 Zum Schutz seiner riesigen
Rinder- und Schafherden ließ
er eine Reihe von Grenzstädten bauen. Gott selbst hatte
ihm zu diesem großen Reichtum verholfen.
30 Die Gihon-Quelle, die sich
außerhalb der Stadt befindet,
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ließ Hiskija abdecken und das
Wasser unterirdisch in westlicher Richtung in die Davidsstadt leiten. Alles, was er unternahm, gelang ihm.
31 So nahm es auch noch ein
gutes Ende, als die Fürsten
von Babylon eine Gesandtschaft zu ihm schickten, die
sich nach dem Wunder erkundigen sollte, das im Land geschehen war. Damals ließ Gott
Hiskija seinen selbst gewählten Weg gehen; aber er tat dies
nur, weil er Hiskijas Charakter
auf die Probe stellen wollte.
32 Was sonst noch über Hiskija
zu berichten ist, über seine Taten, mit denen er seine Treue
zum HERRN bewies, das ist
nachzulesen in der Niederschrift der Offenbarungen des
Propheten Jesaja, des Sohnes
von Amoz, und im Buch der
Könige von Israel und Juda.
Joh 1,40-42
40 Der eine von den beiden,
die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren,
war Andreas, der Bruder von
Simon Petrus.
41 Als er bald darauf seinen
Bruder Simon traf, sagte er zu
ihm: »Wir haben den Messias
gefunden, den versprochenen
Retter.«
42 Dann brachte er ihn zu Jesus.
Jesus sah ihn an und sagte:
»Du bist Simon, der Sohn von
Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden.« Kephas ist das hebräische Wort
für Petrus (Fels).
Dtn 6,6-7
6 Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute
verkünde!
7 Prägt sie euren Kindern ein
und sagt sie euch immer wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen
legt und wenn ihr erwacht.
1.Kor 7,12-15
12 Im Übrigen sage ich, nicht
der Herr: Wenn ein Christ eine
ungläubige Frau hat, die weiterhin bei ihm bleiben will, soll
er sich nicht von ihr trennen.
13 Dasselbe gilt für eine Christin, die einen ungläubigen
Mann hat: Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie sich nicht von
ihm trennen.
14 Sie wird durch die Ehe mit
ihm nicht befleckt, denn der ungläubige Mann wird durch die
Verbindung mit ihr rein. Das
Entsprechende gilt für einen
christlichen Mann mit einer ungläubigen Frau. Sonst müsstet
ihr auch eure Kinder als befleckt betrachten, aber in Wirklichkeit sind sie doch rein.
15 Wenn aber der ungläubige
Teil auf der Trennung besteht,
dann gebt ihn frei. In diesem
Fall ist der christliche Teil,
Mann oder Frau, nicht an die
Ehe gebunden. Gott hat euch
zu einem Leben im Frieden berufen.

Eph 5,1
1 Nehmt also Gott zum Vorbild!
Ihr seid doch seine geliebten
Kinder!
3.Joh 11-12
11 Mein Lieber, nimm dir nicht
das Schlechte zum Vorbild,
sondern das Gute! Wer Gutes
tut, stammt von Gott. Wer
Schlechtes tut, hat ihn nie gesehen.
12 Demetrius stellen alle ein
gutes Zeugnis aus; die Wahrheit selbst empfiehlt ihn. Auch
ich kann nur das Beste über ihn
sagen, und du weißt, dass
meine Empfehlungen immer
wahrheitsgemäß sind.
Jes 58,7-12
7 Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt
denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen
und helft allen in eurem Volk,
die Hilfe brauchen!
8 Dann strahlt euer Glück auf
wie die Sonne am Morgen und
eure Wunden heilen schnell;
eure guten Taten gehen euch
voran und meine Herrlichkeit
folgt euch als starker Schutz.
9 Dann werdet ihr zu mir rufen
und ich werde euch antworten;
wenn ihr um Hilfe schreit,
werde ich sagen: 'Hier bin ich!'
Wenn ihr aufhört, andere zu
unterdrücken, mit dem Finger
spöttisch auf sie zu zeigen und
schlecht über sie zu reden,
10 wenn ihr den Hungernden
zu essen gebt und euch den
Notleidenden zuwendet, dann
wird eure Dunkelheit hell werden, rings um euch her wird
das Licht strahlen wie am Mittag.
11 Ich, der HERR, werde euch
immer und überall führen, auch
im dürren Land werde ich euch
satt machen und euch meine
Kraft geben. Ihr werdet wie ein
Garten sein, der immer genug
Wasser hat, und wie eine
Quelle, die niemals versiegt.
12 Was seit langer Zeit in
Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen; auf den alten
Fundamenten werdet ihr alles
von neuem errichten. Man wird
euch das Volk nennen, das die
Lücken in den Stadtmauern
schließt und die Stadt wieder
bewohnbar macht.«
Mt 25,31-46
31 »Wenn der Menschensohn
in seiner Herrlichkeit kommt,
begleitet von allen Engeln,
dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen.
32 Alle Völker der Erde werden
vor ihm versammelt werden,
und er wird die Menschen in
zwei Gruppen teilen, so wie ein
Hirt die Schafe von den Böcken
trennt.
33 Die Schafe wird er auf seine
rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite.
34 Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt

Gottes neue Welt in Besitz, die
er euch von allem Anfang an
zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben;
ich war durstig und ihr habt mir
zu trinken gegeben; ich war
fremd und ihr habt mich bei
euch aufgenommen;
36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr habt
mich versorgt; ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.'
37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben, fragen: 'Herr, wann sahen wir dich
jemals hungrig und gaben dir
zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder
zu uns und wir nahmen dich
auf, oder nackt und wir gaben
dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine
meiner geringsten Schwestern
getan habt, das habt ihr für
mich getan.'
41 Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen: 'Geht mir aus den Augen,
Gott hat euch verflucht! Fort mit
euch in das ewige Feuer, das
für den Teufel und seine Engel
vorbereitet ist!
42 Denn ich war hungrig, aber
ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig, aber ihr
habt mir nichts zu trinken gegeben;
43 ich war fremd, aber ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, aber ihr habt mir
nichts anzuziehen gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um
mich gekümmert.'
44 Dann werden auch sie ihn
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig oder durstig, wann kamst du als Fremder, wann warst du nackt oder
krank oder im Gefängnis – und
wir hätten uns nicht um dich
gekümmert?'
45 Aber er wird ihnen antworten: 'Ich versichere euch: Was
ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer
von
meinen
geringsten
Schwestern zu tun versäumt
habt, das habt ihr an mir versäumt.'
46 Auf diese also wartet die
ewige Strafe. Die anderen
aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das
ewige Leben.«
Gen 18,1-8
1 Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien
ihm der HERR.
Abraham saß gerade in der
Mittagshitze am Eingang seines Zeltes.

2 Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Sofort sprang er
auf, warf sich vor ihnen nieder
3 und sagte: »Mein Herr, wenn
ich Gnade vor dir gefunden
habe, dann geh nicht hier vorüber. Ich stehe dir zu Diensten!
4 Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die
Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen.
5 Ich will inzwischen eine
kleine Erfrischung holen, damit
ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt.
Wozu sonst seid ihr bei eurem
Diener vorbeigekommen?«
»Es ist gut«, sagten die Männer. »Tu, was du vorhast!«
6 Abraham lief sogleich ins Zelt
und sagte zu Sara: »Schnell,
nimm drei Backschüsseln von
deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot!«
7 Dann lief er zum Vieh, suchte
ein schönes, gesundes Kalb
aus und befahl dem Knecht, es
zuzubereiten.
8 Er holte süße und saure
Milch, nahm das gekochte
Fleisch und trug alles hinaus
unter den Baum. Mit eigener
Hand bediente er seine Gäste
und stand dabei, während sie
aßen.
Gen 24,15-33
15 Kaum hatte er zu Ende gebetet, da kam aus der Stadt ein
Mädchen mit einem Wasserkrug auf der Schulter. Es war
Rebekka, die Tochter von Betuël und Enkelin von Milka, der
Frau von Abrahams Bruder
Nahor.
16 Sie war sehr schön und
noch nicht verheiratet; kein
Mann hatte sie berührt. Sie
ging die Stufen zum Wasser
hinab, füllte ihren Krug, hob ihn
auf die Schulter und kam wieder herauf.
17 Schnell trat der Verwalter
Abrahams auf sie zu und bat
sie: »Gib mir doch einen
Schluck Wasser aus deinem
Krug!«
18 »Trink nur, Herr!«, sagte
das Mädchen, ließ sogleich
den Krug auf ihre Hand herunter und hielt ihn so, dass er trinken konnte.
19 Als er genug getrunken
hatte, sagte sie: »Ich will noch
mehr Wasser holen, damit
auch deine Kamele trinken
können!«
20 Sie leerte den Krug in die
Tränkrinne, stieg rasch wieder
zur Quelle hinab und schöpfte
so lange, bis alle Kamele genug hatten.
21 Abrahams Verwalter stand
schweigend dabei und schaute
ihr zu. Er wartete gespannt, ob
der HERR seine Reise gelingen lassen würde.
22 Als die Kamele getrunken
hatten, holte er für Rebekka einen kostbaren goldenen Nasenring und zwei schwere

goldene Armreifen hervor
23 und sagte zu ihr: »Wessen
Tochter bist du? Hat dein Vater
in seinem Haus vielleicht Platz
für uns, damit wir übernachten
können?«
24 »Ich bin die Tochter von Betuël«, antwortete sie; »es ist
der Betuël, den die Milka dem
Nahor geboren hat.
25 Wir haben Platz genug und
auch Stroh und Futter für die
Tiere.«
26 Da warf sich der Verwalter
Abrahams vor dem HERRN
nieder und betete:
27 »Dank sei dir, HERR, du
Gott meines Herrn Abraham!
Du hast ihm deine Güte und
Treue bewahrt und hast mich
geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt.«
28 Das Mädchen lief inzwischen nach Hause zu ihrer
Mutter und erzählte, was sie erlebt hatte.
29-30 Sie hatte einen Bruder,
der hieß Laban. Als der den
goldenen Schmuck sah und
hörte, was der Mann zu ihr gesagt hatte, lief er hinaus an die
Quelle. Dort wartete Abrahams
Besitzverwalter noch mit den
Kamelen.
31 »Komm herein zu uns!«, rief
Laban. »Du bringst den Segen
des HERRN mit. Warum
bleibst du hier draußen? Ich
habe schon alles herrichten
lassen, auch für deine Kamele
ist genug Platz.«
32 Da ging der Verwalter mit
ins Haus. Laban ließ die Kamele abzäumen und Streu und
Futter für sie holen. Dem Gast
und seinen Leuten brachte
man Wasser, damit sie sich die
Füße waschen konnten.
33 Als sie ihm aber etwas zu
essen brachten, sagte er: »Ich
esse erst, wenn ich meinen
Auftrag ausgerichtet habe.«
Laban forderte ihn auf zu reden,
Lk 19,1-9
1 Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt.
2 In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der
oberste Zolleinnehmer in der
Stadt und war sehr reich.
3 Er wollte unbedingt sehen,
wer dieser Jesus sei. Aber er
war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht.
4 So lief er voraus und kletterte
auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können; denn dort musste er vorbeikommen.
5 Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und redete
ihn an: »Zachäus, komm
schnell herunter, ich muss
heute dein Gast sein!«
6 Zachäus stieg schnell vom
Baum und nahm Jesus voller
Freude bei sich auf.
7 Alle sahen es und murrten;
sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt!«
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8 Aber Zachäus wandte sich an
den Herrn und sagte zu ihm:
»Herr, ich verspreche dir, ich
werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und
wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm
vierfach zurückgeben.«
9 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die
Rettung zuteil geworden! Auch
du bist ja ein Sohn Abrahams.
13. 23. Juni – 29. Juni 2019
1.Kön 16,29 bis 17,1
29 Im 38. Regierungsjahr von
Asa, dem König von Juda,
wurde Ahab, der Sohn von
Omri, König von Israel. Er regierte 22 Jahre lang in Samaria.
30 Noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem
HERRN missfällt.
31 Es war noch das wenigste,
dass er an dem Götzendienst
Jerobeams festhielt. Was viel
schlimmer war: Er heiratete Isebel, eine Tochter Etbaals,
des Königs der Phönizier, und
er ging so weit, dass er dem
Gott Baal Opfer darbrachte und
sich vor ihm niederwarf.
32 Er baute ihm in Samaria einen Tempel und errichtete dort
einen Altar für ihn.
33 Außerdem ließ er ein Bild
der Göttin Aschera aufstellen.
Mit diesen und ähnlichen Taten
beleidigte er den HERRN, den
Gott Israels, mehr als alle Könige, die vor ihm im Reich Israel regiert hatten.
34 Während seiner Regierungszeit baute Hiël aus Bet-El
die Stadt Jericho wieder auf.
Als er die Fundamente legte,
kostete ihn das seinen erstgeborenen Sohn Abiram, und als
er die Tore einsetzte, kostete
es ihn seinen jüngsten Sohn
Segub. So erfüllte sich die Drohung, die einst Josua im Auftrag des HERRN ausgesprochen hatte.
17 1 Elija, der Prophet aus dem
Dorf Tischbe in der Landschaft
Gilead, sagte zu Ahab: »So
gewiss der HERR, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich
stehe: In den nächsten Jahren
wird weder Tau noch Regen
fallen, bis ich es befehle!«
1.Kön 18,1-2.15-20
1 Schon länger als zwei Jahre
hatte es nicht mehr geregnet,
da erging das Wort des
HERRN an Elija. Der HERR
sagte zu ihm: »Geh und tritt vor
König Ahab! Ich werde dem
Land wieder Regen schicken!«
2 Elija machte sich auf den
Weg.
In der Stadt Samaria waren alle
Vorräte aufgebraucht.
15 Aber Elija sagte: »So gewiss der HERR, der Herrscher
der Welt, lebt, in dessen Dienst
ich stehe, ich sage dir: Noch
heute wird mich Ahab zu sehen
bekommen!«

16 Da ging Obadja zu König
Ahab und brachte ihm die Botschaft. Der König brach sofort
auf und zog Elija entgegen.
17 Als er den Propheten erblickte, rief er: »Da bist du also
– der Mann, der Israel ins Unglück stürzt!«
18 Doch Elija erwiderte: »Nicht
ich stürze Israel ins Unglück,
sondern du und deine Familie!
Ihr habt die Gebote des
HERRN missachtet; sogar du
selbst verehrst die Baale!
19 Aber jetzt ist es so weit:
Schicke Boten aus! Ganz Israel
soll zu mir auf den Gipfel des
Berges Karmel kommen. Rufe
auch die 450 Propheten Baals
und die 400 Propheten der
Aschera, die von Isebel mit Essen und Trinken versorgt werden!«
20 Ahab ließ die Männer Israels und die Propheten Isebels
auf den Berg Karmel rufen. Als
alle versammelt waren,
1.Kön 19,1-4
1 Ahab berichtete Isebel alles,
was Elija getan und dass er alle
Propheten Baals umgebracht
hatte.
2 Da schickte Isebel einen Boten zu Elija und ließ ihm sagen:
»Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um
diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast!«
3 Da packte Elija die Angst
und er floh, um sein Leben zu
retten. In Beerscheba an der
Südgrenze von Juda ließ er
seinen Diener zurück
4 und wanderte allein weiter,
einen Tag lang nach Süden in
die Steppe hinein. Dann setzte
er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod
herbei. »HERR, ich kann nicht
mehr«, sagte er. »Lass mich
sterben! Ich bin nicht besser
als meine Vorfahren.«
Mal 3,1-4.22-24
1 Dazu sagt der HERR, der
Herrscher der Welt: »Gebt
Acht! Ich sende meinen Boten,
der mir den Weg bahnen soll.
Der Engel meines Bundes,
nach dem ihr ausschaut, ist
schon unterwegs. Dann werde
ich, der Herr, auf den ihr wartet,
ganz plötzlich in meinem Tempel Einzug halten.«
2 Doch wer wird den Tag überleben, an dem der HERR
kommt? Wer kann vor dem
HERRN bestehen, wenn er erscheint? Er ist wie das Feuer
im Schmelzofen und wie die
Lauge im Waschtrog.
3 Er macht es wie einer, der
Silber erhitzt, um Verunreinigungen auszuschmelzen. Er
reinigt die Nachkommen von
Levi, wie Gold oder Silber
durchs Feuer gereinigt wird,
damit sie seinen Opferdienst
recht versehen.

4 Dann werden die Opfer, die
in Juda und Jerusalem dargebracht werden, dem HERRN
Freude machen wie einst in alten Zeiten.
22 Der HERR sagt: »Denkt an
das Gesetz Moses, meines Bevollmächtigten! Befolgt die Gebote und Ordnungen, die ich
ihm am Berg Sinai für das
ganze Volk Israel gegeben
habe!
23 Ich sende euch den Propheten Elija, bevor der große und
schreckliche Tag kommt, an
dem ich, der HERR, Gericht
halte.
24 Er wird das Herz der Eltern
den Kindern zuwenden und
das Herz der Kinder den Eltern.
Er wird beide miteinander versöhnen, damit ich nicht das
ganze Volk vernichten muss,
wenn ich komme.«
Mt 11,10-14
10 Johannes ist der, von dem
es in den Heiligen Schriften
heißt: 'Ich sende meinen Boten
vor dir her, sagt Gott, damit er
den Weg für dich bahnt.'
11 Ich versichere euch: Der
Täufer Johannes ist der Bedeutendste unter allen, die je
von einer Frau geboren wurden. Aber der Geringste, der zu
Gottes neuer Welt gehört, ist
größer als er.
12 Als der Täufer Johannes
auftrat, hat Gott angefangen,
seine Herrschaft aufzurichten;
aber bis heute stellen sich ihr
Feinde in den Weg. Sie hindern
andere mit Gewalt daran, sich
dieser Herrschaft zu unterstellen.
13 Das Gesetz und alle Propheten bis hin zu Johannes haben angekündigt, was jetzt geschieht.
14 Und ob ihr es wahrhaben
wollt oder nicht: Johannes ist
tatsächlich der Prophet Elija,
dessen Kommen vorausgesagt
war.
Mt 17,10-13
10 Die drei Jünger fragten Jesus: »Warum behaupten die
Gesetzeslehrer, dass vor dem
Ende erst noch Elija wiederkommen muss?«
11 Jesus sagte: »Gewiss, Elija
kommt und wird das ganze
Volk Gottes wiederherstellen.
12 Aber ich sage euch: Elija ist
schon gekommen; doch niemand hat ihn erkannt, sondern
sie haben mit ihm gemacht,
was sie wollten. So wird auch
der Menschensohn durch sie
zu leiden haben.«
13 Da verstanden die Jünger,
dass er vom Täufer Johannes
sprach.

Lk 1,13-17
13 Aber der Engel sagte zu
ihm: »Hab keine Angst, Zacharias! Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabet wird
dir einen Sohn gebären, den
sollst du Johannes nennen.
14 Dann wirst du voll Freude
und Jubel sein, und noch viele
andere werden sich freuen
über seine Geburt.
15 Denn er ist vom Herrn zu
großen Taten berufen.
Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im
Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen,
16 und er wird viele aus dem
Volk Israel zum Herrn, ihrem
Gott, zurückführen.
17 Er wird dem Herrn als Bote
vorausgehen, im gleichen
Geist und mit der gleichen Kraft
wie der Prophet Elija. Seine
Aufgabe wird es sein, das Herz
der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem
Herrn ein Volk zuführen, das
auf sein Kommen vorbereitet
ist.«
Eph 5,21
21 Ordnet euch einander unter,
wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt.
Eph 6,1-4
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.
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