Luther 1984
1. 30. Juni – 06. Juli 2019
1 Mose 1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und
leer, und es war finster auf der
Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser.
3 Und Gott sprach: Es werde
Licht! Und es ward Licht.
4 Und Gott sah, dass das Licht
gut war. Da schied Gott das
Licht von der Finsternis
5 und nannte das Licht Tag und
die Finsternis Nacht. Da ward
aus Abend und Morgen der
erste Tag.
6 Und Gott sprach: Es werde
eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen
den Wassern.
7 Da machte Gott die Feste
und schied das Wasser unter
der Feste von dem Wasser
über der Feste. Und es geschah so.
8 Und Gott nannte die Feste
Himmel. Da ward aus Abend
und Morgen der zweite Tag.
9 Und Gott sprach: Es sammle
sich das Wasser unter dem
Himmel an besondere Orte,
dass man das Trockene sehe.
Und es geschah so.
10 Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung
der Wasser nannte er Meer.
Und Gott sah, dass es gut war.
11 Und Gott sprach: Es lasse
die Erde aufgehen Gras und
Kraut, das Samen bringe, und
fruchtbare Bäume auf Erden,
die ein jeder nach seiner Art
Früchte tragen, in denen ihr
Same ist. Und es geschah so.
12 Und die Erde ließ aufgehen
Gras und Kraut, das Samen
bringt, ein jedes nach seiner
Art, und Bäume, die da Früchte
tragen, in denen ihr Same ist,
ein jeder nach seiner Art. Und
Gott sah, dass es gut war.
13 Da ward aus Abend und
Morgen der dritte Tag.
14 Und Gott sprach: Es werden
Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und
Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre
15 und seien Lichter an der
Feste des Himmels, dass sie
scheinen auf die Erde. Und es
geschah so.
16 Und Gott machte zwei
große Lichter: ein großes Licht,
das den Tag regiere, und ein
kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.
17 Und Gott setzte sie an die
Feste des Himmels, dass sie
schienen auf die Erde
18 und den Tag und die Nacht
regierten und schieden Licht
und Finsternis. Und Gott sah,
dass es gut war.
19 Da ward aus Abend und
Morgen der vierte Tag.
20 Und Gott sprach: Es
wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen
fliegen auf Erden unter der
Feste des Himmels.

21 Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da
lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach
seiner Art, und alle gefiederten
Vögel, einen jeden nach seiner
Art. Und Gott sah, dass es gut
war.
22 Und Gott segnete sie und
sprach: Seid fruchtbar und
mehret euch und erfüllet das
Wasser im Meer, und die Vögel
sollen sich mehren auf Erden.
23 Da ward aus Abend und
Morgen der fünfte Tag.
24 Und Gott sprach: Die Erde
bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art:
Vieh, Gewürm und Tiere des
Feldes, ein jedes nach seiner
Art. Und es geschah so.
25 Und Gott machte die Tiere
des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des
Erdbodens nach seiner Art.
Und Gott sah, dass es gut war.
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh
und über alle Tiere des Feldes
und über alles Gewürm, das
auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die
Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die
Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und
über das Vieh und über alles
Getier, das auf Erden kriecht.
29 Und Gott sprach: Sehet da,
ich habe euch gegeben alle
Pflanzen, die Samen bringen,
auf der ganzen Erde, und alle
Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.
30 Aber allen Tieren auf Erden
und allen Vögeln unter dem
Himmel und allem Gewürm,
das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung
gegeben. Und es geschah so.
31 Und Gott sah an alles, was
er gemacht hatte, und siehe, es
war sehr gut. Da ward aus
Abend und Morgen der
sechste Tag.
1.Mose 1,26-31
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh
und über alle Tiere des Feldes
und über alles Gewürm, das
auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die

Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die
Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und
über das Vieh und über alles
Getier, das auf Erden kriecht.
29 Und Gott sprach: Sehet da,
ich habe euch gegeben alle
Pflanzen, die Samen bringen,
auf der ganzen Erde, und alle
Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.
30 Aber allen Tieren auf Erden
und allen Vögeln unter dem
Himmel und allem Gewürm,
das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung
gegeben. Und es geschah so.
31 Und Gott sah an alles, was
er gemacht hatte, und siehe, es
war sehr gut. Da ward aus
Abend und Morgen der
sechste Tag.
1.Mose 2,15
15 Und Gott der HERR nahm
den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, dass er
ihn bebaute und bewahrte.
Apg 17,28
28 Denn in ihm leben, weben
und sind wir; wie auch einige
Dichter bei euch gesagt haben:
Wir sind seines Geschlechts.
Spr 22,2
2 Reiche und Arme begegnen
einander; der HERR hat sie
alle gemacht.
Spr 14,31
31 Wer dem Geringen Gewalt
tut, lästert dessen Schöpfer;
aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott.
1.Mose 3,16-19
16 Und zur Frau sprach er: Ich
will dir viel Mühsal schaffen,
wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll
nach deinem Mann sein, aber
er soll dein Herr sein.
17 Und zum Mann sprach er:
Weil du gehorcht hast der
Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von
dem ich dir gebot und sprach:
Du sollst nicht davon essen –,
verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du
dich von ihm nähren dein Leben lang.
18 Dornen und Disteln soll er
dir tragen, und du sollst das
Kraut auf dem Felde essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen,
bis du wieder zu Erde werdest,
davon du genommen bist.
Denn du bist Erde und sollst zu
Erde werden.
1.Mose 4,9
9 Da sprach der HERR zu
Kain: Wo ist dein Bruder Abel?
Er sprach: Ich weiß nicht; soll
ich meines Bruders Hüter sein?
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2. 07. Juli – 13. Juli 2019
2.Mose 3,6-10.16-20
6 Und er sprach weiter: Ich bin
der Gott deines Vaters, der
Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs.
Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich,
Gott anzuschauen.
7 Und der HERR sprach: Ich
habe das Elend meines Volks
in Ägypten gesehen und ihr
Geschrei über ihre Bedränger
gehört; ich habe ihre Leiden erkannt.
8 Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der
Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein
gutes und weites Land, in ein
Land, darin Milch und Honig
fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.
9 Weil denn nun das Geschrei
der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not
gesehen habe, wie die Ägypter
sie bedrängen,
10 so geh nun hin, ich will dich
zum Pharao senden, damit du
mein Volk, die Israeliten, aus
Ägypten führst.
16 Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel
und sprich zu ihnen: Der
HERR, der Gott eurer Väter, ist
mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott
Jakobs, und hat gesagt: Ich
habe mich euer angenommen
und gesehen, was euch in
Ägypten widerfahren ist,
17 und habe gesagt: Ich will
euch aus dem Elend Ägyptens
führen in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in
das Land, darin Milch und Honig fließt.
18 Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den
Ältesten Israels hineingehen
zum König von Ägypten und zu
ihm sagen: Der HERR, der
Gott der Hebräer, ist uns erschienen. So lass uns nun gehen drei Tagereisen weit in die
Wüste, dass wir opfern dem
HERRN, unserm Gott.
19 Aber ich weiß, dass euch
der König von Ägypten nicht
wird ziehen lassen, er werde
denn gezwungen durch eine
starke Hand.
20 Daher werde ich meine
Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde.
Danach wird er euch ziehen
lassen.
2.Mose 20,1-17
1 Und Gott redete alle diese
Worte:
2 Ich bin der HERR, dein Gott,
der ich dich aus Ägyptenland,
aus der Knechtschaft, geführt
habe.
3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
4 Du sollst dir kein Bildnis noch
irgendein Gleichnis machen,
weder von dem, was oben im

Himmel, noch von dem, was
unten auf Erden, noch von
dem, was im Wasser unter der
Erde ist:
5 Bete sie nicht an und diene
ihnen nicht! Denn ich, der
HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat
der Väter heimsucht bis ins
dritte und vierte Glied an den
Kindern derer, die mich hassen,
6 aber Barmherzigkeit erweist
an vielen tausenden, die mich
lieben und meine Gebote halten.
7 Du sollst den Namen des
HERRN, deines Gottes, nicht
missbrauchen; denn der HERR
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
8 Gedenke des Sabbattages,
dass du ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Werke tun.
10 Aber am siebenten Tage ist
der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine
Arbeit tun, auch nicht dein
Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der
in deiner Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel und Erde
gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte
am siebenten Tage. Darum
segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
12 Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren, auf dass
du lange lebest in dem Lande,
das dir der HERR, dein Gott,
geben wird.
13 Du sollst nicht töten.
14 Du sollst nicht ehebrechen.
15 Du sollst nicht stehlen.
16 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
17 Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Haus. Du
sollst nicht begehren deines
Nächsten Frau, Knecht, Magd,
Rind, Esel noch alles, was dein
Nächster hat.
Mt 22,37-40
37 Jesus aber antwortete ihm:
»Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt« (5.Mose 6,5).
38 Dies ist das höchste und
größte Gebot.
39 Das andere aber ist dem
gleich: »Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18).
40 In diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz und
die Propheten.

2.Mose 22,20-30
20 Die Fremdlinge sollst du
nicht bedrängen und bedrücken; denn ihr seid auch
Fremdlinge in Ägyptenland gewesen.
21 Ihr sollt Witwen und Waisen
nicht bedrücken.
22 Wirst du sie bedrücken und
werden sie zu mir schreien, so
werde ich ihr Schreien erhören.
23 Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit
dem Schwert töte und eure
Frauen zu Witwen und eure
Kinder zu Waisen werden.
24 Wenn du Geld verleihst an
einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst
du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln; du sollst keinerlei
Zinsen von ihm nehmen.
25 Wenn du den Mantel deines
Nächsten zum Pfande nimmst,
sollst du ihn wiedergeben, ehe
die Sonne untergeht,
26 denn sein Mantel ist seine
einzige Decke für seinen Leib;
worin soll er sonst schlafen?
Wird er aber zu mir schreien,
so werde ich ihn erhören; denn
ich bin gnädig.
27 Gott sollst du nicht lästern,
und einem Obersten in deinem
Volk sollst du nicht fluchen.
28 Den Ertrag deines Feldes
und den Überfluss deines
Weinberges sollst du nicht zurückhalten.
Deinen ersten Sohn sollst du
mir geben.
29 So sollst du auch tun mit
deinem Stier und deinem Kleinvieh. Sieben Tage lass es bei
seiner Mutter sein, am achten
Tage sollst du es mir geben.
30 Ihr sollt mir heilige Leute
sein; darum sollt ihr kein
Fleisch essen, das auf dem
Felde von Tieren zerrissen ist,
sondern es vor die Hunde werfen.
2.Mose 23,1-9
1 Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten; du sollst nicht
einem Schuldigen Beistand
leisten und kein falscher Zeuge
sein.
2 Du sollst der Menge nicht auf
dem Weg zum Bösen folgen
und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst.
3 Du sollst den Geringen nicht
begünstigen in seiner Sache.
4 Wenn du dem Rind oder Esel
deines Feindes begegnest, die
sich verirrt haben, so sollst du
sie ihm wieder zuführen.
5 Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last
liegen siehst, so lass ihn ja
nicht im Stich, sondern hilf mit
ihm zusammen dem Tiere auf.
6 Du sollst das Recht deines
Armen nicht beugen in seiner
Sache.
7 Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist.
Den Unschuldigen und den,
der im Recht ist, sollst du nicht
töten; denn ich lasse den
Schuldigen nicht Recht haben.

8 Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen;
denn Geschenke machen die
Sehenden blind und verdrehen
die Sache derer, die im Recht
sind.
9 Die Fremdlinge sollt ihr nicht
unterdrücken; denn ihr wisst
um der Fremdlinge Herz, weil
ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid.
3.Mose 19,33-34
33 Wenn ein Fremdling bei
euch wohnt in eurem Lande,
den sollt ihr nicht bedrücken.
34 Er soll bei euch wohnen wie
ein Einheimischer unter euch,
und du sollst ihn lieben wie dich
selbst; denn ihr seid auch
Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR,
euer Gott.
4.Mose 18,20-24
20 Und der HERR sprach zu
Aaron: Du sollst in ihrem Lande
kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben;
denn ich bin dein Anteil und
dein Erbgut inmitten der Israeliten.
21 Den Söhnen Levi aber habe
ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt,
das sie an der Stiftshütte ausüben.
22 Hinfort sollen sich die Israeliten nicht zur Stiftshütte nahen,
damit sie nicht Sünde auf sich
laden und sterben,
23 sondern die Leviten sollen
das Amt ausüben an der Stiftshütte und sie sollen die Schuld
für ihre Verfehlung tragen; das
sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Israeliten kein
Erbgut besitzen;
24 denn den Zehnten der Israeliten, den sie dem HERRN als
Opfergabe geben, habe ich
den Leviten zum Erbgut bestimmt; darum habe ich zu
ihnen gesagt, dass sie unter
den Israeliten kein Erbgut besitzen sollen.
5.Mose 14,22-29
22 Du sollst alle Jahre den
Zehnten absondern von allem
Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker kommt,
23 und sollst davon essen vor
dem HERRN, deinem Gott, an
der Stätte, die er erwählt, dass
sein Name daselbst wohne,
nämlich vom Zehnten deines
Getreides, deines Weins, deines Öls und von der Erstgeburt
deiner Rinder und deiner
Schafe, auf dass du fürchten
lernst den HERRN, deinen
Gott, dein Leben lang.
24 Wenn aber der Weg zu weit
ist für dich, dass du's nicht hintragen kannst, weil die Stätte
dir zu fern ist, die der HERR,
dein Gott, erwählt hat, dass er
seinen Namen daselbst wohnen lasse, wenn der HERR,
dein Gott, dich gesegnet hat,
25 so mache es zu Geld und
nimm das Geld in deine Hand

und geh an die Stätte, die der
HERR, dein Gott, erwählt hat,
26 und gib das Geld für alles,
woran dein Herz Lust hat, es
sei für Rinder, Schafe, Wein,
starkes Getränk oder für alles,
was dein Herz wünscht, und iss
dort vor dem HERRN, deinem
Gott, und sei fröhlich, du und
dein Haus
27 und der Levit, der in deiner
Stadt lebt; den sollst du nicht
leer ausgehen lassen, denn er
hat weder Anteil noch Erbe mit
dir.
28 Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten
vom Ertrag dieses Jahres und
sollst ihn hinterlegen in deiner
Stadt.
29 Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe
mit dir hat, und der Fremdling
und die Waise und die Witwe,
die in deiner Stadt leben, und
sollen essen und sich sättigen,
auf dass dich der HERR, dein
Gott, segne in allen Werken
deiner Hand, die du tust.
5.Mose 26,12-15
12 Wenn du den Zehnten deines ganzen Ertrages zusammengebracht hast im dritten
Jahr, das ist das Zehnten-Jahr,
so sollst du ihn dem Leviten,
dem Fremdling, der Waise und
der Witwe geben, dass sie in
deiner Stadt essen und satt
werden.
13 Und du sollst sprechen vor
dem HERRN, deinem Gott: Ich
hab aus meinem Hause gebracht, was geheiligt ist, und
hab's gegeben den Leviten,
den Fremdlingen, den Waisen
und den Witwen ganz nach deinem Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten noch vergessen.
14 Ich habe nichts davon gegessen, als ich in Trauer war;
ich habe nichts davon weggebracht, als ich unrein war; ich
habe nichts davon gegeben als
Gabe für die Toten. Ich bin der
Stimme des HERRN, meines
Gottes, gehorsam gewesen
und habe alles getan, wie du es
mir geboten hast.
15 Sieh nun herab von deiner
heiligen Wohnung, vom Himmel, und segne dein Volk Israel
und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unsern Vätern geschworen hast, ein
Land, darin Milch und Honig
fließt.

10 Und ihr sollt das fünfzigste
Jahr heiligen und sollt eine
Freilassung ausrufen im Lande
für alle, die darin wohnen; es
soll ein Erlassjahr für euch
sein. Da soll ein jeder bei euch
wieder zu seiner Habe und zu
seiner Sippe kommen.
11 Als Erlassjahr soll das fünfzigste Jahr euch gelten. Ihr
sollt nicht säen und, was von
selber wächst, nicht ernten,
auch, was ohne Arbeit wächst,
im Weinberg nicht lesen;
12 denn das Erlassjahr soll
euch heilig sein; vom Felde
weg dürft ihr essen, was es
trägt.
13 Das ist das Erlassjahr, da
jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll.
14 Wenn du nun deinem
Nächsten etwas verkaufst oder
ihm etwas abkaufst, soll keiner
seinen Bruder übervorteilen,
15 sondern nach der Zahl der
Jahre vom Erlassjahr an sollst
du es von ihm kaufen; danach,
wie viel Jahre noch Ertrag bringen, soll er dir's verkaufen.
16 Sind es noch viele Jahre, so
darfst du den Kaufpreis steigern; sind es noch wenige
Jahre, sollst du den Kaufpreis
verringern; denn die Zahl der
Ernten verkauft er dir.
17 So übervorteile nun keiner
seinen Nächsten, sondern
fürchte dich vor deinem Gott;
denn ich bin der HERR, euer
Gott.
18 Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine
Rechte, dass ihr danach tut,
auf dass ihr im Lande sicher
wohnen könnt.
19 Denn das Land soll euch
seine Früchte geben, dass ihr
genug zu essen habt und sicher darin wohnt.
20 Und wenn ihr sagt: Was sollen wir essen im siebenten
Jahr? Denn wenn wir nicht
säen, so sammeln wir auch
kein Getreide ein –,
21 so will ich meinem Segen
über euch im sechsten Jahr gebieten, dass er Getreide schaffen soll für drei Jahre,
22 dass ihr sät im achten Jahr
und von dem alten Getreide
esst bis in das neunte Jahr, sodass ihr vom alten esst, bis
wieder neues Getreide kommt.
23 Darum sollt ihr das Land
nicht verkaufen für immer;
denn das Land ist mein, und ihr
seid Fremdlinge und Beisassen bei mir.
3.Mose 25,8-24
24 Und bei all eurem Grundbe8 Und du sollst zählen sieben sitz sollt ihr für das Land die
Sabbatjahre, siebenmal sieben Einlösung gewähren.
Jahre, dass die Zeit der sieben
Sabbatjahre neunundvierzig
Jahre mache.
9 Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes
Land am zehnten Tage des
siebenten Monats, am Versöhnungstag.
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3. 14. Juli – 20. Juli 2019
1.Mose 2,1-3
1 So wurden vollendet Himmel
und Erde mit ihrem ganzen
Heer.
2 Und so vollendete Gott am
siebenten Tage seine Werke,
die er machte, und ruhte am
siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht
hatte.
3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn,
weil er an ihm ruhte von allen
seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
2.Mose 20,8-10
8 Gedenke des Sabbattages,
dass du ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Werke tun.
10 Aber am siebenten Tage ist
der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine
Arbeit tun, auch nicht dein
Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der
in deiner Stadt lebt.
2.Mose 16,16-30
16 Das ist's aber, was der
HERR geboten hat: Ein jeder
sammle, soviel er zum Essen
braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in
seinem Zelte.
17 Und die Israeliten taten's
und sammelten, einer viel, der
andere wenig.
18 Aber als man's nachmaß,
hatte der nicht darüber, der viel
gesammelt hatte, und der nicht
darunter, der wenig gesammelt
hatte. Jeder hatte gesammelt,
soviel er zum Essen brauchte.
19 Und Mose sprach zu ihnen:
Niemand lasse etwas davon
übrig bis zum nächsten Morgen.
20 Aber sie gehorchten Mose
nicht. Und etliche ließen davon
übrig bis zum nächsten Morgen; da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose
wurde zornig auf sie.
21 Sie sammelten aber alle
Morgen, soviel ein jeder zum
Essen brauchte. Wenn aber
die Sonne heiß schien, zerschmolz es.
22 Und am sechsten Tage
sammelten sie doppelt so viel
Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der
Gemeinde kamen hin und verkündeten's Mose.
23 Und er sprach zu ihnen: Das
ist's, was der HERR gesagt
hat: Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den HERRN.
Was ihr backen wollt, das
backt, und was ihr kochen
wollt, das kocht; was aber übrig
ist, das legt beiseite, dass es
aufgehoben werde bis zum
nächsten Morgen.
24 Und sie legten's beiseite bis
zum nächsten Morgen, wie
Mose geboten hatte. Da wurde
es nicht stinkend und war auch
kein Wurm darin.
25 Da sprach Mose: Esst dies
heute, denn heute ist der

Sabbat des HERRN; ihr werdet
heute nichts finden auf dem
Felde.
26 Sechs Tage sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist
der Sabbat, an dem wird nichts
da sein.
27 Aber am siebenten Tage
gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts.
28 Da sprach der HERR zu
Mose: Wie lange weigert ihr
euch, meine Gebote und Weisungen zu halten?
29 Sehet, der HERR hat euch
den Sabbat gegeben; darum
gibt er euch am sechsten Tage
für zwei Tage Brot. So bleibe
nun ein jeder, wo er ist, und
niemand
verlasse
seinen
Wohnplatz am siebenten Tage.
30 Also ruhte das Volk am siebenten Tage.
2.Mose 20,8-11
8 Gedenke des Sabbattages,
dass du ihn heiligest.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Werke tun.
10 Aber am siebenten Tage ist
der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine
Arbeit tun, auch nicht dein
Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der
in deiner Stadt lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel und Erde
gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte
am siebenten Tage. Darum
segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
5.Mose 5,12-15
12 Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie
dir der HERR, dein Gott, geboten hat.
13 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
14 Aber am siebenten Tag ist
der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine
Arbeit tun, auch nicht dein
Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein
Rind, dein Esel, all dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der
in deiner Stadt lebt, auf dass
dein Knecht und deine Magd
ruhen gleichwie du.
15 Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in
Ägyptenland warst und der
HERR, dein Gott, dich von dort
herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem
Arm. Darum hat dir der HERR,
dein Gott, geboten, dass du
den Sabbattag halten sollst.
5.Mose 5,12-15
12 Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie
dir der HERR, dein Gott, geboten hat.
13 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
14 Aber am siebenten Tag ist
der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine
Arbeit tun, auch nicht dein

Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein
Rind, dein Esel, all dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der
in deiner Stadt lebt, auf dass
dein Knecht und deine Magd
ruhen gleichwie du.
15 Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in
Ägyptenland warst und der
HERR, dein Gott, dich von dort
herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem
Arm. Darum hat dir der HERR,
dein Gott, geboten, dass du
den Sabbattag halten sollst.
2.Mose 23,12
12 Sechs Tage sollst du deine
Arbeit tun; aber am siebenten
Tage sollst du feiern, auf dass
dein Rind und Esel ruhen und
deiner Sklavin Sohn und der
Fremdling sich erquicken.
Mt 12,9-13
9 Und er ging von dort weiter
und kam in ihre Synagoge.
10 Und siehe, da war ein
Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten
ihn und sprachen: Ist's erlaubt,
am Sabbat zu heilen?, damit
sie ihn verklagen könnten.
11 Aber er sprach zu ihnen:
Wer ist unter euch, der sein
einziges Schaf, wenn es ihm
am Sabbat in eine Grube fällt,
nicht ergreift und ihm heraushilft?
12 Wie viel mehr ist nun ein
Mensch als ein Schaf! Darum
darf man am Sabbat Gutes tun.
13 Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand
aus! Und er streckte sie aus;
und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere.
2.Mose 23,10-11
10 Sechs Jahre sollst du dein
Land besäen und seine
Früchte einsammeln.
11 Aber im siebenten Jahr
sollst du es ruhen und liegen
lassen, dass die Armen unter
deinem Volk davon essen; und
was übrig bleibt, mag das Wild
auf dem Felde fressen. Ebenso
sollst du es halten mit deinem
Weinberg und deinen Ölbäumen.
3.Mose 25,1-7
1 Und der HERR sprach zu
Mose auf dem Berge Sinai:
2 Rede mit den Israeliten und
sprich zu ihnen: Wenn ihr in
das Land kommt, das ich euch
geben werde, so soll das Land
dem HERRN einen Sabbat feiern.
3 Sechs Jahre sollst du dein
Feld besäen und sechs Jahre
deinen Weinberg beschneiden
und die Früchte einsammeln,
4 aber im siebenten Jahr soll
das Land dem HERRN einen
feierlichen Sabbat halten; da
sollst du dein Feld nicht besäen
noch deinen Weinberg beschneiden.

5 Was von selber nach deiner
Ernte wächst, sollst du nicht
ernten, und die Trauben, die
ohne deine Arbeit wachsen,
sollst du nicht lesen; ein Sabbatjahr des Landes soll es sein.
6 Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt
ihr essen, du und dein Knecht
und deine Magd, dein Tagelöhner und dein Beisasse, die bei
dir weilen,
7 dein Vieh und das Wild in deinem Lande; all sein Ertrag soll
zur Nahrung dienen.
4. 21. Juli – 27. Juli 2019
Ps 9
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, nach der Weise »schöne
Jugend«.
2 Ich danke dem HERRN von
ganzem Herzen und erzähle
alle deine Wunder.
3 Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster,
4 dass meine Feinde zurückweichen mussten; sie sind gestürzt und umge-kommen vor
dir.
5 Denn du führst mein Recht
und meine Sache, du sitzest
auf dem Thron, ein rechter
Richter.
6 Du schiltst die Heiden und
bringst die Gottlosen um;
ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig.
7 Der Feind ist vernichtet, zertrümmert für immer, die Städte
hast du zerstört; jedes Gedenken an sie ist vergangen.
8 Der HERR aber bleibt ewiglich; er hat seinen Thron bereitet zum Gericht,
9 er wird den Erdkreis richten
mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist.
10 Der HERR ist des Armen
Schutz, ein Schutz in Zeiten
der Not.
11 Darum hoffen auf dich, die
deinen Namen kennen; denn
du verlässest nicht, die dich,
HERR, suchen.
12 Lobet den HERRN, der zu
Zion wohnt; verkündigt unter
den Völkern sein Tun!
13 Denn der nach Blutschuld
fragt, gedenkt der Elenden
und vergisst nicht ihr Schreien.
14 HERR, sei mir gnädig; /
sieh an mein Elend unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes,
15 dass ich erzähle all deinen
Ruhm, in den Toren der Tochter Zion fröhlich sei über deine
Hilfe.
16 Die Heiden sind versunken
in der Grube, die sie gegraben,
ihr Fuß ist gefangen im Netz,
das sie gestellt hatten.
17 Der HERR hat sich kundgetan und Gericht gehalten. Der
Gottlose ist verstrickt in dem
Werk seiner Hände.
18 Die Gottlosen sollen zu den
Toten fahren, alle Heiden, die
Gott vergessen!
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19 Denn er wird den Armen
nicht für immer vergessen;
die Hoffnung der Elenden wird
nicht ewig verloren sein.
20 HERR, steh auf, dass nicht
Menschen die Oberhand gewinnen; lass alle Heiden vor dir
gerichtet werden!
21 Lege, HERR, einen Schrecken auf sie, dass die Heiden
erkennen, dass sie Menschen
sind.

Ps 146
1 Halleluja! Lobe den HERRN,
meine Seele! /
2 Ich will den HERRN loben,
solange ich lebe, und meinem
Gott lobsingen, solange ich
bin.
3 Verlasset euch nicht auf
Fürsten; sie sind Menschen,
die können ja nicht helfen.
4 Denn des Menschen Geist
muss davon, / und er muss
wieder zu Erde werden; dann
sind verloren alle seine Pläne.
5 Wohl dem, dessen Hilfe der
Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN,
seinen Gott,
6 der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles,
was darinnen ist; der Treue hält
ewiglich, /
7 der Recht schafft denen, die
Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der HERR macht
die Gefangenen frei.
8 Der HERR macht die Blinden sehend. Der HERR richtet
auf, die nieder-geschlagen
sind. Der HERR liebt die Gerechten.
9 Der HERR behütet die
Fremdlinge / und erhält Waisen
und Witwen; aber die Gottlosen
führt er in die Irre.
10 Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für.
Halleluja!

Ps 82
1 Ein Psalm Asafs.
Gott steht in der Gottes-gemeinde und ist Richter unter
den Göttern.
2 »Wie lange wollt ihr unrecht
richten und die Gottlosen vorziehen?
3 Schaffet Recht dem Armen
und der Waise und helft dem
Elenden und Bedürftigen zum
Recht.
4 Errettet den Geringen und Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der Gottlosen.«
5 Sie lassen sich nichts sagen
und sehen nichts ein, / sie tappen dahin im Finstern. Darum
wanken alle Grundfesten der
Erde.
6 »Wohl habe ich gesagt: Ihr
seid Götter und allzumal Söhne
des Höchsten;
7 aber ihr werdet sterben wie
Menschen und wie ein Tyrann
zugrunde gehen.«
8 Gott, mache dich auf und Spr 14,31
richte die Erde; denn du bist 31 Wer dem Geringen Gewalt
Erbherr über alle Heiden!
tut, lästert dessen Schöpfer;
aber wer sich des Armen erPs 101
barmt, der ehrt Gott.
1 Ein Psalm Davids.
Spr 16,8
Von Gnade und Recht will ich 8 Besser wenig mit Gerechtigsingen und dir, HERR, Lob sa- keit als viel Einkommen mit Ungen.
recht.
2 Ich handle umsichtig und red- Spr 22,2.22.23
lich, / dass du mögest zu mir 2 Reiche und Arme begegnen
kommen; ich wandle mit redli- einander; der HERR hat sie
chem Herzen in meinem alle gemacht.
Hause.
22 Beraube den Armen nicht,
3 Ich nehme mir keine böse weil er arm ist, und unterdrücke
Sache vor; ich hasse den Über- den Geringen nicht im Gericht;
treter und lasse ihn nicht bei 23 denn der HERR wird ihre
mir bleiben.
Sache führen und wird ihre Be4 Ein falsches Herz muss von drücker bedrücken.
mir weichen. Den Bösen kann
ich nicht leiden.
Spr 16,12
5 Wer seinen Nächsten heim- 12 Den Königen ist Unrecht tun
lich verleumdet, den bring ich ein Gräuel; denn durch Gezum Schweigen. Ich mag den rechtigkeit wird der Thron benicht, der stolze Gebärde festigt.
und hoffärtige Art hat.
Spr 17,15
6 Meine Augen sehen nach 15 Wer den Schuldigen geden Treuen im Lande, / lass sie recht spricht und den Gerechbei mir wohnen; ich habe gerne ten schuldig, die sind beide
fromme Diener.
dem HERRN ein Gräuel.
7 Falsche Leute dürfen in mei- Spr 20,23
nem Hause nicht bleiben, die 23 Zweierlei Gewicht ist dem
Lügner gedeihen nicht bei mir. HERRN ein Gräuel, und eine
8 Jeden Morgen bring ich zum falsche Waage ist nicht gut.
Schweigen alle Gottlosen im
Lande, dass ich alle Übeltäter
ausrotte aus der Stadt des
HERRN.

5. 28. Juli – 03. Aug. 2019
1.Sam 8
1 Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne
als Richter über Israel ein.
2 Sein erstgeborener Sohn
hieß Joel und der andere Abija
und sie waren Richter zu Beerscheba.
3 Aber seine Söhne wandelten
nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und
nahmen Geschenke und beugten das Recht.
4 Da versammelten sich alle
Ältesten Israels und kamen
nach Rama zu Samuel
5 und sprachen zu ihm: Siehe,
du bist alt geworden und deine
Söhne wandeln nicht in deinen
Wegen. So setze nun einen
König über uns, der uns richte,
wie ihn alle Heiden haben.
6 Das missfiel Samuel, dass
sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel
betete zum HERRN.
7 Der HERR aber sprach zu
Samuel: Gehorche der Stimme
des Volks in allem, was sie zu
dir gesagt haben; denn sie haben nicht dich, sondern mich
verworfen, dass ich nicht mehr
König über sie sein soll.
8 Sie tun dir, wie sie immer getan haben von dem Tage an,
da ich sie aus Ägypten führte,
bis auf diesen Tag, dass sie
mich verlassen und andern
Göttern gedient haben.
9 So gehorche nun ihrer
Stimme. Doch warne sie und
verkünde ihnen das Recht des
Königs, der über sie herrschen
wird.
10 Und Samuel sagte alle
Worte des HERRN dem Volk,
das von ihm einen König forderte,
11 und sprach: Das wird des
Königs Recht sein, der über
euch herrschen wird: Eure
Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinem Wagen herlaufen,
12 und zu Hauptleuten über
tausend und über fünfzig, und
dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln und dass sie seine
Kriegswaffen machen und was
zu seinen Wagen gehört.
13 Eure Töchter aber wird er
nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen.
14 Eure besten Äcker und
Weinberge und Ölgärten wird
er nehmen und seinen Großen
geben.
15 Dazu von euren Kornfeldern
und Weinbergen wird er den
Zehnten nehmen und seinen
Kämmerern und Großen geben.
16 Und eure Knechte und
Mägde und eure besten Rinder
und eure Esel wird er nehmen
und in seinen Dienst stellen.
17 Von euren Herden wird er
den Zehnten nehmen und ihr
müsst seine Knechte sein.

18 Wenn ihr dann schreien
werdet zu der Zeit über euren
König, den ihr euch erwählt
habt, so wird euch der HERR
zu derselben Zeit nicht erhören.
19 Aber das Volk weigerte sich,
auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein,
sondern ein König soll über uns
sein,
20 dass wir auch seien wie alle
Heiden, dass uns unser König
richte und vor uns her ausziehe
und unsere Kriege führe!
21 Und als Samuel alle Worte
des Volks gehört hatte, sagte
er sie vor den Ohren des
HERRN.
22 Der HERR aber sprach zu
Samuel:
Gehorche
ihrer
Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach
zu den Männern Israels: Geht
hin, ein jeder in seine Stadt.
Am 4,1-3
1 Hört dies Wort, ihr fetten
Kühe, die ihr auf dem Berge
Samarias seid und den Geringen Gewalt antut und schindet
die Armen und sprecht zu euren Herren: Bringt her, lasst
uns saufen!
2 Gott der HERR hat geschworen bei seiner Heiligkeit: Siehe,
es kommt die Zeit über euch,
dass man euch herausziehen
wird mit Angeln und, was von
euch übrig bleibt, mit Fischhaken.
3 Und ihr werdet zu den Mauerlücken hinausmüssen, eine
jede vor sich hin, und zum Hermon weggeschleppt werden,
spricht der HERR.
Am 5,10-12
10 Sie sind dem gram, der sie
im Tor zurechtweist, und verabscheuen den, der ihnen die
Wahrheit sagt.
11 Darum, weil ihr die Armen
unterdrückt und nehmt von
ihnen hohe Abgaben an Korn,
so sollt ihr in den Häusern nicht
wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den
Wein nicht trinken, den ihr in
den feinen Weinbergen gepflanzt habt.
12 Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure
Sünden, die so groß sind, wie
ihr die Gerechten bedrängt und
Bestechungsgeld nehmt und
die Armen im Tor unterdrückt.
Am 8,4-6
4 Höret dies, die ihr die Armen
unterdrückt und die Elenden im
Lande zugrunde richtet
5 und sprecht: Wann will denn
der Neumond ein Ende haben,
dass wir Getreide verkaufen,
und der Sabbat, dass wir Korn
feilhalten können und das Maß
verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen,
6 damit wir die Armen um Geld
und die Geringen um ein Paar
Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen?

Mi 3,9-12
9 So hört doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr
Herren im Hause Israel, die ihr
das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm
macht;
10 die ihr Zion mit Blut baut und
Jerusalem mit Unrecht
11 – seine Häupter richten für
Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld – und
euch dennoch auf den HERRN
verlasst und sprecht: »Ist nicht
der HERR unter uns? Es kann
kein Unglück über uns kommen«:
12 Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt
werden, und Jerusalem wird zu
Steinhaufen werden und der
Berg des Tempels zu einer
Höhe wilden Gestrüpps.
Jes 1,23
23 Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen, sie
nehmen alle gern Geschenke
an und trachten nach Gaben.
Den Waisen schaffen sie nicht
Recht, und der Witwen Sache
kommt nicht vor sie.
Jes 3,14-15
14 Der HERR geht ins Gericht
mit den Ältesten seines Volks
und mit seinen Fürsten: Ihr
habt den Weinberg abgeweidet, und was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause.
15 Warum zertretet ihr mein
Volk und zerschlagt das Angesicht der Elenden?, spricht
Gott, der HERR Zebaoth.
Jes 5,8
8 Weh denen, die ein Haus
zum andern bringen und einen
Acker an den andern rücken,
bis kein Raum mehr da ist und
sie allein das Land besitzen!
Hes 34,1-16
1 Und des HERRN Wort geschah zu mir:
2 Du Menschenkind, weissage
gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So
spricht Gott der HERR: Wehe
den Hirten Israels, die sich
selbst weiden! Sollen die Hirten
nicht die Herde weiden?
3 Aber ihr esst das Fett und
kleidet euch mit der Wolle und
schlachtet das Gemästete,
aber die Schafe wollt ihr nicht
weiden.
4 Das Schwache stärkt ihr nicht
und das Kranke heilt ihr nicht,
das Verwundete verbindet ihr
nicht, das Verirrte holt ihr nicht
zurück und das Verlorene
sucht ihr nicht; das Starke aber
tretet ihr nieder mit Gewalt.
5 Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten
haben, und sind allen wilden
Tieren zum Fraß geworden
und zerstreut.
6 Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze
Land zerstreut und niemand ist
da, der nach ihnen fragt oder
auf sie achtet.
4

7 Darum hört, ihr Hirten, des
HERRN Wort!
8 So wahr ich lebe, spricht Gott
der HERR: Weil meine Schafe
zum Raub geworden sind und
meine Herde zum Fraß für alle
wilden Tiere, weil sie keinen
Hirten hatten und meine Hirten
nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich
selbst weideten, aber meine
Schafe nicht weideten,
9 darum, ihr Hirten, hört des
HERRN Wort!
10 So spricht Gott der HERR:
Siehe, ich will an die Hirten und
will meine Herde von ihren
Händen fordern; ich will ein
Ende damit machen, dass sie
Hirten sind, und sie sollen sich
nicht mehr selbst weiden. Ich
will meine Schafe erretten aus
ihrem Rachen, dass sie sie
nicht mehr fressen sollen.
11 Denn so spricht Gott der
HERR: Siehe, ich will mich
meiner Herde selbst annehmen und sie suchen.
12 Wie ein Hirte seine Schafe
sucht, wenn sie von seiner
Herde verirrt sind, so will ich
meine Schafe suchen und will
sie erretten von allen Orten,
wohin sie zerstreut waren zur
Zeit, als es trüb und finster war.
13 Ich will sie aus allen Völkern
herausführen und aus allen
Ländern sammeln und will sie
in ihr Land bringen und will sie
weiden auf den Bergen Israels,
in den Tälern und an allen Plätzen des Landes.
14 Ich will sie auf die beste
Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre
Auen sein; da werden sie auf
guten Auen lagern und fette
Weide haben auf den Bergen
Israels.
15 Ich selbst will meine Schafe
weiden, und ich will sie lagern
lassen, spricht Gott der HERR.
16 Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das
Schwache stärken und, was
fett und stark ist, behüten; ich
will sie weiden, wie es recht ist.
Jes 9,5-6
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst;
6 auf dass seine Herrschaft
groß werde und des Friedens
kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich,
dass er's stärke und stütze
durch Recht und Gerechtigkeit
von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des
HERRN Zebaoth.

Jes 11,3-5
3 Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN.
Er wird nicht richten nach dem,
was seine Augen sehen, noch
Urteil sprechen nach dem, was
seine Ohren hören,
4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und
rechtes Urteil sprechen den
Elenden im Lande, und er wird
mit dem Stabe seines Mundes
den Gewalttätigen schlagen
und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten.
5 Gerechtigkeit wird der Gurt
seiner Lenden sein und die
Treue der Gurt seiner Hüften.
Jes 42,1-4
1 Siehe, das ist mein Knecht –
ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine Seele
Wohlgefallen hat. Ich habe ihm
meinen Geist gegeben; er wird
das Recht unter die Heiden
bringen.
2 Er wird nicht schreien noch
rufen, und seine Stimme wird
man nicht hören auf den Gassen.
3 Das geknickte Rohr wird er
nicht zerbrechen, und den
glimmenden Docht wird er
nicht auslöschen. In Treue
trägt er das Recht hinaus.
4 Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen,
bis er auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten
auf seine Weisung.
6. 04. Aug. – 10. Aug. 2019
Ps 115,3-8
3 Unser Gott ist im Himmel;
er kann schaffen, was er will.
4 Ihre Götzen aber sind Silber
und Gold, von Menschen-händen gemacht.
5 Sie haben Mäuler und reden
nicht, sie haben Augen und sehen nicht,
6 sie haben Ohren und hören
nicht, sie haben Nasen und riechen nicht,
7 sie haben Hände und greifen
nicht, / Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt
aus ihrer Kehle.
8 Die solche Götzen machen,
sind ihnen gleich, alle, die auf
sie hoffen.
5.Mose 10,17-22
17 Denn der HERR, euer Gott,
ist der Gott aller Götter und der
Herr über alle Herren, der
große Gott, der Mächtige und
der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt
18 und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die
Fremdlinge lieb, dass er ihnen
Speise und Kleider gibt.
19 Darum sollt ihr auch die
Fremdlinge lieben; denn ihr
seid auch Fremdlinge gewesen
in Ägyptenland.
20 Den HERRN, deinen Gott,
sollst du fürchten, ihm sollst du
dienen, ihm sollst du anhangen
und bei seinem Namen schwören.

21 Er ist dein Ruhm und dein
Gott, der bei dir solche großen
und schrecklichen Dinge getan
hat, die deine Augen gesehen
haben.
22 Deine Väter zogen hinab
nach Ägypten mit siebzig Seelen; aber nun hat dich der
HERR, dein Gott, zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel.
Jes 1,10-17
10 Höret des HERRN Wort, ihr
Herren von Sodom! Nimm zu
Ohren die Weisung unsres
Gottes, du Volk von Gomorra!
11 Was soll mir die Menge eurer Opfer?, spricht der HERR.
Ich bin satt der Brandopfer von
Widdern und des Fettes von
Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der
Lämmer und Böcke.
12 Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir – wer fordert
denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet?
13 Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel!
Neumonde und Sabbate, wenn
ihr zusammenkommt, Frevel
und Festversammlung mag ich
nicht!
14 Meine Seele ist Feind euren
Neumonden und Jahresfesten;
sie sind mir eine Last, ich bin's
müde, sie zu tragen.
15 Und wenn ihr auch eure
Hände ausbreitet, verberge ich
doch meine Augen vor euch;
und wenn ihr auch viel betet,
höre ich euch doch nicht; denn
eure Hände sind voll Blut.
16 Wascht euch, reinigt euch,
tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen!
17 Lernt Gutes tun, trachtet
nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen
Recht, führt der Witwen Sache!
Am 5,21-27
21 Ich bin euren Feiertagen
gram und verachte sie und
mag eure Versammlungen
nicht riechen.
22 Und wenn ihr mir auch
Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen
daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen.
23 Tu weg von mir das Geplärr
deiner Lieder; denn ich mag
dein Harfenspiel nicht hören!
24 Es ströme aber das Recht
wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender
Bach.
25 Habt ihr vom Hause Israel
mir in der Wüste die vierzig
Jahre lang Schlachtopfer und
Speisopfer geopfert?
26 Ihr trugt den Sakkut, euren
König, und Kewan, den Stern
eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht
habt;
27 so will ich euch wegführen
lassen bis jenseits von Damaskus, spricht der HERR, der
Gott Zebaoth heißt.

Mi 6,6-8
6 »Womit soll ich mich dem
HERRN nahen, mich beugen
vor dem hohen Gott? Soll ich
mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern?
7 Wird wohl der HERR Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen
von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung
geben, meines Leibes Frucht
für meine Sünde?«
8 Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist und was der HERR
von dir fordert, nämlich Gottes
Wort halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem
Gott.
Jes 58
1 Rufe getrost, halte nicht an
dich! Erhebe deine Stimme wie
eine Posaune und verkündige
meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob
seine Sünden!
2 Sie suchen mich täglich und
begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das
die Gerechtigkeit schon getan
und das Recht seines Gottes
nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe.
3 »Warum fasten wir und du
siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du
willst's nicht wissen?« Siehe,
an dem Tag, da ihr fastet, geht
ihr doch euren Geschäften
nach und bedrückt alle eure Arbeiter.
4 Siehe, wenn ihr fastet, hadert
und zankt ihr und schlagt mit
gottloser Faust drein. Ihr sollt
nicht so fasten, wie ihr jetzt tut,
wenn eure Stimme in der Höhe
gehört werden soll.
5 Soll das ein Fasten sein, an
dem ich Gefallen habe, ein
Tag, an dem man sich kasteit,
wenn ein Mensch seinen Kopf
hängen lässt wie Schilf und in
Sack und Asche sich bettet?
Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der
HERR Wohlgefallen hat?
6 Das aber ist ein Fasten, an
dem ich Gefallen habe: Lass
los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du
das Joch gelegt hast! Gib frei,
die du bedrückst, reiß jedes
Joch weg!
7 Brich dem Hungrigen dein
Brot, und die im Elend ohne
Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so
kleide ihn, und entzieh dich
nicht deinem Fleisch und Blut!
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,
und deine Heilung wird schnell
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des
HERRN wird deinen Zug beschließen.
9 Dann wirst du rufen und der
HERR wird dir antworten.
Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn

du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern
zeigst und nicht übel redest,
10 sondern den Hungrigen
dein Herz finden lässt und den
Elenden sättigst, dann wird
dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird
sein wie der Mittag.
11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein
wie ein bewässerter Garten
und wie eine Wasserquelle, der
es nie an Wasser fehlt.
12 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was
lange wüst gelegen hat, und du
wirst wieder aufrichten, was
vorzeiten gegründet ward; und
du sollst heißen: »Der die Lücken zumauert und die Wege
ausbessert, dass man da wohnen könne«.
13 Wenn du deinen Fuß am
Sabbat zurückhältst und nicht
deinen Geschäften nachgehst
an meinem heiligen Tage und
den Sabbat »Lust« nennst und
den heiligen Tag des HERRN
»Geehrt«; wenn du ihn
dadurch ehrst, dass du nicht
deine Gänge machst und nicht
deine Geschäfte treibst und
kein leeres Geschwätz redest,
14 dann wirst du deine Lust haben am HERRN, und ich will
dich über die Höhen auf Erden
gehen lassen und will dich
speisen mit dem Erbe deines
Vaters Jakob; denn des
HERRN Mund hat's geredet.
7. 11. Aug. – 17. Aug. 2019
Lk 1,46-55
46 Und Maria sprach: Meine
Seele erhebt den Herrn,
47 und mein Geist freut sich
Gottes, meines Heilandes;
48 denn er hat die Niedrigkeit
seiner
Magd
angesehen.
Siehe, von nun an werden mich
selig preisen alle Kindeskinder.
49 Denn er hat große Dinge an
mir getan, der da mächtig ist
und dessen Name heilig ist.
50 Und seine Barmherzigkeit
währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn
fürchten.
51 Er übt Gewalt mit seinem
Arm und zerstreut, die hoffärtig
sind in ihres Herzens Sinn.
52 Er stößt die Gewaltigen vom
Thron und erhebt die Niedrigen.
53 Die Hungrigen füllt er mit
Gütern und lässt die Reichen
leer ausgehen.
54 Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,
55 wie er geredet hat zu unsern
Vätern, Abraham und seinen
Kindern in Ewigkeit.
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Lk 4,16-21
16 Und er kam nach Nazareth,
wo er aufgewachsen war, und
ging nach seiner Gewohnheit
am Sabbat in die Synagoge
und stand auf und wollte lesen.
17 Da wurde ihm das Buch des
Propheten Jesaja gereicht.
Und als er das Buch auftat,
fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2):
18 »Der Geist des Herrn ist auf
mir, weil er mich gesalbt hat, zu
verkündigen das Evangelium
den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen,
und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig
sein sollen,
19 zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
20 Und als er das Buch zutat,
gab er's dem Diener und setzte
sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn.
21 Und er fing an, zu ihnen zu
reden: Heute ist dieses Wort
der Schrift erfüllt vor euren Ohren.
Lk 7,18-23
18 Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles.
Und Johannes rief zwei seiner
Jünger zu sich

13 Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand
aus! Und er streckte sie aus;
und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere.
14 Da gingen die Pharisäer
hinaus und hielten Rat über
ihn, wie sie ihn umbrächten.
15 Aber als Jesus das erfuhr,
entwich er von dort. Und eine
große Menge folgte ihm, und er
heilte sie alle
16 und gebot ihnen, dass sie
ihn nicht offenbar machten,
17 damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten
Jesaja, der da spricht (Jesaja
42,1-4):
18 »Siehe, das ist mein
Knecht, den ich erwählt habe,
und mein Geliebter, an dem
meine Seele Wohlgefallen hat;
ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden
das Recht verkündigen.
19 Er wird nicht streiten noch
schreien, und man wird seine
Stimme nicht hören auf den
Gassen;
20 das geknickte Rohr wird er
nicht zerbrechen, und den
glimmenden Docht wird er
nicht auslöschen, bis er das
Recht hinausführt zum Sieg;
21 und die Heiden werden auf
seinen Namen hoffen.«

19 und sandte sie zum Herrn
und ließ ihn fragen: Bist du, der
da kommen soll, oder sollen wir
auf einen andern warten?
20 Als aber die Männer zu ihm
kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir
gesandt und lässt dich fragen:
Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern
warten?
21 Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen
Geistern, und vielen Blinden
schenkte er das Augenlicht.
22 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihnen: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde
sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören,
Tote stehen auf, Armen wird
das Evangelium gepredigt;
23 und selig ist, wer sich nicht
ärgert an mir.

Mt 21,12-16
12 Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle
Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der
Geldwechsler um und die
Stände der Taubenhändler
13 und sprach zu ihnen: Es
steht geschrieben (Jesaja
56,7): »Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr aber macht
eine Räuberhöhle daraus.
14 Und es gingen zu ihm
Blinde und Lahme im Tempel
und er heilte sie.
15 Als aber die Hohenpriester
und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die
Kinder, die im Tempel schrien:
Hosianna dem Sohn Davids!,
entrüsteten sie sich
16 und sprachen zu ihm: Hörst
du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja! Habt
ihr nie gelesen (Psalm 8,3):
»Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du
dir Lob bereitet«?
Mk 11,15-18
15 Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den
Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und Käufer
im Tempel; und die Tische der
Geldwechsler und die Stände
der Taubenhändler stieß er um
16 und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel
trage.
17 Und er lehrte und sprach zu
ihnen: Steht nicht geschrieben
(Jesaja 56,7): »Mein Haus soll
ein Bethaus heißen für alle Völker«? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.

Mt 12,9-21
9 Und er ging von dort weiter
und kam in ihre Synagoge.
10 Und siehe, da war ein
Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten
ihn und sprachen: Ist's erlaubt,
am Sabbat zu heilen?, damit
sie ihn verklagen könnten.
11 Aber er sprach zu ihnen:
Wer ist unter euch, der sein
einziges Schaf, wenn es ihm
am Sabbat in eine Grube fällt,
nicht ergreift und ihm heraushilft?
12 Wie viel mehr ist nun ein
Mensch als ein Schaf! Darum
darf man am Sabbat Gutes tun.

18 Und es kam vor die Hohenpriester und Schriftgelehrten,
und sie trachteten danach, wie
sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm;
denn alles Volk verwunderte
sich über seine Lehre.
Lk 19,45-48
45 Und er ging in den Tempel
und fing an, die Händler auszutreiben,
46 und sprach zu ihnen: Es
steht geschrieben (Jesaja
56,7): »Mein Haus soll ein Bethaus sein«; ihr aber habt es zur
Räuberhöhle gemacht.
47 Und er lehrte täglich im
Tempel. Aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten und
die Angesehensten des Volkes
trachteten danach, dass sie ihn
umbrächten,
48 und fanden nicht, wie sie es
machen sollten; denn das
ganze Volk hing ihm an und
hörte ihn.
Joh 2,13-17
13 Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog
hinauf nach Jerusalem.
14 Und er fand im Tempel die
Händler, die Rinder, Schafe
und Tauben verkauften, und
die Wechsler, die da saßen.
15 Und er machte eine Geißel
aus Stricken und trieb sie alle
zum Tempel hinaus samt den
Schafen und Rindern und
schüttete den Wechslern das
Geld aus und stieß die Tische
um
16 und sprach zu denen, die
die Tauben verkauften: Tragt
das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!
17 Seine Jünger aber dachten
daran, dass geschrieben steht
(Psalm 69,10): »Der Eifer um
dein Haus wird mich fressen.«
Jes 53,3-6
3 Er war der Allerverachtetste
und
Unwerteste,
voller
Schmerzen und Krankheit. Er
war so verachtet, dass man
das Angesicht vor ihm verbarg;
darum haben wir ihn für nichts
geachtet.
4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten
ihn für den, der geplagt und
von Gott geschlagen und gemartert wäre.
5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um
unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind
wir geheilt.
6 Wir gingen alle in die Irre wie
Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf
unser aller Sünde auf ihn.
Lk 24,21.25-27
21 Wir aber hofften, er sei es,
der Israel erlösen werde. Und
über das alles ist heute der
dritte Tag, dass dies geschehen ist.

25 Und er sprach zu ihnen: O
ihr Toren, zu trägen Herzens,
all dem zu glauben, was die
Propheten geredet haben!
26 Musste nicht Christus dies
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
27 Und er fing an bei Mose und
allen Propheten und legte
ihnen aus, was in der ganzen
Schrift von ihm gesagt war.
Phil 2,5-11
5 Seid so unter euch gesinnt,
wie es auch der Gemeinschaft
in Christus Jesus entspricht:
6 Er, der in göttlicher Gestalt
war, hielt es nicht für einen
Raub, Gott gleich zu sein,
7 sondern entäußerte sich
selbst und nahm Knechts-gestalt an, ward den Menschen
gleich und der Erscheinung
nach als Mensch erkannt.
8 Er erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum
Tode, ja zum Tode am Kreuz.
9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen
gegeben, der über alle Namen
ist,
10 dass in dem Namen Jesu
sich beugen sollen aller derer
Knie, die im Himmel und auf
Erden und unter der Erde sind,
11 und alle Zungen bekennen
sollen, dass Jesus Christus der
Herr ist, zur Ehre Gottes, des
Vaters.
8. 18. Aug. – 24. Aug. 2019
3.Mose 19,18
18 Du sollst dich nicht rächen
noch Zorn bewahren gegen die
Kinder deines Volks. Du sollst
deinen Nächsten lieben wie
dich selbst; ich bin der HERR.
Ps 72,4.12-13
4 Er soll den Elenden im Volk
Recht schaffen und den Armen
helfen und die Bedränger zermalmen.
12 Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und
den Elenden, der keinen Helfer
hat.
13 Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen.
Jes 1,17
17 Lernt Gutes tun, trachtet
nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen
Recht, führt der Witwen Sache!
Mt 5,1-16
1 Als er aber das Volk sah, ging
er auf einen Berg und setzte
sich; und seine Jünger traten
zu ihm.
2 Und er tat seinen Mund auf,
lehrte sie und sprach:
3 Selig sind, die da geistlich
arm sind; denn ihrer ist das
Himmelreich.
4 Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.
5 Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich
besitzen.
6 Selig sind, die da hungert und
dürstet nach der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden.

7 Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden
Gott schauen.
9 Selig sind die Friedfertigen;
denn sie werden Gottes Kinder
heißen.
10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.
11 Selig seid ihr, wenn euch
die Menschen um meinetwillen
schmähen und verfolgen und
reden allerlei Übles gegen
euch, wenn sie damit lügen.
12 Seid fröhlich und getrost; es
wird euch im Himmel reichlich
belohnt werden. Denn ebenso
haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen
sind.
13 Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr nütze, als
dass man es wegschüttet und
lässt es von den Leuten zertreten.
14 Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein
Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.
16 So lasst euer Licht leuchten
vor den Leuten, damit sie eure
guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.
Mt 5,38-48
38 Ihr habt gehört, dass gesagt
ist (2.Mose 21,24): »Auge um
Auge, Zahn um Zahn.«
39 Ich aber sage euch, dass ihr
nicht widerstreben sollt dem
Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe
schlägt, dem biete die andere
auch dar.
40 Und wenn jemand mit dir
rechten will und dir deinen
Rock nehmen, dem lass auch
den Mantel.
41 Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so
geh mit ihm zwei.
42 Gib dem, der dich bittet, und
wende dich nicht ab von dem,
der etwas von dir borgen will.
43 Ihr habt gehört, dass gesagt
ist: »Du sollst deinen Nächsten
lieben« (3.Mose 19,18) und
deinen Feind hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und bittet für die,
die euch verfolgen,
45 damit ihr Kinder seid eures
Vaters im Himmel. Denn er
lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt
regnen über Gerechte und Ungerechte.
46 Denn wenn ihr liebt, die
euch lieben, was werdet ihr für
Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner?
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47 Und wenn ihr nur zu euren
Brüdern freundlich seid, was
tut ihr Besonderes? Tun nicht
dasselbe auch die Heiden?
48 Darum sollt ihr vollkommen
sein, wie euer Vater im Himmel
vollkommen ist.
Röm 12,20-21
20 Vielmehr, »wenn deinen
Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst
du feurige Kohlen auf sein
Haupt sammeln« (Sprüche
25,21-22).
21 Lass dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Lk 10,25-37
25 Und siehe, da stand ein
Schriftgelehrter auf, versuchte
ihn und sprach: Meister, was
muss ich tun, dass ich das
ewige Leben ererbe?
26 Er aber sprach zu ihm: Was
steht im Gesetz geschrieben?
Was liest du?
27 Er antwortete und sprach:
»Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem
Gemüt, und deinen Nächsten
wie dich selbst« (5.Mose 6,5;
3.Mose 19,18).
28 Er aber sprach zu ihm: Du
hast recht geantwortet; tu das,
so wirst du leben.
29 Er aber wollte sich selbst
rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster?
30 Da antwortete Jesus und
sprach: Es war ein Mensch, der
ging von Jerusalem hinab nach
Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und
schlugen ihn und machten sich
davon und ließen ihn halb tot
liegen.
31 Es traf sich aber, dass ein
Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er
vorüber.
32 Desgleichen auch ein Levit:
Als er zu der Stelle kam und ihn
sah, ging er vorüber.
33 Ein Samariter aber, der auf
der Reise war, kam dahin; und
als er ihn sah, jammerte er ihn;
34 und er ging zu ihm, goss Öl
und Wein auf seine Wunden
und verband sie ihm, hob ihn
auf sein Tier und brachte ihn in
eine Herberge und pflegte ihn.
35 Am nächsten Tag zog er
zwei Silbergroschen heraus,
gab sie dem Wirt und sprach:
Pflege ihn; und wenn du mehr
ausgibst, will ich dir's bezahlen,
wenn ich wiederkomme.
36 Wer von diesen dreien,
meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war?
37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach
Jesus zu ihm: So geh hin und
tu desgleichen!

Lk 16,19-31
19 Es war aber ein reicher
Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und
lebte alle Tage herrlich und in
Freuden.
20 Es war aber ein Armer mit
Namen Lazarus, der lag vor
seiner Tür voll von Geschwüren
21 und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel; dazu kamen
auch die Hunde und leckten
seine Geschwüre.
22 Es begab sich aber, dass
der Arme starb, und er wurde
von den Engeln getragen in
Abrahams Schoß. Der Reiche
aber starb auch und wurde begraben.
23 Als er nun in der Hölle war,
hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von
ferne und Lazarus in seinem
Schoß.
24 Und er rief: Vater Abraham,
erbarme dich meiner und
sende Lazarus, damit er die
Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge
kühle; denn ich leide Pein in
diesen Flammen.
25 Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem
Leben, Lazarus dagegen hat
Böses empfangen; nun wird er
hier getröstet und du wirst gepeinigt.
26 Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große
Kluft, dass niemand, der von
hier zu euch hinüberwill, dorthin kommen kann und auch
niemand von dort zu uns herüber.
27 Da sprach er: So bitte ich
dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus;
28 denn ich habe noch fünf
Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an
diesen Ort der Qual.
29 Abraham sprach: Sie haben
Mose und die Propheten; die
sollen sie hören.
30 Er aber sprach: Nein, Vater
Abraham, sondern wenn einer
von den Toten zu ihnen ginge,
so würden sie Buße tun.
31 Er sprach zu ihm: Hören sie
Mose und die Propheten nicht,
so werden sie sich auch nicht
überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
Lk 12,13-21
13 Es sprach aber einer aus
dem Volk zu ihm: Meister, sage
meinem Bruder, dass er mit mir
das Erbe teile.
14 Er aber sprach zu ihm:
Mensch, wer hat mich zum
Richter oder Erbschlichter über
euch gesetzt?
15 Und er sprach zu ihnen:
Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt
davon, dass er viele Güter hat.
16 Und er sagte ihnen ein
Gleichnis und sprach: Es war
ein reicher Mensch, dessen
Feld hatte gut getragen.

17 Und er dachte bei sich
selbst und sprach: Was soll ich
tun? Ich habe nichts, wohin ich
meine Früchte sammle.
18 Und sprach: Das will ich tun:
Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und
will darin sammeln all mein
Korn und meine Vorräte
19 und will sagen zu meiner
Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele
Jahre; habe nun Ruhe, iss,
trink und habe guten Mut!
20 Aber Gott sprach zu ihm: Du
Narr! Diese Nacht wird man
deine Seele von dir fordern;
und wem wird dann gehören,
was du angehäuft hast?
21 So geht es dem, der sich
Schätze sammelt und ist nicht
reich bei Gott.
Mt 25,31-46
31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle Engel mit
ihm, dann wird er sitzen auf
dem Thron seiner Herrlichkeit,
32 und alle Völker werden vor
ihm versammelt werden. Und
er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von
den Böcken scheidet,
33 und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken.
34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das
Reich, das euch bereitet ist von
Anbeginn der Welt!
35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken
gegeben. Ich bin ein Fremder
gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
36 Ich bin nackt gewesen und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin
krank gewesen und ihr habt
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und haben dir
zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
38 Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und haben
dich aufgenommen, oder nackt
und haben dich gekleidet?
39 Wann haben wir dich krank
oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen?
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan.
41 Dann wird er auch sagen zu
denen zur Linken: Geht weg
von mir, ihr Verfluchten, in das
ewige Feuer, das bereitet ist
dem Teufel und seinen Engeln!

42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu
essen gegeben. Ich bin durstig
gewesen und ihr habt mir nicht
zu trinken gegeben.
43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht
gekleidet. Ich bin krank und im
Gefängnis gewesen und ihr
habt mich nicht besucht.
44 Dann werden sie ihm auch
antworten und sagen: Herr,
wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als
Fremden oder nackt oder krank
oder im Gefängnis und haben
dir nicht gedient?
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich
sage euch: Was ihr nicht getan
habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch
nicht getan.
46 Und sie werden hingehen:
diese zur ewigen Strafe, aber
die Gerechten in das ewige Leben.
9. 25. Aug. – 31. Aug. 2019
Apg 2,42-47
42 Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
43 Es kam aber Furcht über
alle Seelen und es geschahen
auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel.
44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge
gemeinsam.
45 Sie verkauften Güter und
Habe und teilten sie aus unter
alle, je nachdem es einer nötig
hatte.
46 Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel
und brachen das Brot hier und
dort in den Häusern, hielten die
Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen
47 und lobten Gott und fanden
Wohlwollen beim ganzen Volk.
Der Herr aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden.
Apg 4,32-37
32 Die Menge der Gläubigen
aber war ein Herz und eine
Seele; auch nicht einer sagte
von seinen Gütern, dass sie
sein wären, sondern es war
ihnen alles gemeinsam.
33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und
große Gnade war bei ihnen allen.
34 Es war auch keiner unter
ihnen, der Mangel hatte; denn
wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und
brachte das Geld für das Verkaufte
35 und legte es den Aposteln
zu Füßen; und man gab einem
jeden, was er nötig hatte.

36 Josef aber, der von den
Aposteln Barnabas genannt
wurde – das heißt übersetzt:
Sohn des Trostes –, ein Levit,
aus Zypern gebürtig,
37 der hatte einen Acker und
verkaufte ihn und brachte das
Geld und legte es den Aposteln
zu Füßen.
Apg 9,36
36 In Joppe war eine Jüngerin
mit Namen Tabita, das heißt
übersetzt: Reh. Die tat viele
gute Werke und gab reichlich
Almosen.
Gal 2,7-15
7 Im Gegenteil, da sie sahen,
dass mir anvertraut war das
Evangelium an die Heiden so
wie Petrus das Evangelium an
die Juden
8 – denn der in Petrus wirksam
gewesen ist zum Apostelamt
unter den Juden, der ist auch in
mir wirksam gewesen unter
den Heiden –,
9 und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und
Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und
Barnabas die rechte Hand und
wurden mit uns eins, dass wir
unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten,
10 nur dass wir an die Armen
dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun.
11 Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm
ins Angesicht, denn es war
Grund zur Klage gegen ihn.
12 Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den
Heiden; als sie aber kamen,
zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus
dem Judentum fürchtete.
13 Und mit ihm heuchelten
auch die andern Juden, sodass
selbst
Barnabas
verführt
wurde, mit ihnen zu heucheln.
14 Als ich aber sah, dass sie
nicht richtig handelten nach der
Wahrheit des Evangeliums,
sprach ich zu Kephas öffentlich
vor allen: Wenn du, der du ein
Jude bist, heidnisch lebst und
nicht jüdisch, warum zwingst
du dann die Heiden, jüdisch zu
leben?
15 Wir sind von Geburt Juden
und nicht Sünder aus den Heiden.
2.Kor 8,1-15
1 Wir tun euch aber kund, liebe
Brüder, die Gnade Gottes, die
in den Gemeinden Maze-doniens gegeben ist.
2 Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel
Bedrängnis bewährt wurden,
und obwohl sie sehr arm sind,
haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt.
3 Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre
Kräfte haben sie willig gegeben
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4 und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und
der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen;
5 und das nicht nur, wie wir
hofften, sondern sie gaben sich
selbst, zuerst dem Herrn und
danach uns, nach dem Willen
Gottes.
6 So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese
Wohltat unter euch vollends
ausrichte.
7 Wie ihr aber in allen Stücken
reich seid, im Glauben und im
Wort und in der Erkenntnis und
in allem Eifer und in der Liebe,
die wir in euch erweckt haben,
so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat.
8 Nicht sage ich das als Befehl;
sondern weil andere so eifrig
sind, prüfe ich auch eure Liebe,
ob sie rechter Art sei.
9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus:
obwohl er reich ist, wurde er
doch arm um euretwillen, damit
ihr durch seine Armut reich
würdet.
10 Und darin sage ich meine
Meinung; denn das ist euch
nützlich, die ihr seit vorigem
Jahr angefangen habt nicht allein mit dem Tun, sondern auch
mit dem Wollen.
11 Nun aber vollbringt auch
das Tun, damit, wie ihr geneigt
seid zu wollen, ihr auch geneigt
seid zu vollbringen nach dem
Maß dessen, was ihr habt.
12 Denn wenn der gute Wille
da ist, so ist er willkommen
nach dem, was einer hat, nicht
nach dem, was er nicht hat.
13 Nicht, dass die andern gute
Tage haben sollen und ihr Not
leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme.
14 Jetzt helfe euer Überfluss
ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem
Mangel abhelfe und so ein
Ausgleich geschehe,
15 wie geschrieben steht
(2.Mose 16,18): »Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss,
und wer wenig sammelte, hatte
keinen Mangel.«
Röm 12
1 Ich ermahne euch nun, liebe
Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.
2 Und stellt euch nicht dieser
Welt gleich, sondern ändert
euch durch Erneuerung eures
Sinnes, damit ihr prüfen könnt,
was Gottes Wille ist, nämlich
das Gute und Wohlgefällige
und Vollkommene.
3 Denn ich sage durch die
Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand
mehr von sich halte, als sich's
gebührt zu halten, sondern
dass er maßvoll von sich halte,

ein jeder, wie Gott das Maß
des Glaubens ausgeteilt hat.
4 Denn wie wir an einem Leib
viele Glieder haben, aber nicht
alle Glieder dieselbe Aufgabe
haben,
5 so sind wir viele ein Leib in
Christus, aber untereinander
ist einer des andern Glied,
6 und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns
gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so
übe er sie dem Glauben gemäß.
7 Ist jemand ein Amt gegeben,
so diene er. Ist jemand Lehre
gegeben, so lehre er.
8 Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem
Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig.
Übt jemand Barmherzigkeit, so
tue er's gern.
9 Die Liebe sei ohne Falsch.
Hasst das Böse, hängt dem
Guten an.
10 Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer
komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.
11 Seid nicht träge in dem, was
ihr tun sollt. Seid brennend im
Geist. Dient dem Herrn.
12 Seid fröhlich in Hoffnung,
geduldig in Trübsal, beharrlich
im Gebet.
13 Nehmt euch der Nöte der
Heiligen an. Übt Gastfreundschaft.
14 Segnet, die euch verfolgen;
segnet, und flucht nicht.
15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden.
16 Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet
euch herunter zu den geringen.
Haltet euch nicht selbst für
klug.
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes
bedacht gegenüber jedermann.
18 Ist's möglich, soviel an euch
liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.
19 Rächt euch nicht selbst,
meine Lieben, sondern gebt
Raum dem Zorn Gottes; denn
es steht geschrieben (5.Mose
32,35): »Die Rache ist mein;
ich will vergelten, spricht der
Herr.«
20 Vielmehr, »wenn deinen
Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst
du feurige Kohlen auf sein
Haupt sammeln« (Sprüche
25,21-22).
21 Lass dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Jak 2,1-9
1 Liebe Brüder, haltet den
Glauben an Jesus Christus,
unsern Herrn der Herrlichkeit,
frei von allem Ansehen der
Person.
2 Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit
einem goldenen Ring und in
herrlicher Kleidung, es käme
aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung,
3 und ihr sähet auf den, der
herrlich gekleidet ist, und sprächet zu ihm: Setze du dich hierher auf den guten Platz!, und
sprächet zu dem Armen: Stell
du dich dorthin!, oder: Setze
dich unten zu meinen Füßen!,
4 ist's recht, dass ihr solche
Unterschiede bei euch macht
und urteilt mit bösen Gedanken?
5 Hört zu, meine lieben Brüder!
Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des
Reichs, das er verheißen hat
denen, die ihn lieb haben?
6 Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die
Reichen, die Gewalt gegen
euch üben und euch vor Gericht ziehen?
7 Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist?
8 Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift
(3.Mose 19,18): »Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst«, so
tut ihr recht;
9 wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet
überführt vom Gesetz als Übertreter.
Jak 5,1-5
1 Und nun, ihr Reichen: Weint
und heult über das Elend, das
über euch kommen wird!
2 Euer Reichtum ist verfault,
eure Kleider sind von Motten
zerfressen.
3 Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen
euch Zeugnis geben und wird
euer Fleisch fressen wie Feuer.
Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen!
4 Siehe, der Lohn der Arbeiter,
die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten
habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen
vor die Ohren des Herrn Zebaoth.
5 Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure
Herzen gemästet am Schlachttag.
Jak 1,27
27 Ein reiner und unbefleckter
Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen
und sich selbst von der Welt
unbefleckt halten.

10. 01. Sept. – 07. Sept. 2019
Röm 8,18-25
18 Denn ich bin überzeugt,
dass dieser Zeit Leiden nicht
ins Gewicht fallen gegenüber
der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
19 Denn das ängstliche Harren
der Kreatur wartet darauf, dass
die Kinder Gottes offenbar werden.
20 Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit –
ohne ihren Willen, sondern
durch den, der sie unterworfen
hat –, doch auf Hoffnung;
21 denn auch die Schöpfung
wird frei werden von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit
der Kinder Gottes.
22 Denn wir wissen, dass die
ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt
und sich ängstet.
23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir
den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und
sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres
Leibes.
24 Denn wir sind zwar gerettet,
doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist
nicht Hoffnung; denn wie kann
man auf das hoffen, was man
sieht?
25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so
warten wir darauf in Geduld.

1.Joh 3,16-17
16 Daran haben wir die Liebe
erkannt, dass er sein Leben für
uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen.
17 Wenn aber jemand dieser
Welt Güter hat und sieht seinen
Bruder darben und schließt
sein Herz vor ihm zu, wie bleibt
dann die Liebe Gottes in ihm?
Mal 2,10
10 Haben wir nicht alle einen
Vater? Hat uns nicht ein Gott
geschaffen? Warum verachten
wir denn einer den andern und
entheiligen den Bund mit unsern Vätern?
Gal 3,28
28 Hier ist nicht Jude noch
Grieche, hier ist nicht Sklave
noch Freier, hier ist nicht Mann
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.
Offb 14,6-7
6 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den
Himmel, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen
denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern.
7 Und er sprach mit großer
Stimme: Fürchtet Gott und gebt
ihm die Ehre; denn die Stunde
seines Gerichts ist gekommen!
Und betet an den, der gemacht
hat Himmel und Erde und Meer
und die Wasserquellen!

Joh 3,16-17
16 Denn also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.
17 Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, dass
er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet werde.

11. 08. Sept. – 14. Sept. 2019
Röm 8,18-26
18 Denn ich bin überzeugt,
dass dieser Zeit Leiden nicht
ins Gewicht fallen gegenüber
der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
19 Denn das ängstliche Harren
der Kreatur wartet darauf, dass
die Kinder Gottes offenbar werden.
20 Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit –
ohne ihren Willen, sondern
durch den, der sie unterworfen
hat –, doch auf Hoffnung;
21 denn auch die Schöpfung
wird frei werden von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit
der Kinder Gottes.
22 Denn wir wissen, dass die
ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt
und sich ängstet.
23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir
den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und
sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres
Leibes.
24 Denn wir sind zwar gerettet,
doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist
nicht Hoffnung; denn wie kann
man auf das hoffen, was man
sieht?
25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so
warten wir darauf in Geduld.
26 Desgleichen hilft auch der
Geist unsrer Schwachheit auf.
Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst
vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.
Mt 25,13-19
13 Darum wachet! Denn ihr
wisst weder Tag noch Stunde.
14 Denn es ist wie mit einem
Menschen, der außer Landes
ging: Er rief seine Knechte und
vertraute ihnen sein Vermögen
an;
15 dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei,
dem dritten einen, jedem nach
seiner Tüchtigkeit, und zog fort.
16 Sogleich ging der hin, der
fünf Zentner empfangen hatte,
und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu.
17 Ebenso gewann der, der
zwei Zentner empfangen hatte,
zwei weitere dazu.
18 Der aber einen empfangen
hatte, ging hin, grub ein Loch in
die Erde und verbarg das Geld
seines Herrn.
19 Nach langer Zeit kam der
Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen.

Mt 9,35-36
35 Und Jesus ging ringsum in
alle Städte und Dörfer, lehrte in
ihren Synagogen und predigte
das Evangelium von dem
Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen.
36 Und als er das Volk sah,
jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.
Mt 14,14
14 Und Jesus stieg aus und
sah die große Menge; und sie
jammerten ihn und er heilte
ihre Kranken.
Lk 19,41-42
41 Und als er nahe hinzukam,
sah er die Stadt und weinte
über sie
42 und sprach: Wenn doch
auch du erkenntest zu dieser
Zeit, was zum Frieden dient!
Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen.
Joh 11,35
35 Und Jesus gingen die Augen über.
8

1.Petr 1,3
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung
Jesu Christi von den Toten,
1.Kor 15,12-20
12 Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen
dann einige unter euch: Es gibt
keine Auferstehung der Toten?
13 Gibt es keine Auferstehung
der Toten, so ist auch Christus
nicht auferstanden.
14 Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt
vergeblich, so ist auch euer
Glaube vergeblich.
15 Wir würden dann auch als
falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus
auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen.
16 Denn wenn die Toten nicht
auferstehen, so ist Christus
auch nicht auferstanden.
17 Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube
nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden;
18 so sind auch die, die in
Christus entschlafen sind, verloren.
19 Hoffen wir allein in diesem
Leben auf Christus, so sind wir
die elendesten unter allen
Menschen.
20 Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als
Erstling unter denen, die entschlafen sind.
Pred 12,14
14 Denn Gott wird alle Werke
vor Gericht bringen, alles, was
verborgen ist, es sei gut oder
böse.
Röm 12,19
19 Rächt euch nicht selbst,
meine Lieben, sondern gebt
Raum dem Zorn Gottes; denn
es steht geschrieben (5.Mose
32,35): »Die Rache ist mein;
ich will vergelten, spricht der
Herr.«
Joh 3,16-21
16 Denn also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.
17 Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, dass
er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet werde.
18 Wer an ihn glaubt, der wird
nicht gerichtet; wer aber nicht
glaubt, der ist schon gerichtet,
denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
19 Das ist aber das Gericht,
dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen
liebten die Finsternis mehr als
das Licht, denn ihre Werke waren böse.

20 Wer Böses tut, der hasst
das Licht und kommt nicht zu
dem Licht, damit seine Werke
nicht aufgedeckt werden.
21 Wer aber die Wahrheit tut,
der kommt zu dem Licht, damit
offenbar wird, dass seine
Werke in Gott getan sind.
Offb 21,1-5
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen,
und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren
Mann.
3 Und ich hörte eine große
Stimme von dem Thron her, die
sprach: Siehe da, die Hütte
Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und
sie werden sein Volk sein und
er selbst, Gott mit ihnen, wird
ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und
der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und er spricht: Schreibe,
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
Röm 15,13
13 Der Gott der Hoffnung aber
erfülle euch mit aller Freude
und Frieden im Glauben, dass
ihr immer reicher werdet an
Hoffnung durch die Kraft des
Heiligen Geistes.

12. 15. Sept. – 21. Sept. 2019
Mt 6,25-33
25 Darum sage ich euch: Sorgt
nicht um euer Leben, was ihr
essen und trinken werdet; auch
nicht um euren Leib, was ihr
anziehen werdet. Ist nicht das
Leben mehr als die Nahrung
und der Leib mehr als die Kleidung?
26 Seht die Vögel unter dem
Himmel an: sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln nicht
in die Scheunen; und euer
himmlischer Vater ernährt sie
doch. Seid ihr denn nicht viel
mehr als sie?
27 Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine
Spanne zusetzen könnte, wie
sehr er sich auch darum sorgt?
28 Und warum sorgt ihr euch
um die Kleidung? Schaut die
Lilien auf dem Feld an, wie sie
wachsen: sie arbeiten nicht,
auch spinnen sie nicht.
29 Ich sage euch, dass auch
Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist
wie eine von ihnen.
30 Wenn nun Gott das Gras
auf dem Feld so kleidet, das
doch heute steht und morgen
in den Ofen geworfen wird:
sollte er das nicht viel mehr für
euch tun, ihr Kleingläubigen?
31 Darum sollt ihr nicht sorgen
und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken?
Womit werden wir uns kleiden?
32 Nach dem allen trachten die
Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all
dessen bedürft.
33 Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das
alles zufallen.

1.Tim 6,17-19
17 Den Reichen in dieser Welt
gebiete, dass sie nicht stolz
seien, auch nicht hoffen auf
den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles
reichlich darbietet, es zu genießen;
18 dass sie Gutes tun, reich
werden an guten Werken,
gerne geben, behilflich seien,
19 sich selbst einen Schatz
sammeln als guten Grund für
die Zukunft, damit sie das
wahre Leben ergreifen.
1.Joh 3,16-18
16 Daran haben wir die Liebe
erkannt, dass er sein Leben für
uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen.
17 Wenn aber jemand dieser
Welt Güter hat und sieht seinen
Bruder darben und schließt
sein Herz vor ihm zu, wie bleibt
dann die Liebe Gottes in ihm?
18 Meine Kinder, lasst uns
nicht lieben mit Worten noch
mit der Zunge, sondern mit der
Tat und mit der Wahrheit.

Jes 9,5-6
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst;
6 auf dass seine Herrschaft
groß werde und des Friedens
kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich,
dass er's stärke und stütze
durch Recht und Gerechtigkeit
von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des
HERRN Zebaoth.
Mt 5,9
9 Selig sind die Friedfertigen;
Eph 6,18
denn sie werden Gottes Kinder
18 Betet allezeit mit Bitten und heißen.
Flehen im Geist und wacht
dazu mit aller Beharrlichkeit im Jes 58,1-12
Gebet für alle Heiligen
1 Rufe getrost, halte nicht an
Jak 5,14-18
dich! Erhebe deine Stimme wie
14 Ist jemand unter euch krank, eine Posaune und verkündige
der rufe zu sich die Ältesten der meinem Volk seine AbtrünnigGemeinde, dass sie über ihm keit und dem Hause Jakob
beten und ihn salben mit Öl in seine Sünden!
dem Namen des Herrn.
2 Sie suchen mich täglich und
15 Und das Gebet des Glau- begehren meine Wege zu wisbens wird dem Kranken helfen, sen, als wären sie ein Volk, das
und der Herr wird ihn aufrich- die Gerechtigkeit schon getan
ten; und wenn er Sünden getan und das Recht seines Gottes
hat, wird ihm vergeben werden. nicht verlassen hätte. Sie for16 Bekennt also einander eure dern von mir Recht, sie begehSünden und betet füreinander, ren, dass Gott sich nahe.
dass ihr gesund werdet. Des 3 »Warum fasten wir und du
Gerechten Gebet vermag viel, siehst es nicht an? Warum kaswenn es ernstlich ist.
teien wir unseren Leib und du
17 Elia war ein schwacher willst's nicht wissen?« Siehe,
Mensch wie wir; und er betete an dem Tag, da ihr fastet, geht
ein Gebet, dass es nicht reg- ihr doch euren Geschäften
nen sollte, und es regnete nicht nach und bedrückt alle eure Arauf Erden drei Jahre und sechs beiter.
Monate.
4 Siehe, wenn ihr fastet, hadert
18 Und er betete abermals, und zankt ihr und schlagt mit
und der Himmel gab den Re- gottloser Faust drein. Ihr sollt
gen und die Erde brachte ihre nicht so fasten, wie ihr jetzt tut,
Frucht.
wenn eure Stimme in der Höhe
gehört werden soll.
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5 Soll das ein Fasten sein, an
dem ich Gefallen habe, ein
Tag, an dem man sich kasteit,
wenn ein Mensch seinen Kopf
hängen lässt wie Schilf und in
Sack und Asche sich bettet?
Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der
HERR Wohlgefallen hat?
6 Das aber ist ein Fasten, an
dem ich Gefallen habe: Lass
los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du
das Joch gelegt hast! Gib frei,
die du bedrückst, reiß jedes
Joch weg!
7 Brich dem Hungrigen dein
Brot, und die im Elend ohne
Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so
kleide ihn, und entzieh dich
nicht deinem Fleisch und Blut!
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,
und deine Heilung wird schnell
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des
HERRN wird deinen Zug beschließen.
9 Dann wirst du rufen und der
HERR wird dir antworten.
Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn
du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern
zeigst und nicht übel redest,
10 sondern den Hungrigen
dein Herz finden lässt und den
Elenden sättigst, dann wird
dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird
sein wie der Mittag.
11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein
wie ein bewässerter Garten
und wie eine Wasserquelle, der
es nie an Wasser fehlt.
12 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was
lange wüst gelegen hat, und du
wirst wieder aufrichten, was
vorzeiten gegründet ward; und
du sollst heißen: »Der die Lücken zumauert und die Wege
ausbessert, dass man da wohnen könne«.
Mt 5,43-48
43 Ihr habt gehört, dass gesagt
ist: »Du sollst deinen Nächsten
lieben« (3.Mose 19,18) und
deinen Feind hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und bittet für die,
die euch verfolgen,
45 damit ihr Kinder seid eures
Vaters im Himmel. Denn er
lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt
regnen über Gerechte und Ungerechte.
46 Denn wenn ihr liebt, die
euch lieben, was werdet ihr für
Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner?
47 Und wenn ihr nur zu euren
Brüdern freundlich seid, was
tut ihr Besonderes? Tun nicht
dasselbe auch die Heiden?

48 Darum sollt ihr vollkommen
sein, wie euer Vater im Himmel
vollkommen ist.
Lk 6,27-37
27 Aber ich sage euch, die ihr
zuhört: Liebt eure Feinde; tut
wohl denen, die euch hassen;
28 segnet, die euch verfluchen;
bittet für die, die euch beleidigen.
29 Und wer dich auf die eine
Backe schlägt, dem biete die
andere auch dar; und wer dir
den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht.
30 Wer dich bittet, dem gib;
und wer dir das Deine nimmt,
von dem fordere es nicht zurück.
31 Und wie ihr wollt, dass euch
die Leute tun sollen, so tut
ihnen auch!
32 Und wenn ihr die liebt, die
euch lieben, welchen Dank
habt ihr davon? Denn auch die
Sünder lieben ihre Freunde.
33 Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank
habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch.
34 Und wenn ihr denen leiht,
von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt
ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie
das Gleiche bekommen.
35 Vielmehr liebt eure Feinde;
tut Gutes und leiht, wo ihr
nichts dafür zu bekommen
hofft. So wird euer Lohn groß
sein und ihr werdet Kinder des
Allerhöchsten sein; denn er ist
gütig gegen die Undankbaren
und Bösen.
36 Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.
37 Und richtet nicht, so werdet
ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr
nicht verdammt. Vergebt, so
wird euch vergeben.
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2.Kor 2,14-16
14 Gott aber sei gedankt, der
uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch
uns an allen Orten!
15 Denn wir sind für Gott ein
Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und
unter denen, die verloren werden:
16 diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein
Geruch des Lebens zum Leben. Wer aber ist dazu tüchtig?
2.Mose 32,1-14.31-32
1 Als aber das Volk sah, dass
Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam,
sammelte es sich gegen Aaron
und sprach zu ihm: Auf, mach
uns einen Gott, der vor uns
hergehe! Denn wir wissen
nicht, was diesem Mann Mose
widerfahren ist, der uns aus
Ägyptenland geführt hat.
2 Aaron sprach zu ihnen: Reißt
ab die goldenen Ohrringe an
den Ohren eurer Frauen, eurer
Söhne und eurer Töchter und
bringt sie zu mir.
3 Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren
und brachte sie zu Aaron.
4 Und er nahm sie von ihren
Händen und bildete das Gold in
einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel,
der dich aus Ägyptenland geführt hat!
5 Als das Aaron sah, baute er
einen Altar vor ihm und ließ
ausrufen und sprach: Morgen
ist des HERRN Fest.
6 Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das
Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um
ihre Lust zu treiben.
7 Der HERR sprach aber zu
Mose: Geh, steig hinab; denn
dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt.
8 Sie sind schnell von dem
Wege gewichen, den ich ihnen
geboten habe. Sie haben sich
ein gegossenes Kalb gemacht
und haben's angebetet und
ihm geopfert und gesagt: Das
ist dein Gott, Israel, der dich
aus Ägyptenland geführt hat.
9 Und der HERR sprach zu
Mose: Ich sehe, dass es ein
halsstarriges Volk ist.
10 Und nun lass mich, dass
mein Zorn über sie entbrenne
und sie vertilge; dafür will ich
dich zum großen Volk machen.
11 Mose aber flehte vor dem
HERRN, seinem Gott, und
sprach: Ach HERR, warum will
dein Zorn entbrennen über
dein Volk, das du mit großer
Kraft und starker Hand aus
Ägyptenland geführt hast?
12 Warum sollen die Ägypter
sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er

sie umbrächte im Gebirge und
vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass
dich des Unheils gereuen, das
du über dein Volk bringen
willst.
13 Gedenke an deine Knechte
Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will
eure Nachkommen mehren
wie die Sterne am Himmel, und
dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren
Nachkommen geben, und sie
sollen es besitzen für ewig.
14 Da gereute den HERRN das
Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.
31 Als nun Mose wieder zu
dem HERRN kam, sprach er:
Ach, das Volk hat eine große
Sünde getan, und sie haben
sich einen Gott von Gold gemacht.
32 Vergib ihnen doch ihre
Sünde; wenn nicht, dann tilge
mich aus deinem Buch, das du
geschrieben hast.

24 und lasst uns aufeinander
Acht haben und uns anreizen
zur Liebe und zu guten Werken
25 und nicht verlassen unsre
Versammlungen, wie einige zu
tun pflegen, sondern einander
ermahnen, und das umso
mehr, als ihr seht, dass sich
der Tag naht.
Joh 13,34-35
34 Ein neues Gebot gebe ich
euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.
35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

1.Petr 2,11-12
11 Liebe Brüder, ich ermahne
euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen
die Seele streiten,
12 und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden,
damit die, die euch verleumden
als Übeltäter, eure guten
Werke sehen und Gott preisen
am Tag der Heimsuchung.
Phil 2,15
15 damit ihr ohne Tadel und
lauter seid, Gottes Kinder,
ohne Makel mitten unter einem
verdorbenen und verkehrten
Geschlecht, unter dem ihr
scheint als Lichter in der Welt,
Eph 2,19-22
19 So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen,
20 erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist,
21 auf welchem der ganze Bau
ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem
Herrn.
22 Durch ihn werdet auch ihr
mit erbaut zu einer Wohnung
Gottes im Geist.
Joh 13,34-35
34 Ein neues Gebot gebe ich
euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.
35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Hebr 10,23-25
23 Lasst uns festhalten an dem
Bekenntnis der Hoffnung und
nicht wanken; denn er ist treu,
der sie verheißen hat;
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