Gute Nachricht
1. 29. März – 04. April 2020
Röm 3,1-2
1 Was hat dann das jüdische
Volk den anderen Völkern voraus? Bedeutet es überhaupt
noch etwas, zum Volk der Beschneidung zu gehören?
2 Doch, in jeder Hinsicht eine
ganze Menge! Erstens hat Gott
ihnen sein Wort anvertraut.
Hebr 1,1
1 In der Vergangenheit hat Gott
in vielfältigster Weise durch die
Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen.
1.Kor 15,1-8.14-19
1 Brüder und Schwestern, ich
erinnere euch an die Gute
Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen; sie ist der Grund, auf
dem ihr im Glauben steht.
2 Durch sie werdet ihr gerettet,
wenn ihr sie unverfälscht festhaltet – und zwar dem Wortlaut
entsprechend, in dem ich sie
euch übermittelt habe. Anderenfalls wärt ihr vergeblich zum
Glauben gekommen!
3 Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes:
Christus ist für unsere Sünden
gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt
war,
4 und wurde begraben. Er ist
am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den
Heiligen Schriften vorausgesagt war,
5 und hat sich Petrus gezeigt,
danach dem ganzen Kreis der
Zwölf.
6 Später sahen ihn über fünfhundert Brüder auf einmal; einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben
noch.
7 Dann erschien er Jakobus
und schließlich allen Aposteln.
8 Ganz zuletzt ist er auch mir
erschienen, der »Fehlgeburt«.
14 Und wenn Christus nicht
auferweckt worden ist, dann
hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer
Glaube.
15 Wir wären dann als falsche
Zeugen für Gott entlarvt; denn
wir hätten gegen die Wahrheit
bezeugt, dass er Christus vom
Tod auferweckt hat – den er
doch gar nicht auferweckt hat,
wenn wirklich die Toten nicht
auferweckt werden.
16 Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden.
17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure
Schuld ist dann nicht von euch
genommen,
18 und wer im Vertrauen auf
Christus gestorben ist, ist dann
verloren.
19 Wenn wir nur für das jetzige
Leben auf Christus hoffen, sind

wir bedauernswerter als ir- Holz und Bruchsteine, begendjemand sonst auf der schaffen.
Welt.
7 Er soll von den Verantwortlichen keinen Nachweis über die
Dtn 32,44-47
Verwendung des Geldes ver44 Zusammen mit Josua, dem langen, sondern ihnen verSohn Nuns, trug Mose dieses trauen, dass sie ehrlich damit
Lied dem ganzen Volk vor.
umgehen.«
45-46 Dann sagte er zu ihnen: 8 Als der Staatsschreiber sei»Nehmt euch diese Mahnun- nen Auftrag ausgerichtet hatte,
gen zu Herzen und gebt sie eu- sagte der Oberste Priester zu
ren Kindern weiter, damit sie ihm: »Ich habe im Tempel das
ihr Leben nach den Vorschrif- Gesetzbuch des HERRN geten dieses Gesetzes richten.
funden!«
47 Das Wort des HERRN ist Der Staatsschreiber nahm die
kein leeres Wort, es ist euer Buchrolle und las sie.
Leben! Wenn ihr ihm folgt, wer- 9 Dann ging er zum König und
det ihr lange in dem Land leben meldete: »Deine Diener, die
können, das ihr jetzt in Besitz Priester, haben den Opferkasnehmt.«
ten im Tempel geleert und das
Joh 1,1-5.14
Geld den Meistern ausgehän1 Am Anfang war das Wort. digt, die für die AusbesseDas Wort war bei Gott, und in rungsarbeiten verantwortlich
allem war es Gott gleich.
sind.«
2 Von Anfang an war es bei 10 Er berichtete dem König
Gott.
auch, dass der Priester Hilkija
3 Alles wurde durch das Wort ihm eine Buchrolle übergeben
geschaffen; und ohne das Wort hatte, und las sie dem König
ist nichts entstanden.
vor.
4 In ihm war das Leben, und 11 Als der König hörte, was in
dieses Leben war das Licht für diesem Gesetzbuch stand, zerdie Menschen.
riss er sein Gewand.
5 Das Licht strahlt in der Dun- 12 Er stellte eine Abordnung
kelheit, aber die Dunkelheit hat zusammen: Hilkija, den Oberssich ihm verschlossen.
ten Priester, Ahikam, den Sohn
14 Er, das Wort, wurde ein von Schafan, Achbor, den
Mensch, ein wirklicher Mensch Sohn von Micha, sowie den
von Fleisch und Blut. Er lebte Staatsschreiber Schafan und
unter uns, und wir sahen seine den königlichen Vertrauten
Macht und Hoheit, die göttliche Asaja. Er befahl ihnen:
Hoheit, die ihm der Vater gege- 13 »Geht und fragt den
ben hat, ihm, seinem einzigen HERRN um Rat wegen der
Sohn. Gottes ganze Güte und Worte, die in diesem Buch steTreue ist uns in ihm begegnet. hen! Fragt ihn für mich, für das
Joh 14,6
Volk und für ganz Juda. Denn
6 Jesus antwortete: »Ich bin wir haben den schweren Zorn
der Weg, denn ich bin die des HERRN auf uns gezogen,
Wahrheit und das Leben. Ei- weil unsere Vorfahren die Annen anderen Weg zum Vater ordnungen nicht befolgt haben,
gibt es nicht.
die in diesem Buch stehen.«
14 Die fünf Männer gingen mit2.Kön 22
einander zu der Prophetin
1 Joschija war erst acht Jahre Hulda und trugen ihr die Frage
alt, als er König wurde, und er vor. Die Prophetin wohnte in
regierte 31 Jahre lang in Jeru- der Jerusalemer Neustadt; ihr
salem. Seine Mutter hieß Mann Schallum, der Sohn von
Jedida, sie war eine Tochter Tikwa und Enkel von Hasra,
von Adaja aus Bozkat.
hatte die Aufsicht über die Klei2 Joschija folgte dem Vorbild derkammer.
seines Ahnherrn David. Er tat, 15-16 Die Prophetin sagte zu
was dem HERRN gefällt, und den Abgesandten des Königs:
richtete sich streng nach des- »Antwortet dem Mann, der
sen Geboten und Weisungen. euch zu mir gesandt hat: 'So
3 In seinem 18. Regierungs- spricht der HERR, der Gott Isjahr schickte König Joschija raels: Alle Drohungen, die du in
den Staatsschreiber Schafan, diesem Buch gelesen hast,
den Sohn von Azalja und Enkel lasse ich in Erfüllung gehen.
von Meschullam, mit folgen- Ich bringe Unglück über diese
dem Auftrag in den Tempel:
Stadt und ihre Bewohner.
4 »Geh zum Obersten Priester 17 Sie haben mir die Treue geHilkija und lass ihn feststellen, brochen und anderen Göttern
wie viel Geld bisher zum Tem- geopfert. Mit ihren selbst gepel gebracht und von den Tor- machten Götzenbildern haben
hütern eingesammelt worden sie mich herausgefordert. Mein
ist.
Zorn gegen diese Stadt ist auf5-6 Dann soll der Priester es gelodert wie ein Feuer, das
den Meistern aushändigen, die nicht erlöscht!'
für die Ausbesserungs-arbei- 18 Für den König selbst aber,
ten am Tempel verantwortlich der euch hergeschickt hat, um
sind. Sie sollen davon den den HERRN zu fragen, habe
Lohn der Zimmerleute, Bauar- ich folgende Botschaft: 'So
beiter und Maurer bezahlen spricht der HERR, der Gott Isund das nötige Baumaterial, raels: Du hast die Worte gehört,
1

19 die ich gegen diese Stadt
und ihre Bewohner gesprochen habe: Es soll ihnen so ergehen, dass alle Völker das
Entsetzen packt; wer einem
andern Böses wünschen will,
wird sagen: Es ergehe dir wie
Jerusalem! Aber du hast es dir
zu Herzen genommen und dich
meinem Urteil gebeugt, du hast
dein Gewand zerrissen und vor
mir geweint; deshalb habe ich
auch dein Gebet erhört.
20a Du wirst das Unglück, das
ich über diese Stadt bringen
werde, nicht mehr mit eigenen
Augen sehen. Ich lasse dich in
Frieden sterben und du wirst in
der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden.'« 20b Die
Abgesandten gingen zum König zurück und richteten ihm alles aus.
2.Kön 23
1 Darauf ließ der König alle Ältesten von Juda und Jerusalem
zu sich rufen.
2 Mit allen Männern von Juda
und der ganzen Bevölkerung
Jerusalems, den Priestern und
Propheten und dem ganzen
Volk, den vornehmen wie den
einfachen Leuten, ging er hinauf zum Tempel des HERRN.
Dort ließ er vor ihnen das
ganze Bundesgesetz verlesen,
das sich im Tempel gefunden
hatte.
3 Dann trat der König an seinen Platz vor dem Tempel und
schloss einen Bund mit dem
HERRN. Das ganze Volk
musste versprechen, dem
HERRN zu gehorchen und alle
seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft zu befolgen. Alles, was
in dem aufgefundenen Buch
gefordert war, sollte genau befolgt werden.
Das ganze Volk stimmte zu
und verpflichtete sich zum Gehorsam gegen das Gesetz des
HERRN.
4 Nun befahl der König dem
Obersten Priester Hilkija sowie
seinen Stellvertretern und den
Torhütern, den Tempel des
HERRN von den Spuren des
Götzendienstes zu säubern. Er
ließ alle Geräte und Einrichtungen, die für den Gott Baal, die
Göttin Aschera und das ganze
Heer der Sterne bestimmt waren, aus der Stadt bringen und
im Kidrontal verbrennen. Die
Asche ließ er nach Bet-El
schaffen.
5 Er setzte die Götzenpriester
ab, die von den Königen Judas
eingesetzt worden waren, um
an den Opferstätten in den
Städten von Juda und in der
Umgebung Jerusalems Opfer
darzubringen. Er entließ auch
alle Priester, die dem Baal, der
Sonne, dem Mond, den Sternen des Tierkreises und dem
ganzen übrigen Sternenheer
geopfert hatten.
6 Er entfernte das Götzenbild
der Aschera aus dem Tempel
des HERRN und ließ es ebenfalls im Kidrontal verbrennen.

Die Überreste ließ er zu Staub
zerstoßen und zusammen mit
der Asche auf den Gräbern des
Armenfriedhofs ausstreuen.
7 Außerdem ließ er die Häuser
der geweihten Frauen abreißen, die im Tempelbezirk gestanden hatten. Dort hatten die
Frauen Gewänder für die Göttin Aschera gewebt.
8 Auch die Altäre vor dem Tor
des Stadtkommandanten Joschua ließ er niederreißen. Sie
hatten, vom Torinneren aus gesehen, auf der linken Seite gestanden.
Im ganzen Land Juda, von
Geba bis Beerscheba, entweihte er die Opferstätten und
holte aus allen Städten die
Priester nach Jerusalem.
9 Sie erhielten ihren Anteil an
den ungesäuerten Broten, die
den Jerusalemer Priestern zustehen; aber sie durften am Altar des HERRN keinen Opferdienst tun.
10 Joschija entweihte auch die
Opferstätte Tofet im HinnomTal, damit dort niemand mehr
seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer für den Götzen
Moloch verbrennen konnte.
11 Weiter ließ er die Pferdestandbilder beseitigen, die die
Könige von Juda zu Ehren des
Sonnengottes aufgestellt hatten. Sie standen auf dem Parwar-Platz am Eingang zum
Tempel, nahe bei den Diensträumen
des
Hofbeamten
Netan-Melech. Die dazugehörigen Wagen wurden verbrannt.
12 Der König ließ auch die Altäre abbrechen, die die Könige
von Juda in ihrem Palast auf
dem Dach des von Ahas erbauten Obergeschosses errichtet hatten, und ebenso die
Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Tempels
aufgestellt hatte. Er zertrümmerte sie völlig und ließ den
Schutt ins Kidrontal werfen.
13 Er entweihte die Götzenaltäre im Osten von Jerusalem,
südlich vom Berg der Vernichtung. König Salomo hatte sie
einst für die phönizische Göttin
Astarte, den moabitischen Gott
Kemosch und den ammonitischen Götzen Milkom bauen
lassen.
14 Joschija ließ auch die Steinmale zerschlagen und die geweihten Pfähle umhauen.
Überall, wo sie gestanden hatten, bedeckte er die Erde mit
Totengebeinen.
15 Dann ließ Joschija die Opferstätte in Bet-El zerstören.
Der Tempel wurde in Brand gesteckt, der Altar zu Staub zermalmt und auch der geweihte
Pfahl verbrannt. Jerobeam, der
Sohn Nebats, hatte diese Opferstätte erbauen lassen und
die Leute im Reich Israel
dadurch zum Götzendienst
verführt.
16 Vor der Zerstörung hatte Joschija den Altar entweiht. Er
hatte gesehen, dass am Berg

Gräber lagen. Er ließ die Totengebeine einsammeln und
auf dem Altar verbrennen. Genau das hatte der HERR durch
einen Propheten ankündigen
lassen, als Jerobeam bei der
Einweihung des Heiligtums am
Altar stand.
Auf die Grabstätte eben dieses
Propheten fiel der Blick des Königs.
17 »Was ist das für ein Grabmal, das ich dort sehe?«, fragte
er die Bewohner der Stadt. Sie
antworteten ihm: »Das ist das
Grab des Propheten, der aus
Juda hierher kam und alles voraussagte, was du jetzt mit diesem Altar getan hast.«
18 Da befahl Joschija: »Lasst
ihm seine Ruhe! Keiner soll
sich an seinen Gebeinen vergreifen!« So blieben seine Gebeine an ihrem Platz, und
ebenso die Gebeine des anderen Propheten, der aus Samaria stammte.
19 Wie mit Bet-El, so verfuhr
Joschija auch mit den Tempeln
in den Städten Samariens. Die
Könige von Israel hatten sie
bauen lassen und damit den
Zorn des HERRN herausgefordert. Joschija zerstörte sie
20 und ließ ihre Priester auf
den Altären abschlachten; außerdem verbrannte er Totengebeine auf den Altären. Darauf kehrte er nach Jerusalem
zurück.
21 Dann befahl König Joschija
dem ganzen Volk: »Feiert jetzt
das Passafest für den HERRN,
euren Gott! Haltet es genau
nach den Vorschriften, die in
dem Buch stehen, auf das ihr
euch vor dem HERRN verpflichtet habt!«
22 Weder in der Zeit, als Richter die Israeliten angeführt hatten, noch unter der Herrschaft
der Könige Israels und Judas
war das Passafest in dieser
Form gefeiert worden.
23 Aber jetzt, im 18. Regierungsjahr des Königs Joschija,
feierte das ganze Volk dieses
Fest, so wie das Gesetz es verlangt, in der Stadt Jerusalem.
24 Nach den Vorschriften des
Gesetzbuches, das der Priester Hilkija im Tempel des
HERRN gefunden hatte, vertrieb Joschija die Totenbeschwörer und Wahrsager und
ließ die Hausgötter und alle Arten von Götzenbildern in Juda
und Jerusalem wegschaffen.
25 Mit ganzem Herzen, mit
ganzem Willen und mit aller
Kraft wandte er sich dem
HERRN zu und richtete sich
streng nach dem Gesetz Moses. Er übertraf darin alle anderen Könige vor und nach ihm.
26 Aber Joschija konnte den
Zorn des HERRN über Juda
nicht besänftigen, so sehr hatte
Manasse den HERRN beleidigt
durch all das, was er getan
hatte.
27 Der HERR blieb bei seinem
Entschluss: »Genau wie die
Leute von Israel lasse ich auch

die Leute von Juda aus ihrem
Land verschleppen, damit ich
sie nicht mehr vor Augen haben muss. Mit der Stadt, die ich
erwählt habe, mit Jerusalem,
will ich nichts mehr zu tun haben und genauso wenig mit
dem Tempel, von dem ich einst
sagte: 'Hier soll mein Name
wohnen.'«
28 Was es sonst noch über Joschija und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen
Chronik der Könige von Juda
nachzulesen.
29 In der Regierungszeit von
Joschija zog Pharao Necho,
der König von Ägypten, mit seinem Heer zum Eufrat, um dem
König von Assyrien Hilfe zu
leisten. Bei Megiddo suchte Joschija ihn aufzuhalten. Doch
gleich zu Beginn des Kampfes
fand er den Tod.
30 Seine Leute brachten den
toten König auf einem Wagen
von Megiddo nach Jerusalem
und bestatteten ihn dort in der
vorbereiteten Grabstätte. Die
Männer von Juda riefen
Joahas, einen der Söhne von
Joschija, zu seinem Nachfolger
aus und salbten ihn.
31 Joahas war 23 Jahre alt, als
er König wurde, und er regierte
nur drei Monate lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß
Hamutal; sie war eine Tochter
von Jirmeja und stammte aus
Libna.
32 Er tat, was dem HERRN
missfällt, genau wie seine Vorfahren.
33 Der Pharao Necho setzte
ihn ab und hielt ihn in Ribla in
der Provinz Hamat gefangen.
Das Land musste an den Pharao 100 Zentner Silber und einen Zentner Gold als Tribut bezahlen.
34 Für Joahas setzte der Pharao Eljakim, einen anderen
Sohn von Joschija, als Nachfolger seines Vaters zum König
ein und änderte seinen Namen
in Jojakim. Joahas nahm er mit
nach Ägypten, wo er später
starb.
35 Um dem Pharao die verlangte Summe abliefern zu
können, sah Jojakim sich gezwungen, von der Bevölkerung
eine Abgabe zu erheben. Von
jedem Einwohner forderte er
einen Betrag, der sich nach der
Größe seines Besitzes richtete.
36 Jojakim war 25 Jahre alt, als
er König wurde, und er regierte
elf Jahre lang in Jerusalem.
Seine Mutter hieß Sebuda; sie
war eine Tochter von Pedaja
und stammte aus Ruma.
37 Genau wie seine Vorfahren
tat Jojakim, was dem HERRN
missfällt.
Röm 12,1-2
1 Brüder und Schwestern, weil
Gott so viel Erbarmen mit euch
gehabt hat, bitte und ermahne
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt
euch Gott als lebendiges Opfer
dar, ein Opfer völliger Hingabe,

an dem er Freude hat. Das ist
für euch der »vernunftgemäße« Gottesdienst.
2 Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst
euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes
Denken erneuert wird. Dann
könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten
dem Willen Gottes entspricht,
und wisst in jedem einzelnen
Fall, was gut und gottgefällig
und vollkommen ist.
Hebr 4,12
12 Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht.
Es ist schärfer als das
schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein
Schwert tief einschneidet, die
Gelenke durchtrennt und das
Mark der Knochen freilegt, so
dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es
deckt die geheimen Wünsche
und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie
Gericht.
Joh 14,26
26 Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt,
den Heiligen Geist. Der wird
euch alles Weitere lehren und
euch an alles erinnern, was ich
selbst schon gesagt habe.
Joh 15,26
26 Der Helfer wird kommen,
der an meine Stelle tritt. Es ist
der Geist der Wahrheit, der
vom Vater kommt. Ich werde
ihn zu euch senden, wenn ich
beim Vater bin, und er wird als
Zeuge über mich aussagen.
Joh 17,17
17 Lass sie in deiner göttlichen
Wirklichkeit leben und weihe
sie dadurch zum Dienst. Dein
Wort erschließt diese Wirklichkeit.
2. 05. April – 11. April 2020
Apg 17,1-4
1 Über Amphipolis und Appollonia kamen Paulus und Silas
nach Thessalonich.
Dort gab es eine jüdische Gemeinde,
2 und nach seiner Gewohnheit
ging Paulus in ihre Synagoge.
An drei aufeinander folgenden
Sabbaten sprach er zu den
Versammelten. Er ging von
den Heiligen Schriften aus,
3 half ihnen, sie zu verstehen,
und wies ihnen daraus nach,
dass der versprochene Retter
leiden und sterben und danach
vom Tod auferstehen musste.
»Und dieser versprochene
Retter«, sagte Paulus, »ist Jesus. Den verkündige ich euch.«
4 Von den Juden ließen sich
nur wenige überzeugen; aber
von den Griechen, die sich zur
jüdischen Gemeinde hielten,
schloss sich eine große Anzahl
Paulus und Silas an, darunter
auch
viele
einflussreiche
Frauen.

2

1.Thess 2,13
13 Und auch deswegen danken wir Gott unaufhörlich, dass
ihr die Botschaft, die wir euch
brachten, als Wort Gottes aufgenommen habt – nicht als
Menschenwort, sondern als
Wort Gottes, das sie tatsächlich ist! Und als solches erweist
sie sich auch wirksam unter
euch, die ihr dieser Botschaft
glaubt.
2.Tim 3,14-17
14 Du aber bleibe bei dem, was
du gelernt und worauf du dein
Vertrauen gesetzt hast. Du
weißt, wer deine Lehrer waren,
15 und du kennst auch seit deiner Kindheit die Heiligen
Schriften. Sie können dich den
Weg zur Rettung lehren, die dir
zuteil wird durch den Glauben,
der sich auf Jesus Christus
gründet.
16 Sie dienen dir aber auch bei
deiner Aufgabe als Lehrer der
Gemeinde. Denn jede Schrift,
die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die
Unterweisung im Glauben, für
die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das
Gott gefällt.
17 Mit den Heiligen Schriften in
der Hand ist der Mensch, der
sich Gott zur Verfügung gestellt
hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes.
2.Petr 1,19-21
19 Dadurch wissen wir nun
noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind, und ihr tut gut
daran, auf sie zu achten. Ihre
Botschaft ist für euch wie eine
Lampe, die in der Dunkelheit
brennt, bis der Tag anbricht
und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht.
20 Ihr müsst aber vor allem
Folgendes bedenken: Keine
Voraussage in den Heiligen
Schriften darf eigenwillig gedeutet werden;
21 sie ist ja auch nicht durch
menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom
Geist Gottes ergriffen worden
und haben verkündet, was Gott
ihnen aufgetragen hatte.
Ex 4,13-16
13 Doch Mose erwiderte:
»Nimm es mir nicht übel, Herr,
aber schicke einen andern!«
14 Da wurde der HERR zornig
auf Mose und sagte: »Du hast
doch noch einen Bruder, den
Leviten Aaron! Ich weiß, dass
er gut reden kann. Er ist auf
dem Weg zu dir und wird sich
freuen, wenn er dich wiedersieht.
15 Du sagst ihm alles, was er
reden soll. Ich helfe dir dabei,
und ihm helfe ich auch. Ich
sage euch, was ihr tun und reden sollt.
16 Wenn Aaron für dich zum
Volk spricht, wird das so sein,
wie wenn ein Prophet die

Botschaften seines Gottes weitergibt.
Ex 7,1-2
1 Darauf sagte der HERR zu
Mose: »Ich bevollmächtige
dich, vor den Pharao hinzutreten, als wärst du Gott, und dein
Bruder Aaron wird dein Prophet sein.
2 Du sagst Aaron alles, was ich
dir auftrage, und er fordert
dann vom Pharao, dass er die
Israeliten aus seinem Land ziehen lässt.
Dtn 18,17-18
17 Damals sagte der HERR zu
mir: »Sie haben Recht!
18 Ich will Propheten wie dich
aus ihrer Mitte berufen und
durch ihren Mund zu ihnen
sprechen. Sie werden dem
Volk sagen, was ich von ihm
verlange.
Jer 1,1.2.9
1 In diesem Buch ist aufgeschrieben, was Jeremia verkündet und erlebt hat. Er war
der Sohn von Hilkija und gehörte zur Priesterschaft von
Anatot, einem Dorf im Gebiet
des Stammes Benjamin.
2 Das Wort des HERRN erging
zum ersten Mal an ihn im
13. Regierungsjahr des Königs
Joschija von Juda, des Sohnes
Amons,
9 Dann streckte der HERR
seine Hand aus, berührte
meine Lippen und sagte: »Ich
lege meine Worte in deinen
Mund.
Jer 15,19
19 Da sagte der HERR zu mir:
»Wenn du zu mir umkehrst,
nehme ich dich wieder an und
du sollst wieder mein Diener
sein. Wenn du nicht mehr solchen Unsinn redest, sondern
deine Worte abwägst, dann
darfst du mein Mund sein. Hör
nicht auf die anderen, sondern
sieh zu, dass sie auf dich hören!
Joh 1,1-5.14
1 Am Anfang war das Wort.
Das Wort war bei Gott, und in
allem war es Gott gleich.
2 Von Anfang an war es bei
Gott.
3 Alles wurde durch das Wort
geschaffen; und ohne das Wort
ist nichts entstanden.
4 In ihm war das Leben, und
dieses Leben war das Licht für
die Menschen.
5 Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat
sich ihm verschlossen.
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche
Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen
Sohn. Gottes ganze Güte und
Treue ist uns in ihm begegnet.

Hebr 11,3.6
3 Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht,
dass die ganze Welt durch das
Wort Gottes geschaffen wurde
und alle sichtbaren Dinge aus
Unsichtbarem entstanden sind.
6 Es ist aber unmöglich, dass
Gott an jemand Gefallen hat,
der ihm nicht vertraut. Wer zu
Gott kommen will, muss ja fest
damit rechnen, dass es ihn gibt
und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen.
1.Thess 5,19-22
19 Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes.
20 Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt.
21 Prüft aber alles, und nehmt
nur an, was gut ist.
22 Von jeder Art des Bösen
haltet euch fern!
3. 12. April – 18. April 2020
Mt 4,1-11
1 Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er
vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte.
2 Nachdem er vierzig Tage und
Nächte gefastet hatte, war er
hungrig.
3 Da trat der Versucher an ihn
heran und sagte: »Wenn du
Gottes Sohn bist, dann befiehl
doch, dass die Steine hier zu
Brot werden!«
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von Brot;
er lebt von jedem Wort, das
Gott spricht.'«
5 Darauf führte der Teufel ihn
in die Heilige Stadt, stellte ihn
auf den höchsten Punkt des
Tempels
6 und sagte: »Wenn du Gottes
Sohn bist, dann spring doch
hinunter; denn in den Heiligen
Schriften steht: 'Deinetwegen
wird Gott seine Engel schicken
und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an
keinem Stein stößt.'«
7 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften heißt es
auch: 'Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern.'«
8 Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg,
zeigte ihm alle Reiche der Welt
in ihrer Größe und Pracht
9 und sagte: »Dies alles will ich
dir geben, wenn du dich vor mir
niederwirfst und mich anbetest.«
10 Da sagte Jesus: »Weg mit
dir, Satan! In den Heiligen
Schriften heißt es: 'Vor dem
Herrn, deinem Gott, wirf dich
nieder, ihn sollst du anbeten
und niemand sonst.'«
11 Darauf ließ der Teufel von
Jesus ab, und Engel kamen
und versorgten ihn.
Mt 5,17-20
17 »Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die
Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin
nicht gekommen, um sie außer

Kraft zu setzen, sondern um
sie zu erfüllen und ihnen volle
Geltung zu verschaffen.
18 Ich versichere euch: Solange Himmel und Erde bestehen, wird kein i-Punkt und kein
Komma im Gesetz gestrichen.
Das ganze Gesetz muss erfüllt
werden.
19 Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig
erklärt und die Menschen in
diesem Sinne lehrt, wird in der
neuen Welt Gottes den letzten
Platz einnehmen. Wer es aber
befolgt und andere dazu anhält, wird in der neuen Welt
Gottes hoch geachtet sein.
20 Ich sage euch: Ihr werdet
niemals in Gottes neue Welt
kommen, wenn ihr seinen Willen nicht besser erfüllt als die
Gesetzeslehrer und Pharisäer.«
Mt 22,34-40
34 Als die Pharisäer erfuhren,
dass Jesus die Sadduzäer zum
Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei Jesus zusammen.
35 Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine
Falle. Er fragte ihn:
36 »Lehrer, welches ist das
wichtigste Gebot des Gesetzes?«
37 Jesus antwortete: »'Liebe
den Herrn, deinen Gott, von
ganzem Herzen, mit ganzem
Willen und mit deinem ganzen
Verstand!'
38 Dies ist das größte und
wichtigste Gebot.
39 Aber gleich wichtig ist ein
zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!'
40 In diesen beiden Geboten
ist alles zusammengefasst,
was das Gesetz und die Propheten fordern.«
Lk 24,13-35
13 Am selben Tag gingen zwei,
die zu den Jüngern von Jesus
gehört hatten, nach dem Dorf
Emmaus, das zwölf Kilometer
von Jerusalem entfernt lag.
14 Unterwegs unterhielten sie
sich über alles, was geschehen
war.
15 Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her
überlegten, kam Jesus selbst
hinzu und ging mit ihnen.
16 Aber sie erkannten ihn
nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen.
17 Jesus fragte sie: »Worüber
redet ihr denn so erregt unterwegs?«
Da blieben sie stehen und
blickten ganz traurig drein,
18 und der eine – er hieß Kleopas – sagte: »Du bist wohl der
Einzige in Jerusalem, der nicht
weiß, was dort in diesen Tagen
geschehen ist?«
19 »Was denn?«, fragte Jesus.
»Das mit Jesus von Nazaret«,
sagten sie. »Er war ein Prophet; in Worten und Taten hat
er vor Gott und dem ganzen
Volk seine Macht erwiesen.
20 Unsere führenden Priester
und
die
anderen

Ratsmitglieder haben ihn zum
Tod verurteilt und ihn ans
Kreuz nageln lassen.
21 Und wir hatten doch gehofft,
er sei der erwartete Retter, der
Israel befreien soll!
Aber zu alledem ist heute auch
schon der dritte Tag, seitdem
dies geschehen ist!
22 Und dann haben uns auch
noch einige Frauen, die zu uns
gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu
seinem Grab gegangen
23 und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie
hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt.
24 Einige von uns sind gleich
zum Grab gelaufen und haben
alles so gefunden, wie es die
Frauen erzählten. Nur ihn
selbst sahen sie nicht.«
25 Da sagte Jesus zu ihnen:
»Was seid ihr doch schwer von
Begriff! Warum rafft ihr euch
nicht endlich auf zu glauben,
was die Propheten gesagt haben?
26 Musste der versprochene
Retter nicht dies alles erleiden
und auf diesem Weg zu seiner
Herrschaft gelangen?«
27 Und Jesus erklärte ihnen
die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften.
28 Inzwischen waren sie in die
Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er
weitergehen.
29 Aber sie ließen es nicht zu
und sagten: »Bleib doch bei
uns! Es geht schon auf den
Abend zu, gleich wird es dunkel!« Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen.
30 Als er dann mit ihnen zu
Tisch saß, nahm er das Brot,
sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und
gab es ihnen.
31 Da gingen ihnen die Augen
auf und sie erkannten ihn. Aber
im selben Augenblick verschwand er vor ihnen.
32 Sie sagten zueinander:
»Brannte es nicht wie ein
Feuer in unserem Herzen, als
er unterwegs mit uns sprach
und uns den Sinn der Heiligen
Schriften aufschloss?«
33 Und sie machten sich sofort
auf den Rückweg nach Jerusalem.
Als sie dort ankamen, waren
die Elf mit allen Übrigen versammelt
34 und riefen ihnen zu: »Der
Herr ist wirklich auferweckt
worden! Er hat sich Simon gezeigt!«
35 Da erzählten sie ihnen, was
sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach
und an sie austeilte.
Lk 24,44-47
44 Dann sagte er zu ihnen:
»Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch
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gesagt: 'Alles, was im Gesetz,
in den Schriften der Propheten
und in den Psalmen über mich
steht, muss in Erfüllung gehen.'«
45 Und er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen.
46 »Hier steht es geschrieben«, erklärte er ihnen: »Der
versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten
Tag vom Tod auferstehen.
47 Und den Menschen aller
Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten
wird. In Jerusalem muss der
Anfang gemacht werden.
Mk 10,2-9
2 Da kamen einige Pharisäer
und versuchten, ihm eine Falle
zu stellen. Sie fragten ihn: »Ist
es einem Mann erlaubt, seine
Frau wegzuschicken?«
3 Jesus antwortete mit der Gegenfrage: »Was hat Mose euch
denn für eine Vorschrift gegeben?«
4 Sie erwiderten: »Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner
Frau eine Scheidungsurkunde
ausstellen und sie dann wegschicken kann.«
5 Da sagte Jesus: »Mose hat
euch diese Vorschrift nur gegeben, weil ihr euer Herz gegen
Gott verhärtet habt – und damit
eure Hartherzigkeit ans Licht
kommt.
6 Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen.
7 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit seiner
Frau zu leben.
8 Die zwei sind dann eins, mit
Leib und Seele. Sie sind also
nicht mehr zwei, sondern eins.
9 Und was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen
nicht scheiden.«
Lk 4,25-27
25 Ja, ich muss euch noch
mehr sagen: Zur Zeit des Propheten Elija lebten viele Witwen in Israel, damals, als es
dreieinhalb Jahre lang nicht
regnete und im ganzen Land
große Hungersnot herrschte.
26 Trotzdem wurde Elija zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta
im Gebiet von Sidon.
27 Und zur Zeit des Propheten
Elischa gab es viele Aussätzige in Israel; aber keiner von
ihnen wurde geheilt, nur der
Syrer Naaman.«
Apg 4,23-31
23 Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu
der versammelten Gemeinde
und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten.
24 Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott:
»Herr, du hast Himmel, Erde
und Meer geschaffen und alles, was lebt.

25 Durch den Heiligen Geist
hast du unseren Vater David,
deinen Diener, sagen lassen:
'Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die
Menschen im Land vergebliche
Pläne?
26 Die Könige der Erde haben
sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen
Christus.'
27 Tatsächlich haben sie sich
hier in Jerusalem verbündet
gegen Jesus, deinen heiligen
Bevollmächtigten, den du zum
Retter bestimmt hast: Herodes
und Pontius Pilatus, Menschen
aus den fremden Völkern und
Menschen aus dem Volk Israel.
28 Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht
schon längst geplant und vorherbestimmt hattest.
29 Höre nun, Herr, wie sie uns
drohen! Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die
Kraft, deine Botschaft mutig
und offen zu verkünden!
30 Hilf uns dabei! Strecke
deine Hand aus und heile
Kranke! Und lass Staunen erregende Wunder geschehen
durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus!«
31 Als sie geendet hatten,
bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und
verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht.
Apg 13,32-37
32 Und wir verkünden euch
nun also die gute Nachricht,
dass Gott seine Zusagen eingelöst hat! Was er unseren
Vorfahren versprochen hatte,
33 das hat er für uns, die Nachkommen, in Erfüllung gehen
lassen. Er hat Jesus vom Tod
auferweckt, und damit ist eingetreten, was beispielsweise
im zweiten Psalm geschrieben
steht, wo Gott sagt: 'Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich
dazu gemacht!'
34 Dass er ihn mit der Auferweckung aber für immer dem Tod
und der Verwesung entrissen
hat – und mit ihm auch uns –,
das stellt er klar mit den Worten: 'Ich gebe euch die heiligen
und unvergänglichen Gaben,
die ich David versprochen
habe.'
35 Darum sagt auch David in
einem anderen Psalm: 'Du
gibst deinen Heiligen nicht der
Verwesung preis.'
36 David selbst hatte nur eine
Aufgabe an seiner eigenen Generation zu erfüllen. Dann ist er
nach Gottes Willen gestorben,
wurde neben seinen Vorfahren
beigesetzt und fiel der Verwesung anheim.
37 Doch der, den Gott vom Tod
auferweckt hat, der fiel nicht
der Verwesung anheim.

Röm 9,17
17 So verfährt er auch mit dem
Pharao, dem er seine Gunst
entzieht, indem er zu ihm sagt:
»Nur deshalb habe ich dich als
König eingesetzt, um an dir
meine Überlegenheit zu beweisen und meinen Namen in der
ganzen Welt bekannt zu machen.«
Gal 3,8
8 In den Heiligen Schriften ist
auch vorausgesehen, dass
Gott die nichtjüdischen Völker
aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort
Abraham im Voraus die Gute
Nachricht verkündet: »Durch
dich werden alle Völker der
Erde gesegnet werden.«
4. 19. April – 25. April 2020
Mk 7,1-13
1 Eines Tages versammelten
sich die Pharisäer bei Jesus
und dazu noch eine Anzahl Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren.
2 Sie sahen, dass einige seiner
Jünger mit unreinen Händen
aßen, das heißt, dass sie die
Hände vor dem Essen nicht
nach der religiösen Vorschrift
gewaschen hatten.
3 Denn die Pharisäer und auch
alle anderen Juden richten sich
nach den Vorschriften, die von
den früheren Gesetzeslehrern
aufgestellt und dann weiterüberliefert worden sind: Sie essen nichts, wenn sie sich nicht
vorher mit einer Hand voll Wasser die Hände gewaschen haben.
4 Wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie
sich nicht ganz im Wasser untergetaucht haben. So befolgen sie noch eine Reihe von
anderen überlieferten Vorschriften: über die Reinigung
von Bechern, Krügen, Kupferschüsseln und Sitzpolstern.
5 Daher fragten die Pharisäer
und Gesetzeslehrer Jesus:
»Warum richten sich deine
Jünger nicht nach den Vorschriften, die von den früheren
Gesetzeslehrern
aufgestellt
und uns überliefert worden
sind? Warum essen sie mit unreinen Händen?«
6 Jesus antwortete ihnen:
»Euch Scheinheilige hat der
Prophet Jesaja treffend im Voraus beschrieben! In seinem
Buch heißt es ja: 'Dieses Volk
ehrt mich nur mit Worten, sagt
Gott, aber mit dem Herzen ist
es weit weg von mir.
7 Ihr ganzer Gottesdienst ist
sinnlos, denn sie lehren nur
Gebote, die sich Menschen
ausgedacht haben.'
8 Das Gebot Gottes schiebt ihr
zur Seite und haltet euch stattdessen an Vorschriften, die
von Menschen stammen.«
9 Jesus fuhr fort: »Sehr geschickt bringt ihr es fertig, das
Gebot Gottes außer Kraft zu
setzen, um eure überlieferte
Vorschrift zur Geltung zu bringen!

10 Mose hat bekanntlich gesagt: 'Ehre deinen Vater und
deine Mutter!', und: 'Wer zu
seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt,
wird mit dem Tod bestraft.'
11 Ihr dagegen behauptet:
Wenn jemand zu seinem Vater
oder seiner Mutter sagt:
Korban – das heißt: Was ihr
von mir bekommen müsstet, ist
für Gott bestimmt –,
12 dann braucht er für seine Eltern nichts mehr zu tun. Ja, ihr
erlaubt es ihm dann nicht einmal mehr.
13 So setzt ihr das Wort Gottes
außer Kraft und ersetzt es
durch eure Überlieferungen.
Dafür gibt es noch viele andere
Beispiele.«
1.Kor 11,2
2 Ich muss euch dafür loben,
dass ihr immer an mich denkt
und die Anweisungen befolgt,
die ich euch weitergegeben
habe.
2.Thess 3,6
6 Brüder und Schwestern! Wir
befehlen euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus: Meidet den Umgang mit allen in
der Gemeinde, die die Anweisungen missachten, die sie von
uns erhalten haben, und ihre
täglichen Pflichten vernachlässigen.
1.Kor 11,2-16
2 Ich muss euch dafür loben,
dass ihr immer an mich denkt
und die Anweisungen befolgt,
die ich euch weitergegeben
habe.
3 Ich muss euch aber auch
noch dies sagen:
Jeder Mann ist unmittelbar
Christus unterstellt, die Frau
aber dem Mann; und Christus
ist Gott unterstellt.
4 Ein Mann, der im Gottesdienst öffentlich betet oder
Weisungen Gottes verkündet,
entehrt sich selbst, wenn er dabei seinen Kopf bedeckt.
5 Eine Frau, die im Gottesdienst öffentlich betet oder
Weisungen Gottes verkündet,
entehrt sich selbst, wenn sie
dabei ihren Kopf nicht bedeckt.
Es ist genauso, als ob sie kahl
geschoren wäre.
6 Wenn sie keine Kopfbedeckung trägt, kann sie sich
gleich die Haare abschneiden
lassen. Es ist doch eine
Schande für eine Frau, sich die
Haare abschneiden oder den
Kopf kahl scheren zu lassen.
Dann soll sie auch ihren Kopf
verhüllen.
7 Der Mann dagegen soll seinen Kopf nicht bedecken; denn
der Mann ist das Abbild Gottes
und spiegelt die Herrlichkeit
Gottes wider. In der Frau spiegelt sich die Herrlichkeit des
Mannes.
8 Der Mann wurde nicht aus
der Frau geschaffen, sondern
die Frau aus dem Mann.
9 Der Mann wurde auch nicht
für die Frau geschaffen, wohl
aber die Frau für den Mann.

10 Deshalb muss die Frau ein
Zeichen der Unterordnung und
zugleich der Bevollmächtigung
auf dem Kopf tragen. Damit genügt sie der Ordnung, über die
die Engel wachen.
11 Vor dem Herrn gibt es jedoch die Frau nicht ohne den
Mann und den Mann nicht
ohne die Frau.
12 Zwar wurde die Frau aus
dem Mann geschaffen; aber
der Mann wird von der Frau geboren. Und beide kommen von
Gott, der alles geschaffen hat.
13 Urteilt selbst: Gehört es sich
für eine Frau, im Gottesdienst
ein Gebet zu sprechen, ohne
dass sie eine Kopfbedeckung
trägt?
14 Schon die Natur lehrt euch,
dass langes Haar für den Mann
eine Schande ist,
15 aber eine Ehre für die Frau.
Die Frau hat langes Haar erhalten, um sich zu verhüllen.
16 Falls aber jemand mit mir
darüber streiten möchte, kann
ich nur eines sagen: Weder ich
noch die Gemeinden Gottes
kennen eine andere Sitte im
Gottesdienst.
Apg 9,3-6.22
3 Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht
vom Himmel.
4 Er stürzte zu Boden und
hörte eine Stimme: »Saul,
Saul, warum verfolgst du
mich?«
5 »Wer bist du, Herr?«, fragte
Saulus.
Die Stimme sagte: »Ich bin Jesus, den du verfolgst!
6 Aber steh auf und geh in die
Stadt! Dort wirst du erfahren,
was du tun sollst.«
22 Aber Saulus trat nur umso
entschiedener auf und brachte
die Juden in Damaskus völlig
aus der Fassung, indem er aus
den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der versprochene Retter ist.
Apg 10,9-16.34
9 Am nächsten Tag, als die Boten von Kornelius Joppe schon
fast erreicht hatten, begab sich
Petrus um die Mittagszeit auf
das flache Dach des Hauses,
um zu beten.
10 Da bekam er Hunger und
wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er
eine Vision.
11 Er sah den Himmel geöffnet
und es kam daraus etwas auf
die Erde herab, das sah aus
wie ein großes Tuch, das an
vier Ecken gehalten wird.
12 Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren,
Kriechtieren und Vögeln.
13 Eine Stimme rief: »Auf, Petrus, schlachte und iss!«
14 Aber Petrus antwortete:
»Auf keinen Fall, Herr! Noch
nie habe ich etwas Verbotenes
oder Unreines gegessen.«
15 Doch die Stimme forderte
ihn ein zweites Mal auf und
sagte: »Was Gott für rein
4

erklärt hat, das erkläre du nicht
für unrein!«
16 Und noch ein drittes Mal
erging an Petrus dieselbe Aufforderung.
Gleich danach
wurde das Tuch samt Inhalt
wieder in den Himmel hinaufgehoben.
34 Petrus begann zu sprechen:
»Wahrhaftig, jetzt begreife ich,
dass Gott keine Unterschiede
macht!
Apg 4,1-11
1 Während Petrus und Johannes noch zum Volk sprachen,
traten ihnen die Priester mit
dem Befehlshaber der Tempelwache und die Sadduzäer entgegen.
2 Sie waren aufgebracht, weil
die Apostel sich herausnahmen, das Volk zu lehren und
am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten zu verkünden.
3 Darum nahmen sie die beiden fest und brachten sie bis
zum nächsten Tag ins Gefängnis; es war nämlich schon
Abend.
4 Aber viele, die die Apostel
gehört hatten, kamen zum
Glauben, und die Gemeinde
wuchs so stark an, dass allein
die Zahl der Männer bei fünftausend lag.
5 Am nächsten Tag kamen in
Jerusalem
die
führenden
Priester, die Ratsältesten und
die Gesetzeslehrer zusammen,
6 dazu der Oberste Priester
Hannas mit Kajaphas, Johannes, Alexander und all den anderen, die zur Familie des
Obersten Priesters gehörten.
7 Sie ließen die Apostel vorführen und fragten sie: »Woher
hattet ihr die Kraft, diesen
Mann zu heilen? In wessen Namen habt ihr es getan?«
8 Petrus antwortete ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: »Führer des Volkes und seine Ältesten!
9 Wir werden hier vor Gericht
gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, und wir
sollen Rechenschaft geben,
wodurch er geheilt worden ist.
10 Nun, ihr und das ganze Volk
Israel sollt es wissen: Es geschah im Namen von Jesus
Christus aus Nazaret, eben
dem, den ihr gekreuzigt habt
und den Gott vom Tod auferweckt hat! Durch die Kraft seines Namens steht der Mann
hier gesund vor euch.
11 Auf diesen Jesus bezieht
sich das Wort in den Heiligen
Schriften: 'Der Stein, den die
Bauleute weggeworfen haben,
weil sie ihn für unbrauchbar
hielten, ist zum Eckstein geworden.'
1.Kor 1,18-25
18 Die Botschaft, dass für alle
Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als
barer Unsinn erscheinen. Wir

aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft.
19 Gott hat doch gesagt: »Ich
will die Weisheit der Weisen
zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen.«
20 Wo bleiben da die Weisen?
Wo die Kenner der Heiligen
Schriften? Wo die gewandten
Diskussionsredner
dieser
Welt? Was für diese Welt als
größter Tiefsinn gilt, das hat
Gott als reinen Unsinn erwiesen.
21 Denn obwohl die Weisheit
Gottes sich in der ganzen
Schöpfung zeigt, haben die
Menschen mit ihrer Weisheit
Gott nicht erkannt. Darum beschloss er, durch die Botschaft
vom Kreuzestod, die der
menschlichen Weisheit als
Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen.
22 Die Juden fordern von Gott
sichtbare Machterweise; die
Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift.
23 Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von
Gott versprochenen Retter. Für
Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn.
24 Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen,
erfahren in dem gekreuzigten
Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit.
25 Gott erscheint töricht – und
ist doch weiser als Menschenweisheit.
Gott
erscheint
schwach – und ist doch stärker
als Menschenkraft.
2.Kor 10,5
5 und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt.
Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich
gefangen und unterstelle ihn
dem Befehl von Christus.
Joh 5,46-47
46 Wenn ihr Mose wirklich
glaubtet, dann würdet ihr auch
mir glauben; denn er hat über
mich geschrieben.
47 Da ihr aber seinen geschriebenen Worten nicht glaubt, wie
könnt ihr dann meinen gesprochenen glauben?«
Joh 7,38
38 jeder, der mir vertraut! Denn
in den Heiligen Schriften heißt
es: 'Aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen.'«
5. 26. April – 02. Mai 2020
1.Kor 3,19 bis 4,6
19 Was die Menschen für Tiefsinn halten, ist in den Augen
Gottes Unsinn. In den Heiligen
Schriften heißt es: »Gott fängt
die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit.«
20 Und es heißt auch: »Der
Herr kennt die Gedanken der
Weisen und weiß, wie sinnlos
sie sind.«
21 Darum soll sich niemand etwas auf einen Menschen

einbilden und mit dem von ihm
bevorzugten Lehrer prahlen.
Euch gehört doch alles,
22 ob es nun Paulus ist oder
Apollos oder Petrus; euch gehört die ganze Welt, das Leben
und der Tod, die Gegenwart
und die Zukunft. Alles gehört
euch,
23 ihr aber gehört Christus,
und Christus gehört Gott.
4 1 Ihr seht also, wie ihr von
uns denken müsst: Wir sind
Menschen, die im Dienst von
Christus stehen und Gottes
Geheimnisse zu verwalten haben.
2 Von Verwaltern wird verlangt,
dass sie zuverlässig sind.
3 Aber für mich zählt dabei
nicht, wie ich von euch oder
von irgendeinem menschlichen
Gericht beurteilt werde. Auch
ich selbst maße mir kein Urteil
an.
4 Mein Gewissen ist zwar rein,
aber damit bin ich noch nicht
freigesprochen, denn mein
Richter ist der Herr.
5 Urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das
Verborgene ans Licht bringen
und die geheimsten Gedanken
enthüllen wird. Dann wird Gott
das Lob austeilen, so wie jeder
und jede es verdient.
6 Brüder und Schwestern, ich
habe von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel
wollte ich euch zeigen, was der
Grundsatz bedeutet: »Nicht
über das hinausgehen, was
geschrieben steht!« Niemand
soll sich wichtig machen und
den von ihm bevorzugten Lehrer gegen den eines anderen
ausspielen.
Apg 17,1-3.10-11
1 Über Amphipolis und Appollonia kamen Paulus und Silas
nach Thessalonich.
Dort gab es eine jüdische Gemeinde,
2 und nach seiner Gewohnheit
ging Paulus in ihre Synagoge.
An drei aufeinander folgenden
Sabbaten sprach er zu den
Versammelten. Er ging von
den Heiligen Schriften aus,
3 half ihnen, sie zu verstehen,
und wies ihnen daraus nach,
dass der versprochene Retter
leiden und sterben und danach
vom Tod auferstehen musste.
»Und dieser versprochene
Retter«, sagte Paulus, »ist Jesus. Den verkündige ich euch.«
10 Noch in der Nacht brachten
die Brüder Paulus und Silas auf
den Weg nach Beröa. Auch
dort gingen die beiden bei der
ersten Gelegenheit in die Synagoge.
11 Die Juden in Beröa waren
aufgeschlossener als die in
Thessalonich. Sie nahmen die
Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um
zu sehen, ob das, was Paulus
sagte, auch zutraf.

2.Tim 3,16
16 Sie dienen dir aber auch bei
deiner Aufgabe als Lehrer der
Gemeinde. Denn jede Schrift,
die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die
Unterweisung im Glauben, für
die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das
Gott gefällt.
Hebr 1,1-2
1 In der Vergangenheit hat Gott
in vielfältigster Weise durch die
Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen.
2 Aber jetzt, am Ende der Zeit,
hat er zu uns gesprochen
durch den Sohn.
Ihn hat Gott dazu bestimmt,
dass ihm am Ende alles als
sein Erbbesitz gehören soll.
Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen.
Jak 1,17
17 Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von
oben, von dem Schöpfer der
Gestirne. Bei ihm gibt es kein
Zu- und Abnehmen des Lichtes
und keine Verfinsterung.
Joh 5,37-40
37 Der Vater selbst, der mich
gesandt hat, hat mit diesen Taten für mich ausgesagt. Ihr
habt seine Stimme niemals gehört und seine Gestalt nie gesehen.
38 Auch sein Wort in den Heiligen Schriften nützt euch nichts
mehr – weil ihr dem, den er gesandt hat, keinen Glauben
schenkt.
39 Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden – und gerade sie
weisen auf mich hin.
40 Aber ihr seid nicht bereit, zu
mir zu kommen und so das
ewige Leben zu haben.
2.Kor 3,14-18
14 Aber sie wurden ja auch mit
Blindheit geschlagen. Wenn
sie die Schriften des Alten Bundes lesen, liegt für sie bis heute
immer noch dieselbe Decke
über deren Worten, und es wird
ihnen nicht klar, dass dieser
Bund durch Christus an sein
Ende gekommen ist.
15 Auch über ihrem Verstand
liegt bis heute eine Decke,
wenn sie die Schriften Moses
lesen.
16 Aber was für Mose galt, gilt
auch für sie alle: »Wenn er sich
dem Herrn zuwendet, wird die
Verhüllung weggenommen.«
17 Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist
des Herrn ist, da ist Freiheit.
18 Wir alle sehen in Christus
mit unverhülltem Gesicht die
Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir
selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr
und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt
der Herr durch seinen Geist.

Mt 12,3-5
3 Jesus antwortete ihnen:
»Habt ihr nicht gelesen, was
David tat, als er und seine
Männer hungrig waren?
4 Er ging in das Haus Gottes
und aß mit ihnen von den geweihten Broten, obwohl das
verboten war – denn nur Priester dürfen davon essen.
5 Oder habt ihr nicht im Gesetz
gelesen, dass die Priester auch
am Sabbat im Tempel arbeiten? Dadurch übertreten sie
die Sabbatvorschriften; trotzdem werden sie nicht schuldig.
Mt 19,4-6
4 Jesus antwortete: »Habt ihr
nicht gelesen, was in den Heiligen Schriften steht? Dort heißt
es, dass Gott am Anfang den
Menschen als Mann und Frau
geschaffen hat.
5 Und er hat gesagt: 'Deshalb
verlässt ein Mann Vater und
Mutter, um mit seiner Frau zu
leben. Die zwei sind dann eins,
mit Leib und Seele.'
6 Sie sind also nicht mehr zwei,
sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen
Menschen nicht scheiden.«
Mt 22,31-32
31 Was aber die Auferstehung
der Toten überhaupt betrifft:
Habt ihr nicht gelesen, was
Gott euch in den Heiligen
Schriften gesagt hat? Er sagt
dort:
32 'Ich bin der Gott Abrahams,
der Gott Isaaks und der Gott
Jakobs.' Und er ist doch nicht
ein Gott von Toten, sondern
von Lebenden!«
1.Kor 13,8-10
8 Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf, das Reden in Sprachen des Geistes
verstummt, auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen.
9 Denn unser Erkennen ist
Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.
10 Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit
dem Stückwerk vorbei.
Mt 23,8-10
8 Aber ihr sollt euch nicht 'ehrwürdiger Lehrer' nennen lassen; denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern, und nur einer ist euer Lehrer.
9 Auch sollt ihr hier auf der
Erde keinen von euch 'Vater'
nennen; denn nur einer ist euer
Vater: der im Himmel.
10 Ihr sollt euch auch nicht
'Lehrmeister' nennen lassen,
denn auch Lehrmeister ist bei
euch nur einer: Christus, der
versprochene Retter.
Hebr 4,7.12
7 Deshalb setzt Gott aufs Neue
einen Tag fest, ein neues
»Heute«! Nach so langer Zeit
lässt er – ich habe es schon angeführt – durch David ausrufen:
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»Seid heute, wenn ihr seine
Stimme hört, nicht so verstockt!«
12 Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht.
Es ist schärfer als das
schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein
Schwert tief einschneidet, die
Gelenke durchtrennt und das
Mark der Knochen freilegt, so
dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es
deckt die geheimen Wünsche
und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie
Gericht.
6. 03. Mai – 09. Mai 2020
Joh 9
1 Im Vorbeigehen sah Jesus
einen Mann, der von Geburt
blind war.
2 Die Jünger fragten Jesus:
»Rabbi, wer ist schuld, dass er
blind geboren wurde? Wer hat
hier gesündigt, er selbst oder
seine Eltern?«
3 Jesus antwortete: »Weder er
ist schuld noch seine Eltern. Er
ist blind, damit Gottes Macht an
ihm sichtbar wird.
4 Solange es Tag ist, müssen
wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es
kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann.
5 Solange ich in der Welt bin,
bin ich das Licht der Welt.«
6 Als Jesus dies gesagt hatte,
spuckte er auf den Boden und
rührte einen Brei mit seinem
Speichel an. Er strich den Brei
auf die Augen des Mannes
7 und befahl ihm: »Geh zum
Teich Schiloach und wasche
dir das Gesicht.«
Schiloach bedeutet: der Gesandte. Der Mann ging dorthin
und wusch sein Gesicht. Als er
zurückkam, konnte er sehen.
8 Da sagten seine Nachbarn
und die Leute, die ihn vorher
als Bettler gekannt hatten: »Ist
das nicht der Mann, der immer
an der Straße saß und bettelte?«
9 Einige meinten: »Das ist er.«
Andere sagten: »Nein, er ist es
nicht; er sieht ihm nur ähnlich.«
Der Mann selbst bestätigte:
»Ich bin es!«
10 »Wieso kannst du auf einmal sehen?«, fragten sie ihn.
11 Er antwortete: »Der Mann,
der Jesus heißt, machte einen
Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte: 'Geh zum Teich
Schiloach und wasche dein
Gesicht.' Ich ging hin, und als
ich mich gewaschen hatte,
konnte ich sehen.«
12 »Wo ist er?«, fragten sie
ihn. Er antwortete: »Ich weiß es
nicht.«
13 Sie brachten den Mann, der
blind gewesen war, vor die
Pharisäer.
14 Der Tag, an dem Jesus den
Brei gemacht und den Blinden
geheilt hatte, war ein Sabbat.
15 Auch die Pharisäer fragten
ihn, wie er sehend geworden
sei. Er erzählte ihnen: »Der

Mann strich einen Brei auf
meine Augen, ich wusch mein
Gesicht, und jetzt kann ich sehen.«
16 Einige von den Pharisäern
sagten: »Wenn er das getan
hat, kann er nicht von Gott
kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält.« Andere aber sagten: »Wie kann
jemand ein Sünder sein, der
solche Wunder vollbringt?« Die
Meinungen waren geteilt.
17 Da befragten sie den Geheilten noch einmal: »Was
hältst denn du von ihm? Du bist
doch der, den er sehend gemacht hat.«
»Er ist ein Prophet!«, antwortete der Mann.
18 Die Pharisäer wollten ihm
aber nicht glauben, dass er
blind gewesen war und nun sehen konnte. Sie riefen seine Eltern
19 und verhörten sie: »Ist das
euer Sohn? Besteht ihr darauf,
dass er blind geboren wurde?
Wie ist es dann möglich, dass
er jetzt sehen kann?«
20 Die Eltern antworteten: »Wir
wissen, dass er unser Sohn ist
und blind geboren wurde.
21 Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde oder wer ihn sehend gemacht hat. Fragt ihn
selbst! Er ist alt genug, um
selbst zu antworten.«
22 Sie sagten das, weil sie vor
den führenden Männern Angst
hatten. Diese hatten nämlich
beschlossen, alle aus der Synagogengemeinde
auszuschließen, die sich zu Jesus als
dem versprochenen Retter bekennen würden.
23 Aus diesem Grund sagten
seine Eltern: »Er ist alt genug.
Fragt ihn selbst!«
24 Die Pharisäer ließen den
Blindgeborenen ein zweites
Mal rufen und forderten ihn auf:
»Gib Gott die Ehre! Wir wissen,
dass dieser Mensch ein Sünder ist!«
25 »Ob er ein Sünder ist oder
nicht, das weiß ich nicht«, entgegnete der Mann, »aber eins
weiß ich: Ich war blind, und
jetzt kann ich sehen.«
26 »Was hat er mit dir gemacht?«, fragten sie. »Wie hat
er dich sehend gemacht?«
27 »Das habe ich euch schon
erzählt«, sagte er, »aber ihr
habt ja nicht zugehört. Warum
wollt ihr es noch einmal hören?
Möchtet ihr vielleicht auch
seine Jünger werden?«
28 Da beschimpften sie ihn und
sagten: »Du bist ein Jünger
dieses Menschen! Wir aber
sind Jünger von Mose.
29 Wir wissen, dass Gott zu
Mose gesprochen hat. Aber
von diesem Menschen wissen
wir nicht einmal, woher er
kommt.«
30 Der Geheilte antwortete:
»Das ist wirklich seltsam! Ihr
wisst nicht, woher er kommt,
und mich hat er sehend gemacht!

31 Wir wissen doch alle, dass
Gott das Gebet von Sündern
nicht hört. Er hört nur auf die,
die ihn ehren und seinen Willen
befolgen.
32 Seit die Welt besteht, hat
noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen
Blindgeborenen sehend gemacht hat.
33 Käme dieser Mann nicht
von Gott, so wäre er dazu nicht
fähig gewesen.«
34 Sie erwiderten: »Du bist ja
schon von deiner Geburt her
ein ausgemachter Sünder, und
dann willst du uns belehren?«
Und sie warfen ihn hinaus.
35 Als Jesus hörte, dass sie ihn
aus der Synagogen-gemeinde
ausgeschlossen hatten, suchte
er ihn auf und fragte ihn: »Willst
du ganz zum Menschensohn
ge-hören?«
36 Der Mann antwortete:
»Herr, wenn du mir sagst, wer
es ist, will ich es tun.«
37 Jesus sagte: »Er steht vor
dir und spricht mit dir.«
38 »Herr, ich will dir allein gehören!«, sagte der Mann und
warf sich vor Jesus nieder.
39 Jesus sagte: »Ich bin in
diese Welt gekommen, damit
die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin
vollzieht sich das Gericht.«
40 Einige Pharisäer, die in der
Nähe standen, hörten das und
sagten: »Soll das etwa heißen,
dass wir auch blind sind?«
41 Jesus antwortete: »Wenn
ihr blind wärt, würde euch
keine Schuld angerechnet.
Weil ihr aber sagt: 'Wir können
sehen', bleibt eure Schuld bestehen.«
Hebr 11,6
6 Es ist aber unmöglich, dass
Gott an jemand Gefallen hat,
der ihm nicht vertraut. Wer zu
Gott kommen will, muss ja fest
damit rechnen, dass es ihn gibt
und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen.
Lk 24,26-27
26 Musste der versprochene
Retter nicht dies alles erleiden
und auf diesem Weg zu seiner
Herrschaft gelangen?«
27 Und Jesus erklärte ihnen
die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften.
1.Kor 12,10
10 Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun; andere
macht er fähig, Weisungen
Gottes zu verkünden. Wieder
andere können unterscheiden,
was aus dem Geist Gottes
kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden;
anderen gibt er die Fähigkeit,
das Gesagte zu deuten.
1.Kor 14,26
26 Was folgt daraus für euch,
Brüder
und
Schwestern?
Wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder

und jede etwas dazu beitragen:
ein Lied vorsingen oder eine
Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben oder in
unbekannten Sprachen reden
oder die Deutung dazu geben.
Aber alles muss dem Aufbau
der Gemeinde dienen.
Joh 1,38.41.42
38 Jesus drehte sich um, sah,
dass sie ihm folgten, und
fragte: »Was sucht ihr?«
Sie antworteten: »Wo wohnst
du, Rabbi?« – Rabbi bedeutet
Lehrer.
41 Als er bald darauf seinen
Bruder Simon traf, sagte er zu
ihm: »Wir haben den Messias
gefunden, den versprochenen
Retter.«
42 Dann brachte er ihn zu Jesus.
Jesus sah ihn an und sagte:
»Du bist Simon, der Sohn von
Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden.« Kephas ist das hebräische Wort
für Petrus (Fels).
Apg 17,16-32
16 Während Paulus in Athen
auf die beiden wartete, war er
im Innersten empört, weil die
Stadt voll von Götzenbildern
war.
17 Er redete in der Synagoge
zu den Juden und zu denen,
die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, und er sprach
jeden Tag mit den Leuten, die
er auf dem Marktplatz antraf.
18 Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und
stoischen Richtung, die mit ihm
diskutierten. Einige von ihnen
meinten: »Was will dieser
Schwätzer eigentlich?« Andere
sagten: »Er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkünden.« Paulus hatte ihnen nämlich die Gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet.
19 Sie nahmen ihn mit sich
zum Areopag und wollten Näheres erfahren. »Uns interessiert deine Lehre«, sagten sie.
20 »Manches klingt sehr
fremdartig und wir würden
gerne genauer wissen, was es
damit auf sich hat.«
21 Denn die Athener und die
Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als
stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen.
22 Paulus trat in die Mitte des
Areopags und sagte:
»Ihr Männer von Athen! Ich
sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist.
23 Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar
entdeckt mit der Inschrift: 'Für
einen unbekannten Gott'. Was
ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt.
24 Es ist der Gott, der die Welt
geschaffen hat und alles, was
darin lebt. Als Herr über

Himmel und Erde wohnt er
nicht in Tempeln, die ihm die
Menschen gebaut haben.
25 Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen
versorgt zu werden; denn er
selbst gibt ihnen das Leben
und alles, was sie zum Leben
brauchen.
26 Er hat aus einem einzigen
Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit
sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen
und in welchen Grenzen es leben soll.
27 Und er hat gewollt, dass die
Menschen ihn suchen, damit
sie ihn vielleicht ertasten und
finden könnten. Denn er ist ja
jedem von uns ganz nahe.
28 Durch ihn leben wir doch,
regen wir uns, sind wir! Oder
wie es einige eurer Dichter
ausgedrückt haben: 'Wir sind
sogar von seiner Art.'
29 Wenn wir Menschen aber
von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus
Gold, Silber und Stein, die von
Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit
geschaffen wurden!
30 Nun, Gott ist bereit, mit
Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt.
Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang
zu machen.
31 Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die
ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und
zwar durch den Mann, den er
dazu bestimmt hat. Ihn hat er
vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod
auferweckt hat.«
32 Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus; andere sagten: »Darüber musst du uns ein
andermal mehr erzählen.«
Lk 24,26-27.36-47
26 Musste der versprochene
Retter nicht dies alles erleiden
und auf diesem Weg zu seiner
Herrschaft gelangen?«
27 Und Jesus erklärte ihnen
die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften.
36 Während die beiden noch
erzählten, stand plötzlich der
Herr selbst mitten unter ihnen.
Er grüßte sie: »Frieden sei mit
euch!«
37 Sie erschraken und fürchteten sich; denn sie meinten, einen Geist zu sehen.
38 Aber er sagte: »Warum seid
ihr so erschrocken? Warum
kommen euch solche Gedanken?
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39 Schaut mich doch an, meine
Hände, meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es wirklich
bin! Fasst mich an und überzeugt euch; ein Geist hat doch
nicht Fleisch und Knochen wie
ich!«
40 Während er das sagte,
zeigte er ihnen seine Hände
und seine Füße.
41 Als sie es in ihrer Freude
und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten,
fragte er: »Habt ihr etwas zu
essen hier?«
42 Da gaben sie ihm ein Stück
gebratenen Fisch,
43 und er nahm es und aß es
vor ihren Augen.
44 Dann sagte er zu ihnen:
»Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt: 'Alles, was im Gesetz, in
den Schriften der Propheten
und in den Psalmen über mich
steht, muss in Erfüllung gehen.'«
45 Und er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen.
46 »Hier steht es geschrieben«, erklärte er ihnen: »Der
versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten
Tag vom Tod auferstehen.
47 Und den Menschen aller
Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten
wird. In Jerusalem muss der
Anfang gemacht werden.
Joh 16,13
13 Aber wenn der Helfer
kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch anleiten, in der
vollen Wahrheit zu leben.
Was er euch sagen wird, hat er
nicht von sich selbst, sondern
er wird euch nur sagen, was er
hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch
zukommt.
Neh 8,1-8
1 versammelte sich das ganze
Volk vollzählig auf dem Platz
vor dem Wassertor. Sie sagten
zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes: »Bring doch das Buch
her, in dem das Gesetz steht,
das der HERR den Israeliten
durch Mose gegeben hat!«
2 Da brachte der Priester Esra
das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und
Frauen und alle Kinder, die es
schon verstehen konnten. Am
1. Tag des 7. Monats,
3 vom frühen Morgen bis zum
Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem
Wassertor und das ganze Volk
hörte gespannt auf die Worte
des Buches.
4 Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu
diesem Zweck errichtet hatte.
Neben ihm standen auf der
rechten
Seite
Mattitja,
Schema, Anaja, Urija, Hilkija
und Maaseja, auf der linken

Pedaja, Mischaël, Malkija, Haschum,
Haschbaddana,
Secharja und Meschullam.
5 Esra öffnete die Buchrolle,
und weil er höher stand als das
Volk, konnten es alle sehen.
Da stand das ganze Volk auf.
6 Zuerst pries Esra den
HERRN, den großen Gott, und
alle antworteten mit zum Gebet
erhobenen Händen: »Amen,
Amen!« Sie warfen sich auf die
Knie und berührten mit der
Stirn die Erde, um dem
HERRN Ehre zu erweisen.
7 Die Leviten Jeschua, Bani,
Scherebja, Jamin, Akkub,
Schabbetai, Hodija, Maaseja,
Kelita, Asarja, Josabad, Hanan
und Pelaja gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das
Gelesene zu verstehen.
8 Sie gaben eine mündliche
Übersetzung des Gesetzes
und erklärten es den Leuten
so, dass sie es verstehen
konnten.
7. 10. Mai – 16. Mai 2020
Jes 36,11
11 Da unterbrachen Eljakim,
Schebna und Joach den Obermundschenk und baten ihn:
»Sprich doch bitte aramäisch
mit uns, wir verstehen es.
Sprich nicht hebräisch, die
Leute auf der Stadtmauer hören uns zu!«
Joh 1,14
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche
Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen
Sohn. Gottes ganze Güte und
Treue ist uns in ihm begegnet.
Joh 19,20
20 Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von
der Stadt entfernt, deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer,
lateinischer und griechischer
Sprache abgefasst.
Apg 6,1
1 Die Gemeinde wuchs und die
Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da
kam es – um eben diese Zeit –
zu einem Streit zwischen den
Griechisch sprechenden Juden
in der Gemeinde und denen mit
hebräischer
Muttersprache.
Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass
ihre Witwen bei der täglichen
Verteilung von Lebensmitteln
benachteiligt würden.
1.Kön 3,6
6 Salomo antwortete: »Du hast
in großer Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt, so wie auch er stets
treu zu dir gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Du hast ihm
deine große Treue auch darin
erwiesen, dass du ihm einen
Sohn gegeben hast, der einst
auf seinem Thron sitzen sollte,
wie das jetzt wirklich eingetreten ist.

Ps 57,4
4 Vom Himmel her wird er mir
Hilfe schicken, auch wenn
mein Verfolger noch so höhnt!
Gott steht mir bei, denn er ist
treu und gütig!
Ps 66,20
20 Ich danke Gott! Er hat mein
Gebet nicht abgewiesen und
mir seine Güte nicht verweigert.
Ps 143,8
8 Frühmorgens sage mir deine
Güte zu, denn ich setze mein
Vertrauen auf dich. Zeig mir
den rechten Weg; auf dich
richte ich Herz und Sinn.
Mi 7,20
20 Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit
Liebe und Treue begegnen,
wie du es einst unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt
hast.
Num 6,24-26
24 Der HERR segne euch und
beschütze euch!
25 Der HERR blicke euch
freundlich an und schenke
euch seine Liebe!
26 Der HERR wende euch sein
Angesicht zu und gebe euch
Glück und Frieden!
Ijob 3,26
26 Ich habe keinen Frieden,
keine Ruhe, nur Plage über
Plage fällt mich an.«
Ps 29,11
11 Der HERR wird seinem Volk
Kraft geben,
er wird es mit Glück und Frieden beschenken.
Jes 9,6
6 Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden
wird einkehren. Er wird auf
dem Thron Davids regieren
und seine Herrschaft wird für
immer Bestand haben, weil er
sich an die Rechtsordnungen
Gottes hält. Der HERR, der
Herrscher der Welt, hat es so
beschlossen und wird es tun.
Jes 32,17
17 Wo aber Liebe und Treue
herrschen, da bewirken sie
Frieden und Wohlstand, Ruhe
und Sicherheit.
Gen 1,26-27
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
Jes 6,3
3 Die Engel riefen einander zu:
»Heilig, heilig, heilig ist der
HERR, der Herrscher der Welt,
die ganze Erde bezeugt seine
Macht!«

Gen 1,27
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
Gen 2,7.8.15-23
7 Da nahm Gott, der HERR,
Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies
ihm den Lebensatem in die
Nase. So wurde der Mensch
ein lebendes Wesen.
8-9 Dann legte Gott im Osten,
in der Landschaft Eden, einen
Garten an. Er ließ aus der Erde
alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige
Bäume und ihre Früchte
schmeckten
gut.
Dorthin
brachte Gott den Menschen,
den er gemacht hatte.
In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume:
der Baum des Lebens, dessen
Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das
Wissen verleihen, was für den
Menschen gut und was für ihn
schlecht ist.
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die
Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.
16 Weiter sagte er zu ihm: »Du
darfst von allen Bäumen des
Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben.«
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will ein
Wesen schaffen, das ihm hilft
und das zu ihm passt.«
19 So formte Gott aus Erde die
Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu
dem Menschen, um zu sehen,
wie er jedes Einzelne nennen
würde; denn so sollten sie heißen.
20 Der Mensch gab dem Vieh,
den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das
ihm helfen konnte und zu ihm
passte.
21 Da versetzte Gott, der
HERR, den Menschen in einen
tiefen Schlaf, nahm eine seiner
Rippen heraus und füllte die
Stelle mit Fleisch.
22 Aus der Rippe machte er
eine Frau und brachte sie zu
dem Menschen.
23 Der freute sich und rief:
»Endlich! Sie ist's! Eine wie ich!
Sie gehört zu mir, denn von mir
ist sie genommen.«
Gen 3,17-19
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört
und mein Verbot übertreten
hast, gilt von nun an: Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit
Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot

zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du,
und zu Staub musst du wieder
werden!«
8. 17. Mai – 23. Mai 2020
Gen 1,1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Gen 1,3-5.14-19
3 Da sprach Gott: »Licht entstehe!«, und das Licht strahlte
auf.
4 Und Gott sah das Licht an: Es
war gut. Dann trennte Gott das
Licht von der Dunkelheit
5 und nannte das Licht Tag, die
Dunkelheit Nacht. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
erste Tag.
14 Dann sprach Gott: »Am
Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende
Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen: Tage und Feste und
Jahre.
15 Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der
Erde Licht geben.« So geschah es:
16 Gott machte zwei große
Lichter, ein größeres, das den
Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht, dazu auch
das ganze Heer der Sterne.
17 Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der
Erde Licht geben,
18 den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
19 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der vierte Tag.
Gen 2,1-3
1 So entstanden Himmel und
Erde mit allem, was lebt.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte
Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
Gen 1,26-28
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
7

Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
Gen 2,18.22-24
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will ein
Wesen schaffen, das ihm hilft
und das zu ihm passt.«
22 Aus der Rippe machte er
eine Frau und brachte sie zu
dem Menschen.
23 Der freute sich und rief:
»Endlich! Sie ist's! Eine wie ich!
Sie gehört zu mir, denn von mir
ist sie genommen.«
24 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit seiner
Frau zu leben. Die zwei sind
dann eins, mit Leib und Seele.
Gen 1,31
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
sechste Tag.
Gen 3,1-7
1 Die Schlange war das klügste
von allen Tieren des Feldes,
die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft
die Früchte von den Bäumen
im Garten nicht essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen
war eine Augenweide und es
war verlockend, dass man davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
7 Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass
sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.
Jes 43,1
1 Jetzt aber sagt der HERR,
der dich ins Leben gerufen hat,
Volk Israel, du Nachkommenschaft Jakobs:
»Fürchte dich nicht, ich habe
dich befreit! Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du gehörst mir!

9. 24. Mai – 30. Mai 2020
Ijob 26,5-14
5 Sogar die Geister der Verstorbenen zittern dort in der
Tiefe unterm Meeresboden.
6 Die Totenwelt liegt nackt vor
Gottes Augen, kein Schleier
deckt den Abgrund vor ihm zu.
7 Gott spannt das Zelt des
Himmels aus im Leeren und
überm Nichts hängt er die Erde
auf.
8 Das Wasser speichert er in
seinen Wolken, die nicht zerreißen trotz der großen Last.
9 In dichte Wolken hüllt er seinen Thron, damit kein Auge ihn
erblicken kann.
10 Rund um die Meere zog er
einen Kreis; dort liegt die
Grenze zwischen Licht und
Dunkel.
11 Die Pfeiler, die den Himmel
tragen, schwanken, Entsetzen
packt sie, wenn Gott sie bedroht.
12 Mit seiner Kraft hat er das
Meer besiegt und Rahab umgebracht durch seine Klugheit.
13 Sein Atem hat den Himmel
blank gefegt, den schnellen
Drachen hat sein Arm durchbohrt.
14 Das alles ist der Saum von
seinen Taten, ein schwaches
Echo, das wir davon hören.
Wie groß und mächtig muss
Gott wirklich sein!«
Ps 104,1-7
1 Auf, mein Herz, preise den
HERRN! HERR, mein Gott, wie
groß du bist! In Hoheit und
Pracht bist du gekleidet,
2 in Licht gehüllt wie in einen
Mantel. Den Himmel spannst
du aus wie ein Zeltdach.
3 Droben über dem Himmelsozean hast du deine Wohnung
gebaut. Du nimmst die Wolken
als Wagen oder fliegst auf den
Flügeln des Windes.
4 Stürme sind deine Boten und
das Feuer ist dein Gehilfe.
5 Du hast die Erde auf Pfeilern
erbaut, nun steht sie fest und
stürzt nicht zusammen.
6 Die Fluten hatten das Land
bedeckt, das Wasser stand
über den Bergen.
7 Vor deiner Stimme bekam es
Angst; es floh vor dem Grollen
deines Donners.
Jes 40,21-25
21 Begreift ihr denn nicht?
Könnt ihr nicht hören? Wird es
euch nicht seit Urzeiten verkündet? Sagen es euch nicht
die Fundamente der Erde?
22 Gott thront hoch über dem
Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Wie ein Tuch
hat er den Himmel ausgespannt, wie ein Zeltdach, unter
dem die Menschen wohnen.
23 Die Großen und Mächtigen
der Erde sind vor ihm nichts
und werden vernichtet.
24 Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit
ihnen zu Ende; es ergeht ihnen
wie dem Keimling oder Setzling, der gerade Wurzel
schlägt: Der Gluthauch des

HERRN bläst sie an und sie
verdorren; der Sturm trägt sie
fort wie Spreu.
25 »Mit wem also wollt ihr mich
vergleichen? Wer kann es mit
mir aufnehmen?«, fragt der
heilige Gott.
Gen 1,14-19
14 Dann sprach Gott: »Am
Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende
Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen: Tage und Feste und
Jahre.
15 Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der
Erde Licht geben.« So geschah es:
16 Gott machte zwei große
Lichter, ein größeres, das den
Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht, dazu auch
das ganze Heer der Sterne.
17 Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der
Erde Licht geben,
18 den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
19 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der vierte Tag.
Kol 1,15-20
15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erst-geborene Sohn des Vaters, aller
Schöpfung voraus und ihr weit
überlegen.
16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die
sichtbaren Geschöpfe auf der
Erde und die unsichtbaren im
Himmel – die Thronenden, die
Herrschenden, die Mächte, die
Gewalten. Alles hat Gott durch
ihn geschaffen, und alles findet
in ihm sein letztes Ziel.
17 Er steht über allem, und alles besteht durch ihn.
18 Er ist das Haupt des Leibes,
das heißt: der Gemeinde.
Er ist der Anfang der neuen
Schöpfung, der Erstgeborene
aller Toten, der zuerst zum
neuen Leben gelangt ist, damit
er in jeder Hinsicht der Erste
sei.
19 Denn Gott gefiel es, in ihm
die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen.
20 Durch ihn wollte Gott alles
versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles,
was gegeneinander streitet,
wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat durch das
Blut, das Jesus am Kreuz vergoss; alles, was auf der Erde
und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in
ihm als dem letzten Ziel.

10 Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit
dem Stückwerk vorbei.
11 Einst, als ich noch ein Kind
war, da redete ich wie ein Kind,
ich fühlte und dachte wie ein
Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die
kindlichen Vorstellungen abgelegt.
12 Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben
Spiegel; dann aber schauen
wir Gott von Angesicht. Jetzt
kennen wir Gott nur unvollkommen; dann aber werden wir
Gott völlig kennen, so wie er
uns jetzt schon kennt.
13 Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Hoffnung und
Liebe nicht. Diese drei werden
immer bleiben; doch am höchsten steht die Liebe.
Hebr 11,1-3
1 Glauben heißt Vertrauen,
und im Vertrauen bezeugt sich
die Wirklichkeit dessen, worauf
wir hoffen. Das, was wir jetzt
noch nicht sehen: im Vertrauen
beweist es sich selbst.
2 In diesem Vertrauen haben
unsere Vorfahren gelebt und
dafür bei Gott Anerkennung
gefunden.
3 Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht,
dass die ganze Welt durch das
Wort Gottes geschaffen wurde
und alle sichtbaren Dinge aus
Unsichtbarem entstanden sind.
10. 31. Mai – 06. Juni 2020
Lk 1,1-4
1 Schon viele haben versucht,
die Ereignisse zusammenhängend darzu-stellen, die Gott
unter uns geschehen ließ und
mit denen er seine Zusagen
eingelöst hat.
2 Diese Ereignisse sind uns
überliefert in den Berichten der
Augenzeugen, die von Anfang
an alles miterlebt hatten und
die den Auftrag erhielten, die
Botschaft Gottes weiterzugeben.
3 So habe auch ich mich dazu
entschlossen, all diesen Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen sorgfältig nachzugehen und sie für dich, verehrter Theophilus, in der rechten Ordnung und Abfolge niederzuschreiben.
4 Du sollst dadurch die Zuverlässigkeit der Lehre erkennen,
in der du unterwiesen wurdest.

1.Sam 17
1 Die Philister zogen ihre
Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Efes-Dammim
zwischen Socho und Aseka
hatten sie ihr Lager.
2 Saul bot alle wehrfähigen
Männer Israels auf und ließ sie
im Eichental das Lager bezie1.Kor 13,9-13
hen. Als die Israeliten zum
9 Denn unser Erkennen ist Kampf antraten,
Stückwerk, und unser propheti- 3 stellten sie sich am Abhang
sches Reden ist Stückwerk.
des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die

Philister; dazwischen lag die
Talsohle.
4 Da trat aus den Reihen der
Philister ein einzelner Krieger
hervor. Er hieß Goliat und
stammte aus Gat. Er war über
drei Meter groß
5-6 und trug einen Helm, einen
Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze; der
Panzer allein wog mehr als einen Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert.
7 Der Schaft seines Spießes
war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze
wog fast vierzehn Pfund. Ein
Soldat trug den großen Schild
vor ihm her.
8 Der Mann trat vor die Reihen
der Philister und rief den Israeliten zu: »Warum stellt ihr euch
zur Schlacht auf? Ich stehe für
die Philister und ihr steht für
Saul. Wählt einen von euch
aus! Er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen.
9 Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven.
Wenn aber ich siege und ihn
töte, müsst ihr unsere Sklaven
werden und uns dienen.«
10 Dann schrie er: »Habt ihr
gehört: Ich fordere das ganze
Heer Israels heraus! Schickt
mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen!«
11 Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden
hörten, erschraken sie und hatten große Angst.
12 David war – wie gesagt –
ein Sohn von Isai, der zur
Sippe Efrat zählte und in Betlehem, im Gebiet von Juda,
wohnte. Isai hatte acht Söhne.
Für den Kriegsdienst war er
selbst schon zu alt, als Saul regierte.
13 Aber seine drei ältesten
Söhne, Eliab, Abinadab und
Schima, waren mit dem Heer
Sauls in den Krieg gezogen.
14 David war der jüngste von
seinen Söhnen.
15 Er kam immer wieder vom
Königshof nach Hause und hütete die Schafe seines Vaters.
16 Vierzig Tage lang trat Goliat
morgens und abends vor und
forderte die Israeliten zum
Zweikampf heraus.
17 Da sagte Isai eines Tages
zu David: »Geh zu deinen Brüdern ins Lager! Bring ihnen diesen Sack mit gerösteten Körnern und die zehn Brote.
18 Dem Hauptmann nimmst du
die zehn Käse hier mit. Erkundige dich, wie es deinen Brüdern geht, und bring ein Lebenszeichen von ihnen mit.
19 Sie sind mit Saul und allen
Männern Israels im Eichental
und kämpfen gegen die Philister.«
20 David übergab die Schafe
einem Hütejungen. Früh am
nächsten Morgen lud er alles
auf einen Esel und machte sich
auf den Weg, wie Isai es ihm
aufgetragen hatte.
8

Als er zum Lager kam, rückte
das Heer gerade aus und
stellte sich zum Kampf auf. Die
Männer
stimmten
den
Schlachtruf an.
21 Die Schlachtreihen der Israeliten und der Philister standen
sich gegenüber.
22 David ließ sein Gepäck bei
der Lagerwache, lief an die
Front zu seinen Brüdern und
fragte sie, wie es ihnen gehe.
23 Während er mit ihnen
sprach, trat wieder der Philister
Goliat aus Gat vor und forderte
die Israeliten zum Zweikampf
heraus. Auch David hörte seine
Worte.
24 Sobald die Männer Israels
den Philister sahen, bekamen
sie große Angst und wichen vor
ihm zurück.
25 »Hast du ihn gesehen? Da
kommt er!«, riefen sie einander
zu. »Und wie er Israel verspottet! Wer ihn tötet, den macht
der König zum reichen Mann;
er soll sogar die Königstochter
bekommen und seine ganze
Familie wird von allen Abgaben
befreit!«
26 David erkundigte sich bei
den Männern, die in seiner
Nähe standen: »Was für eine
Belohnung bekommt der, der
den Philister tötet und diese
Schande von Israel nimmt?
Dieser Unbeschnittene darf
doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen!«
27 Sie erklärten ihm noch einmal, was der König als Belohnung ausgesetzt hatte.
28 Als sein ältester Bruder
Eliab ihn so mit den Männern
reden hörte, wurde er zornig
und sagte: »Was hast denn du
hier zu suchen! Unsere kümmerlichen paar Schafe lässt du
allein in der Wildnis; wer wird
nun auf sie aufpassen? Ich
weiß, wie vorwitzig du bist; ich
kann mir schon denken, was
dich hergetrieben hat. Du bist
gekommen, um einmal den
Krieg zu sehen!«
29 David erwiderte: »Was habe
ich denn getan? Ich frage doch
nur!«
30 Er drehte sich um und fragte
den Nächsten und wieder bekam er dieselbe Antwort.
31 Es sprach sich herum, dass
sich David so eingehend nach
der Belohnung erkundigt hatte.
Man berichtete es auch Saul
und der ließ ihn zu sich rufen.
32 »Mein König!«, sagte David.
»Lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern! Ich
werde mit ihm kämpfen.«
33 »Unmöglich! Das kannst du
nicht«, erwiderte Saul. »Du bist
ja fast noch ein Kind, und er ist
ein Mann, der von Jugend auf
mit den Waffen umgeht!«
34 »Mein König«, sagte David,
»als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass
ein Löwe oder Bär sich ein Tier
von der Herde holen wollte.
35 Dann lief ich ihm nach,
schlug auf ihn ein und rettete
das Opfer aus seinem Rachen.

Wenn er sich wehrte und mich
angriff, packte ich ihn an der
Mähne und schlug ihn tot.
36 Mit Löwen und Bären bin ich
fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es
nicht besser ergehen! Er wird
dafür büßen, dass er das Heer
des lebendigen Gottes verhöhnt hat!
37 Der HERR hat mich vor den
Krallen der Löwen und Bären
geschützt, er wird mich auch
vor diesem Philister beschützen!«
»Gut«, sagte Saul, »kämpfe
mit ihm; der HERR wird dir beistehen!«
38 Er gab ihm seine eigene
Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den
bronzenen Helm auf.
39 David hängte sich das
Schwert um und machte ein
paar Schritte. Doch er war es
nicht gewohnt.
»Ich kann darin nicht gehen«,
sagte er zu Saul, »ich habe
noch nie eine Rüstung getragen.« Er legte alles wieder ab
40 und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er
fünf glatte Kieselsteine und
steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine
Schleuder; so ging er dem Philister entgegen.
41 Auch Goliat rückte vor; sein
Schildträger ging vor ihm her.
Als er nahe genug war,
42 sah er, wer ihm da entgegenkam: ein Halbwüchsiger,
kräftig und schön.
Er war voll Verachtung für ihn
43 und rief ihm zu: »Was willst
du denn mit deinem Stock? Bin
ich vielleicht ein Hund?« Dann
rief er den Zorn seiner Götter
auf David herab.
44 »Komm nur her«, spottete
er, »dein Fleisch will ich den
Geiern und Raubtieren zu fressen geben!«
45 Doch David antwortete: »Du
trittst gegen mich an mit Säbel,
Spieß und Schwert. Ich aber
komme mit dem Beistand des
HERRN, des Herrschers der
Welt, des Gottes, dem das
Heer Israels folgt und den du
verhöhnt hast.
46 Er wird dich heute in meine
Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen, und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen
geben. Dann wird die ganze
Welt erkennen, dass das Volk
Israel einen Gott hat, der es beschützt.
47 Auch die hier versammelten
Israeliten sollen sehen, dass
der HERR weder Schwert noch
Speer braucht, um sein Volk zu
retten. Denn der HERR bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in
unsere Hand geben.«
48 Goliat ging vorwärts und
kam auf David zu. David lief
ihm entgegen,
49 griff in seine Hirtentasche,
holte einen Stein heraus,

schleuderte ihn und traf den
Philister am Kopf. Der Stein
durchschlug die Stirn und Goliat stürzte vornüber zu Boden.
50 Ohne Schwert, nur mit
Schleuder und Stein, hatte David ihn besiegt und getötet.
51 Er lief zu dem Gestürzten
hin, zog dessen Schwert aus
der Scheide und schlug ihm
den Kopf ab.
Als die Philister sahen, dass ihr
stärkster Mann tot war, liefen
sie davon.
52 Die Männer von Israel und
Juda aber stimmten das
Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis nach Gat und bis
vor die Stadttore von Ekron.
Auf dem ganzen Weg von
Schaarajim bis nach Gat und
Ekron lagen die Leichen der erschlagenen Philister.
53 Als die Israeliten von der
Verfolgung
zurückkamen,
plünderten sie das Lager der
Feinde.
54 David nahm den Kopf Goliats mit und brachte ihn später
nach Jerusalem; die Waffen
Goliats bewahrte er in seinem
Zelt auf.
55 Saul hatte zugesehen, wie
David dem Philister entgegenging, und er hatte seinen Heerführer Abner gefragt: »Wer ist
der Bursche eigentlich?«
»Ich habe keine Ahnung, mein
König«, erwiderte Abner.
56 »Sieh zu, dass du herausfindest, zu welcher Familie er
gehört«, sagte Saul.
57 Als dann David nach seinem Sieg ins Lager zurückkam, führte Abner ihn zum König. David hielt noch den Kopf
des Philisters in der Hand.
58 Saul fragte ihn, zu welcher
Familie er gehöre, und David
antwortete: »Ich bin der Sohn
deines Dieners Isai aus Betlehem.«
Jes 36,1-3
1 Im 14. Regierungsjahr Hiskijas fiel der assyrische König
Sanherib mit seinen Truppen in
das Land Juda ein und eroberte alle befestigten Städte.
2 Von Lachisch aus schickte er
den Obermundschenk zu König Hiskija nach Jerusalem und
gab ihm ein starkes Heer mit.
Vor der Stadt machte der Obermundschenk Halt an der Wasserleitung beim oberen Teich,
auf der Straße, die vom Tuchmacherfeld kommt.
3 Der Palastvorsteher Eljakim,
der Sohn von Hilkija, ging zu
ihm hinaus und mit ihm der
Staatsschreiber Schebna und
der Kanzler Joach, der Sohn
von Asaf.
Jes 37,14-38
14 Die Abgesandten übergaben ihre Botschaft in einem
Brief. Als Hiskija ihn gelesen
hatte, ging er in den Tempel,
breitete ihn vor dem HERRN
aus
15 und betete:
16 »Herrscher der Welt, du
Gott Israels, der über den

Keruben thront! Du allein bist
der Herr über alle Reiche der
Welt. Du hast Himmel und Erde
geschaffen.
17 Sieh doch, wie es uns
ergeht! Höre doch, wie dieser
Sanherib dich, den lebendigen
Gott, verhöhnt!
18 Es ist wahr, HERR: Die Könige von Assyrien haben alle
diese Länder vernichtet
19 und ihre Götter ins Feuer
geworfen. Aber es waren ja
keine Götter, sondern nur Bilder aus Holz und Stein, von
Menschen angefertigt. Deshalb wurden sie auch vernichtet.
20 HERR, unser Gott, rette uns
vor diesem Assyrerkönig! Alle
Königreiche der Welt sollen erkennen, dass du allein Gott
bist!«
21 Da ließ Jesaja, der Sohn
von Amoz, dem König Hiskija
ausrichten: »So spricht der
HERR, der Gott Israels: 'Du
hast zu mir um Hilfe gerufen
gegen den Assyrerkönig Sanherib.
22-23 Ich will dir sagen, was
ich mit ihm tun werde! So spreche ich zu ihm:
Die unbesiegte Zionsstadt nur
Spott und Verachtung für dich
hat! Die Jungfrau Zion lacht
dich aus, die Zunge streckt sie
dir heraus. Mit wem hast du
dich eingelassen, gegen wen,
du Narr, dich aufgeblasen?
Mich, den heiligen Gott Israels,
kennst du nicht und doch
schmähst du und höhnst du mir
ins Gesicht!
24 Wahrhaftig, du warst
schlecht beraten, als du so
prahltest mit deinen Taten.
Durch Boten ließest du überall
sagen: Ich bin der Herr! Ich bestieg meinen Wagen, hoch auf
den Libanon fuhr ich im Trab,
die Tannen und Zedern dort
holzte ich ab, all seine Schlupfwinkel spürte ich auf und nie
kam ins Stocken mein Siegeslauf!
25 Ich grub mir Brunnen mit eigener Hand, so schafft' ich mir
Wasser im Feindesland. Ich
trockne sie aus, die ägyptischen Flüsse, sie müssen versiegen vom Tritt meiner Füße!
26 So prahlst du. Hör zu jetzt
und lass es dir sagen: Ich hab's
so beschlossen seit uralten Tagen; ich hab es geplant, was
jetzt ist geschehen, drum
mussten die Städte zugrunde
gehen. Nichts ist davon übrig
als Trümmer nur, von ihren Bewohnern blieb keine Spur.
27 Der Mut, sich zu wehren,
war ihnen entfallen, verschwunden die Kraft, drum
erging's ihnen allen wie Gras
an einem trocknen Ort; es
sprießt – und schon ist es verdorrt.
28 Ich hab auch dich ganz fest
in der Hand, was immer du
tust, ist mir vorher bekannt, ob
du stehst, liegst, kommst,
gehst – alles sehe ich, ich weiß

genau, wie du tobst gegen
mich.
29 Weil mir dein Geschwätz in
die Ohren dringt, schmück ich
dir die Nase mit einem eisernen Ring, ich lege dir meinen
Zaum in das Maul und zwing
dich wie einen störrischen
Gaul. Den Weg, den du Prahlhans gekommen bist, den bring
ich zurück dich in kürzester
Frist!
30 Dir, Hiskija, aber sage ich,
was weiter geschehen wird: In
diesem Jahr und im folgenden
werdet ihr essen, was sich von
selbst ausgesät hat; aber im
dritten Jahr könnt ihr wieder
säen und ernten, Weinberge
anlegen und ihre Trauben essen. Daran wirst du erkennen,
dass man sich auf meine Zusage verlassen kann und dass
die assyrische Bedrohung vorbei ist.
31 Die Bewohner von Juda, die
mit dem Leben davongekommen sind, werden gedeihen
wie Pflanzen, die tiefe Wurzeln
schlagen und reiche Frucht
bringen.
32 Denn ein Rest wird übrig
bleiben auf dem Zionsberg in
Jerusalem und das Land von
neuem besiedeln. Ich, der
Herrscher der Welt, sorge dafür in meiner leidenschaftlichen
Liebe zu meinem Volk.
33 Ich sage dir noch einmal,
wie es dem Assyrerkönig ergehen wird: Er wird nicht in diese
Stadt eindringen, ja, nicht einen einzigen Pfeil hineinschießen. Er wird nicht dazu kommen, eine Rampe gegen ihre
Mauer vorzutreiben und seine
Männer im Schutz der Schilde
zum Angriff aufzustellen.
34 Auf demselben Weg, auf
dem er gekommen ist, wird er
wieder heimkehren. Er wird
ganz bestimmt nicht in die
Stadt eindringen. Ich bin der
HERR, ich sage es!
35 Um meiner Ehre willen und
meinem Diener David zuliebe
werde ich dieser Stadt beistehen und sie retten!'«
36 Darauf kam der Engel des
HERRN in das Lager der Assyrer und tötete dort 185000
Mann. Als der Morgen anbrach, lag alles voller Leichen.
37 Da ließ König Sanherib zum
Aufbruch blasen und zog ab. Er
kehrte in seine Heimat zurück
und blieb in Ninive.
38 Dort betete er eines Tages
im Tempel seines Gottes Nisroch. Da erschlugen ihn seine
Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem Schwert. Sie
mussten in das Land Ararat
fliehen. Sanheribs Sohn Asarhaddon wurde sein Nachfolger
auf dem Thron.
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Dan 1,1
1 Im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda,
zog der babylonische König
Nebukadnezzar mit einem
Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt.
2 Der HERR gab Jojakim in die
Gewalt Nebukadnezzars und
auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonierkönig in
die Hände. Er ließ die Geräte
nach Babylonien bringen und
bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines
Gottes auf.
3 Nebukadnezzar befahl seinem Palastvorsteher Aschpenas, junge Israeliten aus der
Verwandtschaft des Königs
und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen.
4 »Sie müssen gesund sein
und gut aussehen«, sagte er.
»Außerdem müssen sie klug
und verständig sein und eine
umfassende Bildung haben,
damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und
dann sollen sie auch unsere
Sprache und Schrift lernen.«
5 Drei Jahre lang sollten die
jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst
des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden
Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen.
6 Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren
auch
Daniel,
Hananja,
Mischaël und Asarja.
7 Der Palastvorsteher gab
ihnen babylonische Namen:
Daniel nannte er Beltschazzar,
Hananja Schadrach, Mischaël
Meschach und Asarja AbedNego.
8 Daniel war fest entschlossen,
kein Essen und Trinken von
der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden.
Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen
des Königs essen zu müssen.
9 Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend
anhörte.
10 Allerdings sagte er zu Daniel: »Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat
selbst bestimmt, was ihr essen
und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine drei
Freunde schlechter aussehen
als die anderen jungen Leute,
lässt er mir den Kopf abschlagen.«
11 Daniel wandte sich an den
Aufseher, den der Palastvorsteher für ihn und seine drei
Freunde bestimmt hatte.
12 »Mach doch einmal zehn
Tage lang einen Versuch mit
uns«, bat er ihn. »Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken!
13 Danach vergleichst du unser Aussehen mit dem der andern jungen Leute, die ihr Essen von der Tafel des Königs
bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll!«

14 Der Aufseher war einverstanden und ging auf den Versuch ein.
15 Nach Ablauf der zehn Tage
zeigte es sich, dass Daniel und
seine Freunde sogar besser
und kräftiger aussahen als die
andern jungen Leute, die ihr
Essen von der königlichen Tafel erhielten.
16 Da ließ er ihnen weiterhin
Gemüse geben; den Wein und
die für sie bestimmten Speisen
stellte er weg.
17 Gott aber gab den vier jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel
besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen
zu verstehen und zu deuten.
18 Am Ende der Zeit, die König
Nebukadnezzar
festgesetzt
hatte, sollten ihm alle jungen
Leute zur Prüfung vorgeführt
werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte
19 und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hananja, Mischaël und
Asarja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den
königlichen Dienst aufgenommen,
20 und sooft der König in
schwierigen Fragen ihren Rat
suchte, merkte er, dass sie
zehnmal klüger waren als alle
Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich.
21 Daniel blieb im königlichen
Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyrus.
24 Dieser Jünger ist es, der alles bezeugt, was in diesem
Buch steht. Er selbst hat es
niedergeschrieben, und wir
wissen, dass er die Wahrheit
sagt.
25 Es gibt noch vieles andere,
was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben
würde – ich denke, die ganze
Welt könnte die Bücher nicht
fassen, die dann geschrieben
werden müssten.
Joh 21,24-25
24 Dieser Jünger ist es, der alles bezeugt, was in diesem
Buch steht. Er selbst hat es
niedergeschrieben, und wir
wissen, dass er die Wahrheit
sagt.
25 Es gibt noch vieles andere,
was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben
würde – ich denke, die ganze
Welt könnte die Bücher nicht
fassen, die dann geschrieben
werden müssten.
Hebr 11
1 Glauben heißt Vertrauen,
und im Vertrauen bezeugt sich
die Wirklichkeit dessen, worauf
wir hoffen. Das, was wir jetzt
noch nicht sehen: im Vertrauen
beweist es sich selbst.
2 In diesem Vertrauen haben
unsere Vorfahren gelebt und
dafür bei Gott Anerkennung
gefunden.

3 Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht,
dass die ganze Welt durch das
Wort Gottes geschaffen wurde
und alle sichtbaren Dinge aus
Unsichtbarem entstanden sind.
4 Aus solchem Vertrauen
brachte Abel Gott ein besseres
Opfer als sein Bruder Kain.
Denn weil Abel Gott vertraute,
nahm Gott sein Opfer an und
bestätigte damit, dass Abel vor
ihm als gerecht bestehen
konnte. Durch sein Vertrauen
spricht er noch heute zu uns,
obwohl er doch längst gestorben ist.
5 In solchem Vertrauen lebte
Henoch; deshalb wurde er zu
Gott entrückt und musste nicht
sterben. In den Heiligen Schriften heißt es von ihm: »Niemand konnte ihn finden, weil
Gott ihn weggeholt hatte.« Und
bevor dies berichtet wird, wird
ihm das Zeugnis ausgestellt,
dass Gott an ihm Gefallen
hatte.
6 Es ist aber unmöglich, dass
Gott an jemand Gefallen hat,
der ihm nicht vertraut. Wer zu
Gott kommen will, muss ja fest
damit rechnen, dass es ihn gibt
und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen.
7 In solchem Vertrauen befolgte Noach die Anweisungen
Gottes, obwohl von der angekündigten Katastrophe noch
nichts zu sehen war. Er gehorchte Gott und baute die Arche, in der er mit seiner ganzen
Familie gerettet wurde. Durch
sein Vertrauen sprach er der
Welt und ihrem Unglauben das
Urteil und erhielt dafür von Gott
den Lohn, der den Gerechten
für ihr Vertrauen zugesagt ist.
8 In solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn
rief. Er brach auf in das Land,
das er als Erbbesitz bekommen sollte, und verließ seine
Heimat, ohne zu wissen, wohin
er kommen würde.
9 Und in solchem Vertrauen
lebte er in dem Land, das Gott
ihm zugesagt hatte, als ein
Fremder und in Zelten, zusammen mit Isaak und Jakob, die
dieselbe Zusage bekommen
hatten.
10 Denn er wartete auf die
Stadt mit festen Grundmauern,
die Gott selbst entworfen und
gebaut hat.
11 In solchem Vertrauen bekam Abraham die Kraft, mit
Sara, seiner unfruchtbaren
Frau, einen Nachkommen zu
zeugen, obwohl beide schon
sehr alt waren. Er hielt Gott,
der ihm einen Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig.
12 So bekam dieser eine
Mann, der fast schon tot war,
so viele Nachkommen, wie es
Sterne am Himmel oder Sandkörner am Meeresstrand gibt.
13 In solchem Vertrauen sind
sie alle gestorben – Abraham,
Isaak und Jakob. Sie haben zu
Lebzeiten nicht bekommen,

was Gott ihnen versprochen
hatte. Doch sie sahen es aus
der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen
dazu, dass sie Gäste und
Fremde auf der Erde waren.
14 Wenn sie so etwas sagen,
bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen.
15 Wenn sie nämlich unter
»Heimat« das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten
sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurück-zukehren.
16 Doch sie sehnten sich nach
einer besseren Heimat, nach
der himmlischen, und deshalb
schämt Gott sich auch nicht, ihr
Gott – der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs – zu heißen. Er hatte ja auch schon
eine Stadt für sie gebaut.
17 In solchem Vertrauen
brachte Abraham, als Gott ihn
auf die Probe stellte, seinen
Sohn Isaak zum Opfer. Er war
bereit, Gott seinen einzigen
Sohn zu geben, obwohl ihm
Gott doch die Zusage gemacht
18 und gesagt hatte: »Durch
Isaak wirst du Nachkommen
haben.«
19 Denn Abraham rechnete
fest damit, dass Gott auch Tote
zum Leben erwecken kann.
Darum bekam er auch seinen
Sohn lebendig zurück – als
bildhaften Hinweis auf die künftige Auferweckung.
20 In solchem Vertrauen segnete Isaak seine Söhne Jakob
und Esau. Er rechnete fest damit, dass die Segensworte
einst in Erfüllung gehen würden.
21 In solchem Vertrauen segnete Jakob vor seinem Tod die
beiden Söhne Josefs und gab
jedem seinen besonderen Segen. Gestützt auf seinen Wanderstab neigte er sich vor Gott
und betete ihn an.
22 In solchem Vertrauen erinnerte Josef vor seinem Tod an
den von Gott angekündigten
Auszug der Israeliten aus
Ägypten und gab Anweisungen, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte.
23 In solchem Vertrauen hielten die Eltern von Mose ihr
Kind nach dessen Geburt drei
Monate lang versteckt. Sie sahen seine Schönheit und ahnten, dass Gott Großes mit ihm
vorhatte. So hatten sie keine
Angst, dem Befehl des Königs
zu trotzen.
24 In solchem Vertrauen
wehrte sich Mose, als er erwachsen war, dagegen, dass
die Leute ihn »Sohn der Königstochter« nannten.
25 Er zog es vor, mit dem Volk
Gottes misshandelt zu werden,
anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich
zu laden.
26 Er war sicher, dass alle
Schätze Ägyptens nicht so viel
wert waren wie die Schande,
die wir zusammen mit Christus

ertragen. Denn er blickte auf
die künftige Belohnung.
27 In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn
des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als
ob er ihn wirklich sehen würde,
und das gab ihm Mut und Ausdauer.
28 In solchem Vertrauen führte
Mose das Passafest ein und
befahl, die Türpfosten und Türbalken mit Blut zu bestreichen,
damit der Todesengel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschone.
29 In solchem Vertrauen konnten die Israeliten das Rote
Meer durchqueren wie trockenes Land. Als die Ägypter das
auch versuchten, ertranken
sie.
30 Solches Vertrauen brachte
die Mauern von Jericho zum
Einsturz, nachdem die Israeliten sieben Tage lang um die
Stadt gezogen waren.
31 Solches Vertrauen rettete
der Hure Rahab das Leben.
Sie hatte die israelitischen
Kundschafter freundlich aufgenommen; deshalb wurde sie
nicht zusammen mit den anderen getötet, die sich Gott widersetzten.
32 Soll ich noch mehr aufzählen? Die Zeit würde nicht ausreichen, um von Gideon und
Barak und Simson und Jiftach,
von David und Samuel und den
Propheten zu erzählen.
33 In solchem Vertrauen
kämpften sie gegen Königreiche und trugen den Sieg davon. Sie sorgten für Recht und
durften erleben, dass Gott
seine Zusagen erfüllt. Sie verschlossen den Rachen von Löwen
34 und löschten glühendes
Feuer. Sie entrannen dem Tod
durch das Schwert. Sie waren
schwach und wurden stark. Im
Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte zu, sie trieben fremde
Heere zurück.
35 In solchem Vertrauen bekamen Frauen ihre Toten als Auferstandene lebendig zurück.
Doch andere in Israel ließen
sich zu Tode foltern, sie weigerten sich, die angebotene
Freilassung
anzunehmen;
denn sie wollten zu einer weit
besseren Auferstehung gelangen.
36 Andere wiederum wurden
verspottet und ausgepeitscht,
gefesselt und ins Gefängnis
geworfen.
37 Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schafund Ziegenfellen umher, Not
leidend, bedrängt, misshandelt.
38 Wie Flüchtlinge irrten sie
durch Wüsten und Gebirge und
lebten in Höhlen und Erdlöchern. Die Welt war es nicht
wert, dass solche Menschen in
ihr lebten.
10

39 Diese alle fanden durch ihr
Vertrauen bei Gott Anerkennung, und doch haben sie bis
heute noch nicht bekommen,
was Gott den Seinen versprochen hat.
40 Gott hatte für uns noch etwas Besseres vorgesehen,
deshalb sollten sie erst zusammen mit uns zur Vollendung
gelangen.
11. 07. Juni – 13. Juni 2020
Jos 1,4-6
4 Euer Gebiet soll von der
Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden reichen,
es soll nach Osten zu das
ganze Land der Hetiter bis zum
Eufrat einschließen; im Westen
erstreckt es sich bis zum Mittelmeer.
5 Kein Feind wird sich gegen
dich behaupten können; denn
ich werde dir dein Leben lang
zur Seite stehen, genauso wie
ich Mose zur Seite gestanden
habe. Niemals werde ich dir
meine Hilfe entziehen, nie dich
im Stich lassen.
6 Sei mutig und entschlossen!
Du wirst diesem Volk das Land,
das ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als
bleibenden Besitz zuteilen.
Hebr 4,1.6-10
1 Darum dürfen wir nicht leichtfertig sein, sondern müssen
darauf achten, dass nicht womöglich jemand von uns zurückbleibt. Denn Gottes Zusage, Menschen in seine Ruhe
aufzunehmen, gilt ja weiter.
6 Dann muss es also noch
Leute geben, die aufgenommen werden, nachdem die anderen, die die Gute Nachricht
zuerst gehört haben, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben.
7 Deshalb setzt Gott aufs Neue
einen Tag fest, ein neues
»Heute«! Nach so langer Zeit
lässt er – ich habe es schon angeführt – durch David ausrufen:
»Seid heute, wenn ihr seine
Stimme hört, nicht so verstockt!«
8 Denn hätte schon Josua das
Volk in die Ruhe hineingeführt,
dann würde Gott nicht noch
von einem anderen Tag danach sprechen.
9 Folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch
bevor.
10 Denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst
aus von seiner Arbeit, so wie
Gott ausruht von der seinen.
Jona 3,1-4.10
1 Zum zweiten Mal erging das
Wort des HERRN an Jona, er
sagte zu ihm:
2 »Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus,
was ich dir auftrage!«
3 Diesmal gehorchte Jona dem
HERRN und ging nach Ninive.
Die Stadt war ungeheuer groß;
man brauchte drei Tage, um

vom einen Ende zum andern
zu kommen.
4 Jona ging eine Tagesreise
weit in die Stadt hinein, dann
stellte er sich hin und rief:
»Noch vierzig Tage und Ninive
ist ein Trümmerhaufen!«
10 Gott sah, dass sie sich von
ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm Leid, sie zu
vernichten, und er führte seine
Drohung nicht aus.
Dan 2,27-47
27 Daniel erwiderte: »Kein Gelehrter, Magier, Wahrsager oder Sterndeuter kann das vollbringen, was der König verlangt.
28 Aber es gibt einen Gott des
Himmels, der das Verborgene
enthüllt, und dieser Gott hat dir,
König Nebukadnezzar, gezeigt, was am Ende der Zeit
geschehen wird.
Ich sage dir jetzt, was es mit
deinem Traum auf sich hat:
29 Du machtest dir auf deinem
Lager Gedanken über das,
was künftig geschehen wird,
und der Gott, der alles weiß,
hat dich im Traum einen Blick
in die Zukunft tun lassen.
30 Ich habe dieses Geheimnis
nicht durch besondere Weisheit entdeckt, die ich anderen
Menschen voraus hätte, sondern Gott hat es mir enthüllt,
damit du, König, es erfährst
und die Gedanken deines Herzens verstehst.
31 Du sahst im Traum ein riesiges Standbild vor dir stehen.
Sein Anblick war zum Erschrecken und blendender Glanz
ging von ihm aus.
32 Der Kopf war aus reinem
Gold, Brust und Arme waren
aus Silber, der Leib bis zu den
Hüften war aus Bronze,
33 die Beine waren aus Eisen
und die Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton.
34 Du blicktest noch auf das
Standbild, da löste sich von einem Felsen ein Stein ohne Zutun eines Menschen, der traf
die Füße aus Eisen und Ton
und zerschmetterte sie.
35 Auf einen Schlag zerfielen
Ton, Eisen, Bronze, Silber und
Gold zu Staub und wurden wie
Spreu vom Wind davongeweht. Keine Spur blieb davon
übrig. Der Stein aber, der das
Bild zermalmt hatte, wurde zu
einem großen Felsmassiv, das
die ganze Erde ausfüllte.
36 Das war der Traum und nun
will ich dem König die Deutung
geben:
37 Du, mein König, bist der
größte aller Könige. Der Gott
des Himmels hat dir Herrschaft, Macht und Ehre verliehen
38 und alles in deine Hand gegeben, was auf der Erde lebt,
die Menschen, die Tiere des
Feldes und die Vögel am Himmel. Über sie alle hat er dich
als Herrscher eingesetzt – du
bist das Haupt aus Gold.

39 Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das nicht ganz so
mächtig sein wird, und danach
ein drittes, das bronzene, das
über die ganze Erde reicht.
40 Dann kommt ein viertes,
das hart wie Eisen ist und alles
zerschmettert, was sich ihm in
den Weg stellt.
41-42 Aber es wird ein geteiltes
Reich sein; deshalb sind die
Füße und Zehen teils aus Eisen, teils aus Ton. Die eine
Hälfte wird fest sein wie Eisen,
die andere zerbrechlich wie
Ton.
43 Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet: Die beiden Teilreiche werden sich
durch gegenseitige Heirat zu
verbinden suchen; aber ihre
Verbindung hat keinen Bestand, so wie Eisen und Ton
sich nicht miteinander verbinden lassen.
44 Zur Zeit dieser beiden Königreiche aber wird der Gott
des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen
wird; kein anderes Volk wird
danach noch zur Herrschaft
kommen und dieses Reich ablösen. Das Königreich Gottes
beseitigt alle anderen Reiche,
aber es selbst bleibt für alle
Zeiten bestehen.
45 Dies hast du geschaut im
Bild des Steines, der sich ohne
menschliches Zutun aus dem
Felsen löste und das Standbild
aus Ton, Eisen, Bronze, Silber
und Gold zermalmte. Ein
mächtiger Gott hat den König
wissen lassen, was künftig geschehen wird. Der Traum sagt
die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig.«
46 König Nebukadnezzar warf
sich vor Daniel zu Boden und
befahl seinen Dienern, ihm
Speiseopfer und Räucheropfer
darzubringen.
47 Er sagte zu Daniel: »Euer
Gott ist wahrhaftig der Herr
über alle Götter und Könige! Er
kennt das Verborgene, sonst
hättest du nicht dieses Geheimnis enthüllen können.«
Dan 7,1-7
1 Im ersten Regierungsjahr des
babylonischen Königs Belschazzar hatte Daniel in der
Nacht im Traum eine Vision. Er
schrieb auf, was er geschaut
hatte;
2 hier ist sein Bericht:
Ich sah in meiner nächtlichen
Vision, wie aus den vier Himmelsrichtungen die Winde bliesen und das große Meer aufwühlten.
3 Vier große Tiere stiegen aus
dem Meer; jedes hatte eine andere Gestalt.
4 Das erste Tier sah aus wie
ein Löwe, hatte aber Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel
ausgerissen, es wurde aufgerichtet, dass es auf zwei Füßen
stand wie ein Mensch, und es
erhielt einen menschlichen
Verstand.

5 Das zweite Tier sah aus wie
ein Bär. Es war halb aufgerichtet und hatte zwischen seinen
Zähnen drei Rippenknochen.
Es erhielt den Befehl: »Steh
auf! Friss dich voll mit Fleisch!«
6 Danach sah ich ein Tier, das
aussah wie ein Panther. Es
hatte vier Vogelflügel auf dem
Rücken und vier Köpfe. Ihm
wurde große Macht gegeben.
7 Schließlich sah ich in meiner
Vision ein viertes Tier, das sah
schreckenerregend aus und
war sehr stark. Es hatte große
Zähne aus Eisen, mit denen es
alles zermalmte, und was es
nicht hinunterschlingen konnte,
zertrat es mit den Füßen. Es
war völlig verschieden von den
anderen Tieren und hatte zehn
Hörner.
Dan 7,25
25 Er wird verächtlich über
Gott, den Höchsten, reden und
das heilige Volk des höchsten
Gottes unterdrücken. Er wird
versuchen, das Gesetz Gottes
und die heiligen Feste abzuschaffen.
Ein Jahr und zwei Jahre und
ein halbes Jahr wird das Volk
Gottes in seine Gewalt gegeben.
Dan 8,14
14 Ich hörte den anderen Engel
antworten: »Zweitausenddreihundert Mal wird kein Abendund Morgenopfer dargebracht.
Erst dann wird die Ordnung
des Heiligtums wiederhergestellt.«
Dan 9,1.2.24.25
9 1-2 Inzwischen war der
Meder Darius, der Sohn von
Xerxes, König über das Babylonische Reich geworden. In
seinem ersten Regierungsjahr
dachte ich darüber nach, was
wohl die siebzig Jahre bedeuten, von denen ich in den Heiligen Schriften gelesen hatte.
So lange nämlich sollte – nach
einem Wort des HERRN an
den Propheten Jeremia – Jerusalem in Trümmern liegen.
24 Nicht siebzig Jahre, sondern siebzig Jahrwochen müssen nach Gottes Plan vergehen, bis er das Schicksal deines Volkes und der Heiligen
Stadt wendet. Dann erst ist die
Auflehnung gebüßt und die
Schuld vergeben. Dann bringt
Gott alles für immer in Ordnung. Dann lässt er das Prophetenwort in Erfüllung gehen
und der Tempel wird von
neuem geweiht.
25 Gib Acht, damit du es verstehst: Von dem Zeitpunkt an,
als das Wort erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, vergehen sieben
Jahrwochen bis zu dem Zeitpunkt, an dem in Jerusalem
von neuem ein Oberhaupt
durch Salbung eingesetzt wird.
Dann wird Jerusalem 62 Jahrwochen hindurch wieder aufgebaut und befestigt sein und
dabei schwere Zeiten erleben.

Dan 2,34-35.44-45
34 Du blicktest noch auf das
Standbild, da löste sich von einem Felsen ein Stein ohne Zutun eines Menschen, der traf
die Füße aus Eisen und Ton
und zerschmetterte sie.
35 Auf einen Schlag zerfielen
Ton, Eisen, Bronze, Silber und
Gold zu Staub und wurden wie
Spreu vom Wind davongeweht. Keine Spur blieb davon
übrig. Der Stein aber, der das
Bild zermalmt hatte, wurde zu
einem großen Felsmassiv, das
die ganze Erde ausfüllte.
44 Zur Zeit dieser beiden Königreiche aber wird der Gott
des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen
wird; kein anderes Volk wird
danach noch zur Herrschaft
kommen und dieses Reich ablösen. Das Königreich Gottes
beseitigt alle anderen Reiche,
aber es selbst bleibt für alle
Zeiten bestehen.
45 Dies hast du geschaut im
Bild des Steines, der sich ohne
menschliches Zutun aus dem
Felsen löste und das Standbild
aus Ton, Eisen, Bronze, Silber
und Gold zermalmte. Ein
mächtiger Gott hat den König
wissen lassen, was künftig geschehen wird. Der Traum sagt
die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig.«
Dan 7,9-14.27
9 Dann sah ich, wie Thronsessel aufgestellt wurden. Jemand, der uralt war, setzte sich
auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee
und sein Haupthaar so weiß
wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen
und stand auf feurigen Rädern.
10 Ein Feuerstrom ging von
ihm aus. Abertausende standen zu seinem Dienst bereit
und eine unzählbare Menge
stand vor ihm.
Richter setzten sich und Bücher wurden aufgeschlagen.
11 Ich sah, wie das Tier, dessen Horn so prahlerisch dahergeredet hatte, getötet wurde.
Sein Körper wurde ins Feuer
geworfen und völlig vernichtet.
12 Schon zuvor war den anderen Tieren ihre Macht genommen worden; auf Tag und
Stunde war die ihnen zugemessene Frist bestimmt.
13 Danach sah ich in meiner
Vision einen, der aussah wie
der Sohn eines Menschen. Er
kam mit den Wolken heran und
wurde vor den Thron des Uralten geführt.
14 Der verlieh ihm Macht, Ehre
und Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, Völker
und Sprachen unterwarfen sich
ihm. Seine Macht ist ewig und
unvergänglich, seine Herrschaft wird niemals aufhören.
27 Darauf wird der höchste
Gott die Herrschaft über die
Völker der ganzen Erde seinem heiligen Volk übertragen.
Dessen Reich soll alle anderen
Reiche ablösen und ihre Macht
11

und Größe in sich vereinen.
Gott aber behält die Herrschaft
in alle Ewigkeit, alle Mächtigen
der Erde werden ihm dienen
und gehorchen müssen.«
Dan 8,13-14
13 Da hörte ich zwei Engel miteinander reden. Der eine
fragte: »Wie lange soll das
dauern, was in der Vision zu
sehen war, dass die täglichen
Opfer unterbunden werden
und das Heiligtum durch frevelhafte Entweihung verödet?
Wie lange darf er ungestraft die
Macht des Himmels herausfordern?«
14 Ich hörte den anderen Engel
antworten: »Zweitausenddreihundert Mal wird kein Abendund Morgenopfer dargebracht.
Erst dann wird die Ordnung
des Heiligtums wiederhergestellt.«
alle Ewigkeit, alle Mächtigen
der Erde werden ihm dienen
und gehorchen müssen.«
Joh 3,14-15
14 Mose richtete in der Wüste
den Pfahl mit der bronzenen
Schlange auf. Genauso muss
auch der Menschensohn erhöht werden,
15 damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn
ewiges Leben bekommen.
1.Kor 10,1-13
1 Ich will, dass ihr euch klarmacht, Brüder und Schwestern,
2 wie es unseren Vorfahren
nach dem Auszug aus Ägypten
ergangen ist. Sie waren alle
unter der Wolke und gingen
alle durch das Meer. Sie alle
wurden durch die Wolke und
das Wasser des Meeres auf
Mose getauft.
3 Alle aßen auch dieselbe
geistliche Speise
4 und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus
dem geistlichen Felsen, der mit
ihnen ging, und dieser Felsen
war Christus.
5 Trotzdem verwarf Gott die
meisten von ihnen und ließ sie
in der Wüste sterben.
6 Alle diese Ereignisse sind
uns als warnendes Beispiel gegeben. Wir sollen unser Verlangen nicht auf das Böse richten, so wie sie es taten, als sie
ihren Gelüsten folgten.
7 Betet auch keine Götzen an,
wie es ein Teil von ihnen getan
hat – es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Sie setzten sich
zum Essen und Trinken nieder
und danach tanzten sie vor
dem goldenen Stier.«
8 Wir wollen auch nicht Unzucht treiben wie ein Teil von
ihnen; damals starben an einem Tag dreiundzwanzigtausend.
9 Wir wollen Christus nicht herausfordern wie ein Teil von
ihnen; sie kamen durch
Schlangen um.

10 Murrt auch nicht wie ein Teil
von ihnen, die Mose und Aaron
Vorwürfe machten; der Todesengel vernichtete sie.
11 Dies alles geschah mit
ihnen in vorausdeutender
Weise. Es ist zu unserer Warnung aufgeschrieben worden;
denn wir leben in der letzten
Zeit.
12 Du meinst sicher zu stehen?
Gib Acht, dass du nicht fällst!
13 Die Proben, auf die euer
Glaube bisher gestellt worden
ist, sind über das gewöhnliche
Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird
nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht.
Wenn er euch auf die Probe
stellt, sorgt er auch dafür, dass
ihr sie bestehen könnt.
12. 14. Juni – 20. Juni 2020
Apg 17,11
11 Die Juden in Beröa waren
aufgeschlossener als die in
Thessalonich. Sie nahmen die
Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um
zu sehen, ob das, was Paulus
sagte, auch zutraf.
2.Petr 3,13-18
13 Aber Gott hat uns einen
neuen Himmel und eine neue
Erde versprochen. Dort wird es
kein Unrecht mehr geben, weil
Gottes Wille regiert. Auf diese
neue Welt warten wir.
14 Meine Lieben, weil ihr darauf wartet, darum setzt auch
alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch
nichts beeinträchtigt wird. Bemüht euch, rein und fehlerlos
vor ihm zu stehen, wenn er
kommt.
15 Begreift doch: Unser Herr
zögert nur aus Geduld, damit
ihr gerettet werdet!
Genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott viel Weisheit gegeben hat.
16 Er sagt das in allen seinen
Briefen, wenn er über dieses
Thema schreibt. Es gibt in
ihnen allerdings einige schwierige Stellen. Die werden von
unverständigen Leuten missdeutet, die im Glauben nicht
gefestigt sind. Aber so verfahren diese Leute ja auch mit den
übrigen Heiligen Schriften. Sie
verurteilen sich damit selbst
zum Untergang.
17 Ihr, meine Lieben, wisst das
jetzt alles im Voraus. Seid auf
der Hut und lasst euch nicht
von denen in die Irre führen,
die jede Ordnung verachten.
Sonst verliert ihr den festen
Stand und kommt zu Fall.
18 Lebt immer mehr aus der
Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt
ihn immer tiefer erkennen. Ihm
gehört die Ehre, jetzt und in
Ewigkeit! Amen.

2.Tim 2,14-18
14 Erinnere alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen,
an dieses Wort und beschwöre
sie bei Gott, dass sie sich vor
der Gemeinde nicht in fruchtlose Diskussionen einlassen,
die den Zuhörenden nur Schaden bringen.
15 Bemühe dich, dass du vor
Gott bestehen kannst – mit deiner Lebensführung und deinem unbeirrbaren Wirken, als
einer, der das Wort der Wahrheit, die Gute Nachricht von Jesus Christus, klar und unverkürzt verkündet.
16 Auf das gottlose Geschwätz
gewisser Leute lass dich nicht
ein! Sie werden sich immer
noch weiter von Gott entfernen,
17 und ihre Lehre wird wie ein
Krebsgeschwür um sich fressen. Ich denke zum Beispiel an
Hymenäus und Philetus,
18 die von der Wahrheit der
Guten Nachricht abgeirrt sind,
wenn sie behaupten, unsere
Auferstehung sei bereits geschehen. Damit bringen sie
manche vom wahren Glauben
ab.
1.Tim 4,12-16
12 Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist. Sei
allen Glaubenden ein Beispiel
mit deinem Reden und Tun,
deiner Liebe, deinem Glauben
und deiner Reinheit.
13 Bis ich komme, lies wie bisher aus den Heiligen Schriften
vor, predige und unterrichte.
14 Vernachlässige nicht die
Gabe, die Gott dir geschenkt
hat, als die Ältesten dir aufgrund prophetischer Weisungen die Hände auflegten.
15 Mühe dich um das, was dir
aufgetragen ist, damit deine
Fortschritte allen sichtbar werden.
16 Achte auf dein Leben und
auf deine Lehre; überprüfe sie
beide ständig. Dann wirst du
dich selbst retten und die, die
dir zuhören.
1.Kor 13,8-13
8 Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf, das Reden in Sprachen des Geistes
verstummt, auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen.
9 Denn unser Erkennen ist
Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.
10 Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit
dem Stückwerk vorbei.
11 Einst, als ich noch ein Kind
war, da redete ich wie ein Kind,
ich fühlte und dachte wie ein
Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die
kindlichen Vorstellungen abgelegt.
12 Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben
Spiegel; dann aber schauen
wir Gott von Angesicht. Jetzt
kennen wir Gott nur unvollkommen; dann aber werden wir

Gott völlig kennen, so wie er
uns jetzt schon kennt.
13 Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Hoffnung und
Liebe nicht. Diese drei werden
immer bleiben; doch am höchsten steht die Liebe.

1.Kor 2,10-16
10 Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen
Geist, den er uns gegeben hat.
Denn der Geist erforscht alles,
auch die geheimsten Absichten Gottes.
11 Wie die Gedanken eines
Menschen nur seinem eigenen
Geist bekannt sind, so weiß
auch nur der Geist Gottes, was
in Gott vorgeht.
12 Wir haben aber nicht den
Geist dieser Welt erhalten,
sondern den Geist, der von
Gott kommt. Darum können wir
erkennen, was Gott uns geschenkt hat.
13 Davon reden wir nicht in
Worten, wie sie menschliche
Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem, was Gott uns
durch seinen Geist offenbart,
reden wir so, wie sein Geist es
uns lehrt.
14 Menschen, die sich auf ihre
natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist
Gottes enthüllt. Es kommt
ihnen unsinnig vor. Sie können
nichts damit anfangen, weil es
nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann.
15 Wer dagegen den Geist hat,
kann über alles urteilen, aber
nicht von jemand beurteilt werden, der den Geist nicht hat.
16 Es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Wer kennt den
Geist des Herrn? Wer will sich
herausnehmen, ihn zu belehren?« Und das ist der Geist,
den wir empfangen haben: der
Geist von Christus, dem Herrn.

Apg 2,37-42
37 Dieses Wort traf die Zuhörer
mitten ins Herz und sie fragten
Petrus und die anderen Apostel: »Brüder, was sollen wir
tun?«
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm –
jeder und jede im Volk! Dann
wird Gott euch eure Schuld
vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken.
39 Denn was Gott versprochen
hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die
jetzt noch fern sind und die der
Herr, unser Gott, hinzurufen
wird.«
40 Noch mit vielen anderen
Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er
sagte zu ihnen: »Lasst euch
retten vor dem Strafgericht,
das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird!«
41 Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa dreitausend Menschen wurden an diesem Tag
zur Gemeinde hinzugefügt.
42 Sie alle widmeten sich eifrig
dem, was für sie als Gemeinde
wichtig war: Sie ließen sich von
den Aposteln unterweisen, sie
hielten in gegenseitiger Liebe
zusammen, sie feierten das Mt 4,1-11
Mahl des Herrn, und sie bete- 1 Danach führte der Geist Gotten gemeinsam.
tes Jesus in die Wüste, wo er
vom Teufel auf die Probe ge13. 21. Juni – 27. Juni 2020
stellt werden sollte.
Phil 2,12-16
2 Nachdem er vierzig Tage und
12 Meine Lieben! Ihr habt doch Nächte gefastet hatte, war er
immer auf mich gehört. Tut es hungrig.
nicht nur, wenn ich unter euch 3 Da trat der Versucher an ihn
anwesend bin, sondern jetzt heran und sagte: »Wenn du
erst recht, da ich fern von euch Gottes Sohn bist, dann befiehl
bin. Arbeitet an euch selbst mit doch, dass die Steine hier zu
Furcht und Zittern, damit ihr ge- Brot werden!«
rettet werdet!
4 Jesus antwortete: »In den
13 Ihr könnt es, denn Gott Heiligen Schriften steht: 'Der
selbst bewirkt in euch nicht nur Mensch lebt nicht nur von Brot;
das Wollen, sondern auch das er lebt von jedem Wort, das
Vollbringen, so wie es ihm ge- Gott spricht.'«
fällt.
5 Darauf führte der Teufel ihn
14 Tut das alles ohne Murren in die Heilige Stadt, stellte ihn
und langes Hin- und Herreden! auf den höchsten Punkt des
15 Ihr sollt ja rein und fehlerlos Tempels
sein und euch als Gottes voll- 6 und sagte: »Wenn du Gottes
kommene Kinder erweisen mit- Sohn bist, dann spring doch
ten unter verirrten und verdor- hinunter; denn in den Heiligen
benen Menschen; ihr sollt Schriften steht: 'Deinetwegen
leuchten unter ihnen wie die wird Gott seine Engel schicken
Sterne am nächtlichen Him- und sie werden dich auf Hänmel.
den tragen, damit du dich an
16 Dazu müsst ihr an der Bot- keinem Stein stößt.'«
schaft festhalten, die euch das 7 Jesus antwortete: »In den
ewige Leben verspricht. Dann Heiligen Schriften heißt es
werdet ihr mein Ruhm sein an auch: 'Du sollst den Herrn, deidem Tag, an dem Christus nen Gott, nicht herausforkommt, weil meine Arbeit und dern.'«
Mühe nicht vergeblich gewesen sind.
12

8 Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg,
zeigte ihm alle Reiche der Welt
in ihrer Größe und Pracht
9 und sagte: »Dies alles will ich
dir geben, wenn du dich vor mir
niederwirfst und mich anbetest.«
10 Da sagte Jesus: »Weg mit
dir, Satan! In den Heiligen
Schriften heißt es: 'Vor dem
Herrn, deinem Gott, wirf dich
nieder, ihn sollst du anbeten
und niemand sonst.'«
11 Darauf ließ der Teufel von
Jesus ab, und Engel kamen
und versorgten ihn.
Lk 4,1-13
4 1-2 Vom Heiligen Geist erfüllt, ging Jesus vom Jordan
weg. Vierzig Tage lang wurde
er vom Geist in der Wüste umhergetrieben und vom Teufel
auf die Probe gestellt. Die
ganze Zeit hindurch aß er
nichts, sodass er schließlich
sehr hungrig war.
3 Da sagte der Teufel zu ihm:
»Wenn du Gottes Sohn bist,
dann befiehl doch diesem
Stein hier, dass er zu Brot
wird!«
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von
Brot.'«
5 Darauf führte ihn der Teufel
hinauf und zeigte ihm auf einen
Blick alle Reiche der Welt
6 und sagte: »Ich will dir die
Macht über alle diese Reiche in
ihrer ganzen Größe und Pracht
geben. Sie ist mir übertragen
worden und ich kann sie weitergeben, an wen ich will.
7 Alles soll dir gehören, wenn
du dich vor mir niederwirfst und
mich anbetest.«
8 Aber Jesus sagte: »In den
Heiligen Schriften heißt es:
'Vor dem Herrn, deinem Gott,
wirf dich nieder, ihn sollst du
anbeten und niemand sonst!'«
9 Dann führte ihn der Teufel
nach Jerusalem, stellte ihn auf
den höchsten Punkt des Tempels und sagte: »Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch
hinunter;
10 denn in den Heiligen Schriften steht: 'Deinetwegen wird
Gott seine Engel schicken,
dass sie dich beschützen.'
11 Und: 'Sie werden dich auf
Händen tragen, damit du dich
an keinem Stein stößt.'«
12 Jesus antwortete ihm: »Es
heißt in den Heiligen Schriften
auch: 'Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern.'«
13 Als der Teufel mit all dem
Jesus nicht zu Fall bringen
konnte, ließ er ihn vorläufig in
Ruhe.

Joh 5,45-47
45 Ihr braucht aber nicht zu
denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde.
Mose klagt euch an, derselbe
Mose, auf dessen Fürsprache
ihr hofft.
46 Wenn ihr Mose wirklich
glaubtet, dann würdet ihr auch
mir glauben; denn er hat über
mich geschrieben.
47 Da ihr aber seinen geschriebenen Worten nicht glaubt, wie
könnt ihr dann meinen gesprochenen glauben?«
Ps 37,7
7 Werde ruhig vor dem HERRN
und warte gelassen auf sein
Tun! Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch
noch ständig Erfolg haben, reg
dich nicht auf!
Ps 46,11
11 »Macht Frieden!«, ruft er.
»Erkennt, dass ich Gott bin! Ich
habe Macht über die Völker der
Erde.«
Ps 62,1.2.5
1 Ein Lied Davids, nach der
Weise Jedutuns.
2 Nur auf Gott vertraue ich und
bin ruhig; von ihm allein erwarte ich Hilfe.
5 Ständig schmiedet ihr Pläne,
um mich von meinem Ehrenplatz zu stürzen; es macht
euch Vergnügen, mich zu verleumden. Euer Mund sagt mir
Segenswünsche, aber im Herzen verflucht ihr mich.
Ps 119,11
11 Was du gesagt hast, präge
ich mir ein,
weil ich vor dir nicht schuldig
werden will.
Eph 5,19
19 Ermuntert einander mit
Psalmen und Lobliedern, wie
der Geist sie euch eingibt.
Singt und spielt Christus, dem
Herrn, von ganzem Herzen.
Kol 3,6
6 Wegen dieser Dinge kommt
das Gericht Gottes.

