Luther 1984
1. 29. März – 04. April 2020
Röm 3,1-2
1 Was haben dann die Juden
für einen Vorzug oder was
nützt die Beschneidung?
2 Viel in jeder Weise! Zum Ersten: ihnen ist anvertraut, was
Gott geredet hat.
Hebr 1,1
1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch
die Propheten,
1.Kor 15,1-8.14-19
1 Ich erinnere euch aber, liebe
Brüder, an das Evangelium,
das ich euch verkündigt habe,
das ihr auch angenommen
habt, in dem ihr auch fest steht,
2 durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der
Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn,
dass ihr umsonst gläubig geworden wärt.
3 Denn als Erstes habe ich
euch weitergegeben, was ich
auch empfangen habe: Dass
Christus gestorben ist für unsre
Sünden nach der Schrift;
4 und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach
der Schrift;
5 und dass er gesehen worden
ist von Kephas, danach von
den Zwölfen.
6 Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert
Brüdern auf einmal, von denen
die meisten noch heute leben,
einige aber sind entschlafen.
7 Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von
allen Aposteln.
8 Zuletzt von allen ist er auch
von mir als einer unzeitigen
Geburt gesehen worden.
14 Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt
vergeblich, so ist auch euer
Glaube vergeblich.
15 Wir würden dann auch als
falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus
auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen.
16 Denn wenn die Toten nicht
auferstehen, so ist Christus
auch nicht auferstanden.
17 Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube
nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden;
18 so sind auch die, die in
Christus entschlafen sind, verloren.
19 Hoffen wir allein in diesem
Leben auf Christus, so sind wir
die elendesten unter allen
Menschen.

45 Als nun Mose das alles zu
Ende geredet hatte vor ganz Israel,
46 sprach er zu ihnen: Nehmt
zu Herzen alle Worte, die ich
euch heute bezeuge, dass ihr
euren Kindern befehlt, alle
Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun.
47 Denn es ist nicht ein leeres
Wort an euch, sondern es ist
euer Leben, und durch dies
Wort werdet ihr lange leben in
dem Lande, in das ihr zieht
über den Jordan, um es einzunehmen.
Joh 1,1-5.14
1 Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort.
2 Dasselbe war im Anfang bei
Gott.
3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was
gemacht ist.
4 In ihm war das Leben, und
das Leben war das Licht der
Menschen.
5 Und das Licht scheint in der
Finsternis, und die Finsternis
hat's nicht ergriffen.
14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.
Joh 14,6
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich.

2.Kön 22-23
1 Josia war acht Jahre alt, als
er König wurde; und er regierte
einunddreißig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida,
eine Tochter Adajas aus
Bozkat.
2 Und er tat, was dem HERRN
wohlgefiel, und wandelte ganz
in dem Wege seines Vaters
David und wich nicht davon ab,
weder zur Rechten noch zur
Linken.
3 Und im achtzehnten Jahr des
Königs Josia sandte der König
den Schreiber Schafan, den
Sohn Azaljas, des Sohnes Meschullams, in das Haus des
HERRN und sprach:
4 Geh hinauf zu dem Hohenpriester Hilkija, dass er abgebe
alles Geld, was zum Hause des
HERRN gebracht ist, das die
Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk,
5 damit man es gebe den
Werkmeistern, die bestellt sind
im Hause des HERRN, und sie
es geben den Arbeitern am
Hause des HERRN, damit sie
ausbessern, was baufällig ist
am Hause,
6 nämlich den Zimmerleuten
5.Mose 32,44-47
und Bauleuten und Maurern
44 Und Mose kam und redete und denen, die Holz und gealle Worte dieses Liedes vor hauene Steine kaufen sollen,
den Ohren des Volks, er und um das Haus auszubessern;
Josua, der Sohn Nuns.
7 doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchten von
dem Geld, das ihnen gegeben

wird, sondern dass sie auf Treu
und Glauben handeln.
8 Und der Hohepriester Hilkija
sprach zu dem Schreiber
Schafan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des
HERRN. Und Hilkija gab das
Buch Schafan und der las es.
9 Und der Schreiber Schafan
kam zum König und gab ihm
Bericht und sprach: Deine
Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des
Herrn gesammelt ist, und haben's den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause
des HERRN.
10 Dazu sagte der Schreiber
Schafan dem König: Der Priester Hilkija gab mir ein Buch.
Und Schafan las es vor dem
König.
11 Als aber der König die
Worte
des Gesetzbuches
hörte, zerriss er seine Kleider.
12 Und der König gebot dem
Priester Hilkija und Ahikam,
dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und
Schafan, dem Schreiber, und
Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach:
13 Geht hin und befragt den
HERRN für mich, für das Volk
und für ganz Juda über die
Worte dieses Buches, das gefunden ist; denn groß ist der
Grimm des HERRN, der über
uns entbrannt ist, weil unsere
Väter nicht den Worten dieses
Buches gehorcht haben und
nicht alles taten, was darin geschrieben ist.
14 Da gingen hin der Priester
Hilkija,
Ahikam,
Achbor,
Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des
Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider, und sie
wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt; und sie redeten mit ihr.
15 Sie aber sprach zu ihnen:
So spricht der HERR, der Gott
Israels: Sagt dem Mann, der
euch zu mir gesandt hat:
16 So spricht der HERR:
Siehe, ich will Unheil über
diese Stätte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buches, das der König von Juda
hat lesen lassen,
17 weil sie mich verlassen und
andern Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen
Werken ihrer Hände; darum
wird mein Grimm gegen diese
Stätte entbrennen und nicht
ausgelöscht werden.
18 Aber dem König von Juda,
der euch gesandt hat, den
HERRN zu befragen, sollt ihr
sagen: So spricht der HERR,
der Gott Israels: Was die Worte
angeht, die du gehört hast:
19 Weil du im Herzen betroffen
bist und dich gedemütigt hast
vor dem HERRN, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Stätte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum
Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider
1

zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch
erhört, spricht der HERR.
20 Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit
du mit Frieden in dein Grab
kommst und deine Augen nicht
sehen all das Unheil, das ich
über diese Stätte bringen will.
Und sie sagten es dem König
wieder.
2.Kön 23
1 Und der König sandte hin und
es versammelten sich bei ihm
alle Ältesten Judas und Jerusalems.
2 Und der König ging hinauf ins
Haus des HERRN und alle
Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm,
Priester und Propheten und alles Volk, Klein und Groß. Und
man las vor ihren Ohren alle
Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des HERRN
gefunden war.
3 Und der König trat an die
Säule und schloss einen Bund
vor dem HERRN, dass sie dem
HERRN nachwandeln sollten
und seine Gebote, Ordnungen
und Rechte halten von ganzem
Herzen und von ganzer Seele,
um zu erfüllen die Worte dieses
Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles
Volk trat in den Bund.
4 Und der König gebot dem
Hohenpriester Hilkija und dem
zweitobersten Priester und den
Hütern der Schwelle, dass sie
aus dem Tempel des HERRN
hinaustun sollten alle Geräte,
die dem Baal und der Aschera
und allem Heer des Himmels
gemacht waren. Und er ließ sie
verbrennen draußen vor Jerusalem im Tal Kidron und ihre
Asche nach Bethel bringen.
5 Und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von
Juda eingesetzt hatten, um auf
den Höhen zu opfern in den
Städten Judas und um Jerusalem her; auch die dem Baal geopfert hatten, der Sonne und
dem Mond und den Planeten
und allem Heer am Himmel.
6 Und er ließ das Bild der
Aschera aus dem Hause des
HERRN bringen hinaus vor Jerusalem an den Bach Kidron
und verbrennen am Bach Kidron und zu Staub mahlen und
den Staub auf die Gräber des
einfachen Volks werfen.
7 Und er brach ab die Häuser
der Tempelhurer, die an dem
Hause des HERRN waren, in
denen die Frauen Gewänder
für die Aschera wirkten.
8 Und er ließ kommen alle
Priester aus den Städten Judas und machte unrein die Höhen, wo die Priester opferten,
von Geba an bis nach Beerscheba und brach ab die Höhe
der Feldgeister, die vor dem
Tore Joschuas, des Stadtvogts, war zur Linken, wenn
man zum Tor der Stadt hineingeht.
9 Doch durften die Priester der
Höhen nicht opfern auf dem

Altar des HERRN in Jerusalem, sondern aßen ungesäuertes Brot unter ihren Brüdern.
10 Er machte auch unrein das
Tofet im Tal Ben-Hinnom, damit niemand seinen Sohn oder
seine Tochter dem Moloch
durchs Feuer gehen ließe.
11 Und er schaffte die Rosse
ab, die die Könige von Juda für
den Dienst der Sonne bestimmt hatten am Eingang des
Hauses des HERRN, bei der
Kammer Netan-Melechs, des
Kämmerers, die am Parwarhause war, und die Wagen der
Sonne verbrannte er mit Feuer.
12 Und die Altäre auf dem
Dach, dem Obergemach des
Ahas, die die Könige von Juda
gemacht hatten, und die Altäre,
die Manasse gemacht hatte in
den beiden Vorhöfen des Hauses des HERRN, brach der König ab und ging hin und warf ihren Staub in den Bach Kidron.
13 Auch die Höhen, die östlich
von Jerusalem waren, zur
Rechten am Berge des Verderbens, die Salomo, der König
von Israel, gebaut hatte der
Astarte, dem gräulichen Götzen von Sidon, und Kemosch,
dem gräulichen Götzen von
Moab, und Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter,
machte der König unrein
14 und zerbrach die Steinmale
und hieb die Ascherabilder um
und füllte ihre Stätte mit Menschenknochen.
15 Auch den Altar in Bethel, die
Höhe, die Jerobeam gemacht
hatte, der Sohn Nebats, der Israel sündigen machte, diesen
Altar brach er ab, zerschlug
seine Steine und machte sie zu
Staub und verbrannte das Bild
der Aschera.
16 Und Josia wandte sich um
und sah die Gräber, die auf
dem Berge waren, und sandte
hin und ließ die Knochen aus
den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und
machte ihn unrein nach dem
Wort des HERRN, das der
Mann Gottes ausgerufen hatte,
als er es verkündete.
17 Und er sprach: Was ist das
für ein Grabmal, das ich sehe?
Und die Leute in der Stadt
sprachen zu ihm: Es ist das
Grab des Mannes Gottes, der
von Juda kam und ausrief, was
du getan hast an dem Altar in
Bethel.
18 Und er sprach: Lasst ihn liegen, niemand rühre seine Gebeine an! Und so blieben mit
seinen Gebeinen auch die Gebeine des Propheten unberührt, der von Samaria gekommen war.
19 Und er entfernte auch alle
Heiligtümer auf den Höhen in
den Städten Samariens, die
die Könige von Israel gemacht
hatten, um den HERRN zu erzürnen, und tat mit ihnen, ganz
wie er in Bethel getan hatte.
20 Und er ließ alle Priester der
Höhen, die dort waren,
schlachten auf den Altären und

verbrannte Menschengebeine
darauf und kam nach Jerusalem zurück.
21 Und der König gebot dem
Volk: Haltet dem HERRN, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch
des Bundes!
22 Denn es war kein Passa so
gehalten worden wie dies von
der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda,
23 sondern im achtzehnten
Jahr des Königs Josia wurde in
Jerusalem dies Passa gehalten dem HERRN.
24 Auch rottete Josia aus alle
Geisterbeschwörer, Zeichendeuter, Abgötter und Götzen
und alle Gräuel, die im Lande
Juda und in Jerusalem zu sehen waren, damit er erfüllte die
Worte des Gesetzes, die geschrieben standen in dem
Buch, das der Priester Hilkija
im Hause des HERRN gefunden hatte.
25 Seinesgleichen war vor ihm
kein König gewesen, der so
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften
sich zum HERRN bekehrte,
ganz nach dem Gesetz des
Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf.
26 Doch kehrte sich der HERR
nicht ab von dem Grimm seines großen Zorns, mit dem er
über Juda erzürnt war um all
der Ärgernisse willen, durch die
ihn Manasse erzürnt hatte.
27 Und der HERR sprach: Ich
will auch Juda von meinem Angesicht tun, wie ich Israel weggetan habe, und will diese
Stadt verwerfen, die ich erwählt
hatte, Jerusalem, und das
Haus, von dem ich gesagt
hatte: Mein Name soll dort
sein.
28 Was aber mehr von Josia zu
sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der
Könige von Juda.
29 Zu seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von
Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Strom
Euphrat. Und der König Josia
zog ihm entgegen, aber Necho
tötete ihn in Megiddo, als er ihn
sah.
30 Und seine Männer brachten
den Toten von Megiddo und
führten ihn nach Jerusalem
und begruben ihn in seinem
Grabe. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn
Josias, und sie salbten ihn und
machten ihn zum König an seines Vaters statt.
31 Dreiundzwanzig Jahre war
Joahas alt, als er König wurde;
und er regierte drei Monate zu
Jerusalem. Seine Mutter hieß
Hamutal, eine Tochter Jirmejas
aus Libna.
32 Und er tat, was dem
HERRN missfiel, wie seine Väter getan hatten.

33 Aber der Pharao Necho
legte ihn ins Gefängnis in Ribla
im Lande Hamat, damit er nicht
mehr in Jerusalem regieren
sollte, und legte eine Geldbuße
aufs Land von hundert Zentnern Silber und einem Zentner
Gold.
34 Und der Pharao Necho
machte Eljakim, den Sohn Josias, zum König anstatt seines
Vaters Josia und wandelte seinen Namen um in Jojakim.
Aber Joahas nahm er und
brachte ihn nach Ägypten; dort
starb er.
35 Und Jojakim gab das Silber
und Gold dem Pharao. Doch
legte er eine Steuer auf das
Land, um das Geld aufzubringen, auf Befehl des Pharao.
Von jedem unter dem Volk des
Landes trieb er Silber und Gold
ein, je nach seinem Vermögen,
um es dem Pharao Necho zu
geben.
36 Fünfundzwanzig Jahre alt
war Jojakim, als er König
wurde; und er regierte elf Jahre
zu Jerusalem. Seine Mutter
hieß Sebuda, eine Tochter Pedajas aus Ruma.
37 Und er tat, was dem
HERRN missfiel, wie seine Väter getan hatten.
Röm 12,1-2
1 Ich ermahne euch nun, liebe
Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.
2 Und stellt euch nicht dieser
Welt gleich, sondern ändert
euch durch Erneuerung eures
Sinnes, damit ihr prüfen könnt,
was Gottes Wille ist, nämlich
das Gute und Wohlgefällige
und Vollkommene.
Hebr 4,12
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer
als
jedes
zweischneidige
Schwert und dringt durch, bis
es scheidet Seele und Geist,
auch Mark und Bein, und ist ein
Richter der Gedanken und
Sinne des Herzens.
Joh 14,26
26 Aber der Tröster, der Heilige
Geist, den mein Vater senden
wird in meinem Namen, der
wird euch alles lehren und
euch an alles erinnern, was ich
euch gesagt habe.
Joh 15,26
26 Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden
werde vom Vater, der Geist der
Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben
von mir.
Joh 17,17
17 Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.

2. 05. April – 11. April 2020
Apg 17,1-4
1 Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist
waren, kamen sie nach Thessalonich; da war eine Synagoge der Juden.
2 Wie nun Paulus gewohnt
war, ging er zu ihnen hinein
und redete mit ihnen an drei
Sabbaten von der Schrift,
3 tat sie ihnen auf und legte
ihnen dar, dass Christus leiden
musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich – so sprach er –
euch verkündige, der Christus
ist.
4 Einige von ihnen ließen sich
überzeugen und schlossen
sich Paulus und Silas an, auch
eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht
wenige von den angesehensten Frauen.
1.Thess 2,13
13 Und darum danken wir auch
Gott ohne Unterlass dafür,
dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns
empfangen habt, nicht als
Menschenwort aufgenommen
habt, sondern als das, was es
in Wahrheit ist, als Gottes
Wort, das in euch wirkt, die ihr
glaubt.
2.Tim 3,14-17
14 Du aber bleibe bei dem, was
du gelernt hast und was dir anvertraut ist; du weißt ja, von
wem du gelernt hast
15 und dass du von Kind auf
die Heilige Schrift kennst, die
dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an
Christus Jesus.
16 Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur
Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in
der Gerechtigkeit,
17 dass der Mensch Gottes
vollkommen sei, zu allem guten
Werk geschickt.
2.Petr 1,19-21
19 Umso fester haben wir das
prophetische Wort, und ihr tut
gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort,
bis der Tag anbreche und der
Morgenstern aufgehe in euren
Herzen.
20 Und das sollt ihr vor allem
wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache
eigener Auslegung ist.
21 Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht
worden, sondern getrieben von
dem Heiligen Geist haben
Menschen im Namen Gottes
geredet.
2.Mose 4,13-16
13 Mose aber sprach: Mein
Herr, sende, wen du senden
willst.
14 Da wurde der HERR sehr
zornig über Mose und sprach:
Weiß ich denn nicht, dass dein
2

Bruder Aaron aus dem Stamm
Levi beredt ist? Und siehe, er
wird dir entgegenkommen, und
wenn er dich sieht, wird er sich
von Herzen freuen.
15 Du sollst zu ihm reden und
die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem
und seinem Munde sein und
euch lehren, was ihr tun sollt.
16 Und er soll für dich zum Volk
reden; er soll dein Mund sein
und du sollst für ihn Gott sein.
2.Mose 7,1-2
1 Der HERR sprach zu Mose:
Siehe, ich habe dich zum Gott
gesetzt für den Pharao, und
Aaron, dein Bruder, soll dein
Prophet sein.
2 Du sollst alles reden, was ich
dir gebieten werde; aber
Aaron, dein Bruder, soll es vor
dem Pharao reden, damit er
die Israeliten aus seinem
Lande ziehen lasse.
5.Mose 18,17-18
17 Und der HERR sprach zu
mir: Sie haben recht geredet.
5.Mose 18,18
18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus
ihren Brüdern und meine Worte
in seinen Mund geben; der soll
zu ihnen reden alles, was ich
ihm gebieten werde.
Jer 1,1.2.9
1 Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, aus
dem Priestergeschlecht zu
Anatot im Lande Benjamin.
2 Zu ihm geschah das Wort
des HERRN zur Zeit Josias,
des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im dreizehnten
Jahr seiner Herrschaft
9 Und der HERR streckte seine
Hand aus und rührte meinen
Mund an und sprach zu mir:
Siehe, ich lege meine Worte in
deinen Mund.
Jer 15,19
19 Darum spricht der HERR:
Wenn du dich zu mir hältst, so
will ich mich zu dir halten, und
du sollst mein Prediger bleiben.
Und wenn du recht redest und
nicht leichtfertig, so sollst du
mein Mund sein. Sie sollen sich
zu dir kehren, doch du kehre
dich nicht zu ihnen!
Joh 1,1-5.14
1 Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort.
2 Dasselbe war im Anfang bei
Gott.
3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was
gemacht ist.
4 In ihm war das Leben, und
das Leben war das Licht der
Menschen.
5 Und das Licht scheint in der
Finsternis, und die Finsternis
hat's nicht ergriffen.
14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.

Hebr 11,3.6
3 Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch
Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus
nichts geworden ist.
6 Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn
wer zu Gott kommen will, der
muss glauben, dass er ist und
dass er denen, die ihn suchen,
ihren Lohn gibt.
1.Thess 5,19-22
19 Den Geist dämpft nicht.
20 Prophetische Rede verachtet nicht.
21 Prüft aber alles und das
Gute behaltet.
22 Meidet das Böse in jeder
Gestalt.
3. 12. April – 18. April 2020
Mt 4,1-11
1 Da wurde Jesus vom Geist in
die Wüste geführt, damit er von
dem Teufel versucht würde.
2 Und da er vierzig Tage und
vierzig Nächte gefastet hatte,
hungerte ihn.
3 Und der Versucher trat zu
ihm und sprach: Bist du Gottes
Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden.
4 Er aber antwortete und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 8,3): »Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort,
das aus dem Mund Gottes
geht.«
5 Da führte ihn der Teufel mit
sich in die heilige Stadt und
stellte ihn auf die Zinne des
Tempels
6 und sprach zu ihm: Bist du
Gottes Sohn, so wirf dich
hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird
seinen Engeln deinetwegen
Befehl geben; und sie werden
dich auf den Händen tragen,
damit du deinen Fuß nicht an
einen Stein stößt.«
7 Da sprach Jesus zu ihm:
Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst
den Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen.«
8 Darauf führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen
Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.
10 Da sprach Jesus zu ihm:
Weg mit dir, Satan! Denn es
steht geschrieben (5.Mose
6,13): »Du sollst anbeten den
Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.«
11 Da verließ ihn der Teufel.
Und siehe, da traten Engel zu
ihm und dienten ihm.

Mt 5,17-20
17 Ihr sollt nicht meinen, dass
ich gekommen bin, das Gesetz
oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen
aufzulösen, sondern zu erfüllen.
18 Denn wahrlich, ich sage
euch: Bis Himmel und Erde
vergehen, wird nicht vergehen
der kleinste Buchstabe noch
ein Tüpfelchen vom Gesetz,
bis es alles geschieht.
19 Wer nun eines von diesen
kleinsten Geboten auflöst und
lehrt die Leute so, der wird der
Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt,
der wird groß heißen im Himmelreich.
20 Denn ich sage euch: Wenn
eure Gerechtigkeit nicht besser
ist als die der Schriftgelehrten
und Pharisäer, so werdet ihr
nicht in das Himmelreich kommen.
Mt 22,34-40
34 Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern
das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich.
35 Und einer von ihnen, ein
Schriftgelehrter, versuchte ihn
und fragte:
36 Meister, welches ist das
höchste Gebot im Gesetz?
37 Jesus aber antwortete ihm:
»Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt« (5.Mose 6,5).
38 Dies ist das höchste und
größte Gebot.
39 Das andere aber ist dem
gleich: »Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18).
40 In diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz und
die Propheten.
Lk 24,13-35
13 Und siehe, zwei von ihnen
gingen an demselben Tage in
ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden
entfernt; dessen Name ist Emmaus.
14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.
15 Und es geschah, als sie so
redeten und sich miteinander
besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen.
16 Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten.
17 Er sprach aber zu ihnen:
Was sind das für Dinge, die ihr
miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig
stehen.
18 Und der eine, mit Namen
Kleopas,
antwortete
und
sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in
diesen Tagen dort geschehen
ist?
19 Und er sprach zu ihnen:
Was denn? Sie aber sprachen
zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war,

mächtig in Taten und Worten
vor Gott und allem Volk;
20 wie ihn unsre Hohenpriester
und Oberen zur Todesstrafe
überantwortet und gekreuzigt
haben.
21 Wir aber hofften, er sei es,
der Israel erlösen werde. Und
über das alles ist heute der
dritte Tag, dass dies geschehen ist.
22 Auch haben uns erschreckt
einige Frauen aus unserer
Mitte, die sind früh bei dem
Grab gewesen,
23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen,
sie haben eine Erscheinung
von Engeln gesehen, die sagen, er lebe.
24 Und einige von uns gingen
hin zum Grab und fanden's so,
wie die Frauen sagten; aber ihn
sahen sie nicht.
25 Und er sprach zu ihnen: O
ihr Toren, zu trägen Herzens,
all dem zu glauben, was die
Propheten geredet haben!
26 Musste nicht Christus dies
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
27 Und er fing an bei Mose und
allen Propheten und legte
ihnen aus, was in der ganzen
Schrift von ihm gesagt war.
28 Und sie kamen nahe an das
Dorf, wo sie hingingen. Und er
stellte sich, als wollte er weitergehen.
29 Und sie nötigten ihn und
sprachen: Bleibe bei uns; denn
es will Abend werden und der
Tag hat sich geneigt. Und er
ging hinein, bei ihnen zu bleiben.
30 Und es geschah, als er mit
ihnen zu Tisch saß, nahm er
das Brot, dankte, brach's und
gab's ihnen.
31 Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn.
Und er verschwand vor ihnen.
32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser
Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns
die Schrift öffnete?
33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück
nach Jerusalem und fanden
die Elf versammelt und die bei
ihnen waren;
34 die sprachen: Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden und
Simon erschienen.
35 Und sie erzählten ihnen,
was auf dem Wege geschehen
war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot
brach.
Lk 24,44-47
44 Er sprach aber zu ihnen:
Das sind meine Worte, die ich
zu euch gesagt habe, als ich
noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir
geschrieben steht im Gesetz
des Mose, in den Propheten
und in den Psalmen.
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift
verstanden,
46 und sprach zu ihnen: So
steht's geschrieben, dass

Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage;
47 und dass gepredigt wird in
seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen
Völkern. Fangt an in Jerusalem
Mk 10,2-9
2 Und Pharisäer traten zu ihm
und fragten ihn, ob ein Mann
sich scheiden dürfe von seiner
Frau; und sie versuchten ihn
damit.
3 Er antwortete aber und
sprach zu ihnen: Was hat euch
Mose geboten?
4 Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief
zu schreiben und sich zu scheiden.
5 Jesus aber sprach zu ihnen:
Um eures Herzens Härte willen
hat er euch dieses Gebot geschrieben;
6 aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen
als Mann und Frau.
7 Darum wird ein Mann seinen
Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau
hängen,
8 und die zwei werden ein
Fleisch sein. So sind sie nun
nicht mehr zwei, sondern ein
Fleisch.
9 Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht
scheiden.
Lk 4,25-27
25 Aber wahrhaftig, ich sage
euch: Es waren viele Witwen in
Israel zur Zeit des Elia, als der
Himmel verschlossen war drei
Jahre und sechs Monate und
eine
große
Hungersnot
herrschte im ganzen Lande,
26 und zu keiner von ihnen
wurde Elia gesandt als allein zu
einer Witwe nach Sarepta im
Gebiet von Sidon.
27 Und viele Aussätzige waren
in Israel zur Zeit des Propheten
Elisa, und keiner von ihnen
wurde rein als allein Naaman
aus Syrien.
Apg 4,23-31
23 Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den
Ihren und berichteten, was die
Hohenpriester und Ältesten zu
ihnen gesagt hatten.
24 Als sie das hörten, erhoben
sie ihre Stimme einmütig zu
Gott und sprachen: Herr, du
hast Himmel und Erde und das
Meer und alles, was darin ist,
gemacht,
25 du hast durch den Heiligen
Geist, durch den Mund unseres
Vaters David, deines Knechtes, gesagt (Psalm 2,1-2):
»Warum toben die Heiden, und
die Völker nehmen sich vor,
was umsonst ist?
26 Die Könige der Erde treten
zusammen, und die Fürsten
versammeln sich wider den
Herrn und seinen Christus.«
27 Wahrhaftig, sie haben sich
versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast,
3

Herodes und Pontius Pilatus
mit den Heiden und den Stämmen Israels,
28 zu tun, was deine Hand und
dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle.
29 Und nun, Herr, sieh an ihr
Drohen und gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden
dein Wort;
30 strecke deine Hand aus,
dass Heilungen und Zeichen
und Wunder geschehen durch
den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus.
31 Und als sie gebetet hatten,
erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut.
Apg 13,32-37
32 Und wir verkündigen euch
die Verheißung, die an die Väter ergangen ist,
33 dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus
auferweckte; wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht
(Psalm 2,7): »Du bist mein
Sohn, heute habe ich dich gezeugt.«
34 Dass er ihn aber von den
Toten auferweckt hat und ihn
nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt
(Jesaja 55,3): »Ich will euch die
Gnade, die David verheißen
ist, treu bewahren.«
35 Darum sagt er auch an einer
andern Stelle (Psalm 16,10):
»Du wirst nicht zugeben, dass
dein Heiliger die Verwesung
sehe.«
36 Denn nachdem David zu
seiner Zeit dem Willen Gottes
gedient hatte, ist er entschlafen
und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen.
37 Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen.
Röm 9,17
17 Denn die Schrift sagt zum
Pharao (2.Mose 9,16): »Eben
dazu habe ich dich erweckt,
damit ich an dir meine Macht
erweise und damit mein Name
auf der ganzen Erde verkündigt werde.«
Gal 3,8
8 Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die
Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham
(1.Mose 12,3): »In dir sollen
alle Heiden gesegnet werden.«

4. 19. April – 25. April 2020
Mk 7,1-13
1 Und es versammelten sich
bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten,
die aus Jerusalem gekommen
waren.
2 Und sie sahen einige seiner
Jünger mit unreinen, das heißt:
ungewaschenen Händen das
Brot essen.
3 Denn die Pharisäer und alle
Juden essen nicht, wenn sie
nicht die Hände mit einer Hand
voll Wasser gewaschen haben,
und halten so die Satzungen
der Ältesten;
4 und wenn sie vom Markt
kommen, essen sie nicht, wenn
sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andre
Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie: Trinkgefäße und Krüge und Kessel
und Bänke zu waschen.
5 Da fragten ihn die Pharisäer
und Schriftgelehrten: Warum
leben deine Jünger nicht nach
den Satzungen der Ältesten,
sondern essen das Brot mit unreinen Händen?
6 Er aber sprach zu ihnen: Wie
fein hat von euch Heuchlern
Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht (Jesaja 29,13):
»Dies Volk ehrt mich mit den
Lippen; aber ihr Herz ist fern
von mir.
7 Vergeblich dienen sie mir,
weil sie lehren solche Lehren,
die nichts sind als Menschengebote.«
8 Ihr verlasst Gottes Gebot und
haltet der Menschen Satzungen.
9 Und er sprach zu ihnen: Wie
fein hebt ihr Gottes Gebot auf,
damit ihr eure Satzungen aufrichtet!
10 Denn Mose hat gesagt
(2.Mose 20,12; 21,17): »Du
sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren«, und: »Wer Vater oder Mutter flucht, der soll
des Todes sterben.«
11 Ihr aber lehrt: Wenn einer zu
Vater oder Mutter sagt: Korban
– das heißt: Opfergabe soll
sein, was dir von mir zusteht –,
12 so lasst ihr ihn nichts mehr
tun für seinen Vater oder seine
Mutter
13 und hebt so Gottes Wort auf
durch eure Satzungen, die ihr
überliefert habt; und dergleichen tut ihr viel.
1.Kor 11,2
2 Ich lobe euch, weil ihr in allen
Stücken an mich denkt und an
den Überlieferungen festhaltet,
wie ich sie euch gegeben habe.
2.Thess 3,6
6 Wir gebieten euch aber, liebe
Brüder, im Namen unseres
Herrn Jesus Christus, dass ihr
euch zurückzieht von jedem
Bruder, der unordentlich lebt
und nicht nach der Lehre, die
ihr von uns empfangen habt.

1.Kor 11,2-16
2 Ich lobe euch, weil ihr in allen
Stücken an mich denkt und an
den Überlieferungen festhaltet,
wie ich sie euch gegeben habe.
3 Ich lasse euch aber wissen,
dass Christus das Haupt eines
jeden Mannes ist; der Mann
aber ist das Haupt der Frau;
Gott aber ist das Haupt Christi.
4 Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat
etwas auf dem Haupt, der
schändet sein Haupt.
5 Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet
ihr Haupt; denn es ist gerade
so, als wäre sie geschoren.
6 Will sie sich nicht bedecken,
so soll sie sich doch das Haar
abschneiden lassen! Weil es
aber für die Frau eine Schande
ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren
ist, soll sie das Haupt bedecken.
7 Der Mann aber soll das
Haupt nicht bedecken, denn er
ist Gottes Bild und Abglanz; die
Frau aber ist des Mannes Abglanz.
8 Denn der Mann ist nicht von
der Frau, sondern die Frau von
dem Mann.
9 Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen,
sondern die Frau um des Mannes willen.
10 Darum soll die Frau eine
Macht auf dem Haupt haben
um der Engel willen.
11 Doch in dem Herrn ist weder
die Frau etwas ohne den Mann
noch der Mann etwas ohne die
Frau;
12 denn wie die Frau von dem
Mann, so kommt auch der
Mann durch die Frau; aber alles von Gott.
13 Urteilt bei euch selbst, ob es
sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet.
14 Lehrt euch nicht auch die
Natur, dass es für einen Mann
eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt,
15 aber für eine Frau eine
Ehre, wenn sie langes Haar
hat? Das Haar ist ihr als
Schleier gegeben.
16 Ist aber jemand unter euch,
der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir
diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht.
Apg 9,3-6.22
3 Als er aber auf dem Wege
war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn
plötzlich ein Licht vom Himmel;
4 und er fiel auf die Erde und
hörte eine Stimme, die sprach
zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
5 Er aber sprach: Herr, wer bist
du? Der sprach: Ich bin Jesus,
den du verfolgst.
6 Steh auf und geh in die Stadt;
da wird man dir sagen, was du
tun sollst.
22 Saulus aber gewann immer
mehr an Kraft und trieb die

Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies,
dass Jesus der Christus ist.
Apg 10,9-16.34
9 Am nächsten Tag, als diese
auf dem Wege waren und in
die Nähe der Stadt kamen,
stieg Petrus auf das Dach, zu
beten um die sechste Stunde.
10 Und als er hungrig wurde,
wollte er essen. Während sie
ihm aber etwas zubereiteten,
geriet er in Verzückung
11 und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes
leinenes Tuch herabkommen,
an vier Zipfeln niedergelassen
auf die Erde.
12 Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der
Erde und Vögel des Himmels.
13 Und es geschah eine
Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss!
14 Petrus aber sprach: O nein,
Herr; denn ich habe noch nie
etwas Verbotenes und Unreines gegessen.
15 Und die Stimme sprach zum
zweiten Mal zu ihm: Was Gott
rein gemacht hat, das nenne
du nicht verboten.
16 Und das geschah dreimal;
und alsbald wurde das Tuch
wieder hinaufgenommen gen
Himmel.
34 Petrus aber tat seinen Mund
auf und sprach: Nun erfahre ich
in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht;
Apg 4,1-11
1 Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester
und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer,
2 die verdross, dass sie das
Volk lehrten und verkündigten
an Jesus die Auferstehung von
den Toten.
3 Und sie legten Hand an sie
und setzten sie gefangen bis
zum Morgen; denn es war
schon Abend.
4 Aber viele von denen, die das
Wort gehört hatten, wurden
gläubig; und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend.
5 Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen
und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem,
6 auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes
und Alexander und alle, die
vom Hohenpriestergeschlecht
waren;
7 und sie stellten sie vor sich
und fragten sie: Aus welcher
Kraft oder in welchem Namen
habt ihr das getan?
8 Petrus, voll des Heiligen
Geistes, sprach zu ihnen: Ihr
Oberen des Volkes und ihr Ältesten!
9 Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an
dem kranken Menschen, durch
wen er gesund geworden ist,
10 so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im
Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt,
den Gott von den Toten

auferweckt hat; durch ihn steht
dieser hier gesund vor euch.
11 Das ist der Stein, von euch
Bauleuten verworfen, der zum
Eckstein geworden ist.
1.Kor 1,18-25
18 Denn das Wort vom Kreuz
ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir
selig werden, ist's eine Gotteskraft.
19 Denn es steht geschrieben
(Jesaja 29,14): »Ich will zunichte machen die Weisheit der
Weisen, und den Verstand der
Verständigen will ich verwerfen.«
20 Wo sind die Klugen? Wo
sind die Schriftgelehrten? Wo
sind die Weisen dieser Welt?
Hat nicht Gott die Weisheit der
Welt zur Torheit gemacht?
21 Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes,
Gott durch ihre Weisheit nicht
erkannte, gefiel es Gott wohl,
durch die Torheit der Predigt
selig zu machen, die daran
glauben.
22 Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen
nach Weisheit,
23 wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden
ein Ärgernis und den Griechen
eine Torheit;
24 denen aber, die berufen
sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes
Kraft und Gottes Weisheit.
25 Denn die Torheit Gottes ist
weiser, als die Menschen sind,
und die Schwachheit Gottes ist
stärker, als die Menschen sind.
2.Kor 10,5
5 Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich
erhebt gegen die Erkenntnis
Gottes, und nehmen gefangen
alles Denken in den Gehorsam
gegen Christus.

Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer,
23 ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.
4 1 Dafür halte uns jedermann:
für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse.
2 Nun fordert man nicht mehr
von den Haushaltern, als dass
sie für treu befunden werden.
3 Mir aber ist's ein Geringes,
dass ich von euch gerichtet
werde
oder
von
einem
menschlichen Gericht; auch
richte ich mich selbst nicht.
4 Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht
gerechtfertigt; der Herr ist's
aber, der mich richtet.
5 Darum richtet nicht vor der
Zeit, bis der Herr kommt, der
auch ans Licht bringen wird,
was im Finstern verborgen ist,
und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann
wird einem jeden von Gott sein
Lob zuteil werden.
6 Dies aber, liebe Brüder, habe
ich im Blick auf mich selbst und
Apollos gesagt um euretwillen,
damit ihr an uns lernt, was das
heißt: Nicht über das hinaus,
was geschrieben steht!, damit
sich keiner für den einen gegen
den andern aufblase.
Apg 17,1-3.10-11
1 Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist
waren, kamen sie nach Thessalonich; da war eine Synagoge der Juden.
2 Wie nun Paulus gewohnt
war, ging er zu ihnen hinein
und redete mit ihnen an drei
Sabbaten von der Schrift,
3 tat sie ihnen auf und legte
ihnen dar, dass Christus leiden
musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich – so sprach er –
euch verkündige, der Christus
ist.
10 Die Brüder aber schickten
noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als
sie dahin kamen, gingen sie in
die Synagoge der Juden.
11 Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich;
sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in
der Schrift, ob sich's so verhielte.

Joh 5,46-47
46 Wenn ihr Mose glaubtet, so
glaubtet ihr auch mir; denn er
hat von mir geschrieben.
47 Wenn ihr aber seinen
Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Joh 7,38
38 Wer an mich glaubt, wie die
Schrift sagt, von dessen Leib
werden Ströme lebendigen 2.Tim 3,16
Wassers fließen.
16 Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur
5. 26. April – 02. Mai 2020
Lehre, zur Zurechtweisung, zur
1.Kor 3,19 bis 4,6
Besserung, zur Erziehung in
19 Denn die Weisheit dieser der Gerechtigkeit,
Welt ist Torheit bei Gott. Denn Hebr 1,1-2
es steht geschrieben (Hiob 1 Nachdem Gott vorzeiten viel5,13): »Die Weisen fängt er in fach und auf vielerlei Weise geihrer Klugheit«,
redet hat zu den Vätern durch
20 und wiederum (Psalm die Propheten,
94,11): »Der Herr kennt die 2 hat er in diesen letzten Tagen
Gedanken der Weisen, dass zu uns geredet durch den
sie nichtig sind.«
Sohn, den er eingesetzt hat
21 Darum rühme sich niemand zum Erben über alles, durch
eines Menschen; denn alles ist den er auch die Welt gemacht
euer:
hat.
22 Es sei Paulus oder Apollos Jak 1,17
oder Kephas, es sei Welt oder 17 Alle gute Gabe und alle vollLeben oder Tod, es sei kommene Gabe kommt von
4

oben herab, von dem Vater des
Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des
Lichts und der Finsternis.
Joh 5,37-40
37 Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis
gegeben.
Ihr habt niemals seine Stimme
gehört noch seine Gestalt gesehen
38 und sein Wort habt ihr nicht
in euch wohnen; denn ihr
glaubt dem nicht, den er gesandt hat.
39 Ihr sucht in der Schrift, denn
ihr meint, ihr habt das ewige
Leben darin; und sie ist's, die
von mir zeugt;
40 aber ihr wollt nicht zu mir
kommen, dass ihr das Leben
hättet.
2.Kor 3,14-18
14 Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten
Testament, wenn sie es lesen,
weil sie nur in Christus abgetan
wird.
15 Aber bis auf den heutigen
Tag, wenn Mose gelesen wird,
hängt die Decke vor ihrem Herzen.
16 Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die
Decke abgetan.
17 Der Herr ist der Geist; wo
aber der Geist des Herrn ist, da
ist Freiheit.
18 Nun aber schauen wir alle
mit aufgedecktem Angesicht
die Herrlichkeit des Herrn wie
in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von
dem Herrn, der der Geist ist.
Mt 12,3-5
3 Er aber sprach zu ihnen:
Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm
waren hungerte?
4 Wie er in das Gotteshaus
ging und aß die Schaubrote,
die doch weder er noch die bei
ihm waren essen durften, sondern allein die Priester?
5 Oder habt ihr nicht gelesen
im Gesetz, wie die Priester am
Sabbat im Tempel den Sabbat
brechen und sind doch ohne
Schuld?
Mt 19,4-6
4 Er aber antwortete und
sprach: Habt ihr nicht gelesen:
Der im Anfang den Menschen
geschaffen hat, schuf sie als
Mann und Frau
5 und sprach (1.Mose 2,24):
»Darum wird ein Mann Vater
und Mutter verlassen und an
seiner Frau hängen, und die
zwei werden ein Fleisch sein«?
6 So sind sie nun nicht mehr
zwei, sondern ein Fleisch. Was
nun Gott zusammengefügt hat,
das soll der Mensch nicht
scheiden!

Mt 22,31-32
31 Habt ihr denn nicht gelesen
von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von
Gott, der da spricht (2.Mose
3,6):
32 »Ich bin der Gott Abrahams
und der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs«? Gott ist nicht ein
Gott der Toten, sondern der
Lebenden.
1.Kor 13,8-10
8 Die Liebe hört niemals auf,
wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das
Zungenreden aufhören wird
und die Erkenntnis aufhören
wird.
9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches
Reden ist Stückwerk.
10 Wenn aber kommen wird
das Vollkommene, so wird das
Stückwerk aufhören.
Mt 23,8-10
8 Aber ihr sollt euch nicht
Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer Meister; ihr aber
seid alle Brüder.
9 Und ihr sollt niemanden unter
euch Vater nennen auf Erden;
denn einer ist euer Vater, der
im Himmel ist.
10 Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen; denn einer
ist euer Lehrer: Christus.
Hebr 4,7.12
7 bestimmt er abermals einen
Tag, ein »Heute«, und spricht
nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt: »Heute,
wenn ihr seine Stimme hören
werdet, so verstockt eure Herzen nicht.«
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer
als
jedes
zweischneidige
Schwert und dringt durch, bis
es scheidet Seele und Geist,
auch Mark und Bein, und ist ein
Richter der Gedanken und
Sinne des Herzens.
6. 03. Mai – 09. Mai 2020
Joh 9
1 Und Jesus ging vorüber und
sah einen Menschen, der blind
geboren war.
2 Und seine Jünger fragten ihn
und sprachen: Meister, wer hat
gesündigt, dieser oder seine
Eltern, dass er blind geboren
ist?
3 Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch
seine Eltern, sondern es sollen
die Werke Gottes offenbar werden an ihm.
4 Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt
hat, solange es Tag ist; es
kommt die Nacht, da niemand
wirken kann.
5 Solange ich in der Welt bin,
bin ich das Licht der Welt.
6 Als er das gesagt hatte,
spuckte er auf die Erde,
machte daraus einen Brei und
strich den Brei auf die Augen
des Blinden.
7 Und er sprach zu ihm: Geh
zum Teich Siloah – das heißt

übersetzt: gesandt – und wasche dich! Da ging er hin und
wusch sich und kam sehend
wieder.
8 Die Nachbarn nun und die,
die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das
nicht der Mann, der dasaß und
bettelte?
9 Einige sprachen: Er ist's; andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich
bin's.
10 Da fragten sie ihn: Wie sind
deine Augen aufgetan worden?
11 Er antwortete: Der Mensch,
der Jesus heißt, machte einen
Brei und strich ihn auf meine
Augen und sprach: Geh zum
Teich Siloah und wasche dich!
Ich ging hin und wusch mich
und wurde sehend.
12 Da fragten sie ihn: Wo ist
er? Er antwortete: Ich weiß es
nicht.
13 Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den
Pharisäern.
14 Es war aber Sabbat an dem
Tag, als Jesus den Brei machte
und seine Augen öffnete.
15 Da fragten ihn auch die
Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach
zu ihnen: Einen Brei legte er
mir auf die Augen, und ich
wusch mich und bin nun sehend.
16 Da sprachen einige der
Pharisäer: Dieser Mensch ist
nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber
sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen
tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen.
17 Da sprachen sie wieder zu
dem Blinden: Was sagst du
von ihm, dass er deine Augen
aufgetan hat? Er aber sprach:
Er ist ein Prophet.
18 Nun glaubten die Juden
nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden
war, bis sie die Eltern dessen
riefen, der sehend geworden
war,
19 und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von
dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend?
20 Seine Eltern antworteten
ihnen und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist
und dass er blind geboren ist.
21 Aber wieso er nun sehend
ist, wissen wir nicht, und wer
ihm seine Augen aufgetan hat,
wissen wir auch nicht. Fragt
ihn, er ist alt genug; lasst ihn für
sich selbst reden.
22 Das sagten seine Eltern,
denn sie fürchteten sich vor
den Juden. Denn die Juden
hatten sich schon geeinigt:
wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der
Synagoge ausgestoßen werden.
23 Darum sprachen seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn
selbst.

24 Da riefen sie noch einmal
den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu
ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein
Sünder ist.
25 Er antwortete: Ist er ein
Sünder? Das weiß ich nicht;
eins aber weiß ich: dass ich
blind war und bin nun sehend.
26 Da fragten sie ihn: Was hat
er mit dir getan? Wie hat er
deine Augen aufgetan?
27 Er antwortete ihnen: Ich
habe es euch schon gesagt
und ihr habt's nicht gehört!
Was wollt ihr's abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden?
28 Da schmähten sie ihn und
sprachen: Du bist sein Jünger;
wir aber sind Moses Jünger.
29 Wir wissen, dass Gott mit
Mose geredet hat; woher aber
dieser ist, wissen wir nicht.
30 Der Mensch antwortete und
sprach zu ihnen: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht
wisst, woher er ist, und er hat
meine Augen aufgetan.
31 Wir wissen, dass Gott die
Sünder nicht erhört; sondern
den, der gottesfürchtig ist und
seinen Willen tut, den erhört er.
32 Von Anbeginn der Welt an
hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen
die Augen aufgetan habe.
33 Wäre dieser nicht von Gott,
er könnte nichts tun.
34 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in
Sünden geboren und lehrst
uns? Und sie stießen ihn hinaus.
35 Es kam vor Jesus, dass sie
ihn ausgestoßen hatten. Und
als er ihn fand, fragte er:
Glaubst du an den Menschensohn?
36 Er antwortete und sprach:
Herr, wer ist's?, dass ich an ihn
glaube.
37 Jesus sprach zu ihm: Du
hast ihn gesehen, und der mit
dir redet, der ist's.
38 Er aber sprach: Herr, ich
glaube, und betete ihn an.
39 Und Jesus sprach: Ich bin
zum Gericht in diese Welt gekommen, damit, die nicht sehen, sehend werden, und die
sehen, blind werden.
40 Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und
fragten ihn: Sind wir denn auch
blind?
41 Jesus sprach zu ihnen: Wärt
ihr blind, so hättet ihr keine
Sünde; weil ihr aber sagt: Wir
sind sehend, bleibt eure
Sünde.
Hebr 11,6
6 Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn
wer zu Gott kommen will, der
muss glauben, dass er ist und
dass er denen, die ihn suchen,
ihren Lohn gibt.
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Lk 24,26-27
26 Musste nicht Christus dies
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
27 Und er fing an bei Mose und
allen Propheten und legte
ihnen aus, was in der ganzen
Schrift von ihm gesagt war.
1.Kor 12,10
10 einem andern die Kraft,
Wunder zu tun; einem andern
prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu
unterscheiden; einem andern
mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie auszulegen.
1.Kor 14,26
26 Wie ist es denn nun, liebe
Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen
Psalm, er hat eine Lehre, er hat
eine Offenbarung, er hat eine
Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung!
Joh 1,38.41.42
38 Jesus aber wandte sich um
und sah sie nachfolgen und
sprach zu ihnen: Was sucht
ihr? Sie aber sprachen zu ihm:
Rabbi – das heißt übersetzt:
Meister –, wo ist deine Herberge?
41 Der findet zuerst seinen
Bruder Simon und spricht zu
ihm: Wir haben den Messias
gefunden, das heißt übersetzt:
der Gesalbte.
42 Und er führte ihn zu Jesus.
Als Jesus ihn sah, sprach er:
Du bist Simon, der Sohn des
Johannes; du sollst Kephas
heißen, das heißt übersetzt:
Fels.
Apg 17,16-32
16 Als aber Paulus in Athen auf
sie wartete, ergrimmte sein
Geist in ihm, als er die Stadt
voller Götzenbilder sah.
17 Und er redete zu den Juden
und den Gottesfürchtigen in
der Synagoge und täglich auf
dem Markt zu denen, die sich
einfanden.
18 Einige Philosophen aber,
Epikureer und Stoiker, stritten
mit ihm. Und einige von ihnen
sprachen: Was will dieser
Schwätzer sagen? Andere
aber: Es sieht so aus, als wolle
er fremde Götter verkündigen.
Er hatte ihnen nämlich das
Evangelium von Jesus und von
der Auferstehung verkündigt.
19 Sie nahmen ihn aber mit
und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir
erfahren, was das für eine
neue Lehre ist, die du lehrst?
20 Denn du bringst etwas
Neues vor unsere Ohren; nun
wollen wir gerne wissen, was
das ist.
21 Alle Athener nämlich, auch
die Fremden, die bei ihnen
wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues
zu sagen oder zu hören.
22 Paulus aber stand mitten
auf dem Areopag und sprach:
Ihr Männer von Athen, ich

sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt.
23 Ich bin umhergegangen und
habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf
dem stand geschrieben: Dem
unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.
24 Gott, der die Welt gemacht
hat und alles, was darin ist, er,
der Herr des Himmels und der
Erde, wohnt nicht in Tempeln,
die mit Händen gemacht sind.
25 Auch lässt er sich nicht von
Menschenhänden dienen wie
einer, der etwas nötig hätte, da
er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt.
26 Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie
auf dem ganzen Erdboden
wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen
und in welchen Grenzen sie
wohnen sollen,
27 damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und
finden könnten; und fürwahr, er
ist nicht ferne von einem jeden
unter uns.
28 Denn in ihm leben, weben
und sind wir; wie auch einige
Dichter bei euch gesagt haben:
Wir sind seines Geschlechts.
29 Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht
meinen, die Gottheit sei gleich
den goldenen, silbernen und
steinernen
Bildern,
durch
menschliche Kunst und Gedanken gemacht.
30 Zwar hat Gott über die Zeit
der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den
Menschen, dass alle an allen
Enden Buße tun.
31 Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er
dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den
Toten auferweckt hat.
32 Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die
andern aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal
weiterhören.
Lk 24,26-27.36-47
26 Musste nicht Christus dies
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
27 Und er fing an bei Mose und
allen Propheten und legte
ihnen aus, was in der ganzen
Schrift von ihm gesagt war.
36 Als sie aber davon redeten,
trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen:
Friede sei mit euch!
37 Sie erschraken aber und
fürchteten sich und meinten,
sie sähen einen Geist.
38 Und er sprach zu ihnen:
Was seid ihr so erschrocken,
und warum kommen solche
Gedanken in euer Herz?
39 Seht meine Hände und
meine Füße, ich bin's selber.

Fasst mich an und seht; denn
ein Geist hat nicht Fleisch und
Knochen, wie ihr seht, dass ich
sie habe.
40 Und als er das gesagt hatte,
zeigte er ihnen die Hände und
Füße.
41 Als sie aber noch nicht
glaubten vor Freude und sich
verwunderten, sprach er zu
ihnen: Habt ihr hier etwas zu
essen?
42 Und sie legten ihm ein Stück
gebratenen Fisch vor.
43 Und er nahm's und aß vor
ihnen.
44 Er sprach aber zu ihnen:
Das sind meine Worte, die ich
zu euch gesagt habe, als ich
noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir
geschrieben steht im Gesetz
des Mose, in den Propheten
und in den Psalmen.
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift
verstanden,
46 und sprach zu ihnen: So
steht's geschrieben, dass
Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage;
47 und dass gepredigt wird in
seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen
Völkern. Fangt an in Jerusalem
Joh 16,13
13 Wenn aber jener, der Geist
der Wahrheit, kommen wird,
wird er euch in alle Wahrheit
leiten. Denn er wird nicht aus
sich selber reden; sondern was
er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird
er euch verkündigen.
Neh 8,1-8
1 versammelte sich das ganze
Volk wie ein Mann auf dem
Platz vor dem Wassertor und
sie sprachen zu Esra, dem
Schriftgelehrten, er solle das
Buch des Gesetzes des Mose
holen, das der HERR Israel geboten hat.
2 Und Esra, der Priester,
brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen
und alle, die es verstehen
konnten, am ersten Tage des
siebenten Monats
3 und las daraus auf dem Platz
vor dem Wassertor vom lichten
Morgen an bis zum Mittag vor
Männern und Frauen und wer's
verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren
dem Gesetzbuch zugekehrt.
4 Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen
neben ihm Mattitja, Schema,
Anaja, Uria, Hilkija und Maaseja zu seiner Rechten, aber
zu seiner Linken Pedaja,
Mischaël, Malkija, Haschum,
Haschbaddana, Secharja und
Meschullam.
5 Und Esra tat das Buch auf
vor aller Augen, denn er überragte alles Volk; und als er's
auftat, stand alles Volk auf.

6 Und Esra lobte den HERRN,
den großen Gott. Und alles
Volk
antwortete:
»Amen!
Amen!«, und sie hoben ihre
Hände empor und neigten sich
und beteten den HERRN an
mit dem Antlitz zur Erde.
7 Und die Leviten Jeschua,
Bani, Scherebja, Jamin, Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad,
Hanan, Pelaja unterwiesen das
Volk im Gesetz und das Volk
stand auf seinem Platz.
8 Und sie legten das Buch des
Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden
war.
7. 10. Mai – 16. Mai 2020
Jes 36,11
11 Aber Eljakim und Schebna
und Joach sprachen zum Rabschake: Rede doch mit deinen
Knechten aramäisch, denn wir
verstehen's gut, und rede nicht
hebräisch mit uns vor den Ohren des Volks, das auf der
Mauer ist.
Joh 1,14
14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.
Joh 19,20
20 Diese Aufschrift lasen viele
Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war
nahe bei der Stadt. Und es war
geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer
Sprache.
Apg 6,1
1 In diesen Tagen aber, als die
Zahl der Jünger zunahm, erhob
sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen
Versorgung.
1.Kön 3,6
6 Salomo sprach: Du hast an
meinem Vater David, deinem
Knecht, große Barmherzigkeit
getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem
Herzen vor dir, und hast ihm
auch die große Barmherzigkeit
erwiesen und ihm einen Sohn
gegeben, der auf seinem
Thron sitzen sollte, wie es denn
jetzt ist.
Ps 57,4
4 Er sende vom Himmel und
helfe mir / von der Schmähung
dessen, der mir nachstellt.
SELA. Gott sende seine Güte
und Treue.
Ps 66,20
20 Gelobt sei Gott, der mein
Gebet nicht verwirft noch seine
Güte von mir wendet.
Ps 143,8
8 Lass mich am Morgen hören
deine Gnade; denn ich hoffe
auf dich. Tu mir kund den Weg,
den ich gehen soll; denn mich
verlangt nach dir.

Mi 7,20
20 Du wirst Jakob die Treue
halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern Vätern
vorzeiten geschworen hast.
4.Mose 6,24-26
24 Der HERR segne dich und
behüte dich;
25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei
dir gnädig;
26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir
Frieden.
Hiob 3,26
26 Ich hatte keinen Frieden,
keine Rast, keine Ruhe, da
kam schon wieder ein Ungemach!
Ps 29,11
11 Der HERR wird seinem Volk
Kraft geben; der HERR wird
sein Volk segnen mit Frieden.
Jes 9,6
6 auf dass seine Herrschaft
groß werde und des Friedens
kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich,
dass er's stärke und stütze
durch Recht und Gerechtigkeit
von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des
HERRN Zebaoth.
Jes 32,17
17 Und der Gerechtigkeit
Frucht wird Friede sein, und
der Ertrag der Gerechtigkeit
wird ewige Stille und Sicherheit
sein,
1.Mose 1,26-27
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh
und über alle Tiere des Feldes
und über alles Gewürm, das
auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
Jes 6,3
3 Und einer rief zum andern
und sprach: Heilig, heilig, heilig
ist der HERR Zebaoth, alle
Lande sind seiner Ehre voll!
1.Mose 1,27
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
1.Mose 2,7.8.15-23
7 Da machte Gott der HERR
den Menschen aus Erde vom
Acker und blies ihm den Odem
des Lebens in seine Nase. Und
so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
8 Und Gott der HERR pflanzte
einen Garten in Eden gegen
Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht
hatte.
15 Und Gott der HERR nahm
den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, dass er
ihn bebaute und bewahrte.
16 Und Gott der HERR gebot
dem Menschen und sprach: Du
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darfst essen von allen Bäumen
im Garten,
17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen
sollst du nicht essen; denn an
dem Tage, da du von ihm isst,
musst du des Todes sterben.
18 Und Gott der HERR sprach:
Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm
eine Gehilfin machen, die um
ihn sei.
19 Und Gott der HERR machte
aus Erde alle die Tiere auf dem
Felde und alle die Vögel unter
dem Himmel und brachte sie
zu dem Menschen, dass er
sähe, wie er sie nennte; denn
wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.
20 Und der Mensch gab einem
jeden Vieh und Vogel unter
dem Himmel und Tier auf dem
Felde seinen Namen; aber für
den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn
wäre.
21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den
Menschen, und er schlief ein.
Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit
Fleisch.
22 Und Gott der HERR baute
eine Frau aus der Rippe, die er
von dem Menschen nahm, und
brachte sie zu ihm.
23 Da sprach der Mensch: Das
ist doch Bein von meinem Bein
und Fleisch von meinem
Fleisch; man wird sie Männin
nennen, weil sie vom Manne
genommen ist.
1.Mose 3,17-19
17 Und zum Mann sprach er:
Weil du gehorcht hast der
Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von
dem ich dir gebot und sprach:
Du sollst nicht davon essen –,
verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du
dich von ihm nähren dein Leben lang.
18 Dornen und Disteln soll er
dir tragen, und du sollst das
Kraut auf dem Felde essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen,
bis du wieder zu Erde werdest,
davon du genommen bist.
Denn du bist Erde und sollst zu
Erde werden.
8. 17. Mai – 23. Mai 2020
1.Mose 1,1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
1.Mose 1,3-5.14-19
3 Und Gott sprach: Es werde
Licht! Und es ward Licht.
4 Und Gott sah, dass das Licht
gut war. Da schied Gott das
Licht von der Finsternis
5 und nannte das Licht Tag und
die Finsternis Nacht. Da ward
aus Abend und Morgen der
erste Tag.
14 Und Gott sprach: Es werden
Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und
Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre

15 und seien Lichter an der
Feste des Himmels, dass sie
scheinen auf die Erde. Und es
geschah so.
16 Und Gott machte zwei
große Lichter: ein großes Licht,
das den Tag regiere, und ein
kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.
17 Und Gott setzte sie an die
Feste des Himmels, dass sie
schienen auf die Erde
18 und den Tag und die Nacht
regierten und schieden Licht
und Finsternis. Und Gott sah,
dass es gut war.
19 Da ward aus Abend und
Morgen der vierte Tag.
1.Mose 2,1-3
1 So wurden vollendet Himmel
und Erde mit ihrem ganzen
Heer.
2 Und so vollendete Gott am
siebenten Tage seine Werke,
die er machte, und ruhte am
siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht
hatte.
3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn,
weil er an ihm ruhte von allen
seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
1.Mose 1,26-28
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh
und über alle Tiere des Feldes
und über alles Gewürm, das
auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die
Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die
Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und
über das Vieh und über alles
Getier, das auf Erden kriecht.
1.Mose 2,18.22-24
18 Und Gott der HERR sprach:
Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm
eine Gehilfin machen, die um
ihn sei.
22 Und Gott der HERR baute
eine Frau aus der Rippe, die er
von dem Menschen nahm, und
brachte sie zu ihm.
23 Da sprach der Mensch: Das
ist doch Bein von meinem Bein
und Fleisch von meinem
Fleisch; man wird sie Männin
nennen, weil sie vom Manne
genommen ist.
24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein
ein Fleisch.

1.Mose 1,31
31 Und Gott sah an alles, was
er gemacht hatte, und siehe, es
war sehr gut. Da ward aus
Abend und Morgen der
sechste Tag.
1.Mose 3,1-7
1 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem
Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu der
Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?
2 Da sprach die Frau zu der
Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten;
3 aber von den Früchten des
Baumes mitten im Garten hat
Gott gesagt: Esset nicht davon,
rühret sie auch nicht an, dass
ihr nicht sterbet!
4 Da sprach die Schlange zur
Frau: Ihr werdet keineswegs
des Todes sterben,
5 sondern Gott weiß: an dem
Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und
ihr werdet sein wie Gott und
wissen, was gut und böse ist.
6 Und die Frau sah, dass von
dem Baum gut zu essen wäre
und dass er eine Lust für die
Augen wäre und verlockend,
weil er klug machte. Und sie
nahm von der Frucht und aß
und gab ihrem Mann, der bei
ihr war, auch davon und er aß.
7 Da wurden ihnen beiden die
Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter
zusammen und machten sich
Schurze.
Jes 43,1
1 Und nun spricht der HERR,
der dich geschaffen hat, Jakob,
und dich gemacht hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst; ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du
bist mein!
9. 24. Mai – 30. Mai 2020
Hiob 26,5-14
5 Die Schatten drunten erbeben, das Wasser und die darin
wohnen.
6 Das Totenreich ist aufgedeckt vor ihm, und der Abgrund
hat keine Decke.
7 Er spannt den Norden aus
über dem Leeren und hängt die
Erde über das Nichts.
8 Er fasst das Wasser zusammen in seine Wolken, und die
Wolken zerreißen darunter
nicht.
9 Er verhüllt seinen Thron und
breitet seine Wolken davor.
10 Er hat am Rande des Wassers eine Grenze gezogen, wo
Licht und Finsternis sich scheiden.
11 Die Säulen des Himmels zittern und entsetzen sich vor seinem Schelten.
12 Durch seine Kraft hat er das
Meer erregt, und durch seine
Einsicht hat er Rahab zerschmettert.

13 Am Himmel wurde es schön
durch seinen Wind, und seine
Hand durchbohrte die flüchtige
Schlange.
14 Siehe, das sind nur die Enden seiner Wege, und nur ein
leises Wörtlein davon haben
wir vernommen. Wer will aber
den Donner seiner Macht verstehen?
Ps 104,1-7
1 Lobe den HERRN, meine
Seele! HERR, mein Gott, du
bist sehr herrlich; du bist schön
und prächtig geschmückt.
2 Licht ist dein Kleid, das du
anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
3 du baust deine Gemächer
über den Wassern. Du fährst
auf den Wolken wie auf einem
Wagen und kommst daher auf
den Fittichen des Windes,
4 der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen
zu deinen Dienern;
5 der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,
dass es bleibt immer und ewiglich.
6 Mit Fluten decktest du es wie
mit einem Kleide, und die Wasser standen über den Bergen.
7 Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner
fuhren sie dahin.
Jes 40,21-25
21 Wisst ihr denn nicht? Hört
ihr denn nicht? Ist's euch nicht
von Anfang an verkündigt?
Habt ihr's nicht gelernt von Anbeginn der Erde?
22 Er thront über dem Kreis der
Erde, und die darauf wohnen,
sind wie Heuschrecken; er
spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn
aus wie ein Zelt, in dem man
wohnt;
23 er gibt die Fürsten preis,
dass sie nichts sind, und die
Richter auf Erden macht er zunichte:
24 Kaum sind sie gepflanzt,
kaum sind sie gesät, kaum hat
ihr Stamm eine Wurzel in der
Erde, da lässt er einen Wind
unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm
führt sie weg wie Spreu.
25 Mit wem wollt ihr mich also
vergleichen, dem ich gleich
sei?, spricht der Heilige.
1.Mose 1,14-19
14 Und Gott sprach: Es werden
Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und
Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre
15 und seien Lichter an der
Feste des Himmels, dass sie
scheinen auf die Erde. Und es
geschah so.
16 Und Gott machte zwei
große Lichter: ein großes Licht,
das den Tag regiere, und ein
kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.
17 Und Gott setzte sie an die
Feste des Himmels, dass sie
schienen auf die Erde
18 und den Tag und die Nacht
regierten und schieden Licht
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dass es gut war.
Lk 1,1-4
19 Da ward aus Abend und 1 Viele haben es schon unterMorgen der vierte Tag.
nommen, Bericht zu geben von
den Geschichten, die unter uns
Kol 1,15-20
geschehen sind,
15 Er ist das Ebenbild des un- 2 wie uns das überliefert hasichtbaren Gottes, der Erstge- ben, die es von Anfang an
borene vor aller Schöpfung.
selbst gesehen haben und Die16 Denn in ihm ist alles ge- ner des Worts gewesen sind.
schaffen, was im Himmel und 3 So habe auch ich's für gut geauf Erden ist, das Sichtbare halten, nachdem ich alles von
und das Unsichtbare, es seien Anfang an sorgfältig erkundet
Throne oder Herrschaften oder habe, es für dich, hochgeehrter
Mächte oder Gewalten; es ist Theophilus, in guter Ordnung
alles durch ihn und zu ihm ge- aufzuschreiben,
schaffen.
4 damit du den sicheren Grund
17 Und er ist vor allem, und es der Lehre erfährst, in der du
besteht alles in ihm.
unterrichtet bist.
18 Und er ist das Haupt des
Leibes, nämlich der Gemeinde. 1.Sam 17
Er ist der Anfang, der Erstge- 1 Die Philister sammelten ihre
borene von den Toten, damit er Heere zum Kampf und kamen
in allem der Erste sei.
zusammen bei Socho in Juda
19 Denn es hat Gott wohlgefal- und lagerten sich zwischen
len, dass in ihm alle Fülle woh- Socho und Aseka bei Efesnen sollte
Dammim.
20 und er durch ihn alles mit 2 Und Saul und die Männer Issich versöhnte, es sei auf Er- raels kamen zusammen und laden oder im Himmel, indem er gerten sich im Eichgrund und
Frieden machte durch sein Blut rüsteten sich zum Kampf geam Kreuz.
gen die Philister.
3 Und die Philister standen auf
1.Kor 13,9-13
einem Berge jenseits und die
9 Denn unser Wissen ist Stück- Israeliten auf einem Berge
werk und unser prophetisches diesseits, sodass das Tal zwiReden ist Stückwerk.
schen ihnen war.
10 Wenn aber kommen wird 4 Da trat aus den Reihen der
das Vollkommene, so wird das Philister ein Riese heraus mit
Stückwerk aufhören.
Namen Goliat aus Gat, sechs
11 Als ich ein Kind war, da re- Ellen und eine Handbreit groß.
dete ich wie ein Kind und 5 Der hatte einen ehernen
dachte wie ein Kind und war Helm auf seinem Haupt und eiklug wie ein Kind; als ich aber nen Schuppenpanzer an, und
ein Mann wurde, tat ich ab, was das Gewicht seines Panzers
kindlich war.
war fünftausend Lot Erz,
12 Wir sehen jetzt durch einen 6 und hatte eherne Schienen
Spiegel ein dunkles Bild; dann an seinen Beinen und einen
aber von Angesicht zu Ange- ehernen Wurfspieß auf seiner
sicht. Jetzt erkenne ich stück- Schulter.
weise; dann aber werde ich er- 7 Und der Schaft seines Spiekennen, wie ich erkannt bin.
ßes war wie ein Weberbaum
13 Nun aber bleiben Glaube, und die eiserne Spitze seines
Hoffnung, Liebe, diese drei; Spießes wog sechshundert
aber die Liebe ist die größte Lot, und sein Schildträger ging
unter ihnen.
vor ihm her.
Hebr 11,1-3
8 Und er stellte sich hin und rief
1 Es ist aber der Glaube eine dem Heer Israels zu: Was seid
feste Zuversicht auf das, was ihr ausgezogen, euch zum
man hofft, und ein Nichtzwei- Kampf zu rüsten? Bin ich nicht
feln an dem, was man nicht ein Philister und ihr Sauls
sieht.
Knechte? Erwählt einen unter
2 Durch diesen Glauben haben euch, der zu mir herabkommen
die Vorfahren Gottes Zeugnis soll.
empfangen.
9 Vermag er gegen mich zu
3 Durch den Glauben erken- kämpfen und erschlägt er mich,
nen wir, dass die Welt durch so wollen wir eure Knechte
Gottes Wort geschaffen ist, so- sein; vermag ich aber über ihn
dass alles, was man sieht, aus zu siegen und erschlage ich
nichts geworden ist.
ihn, so sollt ihr unsere Knechte
sein und uns dienen.
10 Und der Philister sprach: Ich
habe heute dem Heere Israels
hohngesprochen, als ich sagte:
Gebt mir einen Mann und lasst
uns miteinander kämpfen.
11 Als Saul und ganz Israel
diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und
fürchteten sich sehr.
12 David aber war der Sohn jenes Efratiters aus Bethlehem in
Juda, der Isai hieß. Der hatte
acht Söhne und war zu Sauls
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Zeiten schon zu alt, um unter
die Kriegsleute zu gehen.
13 Aber die drei ältesten Söhne
Isais waren mit Saul in den
Krieg gezogen und sie hießen:
Eliab, der erstgeborene, Abinadab, der zweite, und
Schamma, der dritte.
14 Und David war der jüngste;
die drei ältesten aber waren
Saul gefolgt.
15 Und David ging ab und zu
von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten.
16 Aber der Philister kam heraus frühmorgens und abends
und stellte sich hin, vierzig
Tage lang.
17 Isai aber sprach zu seinem
Sohn David: Nimm für deine
Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese zehn
Brote und bringe sie eilends ins
Lager zu deinen Brüdern;
18 und diese zehn frischen
Käse bringe dem Hauptmann
und sieh nach deinen Brüdern,
ob's ihnen gut geht, und bringe
auch ein Unterpfand von ihnen
mit.
19 Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund
und kämpfen gegen die Philister.
20 Da machte sich David früh
am Morgen auf und überließ
die Schafe einem Hüter, lud auf
und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf und sie erhoben das Kriegsgeschrei.
21 Und Israel und die Philister
hatten
sich
aufgestellt,
Schlachtreihe gegen Schlachtreihe.
22 Da ließ David sein Gepäck,
das er trug, bei der Wache des
Trosses und lief zu dem Heer,
kam hin und fragte seine Brüder, ob's ihnen gut gehe.
23 Und als er noch mit ihnen
redete, siehe, da kam herauf
der Riese mit Namen Goliat,
der Philister von Gat, von dem
Heer der Philister und redete
dieselben Worte und David
hörte es.
24 Und wer von Israel den
Mann sah, floh vor ihm und
fürchtete sich sehr.
25 Und die Männer von Israel
sprachen: Habt ihr den Mann
heraufkommen sehen? Er
kommt herauf, um Israel hohnzusprechen. Wer ihn erschlägt,
den will der König sehr reich
machen und ihm seine Tochter
geben und will ihm seines Vaters Haus frei machen von Lasten in Israel.
26 Da sprach David zu den
Männern, die bei ihm standen:
Was wird man dem geben, der
diesen Philister erschlägt und
die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das
Heer des lebendigen Gottes
verhöhnt?

27 Da sagte ihm das Volk wie
vorher: Das und das wird man
dem geben, der ihn erschlägt.
28 Und als Eliab, sein ältester
Bruder, ihn reden hörte mit den
Männern, wurde er zornig über
David und sprach: Warum bist
du hergekommen? Und wem
hast du die wenigen Schafe
dort in der Wüste überlassen?
Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens
Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen.
29 David antwortete: Was hab
ich denn getan? Ich habe doch
nur gefragt!
30 Und er wandte sich von ihm
zu einem andern und sprach,
wie er vorher gesagt hatte. Da
antwortete ihm das Volk wie
das erste Mal.
31 Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten
sie es vor Saul und er ließ ihn
holen.
32 Und David sprach zu Saul:
Seinetwegen lasse keiner den
Mut sinken; dein Knecht wird
hingehen und mit diesem Philister kämpfen.
33 Saul aber sprach zu David:
Du kannst nicht hingehen, um
mit diesem Philister zu kämpfen; denn du bist zu jung dazu,
dieser aber ist ein Kriegsmann
von Jugend auf.
34 David aber sprach zu Saul:
Dein Knecht hütete die Schafe
seines Vaters; und kam dann
ein Löwe oder ein Bär und trug
ein Schaf weg von der Herde,
35 so lief ich ihm nach, schlug
auf ihn ein und errettete es aus
seinem Maul. Wenn er aber auf
mich losging, ergriff ich ihn bei
seinem Bart und schlug ihn tot.
36 So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen
wie einem von ihnen; denn er
hat das Heer des lebendigen
Gottes verhöhnt.
37 Und David sprach: Der
HERR, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der
wird mich auch erretten von
diesem Philister. Und Saul
sprach zu David: Geh hin, der
HERR sei mit dir!
38 Und Saul legte David seine
Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein
Haupt und legte ihm einen
Panzer an.
39 Und David gürtete Sauls
Schwert über seine Rüstung
und mühte sich vergeblich, damit zu gehen; denn er hatte es
noch nie versucht. Da sprach
David zu Saul: Ich kann so
nicht gehen, denn ich bin's
nicht gewohnt; und er legte es
ab
40 und nahm seinen Stab in die
Hand und wählte fünf glatte
Steine aus dem Bach und tat
sie in die Hirtentasche, die ihm
als Köcher diente, und nahm
die Schleuder in die Hand und
ging dem Philister entgegen.

41 Der Philister aber kam immer näher an David heran und
sein Schildträger ging vor ihm
her.
42 Als nun der Philister aufsah
und David anschaute, verachtete er ihn; denn er war noch
jung und er war bräunlich und
schön.
43 Und der Philister sprach zu
David: Bin ich denn ein Hund,
dass du mit Stecken zu mir
kommst? Und der Philister
fluchte dem David bei seinem
Gott
44 und sprach zu David: Komm
her zu mir, ich will dein Fleisch
den Vögeln unter dem Himmel
geben und den Tieren auf dem
Felde.
45 David aber sprach zu dem
Philister: Du kommst zu mir mit
Schwert, Lanze und Spieß, ich
aber komme zu dir im Namen
des HERRN Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du
verhöhnt hast.
46 Heute wird dich der HERR
in meine Hand geben, dass ich
dich erschlage und dir den
Kopf abhaue und gebe deinen
Leichnam und die Leichname
des Heeres der Philister heute
den Vögeln unter dem Himmel
und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt innewerde, dass
Israel einen Gott hat,
47 und damit diese ganze Gemeinde innewerde, dass der
HERR nicht durch Schwert oder Spieß hilft; denn der Krieg
ist des HERRN und er wird
euch in unsere Hände geben.
48 Als sich nun der Philister
aufmachte und daherging und
sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe
dem Philister entgegen.
49 Und David tat seine Hand in
die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister
an die Stirn, dass der Stein in
seine Stirn fuhr und er zur Erde
fiel auf sein Angesicht.
50 So überwand David den
Philister mit Schleuder und
Stein und traf und tötete ihn.
David aber hatte kein Schwert
in seiner Hand.
51 Da lief er hin und trat zu dem
Philister und nahm dessen
Schwert und zog es aus der
Scheide und tötete ihn vollends
und hieb ihm den Kopf damit
ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war,
flohen sie.
52 Und die Männer Israels und
Judas machten sich auf, erhoben das Kampfgeschrei und
jagten den Philistern nach bis
nach Gat und bis an die Tore
Ekrons. Und die Philister blieben erschlagen liegen auf dem
Wege von Schaarajim bis nach
Gat und Ekron.
53 Und die Israeliten kehrten
um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihr Lager.
54 David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es nach
Jerusalem, seine Waffen aber
legte er in sein Zelt.

55 Als Saul aber David dem
Philister entgegengehen sah,
sprach er zu Abner, seinem
Feldhauptmann: Wessen Sohn
ist der Junge? Abner sprach:
Bei deinem Leben, König: ich
weiß es nicht.
56 Der König sprach: So frage
danach, wessen Sohn der
junge Mann ist.
57 Als nun David zurückkam
vom Sieg über den Philister,
nahm ihn Abner und brachte
ihn vor Saul, und er hatte des
Philisters Haupt in seiner
Hand.
58 Und Saul sprach zu ihm:
Wessen Sohn bist du, mein
Junge? David sprach: Ich bin
ein Sohn deines Knechts Isai,
des Bethlehemiters.
Jes 36,1-3
1 Und es begab sich im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia, da zog der König von Assyrien, Sanherib, herauf gegen
alle festen Städte Judas und
nahm sie ein.
2 Und der König von Assyrien
sandte den Rabschake von Lachisch nach Jerusalem zu dem
König Hiskia mit großer Heeresmacht. Und er trat hin an die
Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße bei dem
Acker des Walkers.
3 Und es kamen zu ihm heraus
der Hofmeister Eljakim, der
Sohn Hilkijas, und der Schreiber Schebna und der Kanzler
Joach, der Sohn Asafs.
Jes 37,14-38
14 Und als Hiskia den Brief von
den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in
das Haus des HERRN und
breitete ihn aus vor dem
HERRN.
15 Und Hiskia betete zum
HERRN und sprach:
16 HERR Zebaoth, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott
über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde
gemacht.
17 HERR, neige deine Ohren
und höre doch, HERR, tu deine
Augen auf und sieh doch! Höre
doch alle die Worte Sanheribs,
die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu schmähen.
18 Wahr ist's, HERR, die Könige von Assyrien haben alle
Länder verwüstet
19 und haben ihre Götter ins
Feuer geworfen; denn sie waren nicht Götter, sondern Werk
von Menschenhänden, Holz
und Stein. Die haben sie vertilgt.
20 Nun aber, HERR, unser
Gott, errette uns aus seiner
Hand, damit alle Königreiche
auf Erden erfahren, dass du,
HERR, allein Gott bist!
21 Da sandte Jesaja, der Sohn
des Amoz, zu Hiskia und ließ
ihm sagen: So spricht der
HERR, der Gott Israels: Was
du von mir erbeten hast wegen
des Königs Sanherib von Assyrien, habe ich gehört.
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22 Dies ist's, was der HERR
über ihn spricht:
Die Jungfrau, die Tochter Zion,
verachtet dich und spottet deiner, und die Tochter Jerusalem
schüttelt das Haupt hinter dir
her.
23 Wen hast du geschmäht
und gelästert? Über wen hast
du die Stimme erhoben? Du
hobst deine Augen empor wider den Heiligen Israels.
24 Durch deine Knechte hast
du den Herrn geschmäht und
gesagt: »Ich bin mit der Menge
meiner Wagen heraufgezogen
auf die Höhe der Berge in den
innersten Libanon und habe
seine hohen Zedern abgehauen samt seinen auserwählten Zypressen und bin bis zu
seiner äußersten Höhe gekommen, in seinen dichtesten
Wald.
25 Ich habe gegraben und getrunken fremde Wasser und
habe mit meinen Fußsohlen
ausgetrocknet alle Flüsse
Ägyptens.«
26 Hast du nicht gehört, dass
ich es lange zuvor bereitet und
von Anfang an geplant habe?
Jetzt aber habe ich's kommen
lassen, dass du feste Städte
zerstören solltest zu Steinhaufen,
27 und ihre Einwohner sollten
ohne Kraft werden und sich
fürchten und zuschanden werden und wie Feldgras werden
und wie grünes Kraut, wie Gras
auf den Dächern, das verdorrt,
ehe es reif wird.
28 Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, von deinem
Ausziehen und Einziehen und
dass du tobst gegen mich.
29 Weil du nun gegen mich
tobst und dein Stolz vor meine
Ohren gekommen ist, will ich
dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein
Maul und will dich den Weg
wieder heimführen, den du gekommen bist.
30 Und das sei dir, Hiskia, ein
Zeichen: In diesem Jahr iss,
was von selber nachwächst, im
nächsten Jahr, was auch dann
noch wächst; im dritten Jahr
sät und erntet, pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte.
31 Denn die Erretteten vom
Hause Juda und was übrig geblieben ist werden von neuem
nach unten Wurzeln schlagen
und oben Frucht tragen.
32 Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten
vom Berge Zion. Solches wird
tun der Eifer des HERRN Zebaoth.
33 Darum spricht der HERR
über den König von Assyrien:
Er soll nicht in diese Stadt kommen und soll auch keinen Pfeil
hineinschießen und mit keinem
Schild davor kommen und soll
keinen Wall gegen sie aufschütten,
34 sondern auf dem Wege, den
er gekommen ist, soll er wieder
heimkehren, dass er in diese

Stadt nicht komme, spricht der
HERR.
35 Denn ich will diese Stadt
schützen, dass ich sie errette
um meinetwillen und um meines Knechtes David willen.
36 Da fuhr aus der Engel des
HERRN und schlug im assyrischen Lager hundertfünfundachtzigtausend Mann. Und
als man sich früh am Morgen
aufmachte, siehe, da lag alles
voller Leichen.
37 Und der König von Assyrien, Sanherib, brach auf, zog
weg und kehrte wieder heim
und blieb zu Ninive.
38 Es begab sich aber, als er
anbetete im Hause Nisrochs,
seines Gottes, erschlugen ihn
seine Söhne Adrammelech
und Sarezer mit dem Schwert,
und sie flohen ins Land Ararat.
Und sein Sohn Asarhaddon
wurde König an seiner statt.
Dan 1,1
1 Im dritten Jahr der Herrschaft
Jojakims, des Königs von
Juda, zog Nebukadnezar, der
König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es.
2 Und der Herr gab in seine
Hand Jojakim, den König von
Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes.
Die ließ er ins Land Schinar
bringen, in den Tempel seines
Gottes, und tat die Geräte in
die Schatzkammer seines Gottes.
3 Und der König sprach zu
Aschpenas, seinem obersten
Kämmerer, er sollte einige von
den Israeliten auswählen, und
zwar von königlichem Stamm
und von edler Herkunft,
4 junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön,
begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an
des Königs Hof zu dienen; und
er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten
lassen.
5 Und der König bestimmte,
was man ihnen täglich geben
sollte von seiner Speise und
von dem Wein, den er selbst
trank; so sollten sie drei Jahre
erzogen werden und danach
vor dem König dienen.
6 Unter ihnen waren aus Juda
Daniel, Hananja, Mischaël und
Asarja.
7 Und der oberste Kämmerer
gab ihnen andere Namen und
nannte Daniel Beltschazar und
Hananja
Schadrach
und
Mischaël Meschach und Asarja
Abed-Nego.
8 Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich
mit des Königs Speise und mit
seinem Wein nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich
nicht unrein machen müsste.
9 Und Gott gab es Daniel, dass
ihm der oberste Kämmerer
günstig und gnädig gesinnt
wurde.

10 Der sprach zu ihm: Ich
fürchte mich vor meinem
Herrn, dem König, der euch
eure Speise und euern Trank
bestimmt hat. Wenn er merken
würde, dass euer Aussehen
schlechter ist als das der andern jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei
dem König um mein Leben.
11 Da sprach Daniel zu dem
Aufseher, den der oberste
Kämmerer über Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja gesetzt hatte:
12 Versuch's doch mit deinen
Knechten zehn Tage und lass
uns Gemüse zu essen und
Wasser zu trinken geben.
13 Und dann lass dir unser
Aussehen und das der jungen
Leute, die von des Königs
Speise essen, zeigen; und danach magst du mit deinen
Knechten tun nach dem, was
du sehen wirst.
14 Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage.
15 Und nach den zehn Tagen
sahen sie schöner und kräftiger
aus als alle jungen Leute, die
von des Königs Speise aßen.
16 Da tat der Aufseher die
Speise und den Trank, die für
sie bestimmt waren, weg und
gab ihnen Gemüse.
17 Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift
und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und
Träume jeder Art.
18 Und als die Zeit um war, die
der König bestimmt hatte, dass
sie danach vor ihn gebracht
werden sollten, brachte sie der
oberste Kämmerer vor Nebukadnezar.
19 Und der König redete mit
ihnen, und es wurde unter allen
niemand gefunden, der Daniel,
Hananja, Mischaël und Asarja
gleich war. Und sie wurden des
Königs Diener.
20 Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte,
zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und
Weisen in seinem ganzen
Reich.
21 Und Daniel blieb im Dienst
bis ins erste Jahr des Königs
Kyrus.
24 Dies ist der Jünger, der dies
alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass
sein Zeugnis wahr ist.
25 Es sind noch viele andere
Dinge, die Jesus getan hat.
Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden
sollte, so würde, meine ich, die
Welt die Bücher nicht fassen,
die zu schreiben wären.
Joh 21,24-25
24 Dies ist der Jünger, der dies
alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass
sein Zeugnis wahr ist.
25 Es sind noch viele andere
Dinge, die Jesus getan hat.
Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden

sollte, so würde, meine ich, die dass sie Gäste und Fremdlinge
Welt die Bücher nicht fassen, auf Erden sind.
die zu schreiben wären.
14 Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen,
Hebr 11
dass sie ein Vaterland suchen.
1 Es ist aber der Glaube eine 15 Und wenn sie das Land gefeste Zuversicht auf das, was meint hätten, von dem sie ausman hofft, und ein Nichtzwei- gezogen waren, hätten sie ja
feln an dem, was man nicht Zeit gehabt, wieder umzukehsieht.
ren.
2 Durch diesen Glauben haben 16 Nun aber sehnen sie sich
die Vorfahren Gottes Zeugnis nach einem besseren Vaterempfangen.
land, nämlich dem himmli3 Durch den Glauben erken- schen. Darum schämt sich Gott
nen wir, dass die Welt durch ihrer nicht, ihr Gott zu heißen;
Gottes Wort geschaffen ist, so- denn er hat ihnen eine Stadt
dass alles, was man sieht, aus gebaut.
nichts geworden ist.
17 Durch den Glauben opferte
4 Durch den Glauben hat Abel Abraham den Isaak, als er verGott ein besseres Opfer darge- sucht wurde, und gab den einbracht als Kain; deshalb wurde zigen Sohn dahin, als er schon
ihm bezeugt, dass er gerecht die Verheißung empfangen
sei, da Gott selbst es über sei- hatte
nen Gaben bezeugte; und 18 und ihm gesagt worden war
durch den Glauben redet er (1.Mose 21,12): »Was von
noch, obwohl er gestorben ist. Isaak stammt, soll dein Ge5 Durch den Glauben wurde schlecht genannt werden.«
Henoch entrückt, damit er den 19 Er dachte: Gott kann auch
Tod nicht sehe, und wurde von den Toten erwecken; desnicht mehr gefunden, weil Gott halb bekam er ihn auch als
ihn entrückt hatte; denn vor sei- Gleichnis dafür wieder.
ner Entrückung ist ihm bezeugt 20 Durch den Glauben segnete
worden, dass er Gott gefallen Isaak den Jakob und den Esau
habe.
im Blick auf die zukünftigen
6 Aber ohne Glauben ist's un- Dinge.
möglich, Gott zu gefallen; denn 21 Durch den Glauben segnete
wer zu Gott kommen will, der Jakob, als er starb, die beiden
muss glauben, dass er ist und Söhne Josefs und neigte sich
dass er denen, die ihn suchen, anbetend über die Spitze seiihren Lohn gibt.
nes Stabes.
7 Durch den Glauben hat Noah 22 Durch den Glauben redete
Gott geehrt und die Arche ge- Josef, als er starb, vom Auszug
baut zur Rettung seines Hau- der Israeliten und befahl, was
ses, als er ein göttliches Wort mit seinen Gebeinen gescheempfing über das, was man hen solle.
noch nicht sah; durch den 23 Durch den Glauben wurde
Glauben sprach er der Welt Mose, als er geboren war, drei
das Urteil und hat ererbt die Monate verborgen von seinen
Gerechtigkeit, die durch den Eltern, weil sie sahen, dass er
Glauben kommt.
ein schönes Kind war; und sie
8 Durch den Glauben wurde fürchteten sich nicht vor des
Abraham gehorsam, als er be- Königs Gebot.
rufen wurde, in ein Land zu zie- 24 Durch den Glauben wollte
hen, das er erben sollte; und er Mose, als er groß geworden
zog aus und wusste nicht, wo war, nicht mehr als Sohn der
er hinkäme.
Tochter des Pharao gelten,
9 Durch den Glauben ist er ein 25 sondern wollte viel lieber mit
Fremdling gewesen in dem dem Volk Gottes zusammen
verheißenen Lande wie in ei- misshandelt werden als eine
nem fremden und wohnte in Zeit lang den Genuss der
Zelten mit Isaak und Jakob, Sünde haben,
den Miterben derselben Ver- 26 und hielt die Schmach
heißung.
Christi für größeren Reichtum
10 Denn er wartete auf die als die Schätze Ägyptens;
Stadt, die einen festen Grund denn er sah auf die Belohnung.
hat, deren Baumeister und 27 Durch den Glauben verließ
Schöpfer Gott ist.
er Ägypten und fürchtete nicht
11 Durch den Glauben empfing den Zorn des Königs; denn er
auch Sara, die unfruchtbar war, hielt sich an den, den er nicht
Kraft, Nachkommen hervorzu- sah, als sähe er ihn.
bringen trotz ihres Alters; denn 28 Durch den Glauben hielt er
sie hielt den für treu, der es ver- das Passa und das Besprenheißen hatte.
gen mit Blut, damit der Verder12 Darum sind auch von dem ber ihre Erstgeburten nicht aneinen, dessen Kraft schon er- rühre.
storben war, so viele gezeugt 29 Durch den Glauben gingen
worden wie die Sterne am Him- sie durchs Rote Meer wie über
mel und wie der Sand am Ufer trockenes Land; das versuchdes Meeres, der unzählbar ist. ten die Ägypter auch und er13 Diese alle sind gestorben im tranken.
Glauben und haben das Ver- 30 Durch den Glauben fielen
heißene nicht erlangt, sondern die Mauern Jerichos, als Israel
es nur von ferne gesehen und sieben Tage um sie herumgegegrüßt und haben bekannt, zogen war.
9

31 Durch den Glauben kam die
Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die
Kundschafter freundlich aufgenommen hatte.
32 Und was soll ich noch mehr
sagen? Die Zeit würde mir zu
kurz, wenn ich erzählen sollte
von Gideon und Barak und
Simson und Jeftah und David
und Samuel und den Propheten.
33 Diese haben durch den
Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den
Rachen gestopft,
34 des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des
Schwerts entronnen, aus der
Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden
im Kampf und haben fremde
Heere in die Flucht geschlagen.
35 Frauen haben ihre Toten
durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die
Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten.
36 Andere haben Spott und
Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis.
37 Sie sind gesteinigt, zersägt,
durchs Schwert getötet worden; sie sind umhergezogen in
Schafpelzen und Ziegenfellen;
sie haben Mangel, Bedrängnis,
Misshandlung erduldet.
38 Sie, deren die Welt nicht
wert war, sind umhergeirrt in
Wüsten, auf Bergen, in Höhlen
und Erdlöchern.
39 Diese alle haben durch den
Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt,
was verheißen war,
40 weil Gott etwas Besseres
für uns vorgesehen hat; denn
sie sollten nicht ohne uns vollendet werden.
11. 07. Juni – 13. Juni 2020
Jos 1,4-6
4 Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen
Strom Euphrat bis an das
große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der
Hetiter, soll euer Gebiet sein.
5 Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich
mit Mose gewesen bin, so will
ich auch mit dir sein. Ich will
dich nicht verlassen noch von
dir weichen.
6 Sei getrost und unverzagt;
denn du sollst diesem Volk das
Land austeilen, das ich ihnen
zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe.
Hebr 4,1.6-10
1 So lasst uns nun mit Furcht
darauf achten, dass keiner von
euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe
kommen.
6 Da es nun bestehen bleibt,
dass einige zu dieser Ruhe
kommen sollen, und die, denen
es zuerst verkündigt ist, nicht

dahin gekommen sind wegen
des Ungehorsams,
7 bestimmt er abermals einen
Tag, ein »Heute«, und spricht
nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt: »Heute,
wenn ihr seine Stimme hören
werdet, so verstockt eure Herzen nicht.«
8 Denn wenn Josua sie zur
Ruhe geführt hätte, würde Gott
nicht danach von einem andern Tag geredet haben.
9 Es ist also noch eine Ruhe
vorhanden für das Volk Gottes.
10 Denn wer zu Gottes Ruhe
gekommen ist, der ruht auch
von seinen Werken so wie Gott
von den seinen.
Jona 3,1-4.10
1 Und es geschah das Wort
des HERRN zum zweiten Mal
zu Jona:
2 Mach dich auf, geh in die
große Stadt Ninive und predige
ihr, was ich dir sage!
3 Da machte sich Jona auf und
ging hin nach Ninive, wie der
HERR gesagt hatte. Ninive
aber war eine große Stadt vor
Gott, drei Tagereisen groß.
4 Und als Jona anfing, in die
Stadt hineinzugehen, und eine
Tagereise weit gekommen
war, predigte er und sprach: Es
sind noch vierzig Tage, so wird
Ninive untergehen.
10 Als aber Gott ihr Tun sah,
wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das
Übel, das er ihnen angekündigt
hatte, und tat's nicht.
Dan 2,27-47
27 Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt,
vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen.
28 Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König
Nebukadnezar kundgetan, was
in künftigen Zeiten geschehen
soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst,
verhielt es sich so:
29 Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde; und der, der
Geheimnisse offenbart, hat dir
kundgetan, was geschehen
wird.
30 Mir aber ist dies Geheimnis
offenbart worden, nicht als
wäre meine Weisheit größer
als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König
die Deutung kundwürde und du
deines Herzens Gedanken erführest.
31 Du, König, hattest einen
Traum, und siehe, ein großes
und hohes und hell glänzendes
Bild stand vor dir, das war
schrecklich anzusehen.
32 Das Haupt dieses Bildes
war von feinem Gold, seine
Brust und seine Arme waren
von Silber, sein Bauch und
seine Lenden waren von Kupfer,

33 seine Schenkel waren von
Eisen, seine Füße waren teils
von Eisen und teils von Ton.
34 Das sahst du, bis ein Stein
herunterkam, ohne Zutun von
Menschenhänden; der traf das
Bild an seinen Füßen, die von
Eisen und Ton waren, und zermalmte sie.
35 Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie
Spreu auf der Sommertenne,
und der Wind verwehte sie,
dass man sie nirgends mehr
finden konnte. Der Stein aber,
der das Bild zerschlug, wurde
zu einem großen Berg, sodass
er die ganze Welt füllte.
36 Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem
König sagen.
37 Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des
Himmels Königreich, Macht,
Stärke und Ehre gegeben hat
38 und dem er alle Länder, in
denen Leute wohnen, dazu die
Tiere auf dem Felde und die
Vögel unter dem Himmel in die
Hände gegeben und dem er
über alles Gewalt verliehen
hat. Du bist das goldene Haupt.
39 Nach dir wird ein anderes
Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das
dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder
herrschen wird.
40 Und das vierte wird hart sein
wie Eisen; denn wie Eisen alles
zermalmt und zerschlägt, ja,
wie Eisen alles zerbricht, so
wird es auch alles zermalmen
und zerbrechen.
41 Dass du aber die Füße und
Zehen teils von Ton und teils
von Eisen gesehen hast, bedeutet: Das wird ein zerteiltes
Königreich sein; doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen
hast Eisen mit Ton vermengt.
42 Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und
teils von Ton sind, bedeutet:
Zum Teil wird's ein starkes und
zum Teil ein schwaches Reich
sein.
43 Und dass du gesehen hast
Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: Sie werden sich zwar
durch Heiraten miteinander
vermischen, aber sie werden
doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton
nicht mengen lässt.
44 Aber zur Zeit dieser Könige
wird der Gott des Himmels ein
Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und sein
Reich wird auf kein anderes
Volk kommen. Es wird alle
diese Königreiche zermalmen
und zerstören; aber es selbst
wird ewig bleiben,
45 wie du ja gesehen hast,
dass ein Stein ohne Zutun von
Menschenhänden vom Berg
herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott
dem König kundgetan, was
dereinst geschehen wird. Der

Traum ist zuverlässig und die
Deutung ist richtig.
46 Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und
warf sich nieder vor Daniel und
befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen.
47 Und der König antwortete
Daniel und sprach: Es ist kein
Zweifel, euer Gott ist ein Gott
über alle Götter und ein Herr
über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du
dies Geheimnis hast offenbaren können.
Dan 7,1-7
1 Im ersten Jahr Belsazars,
des Königs von Babel, hatte
Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett; und er
schrieb den Traum auf und
dies ist sein Inhalt:
2 Ich, Daniel, sah ein Gesicht in
der Nacht, und siehe, die vier
Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf.
3 Und vier große Tiere stiegen
herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere.
4 Das erste war wie ein Löwe
und hatte Flügel wie ein Adler.
Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es
wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt
wie ein Mensch, und es wurde
ihm ein menschliches Herz gegeben.
5 Und siehe, ein anderes Tier,
das zweite, war gleich einem
Bären und war auf der einen
Seite aufgerichtet und hatte in
seinem Maul zwischen seinen
Zähnen drei Rippen. Und man
sprach zu ihm: Steh auf und
friss viel Fleisch!
6 Danach sah ich, und siehe,
ein anderes Tier, gleich einem
Panther, das hatte vier Flügel
wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier
Köpfe, und ihm wurde große
Macht gegeben.
7 Danach sah ich in diesem
Gesicht in der Nacht, und
siehe, ein viertes Tier war
furchtbar und schrecklich und
sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und
zermalmte, und was übrig
blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders
als die vorigen Tiere und hatte
zehn Hörner.
Dan 7,25
25 Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des
Höchsten vernichten und wird
sich unterstehen, Festzeiten
und Gesetz zu ändern. Sie
werden in seine Hand gegeben
werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit.
Dan 8,14
14 Und er antwortete mir: Bis
zweitausenddreihundert
Abende und Morgen vergangen sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden.

Dan 9,1.2.24.25
1 Im ersten Jahr des Darius,
des Sohnes des Ahasveros,
aus dem Stamm der Meder,
der über das Reich der
Chaldäer König wurde,
2 in diesem ersten Jahr seiner
Herrschaft achtete ich, Daniel,
in den Büchern auf die Zahl der
Jahre, von denen der HERR
geredet hatte zum Propheten
Jeremia, dass nämlich Jerusalem siebzig Jahre wüst liegen
sollte.
24 Siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk und über
deine heilige Stadt; dann wird
dem Frevel ein Ende gemacht
und die Sünde abgetan und die
Schuld gesühnt, und es wird
ewige Gerechtigkeit gebracht
und Gesicht und Weissagung
erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden.
25 So wisse nun und gib Acht:
Von der Zeit an, als das Wort
erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein
Gesalbter, ein Fürst, kommt,
sind es sieben Wochen; und
zweiundsechzig Wochen lang
wird es wieder aufgebaut sein
mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit.
Dan 2,34-35.44-45
34 Das sahst du, bis ein Stein
herunterkam, ohne Zutun von
Menschenhänden; der traf das
Bild an seinen Füßen, die von
Eisen und Ton waren, und zermalmte sie.
35 Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie
Spreu auf der Sommertenne,
und der Wind verwehte sie,
dass man sie nirgends mehr
finden konnte. Der Stein aber,
der das Bild zerschlug, wurde
zu einem großen Berg, sodass
er die ganze Welt füllte.
44 Aber zur Zeit dieser Könige
wird der Gott des Himmels ein
Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und sein
Reich wird auf kein anderes
Volk kommen. Es wird alle
diese Königreiche zermalmen
und zerstören; aber es selbst
wird ewig bleiben,
45 wie du ja gesehen hast,
dass ein Stein ohne Zutun von
Menschenhänden vom Berg
herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott
dem König kundgetan, was
dereinst geschehen wird. Der
Traum ist zuverlässig und die
Deutung ist richtig.
Dan 7,9-14.27
9 Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der
uralt war, setzte sich. Sein
Kleid war weiß wie Schnee und
das Haar auf seinem Haupt
rein wie Wolle; Feuerflammen
waren sein Thron und dessen
Räder loderndes Feuer.
10 Und von ihm ging aus ein
langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten
ihm, und zehntausendmal
10

Zehntausende standen vor
ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan.
11 Ich merkte auf um der großen Reden willen, die das Horn
redete, und ich sah, wie das
Tier getötet wurde und sein
Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde.
12 Und mit der Macht der andern Tiere war es auch aus;
denn es war ihnen Zeit und
Stunde bestimmt, wie lang ein
jedes leben sollte.
13 Ich sah in diesem Gesicht in
der Nacht, und siehe, es kam
einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen
Sohn und gelangte zu dem, der
uralt war, und wurde vor ihn gebracht.
14 Der gab ihm Macht, Ehre
und Reich, dass ihm alle Völker
und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen
sollten. Seine Macht ist ewig
und vergeht nicht, und sein
Reich hat kein Ende.
27 Aber das Reich und die
Macht und die Gewalt über die
Königreiche unter dem ganzen
Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben
werden, dessen Reich ewig ist,
und alle Mächte werden ihm
dienen und gehorchen.
Dan 8,13-14
13 Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein anderer
Heiliger sprach zu dem, der da
redete: Wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und
vom verwüstenden Frevel und
vom Heiligtum, das zertreten
wird?
14 Und er antwortete mir: Bis
zweitausenddreihundert
Abende und Morgen vergangen sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden.
Joh 3,14-15
14 Und wie Mose in der Wüste
die Schlange erhöht hat, so
muss der Menschensohn erhöht werden,
15 damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
1.Kor 10,1-13
1 Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsre Väter
alle unter der Wolke gewesen
und alle durchs Meer gegangen sind;
2 und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke
und durch das Meer
3 und haben alle dieselbe
geistliche Speise gegessen
4 und haben alle denselben
geistlichen Trank getrunken;
sie tranken nämlich von dem
geistlichen Felsen, der ihnen
folgte; der Fels aber war Christus.
5 Aber an den meisten von
ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der
Wüste erschlagen.

6 Das ist aber geschehen uns
zum Vorbild, damit wir nicht am
Bösen unsre Lust haben, wie
jene sie hatten.
7 Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es
wurden, wie geschrieben steht
(2.Mose 32,6): »Das Volk
setzte sich nieder, um zu essen
und zu trinken, und stand auf,
um zu tanzen.«
8 Auch lasst uns nicht Hurerei
treiben, wie einige von ihnen
Hurerei trieben: und an einem
einzigen Tag kamen dreiundzwanzigtausend um.
9 Lasst uns auch nicht Christus
versuchen, wie einige von
ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht.
10 Murrt auch nicht, wie einige
von ihnen murrten und wurden
umgebracht durch den Verderber.
11 Dies widerfuhr ihnen als ein
Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die
das Ende der Zeiten gekommen ist.
12 Darum, wer meint, er stehe,
mag zusehen, dass er nicht
falle.
13 Bisher hat euch nur
menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der
euch nicht versuchen lässt
über eure Kraft, sondern
macht, dass die Versuchung so
ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt.
12. 14. Juni – 20. Juni 2020
Apg 17,11
11 Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich;
sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in
der Schrift, ob sich's so verhielte.
2.Petr 3,13-18
13 Wir warten aber auf einen
neuen Himmel und eine neue
Erde nach seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt.
14 Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden
befunden werdet,
15 und die Geduld unseres
Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber
Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch
geschrieben hat.
16 Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge
schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und
Leichtfertigen verdrehen, wie
auch die andern Schriften, zu
ihrer eigenen Verdammnis.
17 Ihr aber, meine Lieben, weil
ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch
den Irrtum dieser ruchlosen
Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen
Stand.

18 Wachset aber in der Gnade
und Erkenntnis unseres Herrn
und Heilands Jesus Christus.
Ihm sei Ehre jetzt und für ewige
Zeiten! Amen.
2.Tim 2,14-18
14 Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott,
dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als
die zu verwirren, die zuhören.
15 Bemühe dich darum, dich
vor Gott zu erweisen als einen
rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der
Wahrheit recht austeilt.
16 Halte dich fern von ungeistlichem losem Geschwätz; denn
es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen,
17 und ihr Wort frisst um sich
wie der Krebs. Unter ihnen sind
Hymenäus und Philetus,
18 die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen,
und bringen einige vom Glauben ab.
1.Tim 4,12-16
12 Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; du aber sei
den Gläubigen ein Vorbild im
Wort, im Wandel, in der Liebe,
im Glauben, in der Reinheit.
13 Fahre fort mit Vorlesen, mit
Ermahnen, mit Lehren, bis ich
komme.
14 Lass nicht außer Acht die
Gabe in dir, die dir gegeben ist
durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten.
15 Dies lass deine Sorge sein,
damit gehe um, damit dein
Fortschreiten allen offenbar
werde.
16 Hab Acht auf dich selbst
und auf die Lehre; beharre in
diesen Stücken! Denn wenn du
das tust, wirst du dich selbst
retten und die, die dich hören.
1.Kor 13,8-13
8 Die Liebe hört niemals auf,
wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das
Zungenreden aufhören wird
und die Erkenntnis aufhören
wird.
9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches
Reden ist Stückwerk.
10 Wenn aber kommen wird
das Vollkommene, so wird das
Stückwerk aufhören.
11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und
dachte wie ein Kind und war
klug wie ein Kind; als ich aber
ein Mann wurde, tat ich ab, was
kindlich war.
12 Wir sehen jetzt durch einen
Spiegel ein dunkles Bild; dann
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.
13 Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.

Apg 2,37-42
37 Als sie aber das hörten,
ging's ihnen durchs Herz und
sie sprachen zu Petrus und
den andern Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen
wir tun?
38 Petrus sprach zu ihnen: Tut
Buße und jeder von euch lasse
sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen
Geistes.
39 Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und
allen, die fern sind, so viele der
Herr, unser Gott, herzurufen
wird.
40 Auch mit vielen andern Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst
euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht!
41 Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an
diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen.
42 Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
13. 21. Juni – 27. Juni 2020
Phil 2,12-16
12 Also, meine Lieben, – wie
ihr allezeit gehorsam gewesen
seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch
viel mehr in meiner Abwesenheit – schaffet, dass ihr selig
werdet, mit Furcht und Zittern.
13 Denn Gott ist's, der in euch
wirkt beides, das Wollen und
das Vollbringen, nach seinem
Wohlgefallen.
14 Tut alles ohne Murren und
ohne Zweifel,
15 damit ihr ohne Tadel und
lauter seid, Gottes Kinder,
ohne Makel mitten unter einem
verdorbenen und verkehrten
Geschlecht, unter dem ihr
scheint als Lichter in der Welt,
16 dadurch dass ihr festhaltet
am Wort des Lebens, mir zum
Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin noch vergeblich gearbeitet habe.
1.Kor 2,10-16
10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn
der Geist erforscht alle Dinge,
auch die Tiefen der Gottheit.
11 Denn welcher Mensch weiß,
was im Menschen ist, als allein
der Geist des Menschen, der in
ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein
der Geist Gottes.
12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt,
sondern den Geist aus Gott,
dass wir wissen können, was
uns von Gott geschenkt ist.
13 Und davon reden wir auch
nicht mit Worten, wie sie
menschliche Weisheit lehren
kann, sondern mit Worten, die
der Geist lehrt, und deuten

geistliche Dinge für geistliche
Menschen.
14 Der natürliche Mensch aber
vernimmt nichts vom Geist
Gottes; es ist ihm eine Torheit
und er kann es nicht erkennen;
denn es muss geistlich beurteilt
werden.
15 Der geistliche Mensch aber
beurteilt alles und wird doch
selber von niemandem beurteilt.
16 Denn »wer hat des Herrn
Sinn erkannt, oder wer will ihn
unterweisen«? (Jesaja 40,13)
Wir aber haben Christi Sinn.
Mt 4,1-11
1 Da wurde Jesus vom Geist in
die Wüste geführt, damit er von
dem Teufel versucht würde.
2 Und da er vierzig Tage und
vierzig Nächte gefastet hatte,
hungerte ihn.
3 Und der Versucher trat zu
ihm und sprach: Bist du Gottes
Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden.
4 Er aber antwortete und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 8,3): »Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort,
das aus dem Mund Gottes
geht.«
5 Da führte ihn der Teufel mit
sich in die heilige Stadt und
stellte ihn auf die Zinne des
Tempels
6 und sprach zu ihm: Bist du
Gottes Sohn, so wirf dich
hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird
seinen Engeln deinetwegen
Befehl geben; und sie werden
dich auf den Händen tragen,
damit du deinen Fuß nicht an
einen Stein stößt.«
7 Da sprach Jesus zu ihm:
Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst
den Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen.«
8 Darauf führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen
Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.
10 Da sprach Jesus zu ihm:
Weg mit dir, Satan! Denn es
steht geschrieben (5.Mose
6,13): »Du sollst anbeten den
Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.«
11 Da verließ ihn der Teufel.
Und siehe, da traten Engel zu
ihm und dienten ihm.
Lk 4,1-13
1 Jesus aber, voll Heiligen
Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die
Wüste geführt
2 und vierzig Tage lang von
dem Teufel versucht. Und er
aß nichts in diesen Tagen, und
als sie ein Ende hatten, hungerte ihn.
3 Der Teufel aber sprach zu
ihm: Bist du Gottes Sohn, so
sprich zu diesem Stein, dass er
Brot werde.
11

4 Und Jesus antwortete ihm:
Es steht geschrieben (5.Mose
8,3): »Der Mensch lebt nicht allein vom Brot.«
5 Und der Teufel führte ihn
hoch hinauf und zeigte ihm alle
Reiche der Welt in einem Augenblick
6 und sprach zu ihm: Alle diese
Macht will ich dir geben und
ihre Herrlichkeit; denn sie ist
mir übergeben und ich gebe
sie, wem ich will.
7 Wenn du mich nun anbetest,
so soll sie ganz dein sein.
8 Jesus antwortete ihm und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 6,13): »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, anbeten
und ihm allein dienen.«
9 Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die
Zinne des Tempels und sprach
zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so
wirf dich von hier hinunter;
10 denn es steht geschrieben
(Psalm 91,11-12): »Er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren.
11 Und sie werden dich auf den
Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein
stößt.«
12 Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Es ist gesagt
(5.Mose 6,16): »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«
13 Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte,
wich er von ihm eine Zeit lang.
Joh 5,45-47
45 Ihr sollt nicht meinen, dass
ich euch vor dem Vater verklagen werde; es ist einer, der
euch verklagt: Mose, auf den
ihr hofft.
46 Wenn ihr Mose glaubtet, so
glaubtet ihr auch mir; denn er
hat von mir geschrieben.
47 Wenn ihr aber seinen
Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Ps 37,7
7 Sei stille dem HERRN und
warte auf ihn. Entrüste dich
nicht über den, dem es gut
geht, der seinen Mutwillen
treibt.
Ps 46,11
11 Seid stille und erkennet,
dass ich Gott bin! Ich will der
Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden.
Ps 62,1.2.5
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, für Jedutun.
2 Meine Seele ist stille zu Gott,
der mir hilft.
5 Sie denken nur, wie sie ihn
stürzen, haben Gefallen am
Lügen; mit dem Munde segnen
sie, aber im Herzen fluchen sie.
SELA.

Ps 119,11
11 Ich behalte dein Wort in
meinem Herzen, damit ich
nicht wider dich sündige.
Eph 5,19
19 Ermuntert einander mit
Psalmen und Lobgesängen
und geistlichen Liedern, singt
und spielt dem Herrn in eurem
Herzen
Kol 3,6
6 Um solcher Dinge willen
kommt der Zorn Gottes über
die Kinder des Ungehorsams.

