Luther 1984
1. 28. Juni – 04. Juli 2020
Lk 19,10
10 Denn der Menschensohn ist
gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Lk 15,10.32
10 So, sage ich euch, wird
Freude sein vor den Engeln
Gottes über einen Sünder, der
Buße tut.
32 Du solltest aber fröhlich und
guten Mutes sein; denn dieser
dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war
verloren und ist wiedergefunden.
Joh 7,37-38
37 Aber am letzten Tag des
Festes, der der höchste war,
trat Jesus auf und rief: Wen da
dürstet, der komme zu mir und
trinke!
38 Wer an mich glaubt, wie die
Schrift sagt, von dessen Leib
werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.
1.Tim 2,1-6
1 So ermahne ich nun, dass
man vor allen Dingen tue Bitte,
Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen,
2 für die Könige und für alle
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges
und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und
Ehrbarkeit.
3 Dies ist gut und wohlgefällig
vor Gott, unserm Heiland,
4 welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie
zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.
5 Denn es ist ein Gott und ein
Mittler zwischen Gott und den
Menschen,
nämlich
der
Mensch Christus Jesus,
6 der sich selbst gegeben hat
für alle zur Erlösung, dass dies
zu seiner Zeit gepredigt werde.
2.Kor 5,14-20
14 Denn die Liebe Christi
drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass, wenn einer
für alle gestorben ist, so sind
sie alle gestorben.
15 Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben,
hinfort nicht sich selbst leben,
sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.
16 Darum kennen wir von nun
an niemanden mehr nach dem
Fleisch; und auch wenn wir
Christus gekannt haben nach
dem Fleisch, so kennen wir ihn
doch jetzt so nicht mehr.
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.
18 Aber das alles von Gott, der
uns mit sich selber versöhnt
hat durch Christus und uns das
Amt gegeben, das die Versöhnung predigt.
19 Denn Gott war in Christus
und versöhnte die Welt mit sich
selber und rechnete ihnen ihre
Sünden nicht zu und hat unter

uns aufgerichtet das Wort von
der Versöhnung.
20 So sind wir nun Botschafter
an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir
nun an Christi statt: Lasst euch
versöhnen mit Gott!
Joh 15,26-27
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.
27 Und auch ihr seid meine
Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen.
2. 05. Juli – 11. Juli 2020
Mk 5,1-20
1 Und sie kamen ans andre
Ufer des Sees in die Gegend
der Gerasener.
2 Und als er aus dem Boot trat,
lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen
mit einem unreinen Geist,
3 der hatte seine Wohnung in
den Grabhöhlen. Und niemand
konnte ihn mehr binden, auch
nicht mit Ketten;
4 denn er war oft mit Fesseln
und Ketten gebunden gewesen
und hatte die Ketten zerrissen
und die Fesseln zerrieben; und
niemand konnte ihn bändigen.
5 Und er war allezeit, Tag und
Nacht, in den Grabhöhlen und
auf den Bergen, schrie und
schlug sich mit Steinen.
6 Als er aber Jesus sah von
ferne, lief er hinzu und fiel vor
ihm nieder
7 und schrie laut: Was willst du
von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott: Quäle
mich nicht!
8 Denn er hatte zu ihm gesagt:
Fahre aus, du unreiner Geist,
von dem Menschen!
9 Und er fragte ihn: Wie heißt
du? Und er sprach: Legion
heiße ich; denn wir sind viele.
10 Und er bat Jesus sehr, dass
er sie nicht aus der Gegend
vertreibe.
11 Es war aber dort an den
Bergen eine große Herde Säue
auf der Weide.
12 Und die unreinen Geister
baten ihn und sprachen: Lass
uns in die Säue fahren!
13 Und er erlaubte es ihnen.
Da fuhren die unreinen Geister
aus und fuhren in die Säue,
und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa
zweitausend, und sie ersoffen
im See.
14 Und die Sauhirten flohen
und verkündeten das in der
Stadt und auf dem Lande. Und
die Leute gingen hinaus, um zu
sehen, was geschehen war,
15 und kamen zu Jesus und
sahen den Besessenen, wie er
dasaß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte; und
sie fürchteten sich.

16 Und die es gesehen hatten,
erzählten ihnen, was mit dem
Besessenen geschehen war
und das von den Säuen.
17 Und sie fingen an und baten
Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen.
18 Und als er in das Boot trat,
bat ihn der Besessene, dass er
bei ihm bleiben dürfe.
19 Aber er ließ es ihm nicht zu,
sondern sprach zu ihm: Geh
hin in dein Haus zu den Deinen
und verkünde ihnen, welch
große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat.
20 Und er ging hin und fing an,
in den Zehn Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm
Jesus getan hatte; und jedermann verwunderte sich.
Mk 16,1.5-10
1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von
Magdala und Maria, die Mutter
des Jakobus, und Salome
wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.
5 Und sie gingen hinein in das
Grab und sahen einen Jüngling
zur rechten Hand sitzen, der
hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten
sich.
6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er
ist nicht hier. Siehe da die
Stätte, wo sie ihn hinlegten.
7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass
er vor euch hingehen wird nach
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
8 Und sie gingen hinaus und
flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten
sich.
9 Als aber Jesus auferstanden
war früh am ersten Tag der
Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben
hatte.
10 Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm
gewesen waren und Leid trugen und weinten.
Joh 9,6-34
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.
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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.
Apg 4,1-20
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.

12 Und in keinem andern ist
das Heil, auch ist kein andrer
Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den
wir sollen selig werden.
13 Sie sahen aber den Freimut
des Petrus und Johannes und
wunderten sich; denn sie merkten, dass sie ungelehrte und
einfache Leute waren, und
wussten auch von ihnen, dass
sie mit Jesus gewesen waren.
14 Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden
war, bei ihnen stehen und
wussten nichts dagegen zu sagen.
15 Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und
verhandelten miteinander und
sprachen:
16 Was wollen wir mit diesen
Menschen tun? Denn dass ein
offenkundiges Zeichen durch
sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's nicht
leugnen.
17 Aber damit es nicht weiter
einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie
hinfort zu keinem Menschen in
diesem Namen reden.
18 Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden
oder zu lehren in dem Namen
Jesu.
19 Petrus aber und Johannes
antworteten und sprachen zu
ihnen: Urteilt selbst, ob es vor
Gott recht ist, dass wir euch
mehr gehorchen als Gott.
20 Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir
gesehen und gehört haben.
1.Joh 1,1-3
1 Was von Anfang an war, was
wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unsern Augen, was wir betrachtet haben
und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens –
2 und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen
und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig
ist, das beim Vater war und uns
erschienen ist –,
3 was wir gesehen und gehört
haben, das verkündigen wir
auch euch, damit auch ihr mit
uns Gemeinschaft habt; und
unsere Gemeinschaft ist mit
dem Vater und mit seinem
Sohn Jesus Christus.
Joh 14,16-20
16 Und ich will den Vater bitten
und er wird euch einen andern
Tröster geben, dass er bei
euch sei in Ewigkeit:
17 den Geist der Wahrheit, den
die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht
und kennt ihn nicht. Ihr kennt
ihn, denn er bleibt bei euch und
wird in euch sein.
18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme
zu euch.

19 Es ist noch eine kleine Zeit,
dann wird mich die Welt nicht
mehr sehen. Ihr aber sollt mich
sehen, denn ich lebe und ihr
sollt auch leben.
20 An jenem Tage werdet ihr
erkennen, dass ich in meinem
Vater bin und ihr in mir und ich
in euch.
Apg 18,4
4 Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und
überzeugte Juden und Griechen.
Apg 19,8
8 Er ging aber in die Synagoge
und predigte frei und offen drei
Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes.
1.Kor 2,1-5
1 Auch ich, liebe Brüder, als ich
zu euch kam, kam ich nicht mit
hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen.
2 Denn ich hielt es für richtig,
unter euch nichts zu wissen als
allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.
3 Und ich war bei euch in
Schwachheit und in Furcht und
mit großem Zittern;
4 und mein Wort und meine
Predigt geschahen nicht mit
überredenden
Worten
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes
und der Kraft,
5 damit euer Glaube nicht
stehe auf Menschenweisheit,
sondern auf Gottes Kraft.
Apg 26
1 Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich
selbst zu reden. Da streckte
Paulus die Hand aus und verantwortete sich:
2 Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor
dir verantworten soll wegen all
der Dinge, deren ich von den
Juden beschuldigt werde,
3 vor allem weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden
kennst. Darum bitte ich dich,
mich geduldig anzuhören.
4 Mein Leben von Jugend auf,
wie ich es von Anfang an unter
meinem Volk und in Jerusalem
zugebracht habe, ist allen Juden bekannt,
5 die mich von früher kennen,
wenn sie es bezeugen wollten.
Denn nach der allerstrengsten
Richtung unsres Glaubens
habe ich gelebt als Pharisäer.
6 Und nun stehe ich hier und
werde angeklagt wegen der
Hoffnung auf die Verheißung,
die unsern Vätern von Gott gegeben ist.
7 Auf ihre Erfüllung hoffen die
zwölf Stämme unsres Volkes,
wenn sie Gott bei Tag und
Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich,
o König, von den Juden beschuldigt.
8 Warum wird das bei euch für
unglaublich gehalten, dass
Gott Tote auferweckt?

9 Zwar meinte auch ich selbst,
ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun.
10 Das habe ich in Jerusalem
auch getan; dort brachte ich
viele Heilige ins Gefängnis,
wozu ich Vollmacht von den
Hohenpriestern
empfangen
hatte. Und wenn sie getötet
werden sollten, gab ich meine
Stimme dazu.
11 Und in allen Synagogen
zwang ich sie oft durch Strafen
zur Lästerung und ich wütete
maßlos gegen sie, verfolgte sie
auch bis in die fremden Städte.
12 Als ich nun nach Damaskus
reiste mit Vollmacht und im
Auftrag der Hohenpriester,
13 sah ich mitten am Tage, o
König, auf dem Weg ein Licht
vom Himmel, heller als der
Glanz der Sonne, das mich und
die mit mir reisten umleuchtete.
14 Als wir aber alle zu Boden
stürzten, hörte ich eine Stimme
zu mir reden, die sprach auf
Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir
schwer sein, wider den Stachel
zu löcken.
15 Ich aber sprach: Herr, wer
bist du? Der Herr sprach: Ich
bin Jesus, den du verfolgst;
16 steh nun auf und stell dich
auf deine Füße. Denn dazu bin
ich dir erschienen, um dich zu
erwählen zum Diener und zum
Zeugen für das, was du von mir
gesehen hast und was ich dir
noch zeigen will.
17 Und ich will dich erretten
von deinem Volk und von den
Heiden, zu denen ich dich
sende,
18 um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von
der Finsternis zum Licht und
von der Gewalt des Satans zu
Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen
und das Erbteil samt denen,
die geheiligt sind durch den
Glauben an mich.
19 Daher, König Agrippa, war
ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam,
20 sondern verkündigte zuerst
denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den
Heiden, sie sollten Buße tun
und sich zu Gott bekehren und
rechtschaffene Werke der
Buße tun.
21 Deswegen haben mich die
Juden im Tempel ergriffen und
versucht, mich zu töten.
22 Aber Gottes Hilfe habe ich
erfahren bis zum heutigen Tag
und stehe nun hier und bin sein
Zeuge bei Groß und Klein und
sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben:
23 dass Christus müsse leiden
und als Erster auferstehen von
den Toten und verkündigen
das Licht seinem Volk und den
Heiden.
24 Als er aber dies zu seiner
Verteidigung sagte, sprach
Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen! Das
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große Wissen macht dich
wahnsinnig.
25 Paulus aber sprach: Edler
Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre
und vernünftige Worte.
26 Der König, zu dem ich frei
und offen rede, versteht sich
auf diese Dinge. Denn ich bin
gewiss, dass ihm nichts davon
verborgen ist; denn dies ist
nicht im Winkel geschehen.
27 Glaubst du, König Agrippa,
den Propheten? Ich weiß, dass
du glaubst.
28 Agrippa aber sprach zu
Paulus: Es fehlt nicht viel, so
wirst du mich noch überreden
und einen Christen aus mir machen.
29 Paulus aber sprach: Ich
wünschte vor Gott, dass über
kurz oder lang nicht allein du,
sondern alle, die mich heute
hören, das würden, was ich
bin, ausgenommen diese Fesseln.
30 Da stand der König auf und
der Statthalter und Berenike
und die bei ihnen saßen.
31 Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander
und sprachen: Dieser Mensch
hat nichts getan, was Tod oder
Gefängnis verdient hätte.
32 Agrippa aber sagte zu
Festus: Dieser Mensch könnte
freigelassen werden, wenn er
sich nicht auf den Kaiser berufen hätte.
3. 12. Juli – 18. Juli 2020
Mk 8,22-26
22 Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm
einen Blinden und baten ihn,
dass er ihn anrühre.
23 Und er nahm den Blinden
bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel
auf seine Augen, legte seine
Hände auf ihn und fragte ihn:
Siehst du etwas?
24 Und er sah auf und sprach:
Ich sehe die Menschen, als
sähe ich Bäume umhergehen.
25 Danach legte er abermals
die Hände auf seine Augen. Da
sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er
alles scharf sehen konnte.
26 Und er schickte ihn heim
und sprach: Geh nicht hinein in
das Dorf!
Joh 4,3-34
3 verließ er Judäa und ging
wieder nach Galiläa.
4 Er musste aber durch Samarien reisen.
5 Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar,
nahe bei dem Feld, das Jakob
seinem Sohn Josef gab.
6 Es war aber dort Jakobs
Brunnen. Weil nun Jesus müde
war von der Reise, setzte er
sich am Brunnen nieder; es
war um die sechste Stunde.
7 Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib
mir zu trinken!

8 Denn seine Jünger waren in
die Stadt gegangen, um Essen
zu kaufen.
9 Da spricht die samaritische
Frau zu ihm: Wie, du bittest
mich um etwas zu trinken, der
du ein Jude bist und ich eine
samaritische Frau? Denn die
Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. –
10 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer
der ist, der zu dir sagt: Gib mir
zu trinken!, du bätest ihn und er
gäbe dir lebendiges Wasser.
11 Spricht zu ihm die Frau:
Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und
der Brunnen ist tief; woher hast
du dann lebendiges Wasser?
12 Bist du mehr als unser Vater
Jakob, der uns diesen Brunnen
gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh.
13 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wer von diesem
Wasser trinkt, den wird wieder
dürsten;
14 wer aber von dem Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das
ich ihm geben werde, das wird
in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige
Leben quillt.
15 Spricht die Frau zu ihm:
Herr, gib mir solches Wasser,
damit mich nicht dürstet und
ich nicht herkommen muss, um
zu schöpfen!
16 Jesus spricht zu ihr: Geh
hin, ruf deinen Mann und
komm wieder her!
17 Die Frau antwortete und
sprach zu ihm: Ich habe keinen
Mann. Jesus spricht zu ihr: Du
hast recht geantwortet: Ich
habe keinen Mann.
18 Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast,
ist nicht dein Mann; das hast du
recht gesagt.
19 Die Frau spricht zu ihm:
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
20 Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr
sagt, in Jerusalem sei die
Stätte, wo man anbeten soll.
21 Jesus spricht zu ihr: Glaube
mir, Frau, es kommt die Zeit,
dass ihr weder auf diesem
Berge noch in Jerusalem den
Vater anbeten werdet.
22 Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir wissen aber, was wir
anbeten; denn das Heil kommt
von den Juden.
23 Aber es kommt die Zeit und
ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten
werden im Geist und in der
Wahrheit; denn auch der Vater
will solche Anbeter haben.
24 Gott ist Geist, und die ihn
anbeten, die müssen ihn im
Geist und in der Wahrheit anbeten.
25 Spricht die Frau zu ihm: Ich
weiß, dass der Messias
kommt, der da Christus heißt.

Wenn dieser kommt, wird er
uns alles verkündigen.
26 Jesus spricht zu ihr: Ich
bin's, der mit dir redet.
27 Unterdessen kamen seine
Jünger, und sie wunderten
sich, dass er mit einer Frau redete; doch sagte niemand:
Was fragst du?, oder: Was redest du mit ihr?
28 Da ließ die Frau ihren Krug
stehen und ging in die Stadt
und spricht zu den Leuten:
29 Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat,
was ich getan habe, ob er nicht
der Christus sei!
30 Da gingen sie aus der Stadt
heraus und kamen zu ihm.
31 Inzwischen mahnten ihn die
Jünger und sprachen: Rabbi,
iss!
32 Er aber sprach zu ihnen: Ich
habe eine Speise zu essen,
von der ihr nicht wisst.
33 Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu
essen gebracht?
34 Jesus spricht zu ihnen:
Meine Speise ist die, dass ich
tue den Willen dessen, der
mich gesandt hat, und vollende
sein Werk.
Joh 1,40-41
40 Einer von den zweien, die
Johannes gehört hatten und
Jesus nachgefolgt waren, war
Andreas, der Bruder des Simon Petrus.
41 Der findet zuerst seinen
Bruder Simon und spricht zu
ihm: Wir haben den Messias
gefunden, das heißt übersetzt:
der Gesalbte.
Joh 6,5-11
5 Da hob Jesus seine Augen
auf und sieht, dass viel Volk zu
ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?
6 Das sagte er aber, um ihn zu
prüfen; denn er wusste wohl,
was er tun wollte.
7 Philippus antwortete ihm: Für
zweihundert
Silbergroschen
Brot ist nicht genug für sie,
dass jeder ein wenig bekomme.
8 Spricht zu ihm einer seiner
Jünger, Andreas, der Bruder
des Simon Petrus:
9 Es ist ein Kind hier, das hat
fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so
viele?
10 Jesus aber sprach: Lasst
die Leute sich lagern. Es war
aber viel Gras an dem Ort. Da
lagerten sich etwa fünftausend
Männer.
11 Jesus aber nahm die Brote,
dankte und gab sie denen, die
sich gelagert hatten; desgleichen auch von den Fischen,
soviel sie wollten.
Mk 12,28-34
28 Und es trat zu ihm einer von
den Schriftgelehrten, der ihnen
zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah,
dass er ihnen gut geantwortet

hatte, fragte er ihn: Welches ist
das höchste Gebot von allen?
29 Jesus aber antwortete ihm:
Das höchste Gebot ist das:
»Höre, Israel, der Herr, unser
Gott, ist der Herr allein,
30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von
ganzem Gemüt und von allen
deinen Kräften« (5.Mose 6,45).
31 Das andre ist dies: »Du
sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst« (3.Mose
19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.
32 Und der Schriftgelehrte
sprach zu ihm: Meister, du hast
wahrhaftig recht geredet! Er ist
nur einer, und ist kein anderer
außer ihm;
33 und ihn lieben von ganzem
Herzen, von ganzem Gemüt
und von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben wie sich
selbst, das ist mehr als alle
Brandopfer und Schlachtopfer.
34 Als Jesus aber sah, dass er
verständig antwortete, sprach
er zu ihm: Du bist nicht fern
vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen.
Lk 23,39-43
39 Aber einer der Übeltäter, die
am Kreuz hingen, lästerte ihn
und sprach: Bist du nicht der
Christus? Hilf dir selbst und
uns!
40 Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du
fürchtest dich auch nicht vor
Gott, der du doch in gleicher
Verdammnis bist?
41 Wir sind es zwar mit Recht,
denn wir empfangen, was
unsre Taten verdienen; dieser
aber hat nichts Unrechtes getan.
42 Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein
Reich kommst!
43 Und Jesus sprach zu ihm:
Wahrlich, ich sage dir: Heute
wirst du mit mir im Paradies
sein.
Apg 8,26-39
26 Aber der Engel des Herrn
redete zu Philippus und
sprach: Steh auf und geh nach
Süden auf die Straße, die von
Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist.
27 Und er stand auf und ging
hin. Und siehe, ein Mann aus
Äthiopien, ein Kämmerer und
Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien,
welcher ihren ganzen Schatz
verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten.
28 Nun zog er wieder heim und
saß auf seinem Wagen und las
den Propheten Jesaja.
29 Der Geist aber sprach zu
Philippus: Geh hin und halte
dich zu diesem Wagen!
30 Da lief Philippus hin und
hörte, dass er den Propheten

Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest?
31 Er aber sprach: Wie kann
ich, wenn mich nicht jemand
anleitet? Und er bat Philippus,
aufzusteigen und sich zu ihm
zu setzen.
32 Der Inhalt aber der Schrift,
die er las, war dieser (Jesaja
53,7-8): »Wie ein Schaf, das
zur Schlachtung geführt wird,
und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut
er seinen Mund nicht auf.
33 In seiner Erniedrigung
wurde sein Urteil aufgehoben.
Wer kann seine Nachkommen
aufzählen? Denn sein Leben
wird von der Erde weggenommen.«
34 Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach:
Ich bitte dich, von wem redet
der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem?
35 Philippus aber tat seinen
Mund auf und fing mit diesem
Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von
Jesus.
36 Und als sie auf der Straße
dahinfuhren, kamen sie an ein
Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser;
was hindert's, dass ich mich
taufen lasse?
37
38 Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das
Wasser hinab, Philippus und
der Kämmerer, und er taufte
ihn.
39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte
der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah
ihn nicht mehr; er zog aber
seine Straße fröhlich.
4. 19. Juli – 25. Juli 2020
Offb 12,7-13
7 Und es entbrannte ein Kampf
im Himmel: Michael und seine
Engel kämpften gegen den
Drachen. Und der Drache
kämpfte und seine Engel,
8 und sie siegten nicht und ihre
Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel.
9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte
Schlange, die da heißt: Teufel
und Satan, der die ganze Welt
verführt, und er wurde auf die
Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.
10 Und ich hörte eine große
Stimme, die sprach im Himmel:
Nun ist das Heil und die Kraft
und das Reich unseres Gottes
geworden und die Macht seines Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und
Nacht vor unserm Gott.
11 Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut
und durch das Wort ihres
Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum
Tod.
3

12 Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen!
Weh aber der Erde und dem
Meer! Denn der Teufel kommt
zu euch hinab und hat einen
großen Zorn und weiß, dass er
wenig Zeit hat.
13 Und als der Drache sah,
dass er auf die Erde geworfen
war, verfolgte er die Frau, die
den Knaben geboren hatte.
Lk 3,21-22
21 Und es begab sich, als alles
Volk sich taufen ließ und Jesus
auch getauft worden war und
betete, da tat sich der Himmel
auf,
22 und der Heilige Geist fuhr
hernieder auf ihn in leiblicher
Gestalt wie eine Taube, und
eine Stimme kam aus dem
Himmel: Du bist mein lieber
Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.
Lk 5,16
16 Er aber zog sich zurück in
die Wüste und betete.
Lk 9,18
18 Und es begab sich, als Jesus allein war und betete und
nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und
sprach: Wer, sagen die Leute,
dass ich sei?
Lk 22,39-46
39 Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch
die Jünger.
40 Und als er dahin kam,
sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt!
41 Und er riss sich von ihnen
los, etwa einen Steinwurf weit,
und kniete nieder, betete
42 und sprach: Vater, willst du,
so nimm diesen Kelch von mir;
doch nicht mein, sondern dein
Wille geschehe!
43 Es erschien ihm aber ein
Engel vom Himmel und stärkte
ihn.
44 Und er rang mit dem Tode
und betete heftiger. Und sein
Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.
45 Und er stand auf von dem
Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor
Traurigkeit
46 und sprach zu ihnen: Was
schlaft ihr? Steht auf und betet,
damit ihr nicht in Anfechtung
fallt!
Lk 22,31-32
31 Simon, Simon, siehe, der
Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen.
32 Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht
aufhöre. Und wenn du dereinst
dich bekehrst, so stärke deine
Brüder.
Hebr 7,25
25 Daher kann er auch für immer selig machen, die durch
ihn zu Gott kommen; denn er
lebt für immer und bittet für sie.

Eph 1,15-21
15 Darum auch ich, nachdem
ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen,
16 höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke
euer in meinem Gebet,
17 dass der Gott unseres Herrn
Jesus Christus, der Vater der
Herrlichkeit, euch gebe den
Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen.
18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit
ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid,
wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist
19 und wie überschwänglich
groß seine Kraft an uns, die wir
glauben, weil die Macht seiner
Stärke bei uns wirksam wurde,
20 mit der er in Christus gewirkt
hat.
Durch sie hat er ihn von den
Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im
Himmel
21 über alle Reiche, Gewalt,
Macht, Herrschaft und alles,
was sonst einen Namen hat,
nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.
Phil 1,3-11
3 Ich danke meinem Gott, sooft
ich euer gedenke –
4 was ich allezeit tue in allen
meinen Gebeten für euch alle,
und ich tue das Gebet mit Freuden –,
5 für eure Gemeinschaft am
Evangelium vom ersten Tage
an bis heute;
6 und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der
wird's auch vollenden bis an
den Tag Christi Jesu.
7 Wie es denn recht und billig
ist, dass ich so von euch allen
denke, weil ich euch in meinem
Herzen habe, die ihr alle mit
mir an der Gnade teilhabt in
meiner Gefangenschaft und
wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige.
8 Denn Gott ist mein Zeuge,
wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in
Christus Jesus.
9 Und ich bete darum, dass
eure Liebe immer noch reicher
werde an Erkenntnis und aller
Erfahrung,
10 sodass ihr prüfen könnt,
was das Beste sei, damit ihr
lauter und unanstößig seid für
den Tag Christi,
11 erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe
Gottes.
1.Sam 12,23
23 Es sei aber auch ferne von
mir, mich an dem HERRN
dadurch zu versündigen, dass
ich davon abließe, für euch zu
beten und euch zu lehren den
guten und richtigen Weg!

Dan 2,17-18
17 Und Daniel ging heim und
teilte es seinen Gefährten Hananja, Mischaël und Asarja mit,
18 damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen
dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht
samt den andern Weisen von
Babel umkämen.
Dan 6,11-12
11 Als nun Daniel erfuhr, dass
ein solches Gebot ergangen
war, ging er hinein in sein
Haus. Er hatte aber an seinem
Obergemach offene Fenster
nach Jerusalem, und er fiel
dreimal am Tag auf seine Knie,
betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte.
12 Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte
vor seinem Gott.
Dan 9,3-19
3 Und ich kehrte mich zu Gott,
dem Herrn, um zu beten und zu
flehen unter Fasten und in
Sack und Asche.
4 Ich betete aber zu dem
HERRN, meinem Gott, und bekannte und sprach:
Ach, Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und
Gnade bewahrst denen, die
dich lieben und deine Gebote
halten!
5 Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden;
wir sind von deinen Geboten
und Rechten abgewichen.
6 Wir gehorchten nicht deinen
Knechten, den Propheten, die
in deinem Namen zu unsern
Königen, Fürsten, Vätern und
zu allem Volk des Landes redeten.
7 Du, Herr, bist gerecht, wir
aber müssen uns alle heute
schämen, die von Juda und
von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind,
und die zerstreut sind in allen
Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben.
8 Ja, HERR, wir, unsre Könige,
unsre Fürsten und unsre Väter
müssen uns schämen, dass wir
uns an dir versündigt haben.
9 Bei dir aber, Herr, unser Gott,
ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig
geworden
10 und gehorchten nicht der
Stimme des HERRN, unseres
Gottes, und wandelten nicht in
seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die
Propheten;
11 sondern ganz Israel übertrat
dein Gesetz, und sie wichen ab
und gehorchten deiner Stimme
nicht. Darum trifft uns auch der
Fluch, den er geschworen hat
und der geschrieben steht im
Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben.
12 Und Gott hat seine Worte
gehalten, die er geredet hat

gegen uns und unsere Richter,
die uns richten sollten, dass er
ein so großes Unglück über
uns hat kommen lassen; denn
unter dem ganzen Himmel ist
Derartiges nicht geschehen
wie in Jerusalem.
13 Wie es geschrieben steht im
Gesetz des Mose, so ist all dies
große Unglück über uns gekommen. Aber wir beteten
auch nicht vor dem HERRN,
unserm Gott, sodass wir uns
von unsern Sünden bekehrt
und auf deine Wahrheit geachtet hätten.
14 Darum ist der HERR auch
bedacht gewesen auf dies Unglück und hat's über uns kommen lassen. Denn der HERR,
unser Gott, ist gerecht in allen
seinen Werken, die er tut; aber
wir gehorchten seiner Stimme
nicht.
15 Und nun, Herr, unser Gott,
der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker
Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute
ist: wir haben gesündigt, wir
sind gottlos gewesen.
16 Ach Herr, um aller deiner
Gerechtigkeit willen wende ab
deinen Zorn und Grimm von
deiner Stadt Jerusalem und
deinem heiligen Berg. Denn
wegen unserer Sünden und
wegen der Missetaten unserer
Väter trägt Jerusalem und dein
Volk Schmach bei allen, die um
uns her wohnen.
17 Und nun, unser Gott, höre
das Gebet deines Knechtes
und sein Flehen. Lass leuchten
dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen,
Herr!
18 Neige dein Ohr, mein Gott,
und höre, tu deine Augen auf
und sieh an unsere Trümmer
und die Stadt, die nach deinem
Namen genannt ist. Denn wir
liegen vor dir mit unserm Gebet
und vertrauen nicht auf unsre
Gerechtigkeit, sondern auf
deine große Barmherzigkeit.
19 Ach Herr, höre! Ach Herr,
sei gnädig! Ach Herr, merk auf!
Tu es und säume nicht – um
deinetwillen, mein Gott! Denn
deine Stadt und dein Volk ist
nach deinem Namen genannt.
1.Joh 5,14-16
14 Und das ist die Zuversicht,
die wir haben zu Gott: Wenn
wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.
15 Und wenn wir wissen, dass
er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben.
16 Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde
nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben – denen, die nicht
sündigen zum Tode. Es gibt
aber eine Sünde zum Tode; bei
der sage ich nicht, dass jemand bitten soll.

5. 26. Juli – 01. Aug 2020
Joh 15,25-27
25 Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: »Sie
hassen mich ohne Grund«
(Psalm 69,5).
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.
27 Und auch ihr seid meine
Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen.
Apg 1,8
8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an das
Ende der Erde.
Apg 4,8.29-31
8 Petrus, voll des Heiligen
Geistes, sprach zu ihnen: Ihr
Oberen des Volkes und ihr Ältesten!
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 6,7.10
7 Und das Wort Gottes breitete
sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele
Priester dem Glauben gehorsam.
10 Doch sie vermochten nicht
zu widerstehen der Weisheit
und dem Geist, in dem er redete.
Apg 8,29.39-40
29 Der Geist aber sprach zu
Philippus: Geh hin und halte
dich zu diesem Wagen!
39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte
der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah
ihn nicht mehr; er zog aber
seine Straße fröhlich.
40 Philippus aber fand sich in
Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er
nach Cäsarea kam.
Apg 13,2.4
2 Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der
Heilige Geist: Sondert mir aus
Barnabas und Saulus zu dem
Werk, zu dem ich sie berufen
habe.
4 Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen
Geist, kamen sie nach Seleuzia und von da zu Schiff nach
Zypern.
4

Apg 16,6-7
6 Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da
ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien.
7 Als sie aber bis nach Mysien
gekommen waren, versuchten
sie, nach Bithynien zu reisen;
doch der Geist Jesu ließ es
ihnen nicht zu.
Apg 8,29
29 Der Geist aber sprach zu
Philippus: Geh hin und halte
dich zu diesem Wagen!
Apg 10,19-20.44-47
19 Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung,
sprach der Geist zu ihm: Siehe,
drei Männer suchen dich;
20 so steh auf, steig hinab und
geh mit ihnen und zweifle nicht,
denn ich habe sie gesandt.
44 Während Petrus noch diese
Worte redete, fiel der Heilige
Geist auf alle, die dem Wort zuhörten.
45 Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten
sich, weil auch auf die Heiden
die Gabe des Heiligen Geistes
ausgegossen wurde;
46 denn sie hörten, dass sie in
Zungen redeten und Gott hoch
priesen. Da antwortete Petrus:
47 Kann auch jemand denen
das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist
empfangen haben ebenso wie
wir?
Apg 15,8-9.28-29
8 Und Gott, der die Herzen
kennt, hat es bezeugt und
ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns,
9 und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns
und ihnen, nachdem er ihre
Herzen gereinigt hatte durch
den Glauben.
28 Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter
keine Last aufzuerlegen als nur
diese notwendigen Dinge:
29 dass ihr euch enthaltet vom
Götzenopfer und vom Blut und
vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl!
Apg 4,1-4
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.
Apg 13,44-49
44 Am folgenden Sabbat aber
kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu
hören.

45 Als aber die Juden die
Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem,
was Paulus sagte, und lästerten.
46 Paulus und Barnabas aber
sprachen frei und offen: Euch
musste das Wort Gottes zuerst
gesagt werden; da ihr es aber
von euch stoßt und haltet euch
selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden
wir uns zu den Heiden.
47 Denn so hat uns der Herr
geboten (Jesaja 49,6): »Ich
habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das
Heil seist bis an die Enden der
Erde.«
48 Als das die Heiden hörten,
wurden sie froh und priesen
das Wort des Herrn, und alle
wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren.
49 Und das Wort des Herrn
breitete sich aus in der ganzen
Gegend.
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.
Apg 16,11-15.23-34
11 Da fuhren wir von Troas ab
und kamen geradewegs nach
Samothrake, am nächsten Tag
nach Neapolis
12 und von da nach Philippi,
das ist eine Stadt des ersten
Bezirks von Mazedonien, eine
römische Kolonie. Wir blieben
aber einige Tage in dieser
Stadt.
13 Am Sabbattag gingen wir
hinaus vor die Stadt an den
Fluss, wo wir dachten, dass
man zu beten pflegte, und wir
setzten uns und redeten mit
den Frauen, die dort zusammenkamen.
14 Und eine gottesfürchtige
Frau mit Namen Lydia, eine
Purpurhändlerin aus der Stadt
Thyatira, hörte zu; der tat der
Herr das Herz auf, sodass sie
darauf Acht hatte, was von
Paulus geredet wurde.
15 Als sie aber mit ihrem
Hause getauft war, bat sie uns
und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn
glaube, so kommt in mein Haus
und bleibt da. Und sie nötigte
uns.

23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie
ins Gefängnis und befahl dem
Aufseher, sie gut zu bewachen.
24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das
innerste Gefängnis und legte
ihre Füße in den Block.
25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen
hörten sie.
26 Plötzlich aber geschah ein
großes Erdbeben, sodass die
Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von
allen fielen die Fesseln ab.
27 Als aber der Aufseher aus
dem Schlaf auffuhr und sah die
Türen des Gefängnisses offen
stehen, zog er das Schwert
und wollte sich selbst töten;
denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen.
28 Paulus aber rief laut: Tu dir
nichts an; denn wir sind alle
hier!
29 Da forderte der Aufseher ein
Licht und stürzte hinein und fiel
zitternd Paulus und Silas zu
Füßen.
30 Und er führte sie heraus und
sprach: Liebe Herren, was
muss ich tun, dass ich gerettet
werde?
31 Sie sprachen: Glaube an
den Herrn Jesus, so wirst du
und dein Haus selig!
32 Und sie sagten ihm das
Wort des Herrn und allen, die in
seinem Hause waren.
33 Und er nahm sie zu sich in
derselben Stunde der Nacht
und wusch ihnen die Striemen.
Und er ließ sich und alle die
Seinen sogleich taufen
34 und führte sie in sein Haus
und deckte ihnen den Tisch
und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war.
Apg 17,33-34
33 So ging Paulus von ihnen.
34 Einige Männer schlossen
sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und
eine Frau mit Namen Damaris
und andere mit ihnen.
Apg 18,8
8 Krispus aber, der Vorsteher
der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem
ganzen Hause, und auch viele
Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich
taufen.
6. 02. Aug – 08. Aug 2020
1.Kor 12,12-23
12 Denn wie der Leib einer ist
und doch viele Glieder hat, alle
Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein
Leib sind: so auch Christus.
13 Denn wir sind durch einen
Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder
Griechen, Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist
getränkt.

14 Denn auch der Leib ist nicht
ein Glied, sondern viele.
15 Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum
bin ich nicht Glied des Leibes,
sollte er deshalb nicht Glied
des Leibes sein?
16 Und wenn das Ohr spräche:
Ich bin kein Auge, darum bin
ich nicht Glied des Leibes,
sollte es deshalb nicht Glied
des Leibes sein?
17 Wenn der ganze Leib Auge
wäre, wo bliebe das Gehör?
Wenn er ganz Gehör wäre, wo
bliebe der Geruch?
18 Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von
ihnen im Leib, so wie er gewollt
hat.
19 Wenn aber alle Glieder ein
Glied wären, wo bliebe der
Leib?
20 Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer.
21 Das Auge kann nicht sagen
zu der Hand: Ich brauche dich
nicht; oder auch das Haupt zu
den Füßen: Ich brauche euch
nicht.
22 Vielmehr sind die Glieder
des Leibes, die uns die
schwächsten zu sein scheinen,
die nötigsten;
23 und die uns am wenigsten
ehrbar zu sein scheinen, die
umkleiden wir mit besonderer
Ehre; und bei den unanständigen achten wir besonders auf
Anstand;
1.Kor 12,11.18
11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem
jeden das Seine zu, wie er will.
18 Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von
ihnen im Leib, so wie er gewollt
hat.
Eph 4,7
7 Einem jeden aber von uns ist
die Gnade gegeben nach dem
Maß der Gabe Christi.
Lk 11,13
13 Wenn nun ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr
wird der Vater im Himmel den
Heiligen Geist geben denen,
die ihn bitten!
Mk 16,16-18
16 Wer da glaubt und getauft
wird, der wird selig werden; wer
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.
17 Die Zeichen aber, die folgen
werden denen, die da glauben,
sind diese: In meinem Namen
werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden,
18 Schlangen mit den Händen
hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's
ihnen nicht schaden; auf
Kranke werden sie die Hände
legen, so wird's besser mit
ihnen werden.
Apg 2,38-42
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.
1.Kor 1,4-9
4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade
Gottes, die euch gegeben ist in
Christus Jesus,
5 dass ihr durch ihn in allen
Stücken reich gemacht seid, in
aller Lehre und in aller Erkenntnis.
6 Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden,
7 sodass ihr keinen Mangel
habt an irgendeiner Gabe und
wartet nur auf die Offenbarung
unseres Herrn Jesus Christus.
8 Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr
untadelig seid am Tag unseres
Herrn Jesus Christus.
9 Denn Gott ist treu, durch den
ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus
Christus, unseres Herrn.
Mt 25,14-30
14 Denn es ist wie mit einem
Menschen, der außer Landes
ging: Er rief seine Knechte und
vertraute ihnen sein Vermögen
an;
15 dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei,
dem dritten einen, jedem nach
seiner Tüchtigkeit, und zog fort.
16 Sogleich ging der hin, der
fünf Zentner empfangen hatte,
und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu.
17 Ebenso gewann der, der
zwei Zentner empfangen hatte,
zwei weitere dazu.
18 Der aber einen empfangen
hatte, ging hin, grub ein Loch in
die Erde und verbarg das Geld
seines Herrn.
19 Nach langer Zeit kam der
Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen.
20 Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte
weitere fünf Zentner dazu und
sprach: Herr, du hast mir fünf
Zentner anvertraut; siehe da,
ich habe damit weitere fünf
Zentner gewonnen.
21 Da sprach sein Herr zu ihm:
Recht so, du tüchtiger und
treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will
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dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
22 Da trat auch herzu, der zwei
Zentner empfangen hatte, und
sprach: Herr, du hast mir zwei
Zentner anvertraut; siehe da,
ich habe damit zwei weitere gewonnen.
23 Sein Herr sprach zu ihm:
Recht so, du tüchtiger und
treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will
dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
24 Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte,
und sprach: Herr, ich wusste,
dass du ein harter Mann bist:
Du erntest, wo du nicht gesät
hast, und sammelst ein, wo du
nicht ausgestreut hast;
25 und ich fürchtete mich, ging
hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast
du das Deine.
26 Sein Herr aber antwortete
und sprach zu ihm: Du böser
und fauler Knecht! Wusstest
du, dass ich ernte, wo ich nicht
gesät habe, und einsammle,
wo ich nicht ausgestreut habe?
27 Dann hättest du mein Geld
zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen
wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen.
28 Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der
zehn Zentner hat.
29 Denn wer da hat, dem wird
gegeben werden, und er wird
die Fülle haben; wer aber nicht
hat, dem wird auch, was er hat,
genommen werden.
30 Und den unnützen Knecht
werft in die Finsternis hinaus;
da wird sein Heulen und Zähneklappern.

15 Lasst uns aber wahrhaftig
sein in der Liebe und wachsen
in allen Stücken zu dem hin,
der das Haupt ist, Christus,
16 von dem aus der ganze Leib
zusammengefügt ist und ein
Glied am andern hängt durch
alle Gelenke, wodurch jedes
Glied das andere unterstützt
nach dem Maß seiner Kraft und
macht, dass der Leib wächst
und sich selbst aufbaut in der
Liebe.

Mk 13,34-37
34 Wie bei einem Menschen,
der über Land zog und verließ
sein Haus und gab seinen
Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot
dem Türhüter, er solle wachen:
35 so wacht nun; denn ihr wisst
nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder
zu Mitternacht oder um den
Hahnenschrei oder am Morgen,
36 damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich
kommt.
37 Was ich aber euch sage,
das sage ich allen: Wachet!
Eph 4,13-16
13 bis wir alle hingelangen zur
Einheit des Glaubens und der
Erkenntnis des Sohnes Gottes,
zum vollendeten Mann, zum
vollen Maß der Fülle Christi,
14 damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem
Wind einer Lehre bewegen und
umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen,
mit dem sie uns arglistig verführen.

Joh 17,14-17
14 Ich habe ihnen dein Wort
gegeben und die Welt hat sie
gehasst; denn sie sind nicht
von der Welt, wie auch ich nicht
von der Welt bin.
15 Ich bitte dich nicht, dass du
sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor
dem Bösen.
16 Sie sind nicht von der Welt,
wie auch ich nicht von der Welt
bin.
17 Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.
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.

7. 09. Aug – 15. Aug 2020
Ps 119,105
105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege.
Jer 23,29
29 Ist mein Wort nicht wie ein
Feuer, spricht der HERR, und
wie ein Hammer, der Felsen
zerschmeißt?
Lk 8,11
11 Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort
Gottes.
Ps 33,6
6 Der Himmel ist durch das
Wort des HERRN gemacht
und all sein Heer durch den
Hauch seines Mundes.
Hebr 4,12-13
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.
13 Und kein Geschöpf ist vor
ihm verborgen, sondern es ist
alles bloß und aufgedeckt vor
den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen.

Hebr 3,7 bis 4,11
7 Darum, wie der Heilige Geist
spricht
(Psalm
95,7-11):
»Heute, wenn ihr seine Stimme
hören werdet,
8 so verstockt eure Herzen
nicht, wie es geschah bei der
Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste,
9 wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten
doch meine Werke gesehen
vierzig Jahre lang.
10 Darum wurde ich zornig
über dieses Geschlecht und
sprach: Immer irren sie im Herzen! Aber sie verstanden
meine Wege nicht,
11 sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht zu
meiner Ruhe kommen.«
12 Seht zu, liebe Brüder, dass
keiner unter euch ein böses,
ungläubiges Herz habe, das
abfällt von dem lebendigen
Gott;
13 sondern ermahnt euch
selbst alle Tage, solange es
»heute« heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt
werde durch den Betrug der
Sünde.
14 Denn wir haben an Christus
Anteil bekommen, wenn wir die
Zuversicht vom Anfang bis zum
Ende festhalten.
15 Wenn es heißt: »Heute,
wenn ihr seine Stimme hören
werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah« –
16 wer hat sie denn gehört und
sich verbittert? Waren's nicht
alle, die von Ägypten auszogen
mit Mose?
17 Und über wen war Gott zornig vierzig Jahre lang? War's
nicht über die, die sündigten
und deren Leiber in der Wüste
zerfielen?
18 Wem aber schwor er, dass
sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den
Ungehorsamen?
19 Und wir sehen, dass sie
nicht dahin kommen konnten
wegen des Unglaubens.
4 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.
2 Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort
der Predigt half jenen nichts,
weil sie nicht glaubten, als sie
es hörten.
3 Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat (Psalm 95,11):
»Ich schwor in meinem Zorn:
Sie sollen nicht zu meiner
Ruhe kommen.« Nun waren ja
die Werke von Anbeginn der
Welt fertig;
4 denn so hat er an einer andern Stelle gesprochen vom
siebenten Tag (1.Mose 2,2):
»Und Gott ruhte am siebenten
Tag von allen seinen Werken.«
5 Doch an dieser Stelle wiederum: »Sie sollen nicht zu meiner 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.
11 So lasst uns nun bemüht
sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu
Fall komme durch den gleichen
Ungehorsam.
2.Tim 4,2
2 Predige das Wort, steh dazu,
es sei zur Zeit oder zur Unzeit;
weise zurecht, drohe, ermahne
mit aller Geduld und Lehre.
Phil 4,13.19
13 ich vermag alles durch den,
der mich mächtig macht.
19 Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in
Christus Jesus.
1.Joh 1,7-9
7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein
von aller Sünde.
8 Wenn wir sagen, wir haben
keine Sünde, so betrügen wir
uns selbst, und die Wahrheit ist
nicht in uns.
9 Wenn wir aber unsre Sünden
bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von
aller Ungerechtigkeit.
8. 16. Aug – 22. Aug 2020
Mt 9,9-13
9 Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen
am Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er sprach zu ihm:
Folge mir! Und er stand auf und
folgte ihm.
10 Und es begab sich, als er zu
Tisch saß im Hause, siehe, da
kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern.
11 Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen
Jüngern: Warum isst euer
Meister mit den Zöllnern und
Sündern?
12 Als das Jesus hörte, sprach
er: Die Starken bedürfen des
Arztes nicht, sondern die Kranken.
13 Geht aber hin und lernt, was
das heißt (Hosea 6,6): »Ich
habe
Wohlgefallen
an

Barmherzigkeit und nicht am
Opfer.« Ich bin gekommen, die
Sünder zu rufen und nicht die
Gerechten.
Lk 4,16-22
16 Und er kam nach Nazareth,
wo er aufgewachsen war, und
ging nach seiner Gewohnheit
am Sabbat in die Synagoge
und stand auf und wollte lesen.
17 Da wurde ihm das Buch des
Propheten Jesaja gereicht.
Und als er das Buch auftat,
fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2):
18 »Der Geist des Herrn ist auf
mir, weil er mich gesalbt hat, zu
verkündigen das Evangelium
den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen,
und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig
sein sollen,
19 zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
20 Und als er das Buch zutat,
gab er's dem Diener und setzte
sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn.
21 Und er fing an, zu ihnen zu
reden: Heute ist dieses Wort
der Schrift erfüllt vor euren Ohren.
22 Und sie gaben alle Zeugnis
von ihm und wunderten sich,
dass solche Worte der Gnade
aus seinem Munde kamen, und
sprachen: Ist das nicht Josefs
Sohn?
Joh 1,16-17
16 Und von seiner Fülle haben
wir alle genommen Gnade um
Gnade.
17 Denn das Gesetz ist durch
Mose gegeben; die Gnade und
Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Mt 9,1-6
1 Da stieg er in ein Boot und
fuhr hinüber und kam in seine
Stadt.
2 Und siehe, da brachten sie zu
ihm einen Gelähmten, der lag
auf einem Bett. Als nun Jesus
ihren Glauben sah, sprach er
zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
3 Und siehe, einige unter den
Schriftgelehrten sprachen bei
sich selbst: Dieser lästert Gott.
4 Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum
denkt ihr so Böses in euren
Herzen?
5 Was ist denn leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden
vergeben, oder zu sagen: Steh
auf und geh umher?
6 Damit ihr aber wisst, dass der
Menschensohn Vollmacht hat,
auf Erden die Sünden zu vergeben – sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein
Bett auf und geh heim!
Mt 9,35-38
35 Und Jesus ging ringsum in
alle Städte und Dörfer, lehrte in
ihren Synagogen und predigte
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das Evangelium von dem
Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen.
36 Und als er das Volk sah,
jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.
37 Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber
wenige sind der Arbeiter.
38 Darum bittet den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter in seine
Ernte sende.
Mt 10,5-8
5 Diese Zwölf sandte Jesus
aus, gebot ihnen und sprach:
Geht nicht den Weg zu den
Heiden und zieht in keine Stadt
der Samariter,
6 sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem
Hause Israel.
7 Geht aber und predigt und
sprecht: Das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen.
8 Macht Kranke gesund, weckt
Tote auf, macht Aussätzige
rein, treibt böse Geister aus.
Umsonst habt ihr's empfangen,
umsonst gebt es auch.
Mt 25,34-40
34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das
Reich, das euch bereitet ist von
Anbeginn der Welt!
35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken
gegeben. Ich bin ein Fremder
gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
36 Ich bin nackt gewesen und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin
krank gewesen und ihr habt
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und haben dir
zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
38 Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und haben
dich aufgenommen, oder nackt
und haben dich gekleidet?
39 Wann haben wir dich krank
oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen?
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan.
Mt 5,13
13 Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr nütze, als
dass man es wegschüttet und
lässt es von den Leuten zertreten.

9. 23. Aug – 29. Aug 2020
Joh 4,4-14.39-42
4 Er musste aber durch Samarien reisen.
5 Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar,
nahe bei dem Feld, das Jakob
seinem Sohn Josef gab.
6 Es war aber dort Jakobs
Brunnen. Weil nun Jesus müde
war von der Reise, setzte er
sich am Brunnen nieder; es
war um die sechste Stunde.
7 Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib
mir zu trinken!
8 Denn seine Jünger waren in
die Stadt gegangen, um Essen
zu kaufen.
9 Da spricht die samaritische
Frau zu ihm: Wie, du bittest
mich um etwas zu trinken, der
du ein Jude bist und ich eine
samaritische Frau? Denn die
Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. –
10 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer
der ist, der zu dir sagt: Gib mir
zu trinken!, du bätest ihn und er
gäbe dir lebendiges Wasser.
11 Spricht zu ihm die Frau:
Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und
der Brunnen ist tief; woher hast
du dann lebendiges Wasser?
12 Bist du mehr als unser Vater
Jakob, der uns diesen Brunnen
gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh.
13 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wer von diesem
Wasser trinkt, den wird wieder
dürsten;
14 wer aber von dem Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das
ich ihm geben werde, das wird
in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige
Leben quillt.
39 Es glaubten aber an ihn
viele der Samariter aus dieser
Stadt um der Rede der Frau
willen, die bezeugte: Er hat mir
alles gesagt, was ich getan
habe.
40 Als nun die Samariter zu
ihm kamen, baten sie ihn, bei
ihnen zu bleiben; und er blieb
zwei Tage da.
41 Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen
42 und sprachen zu der Frau:
Von nun an glauben wir nicht
mehr um deiner Rede willen;
denn wir haben selber gehört
und erkannt: Dieser ist wahrlich
der Welt Heiland.
Mt 15,21-28
21 Und Jesus ging weg von
dort und zog sich zurück in die
Gegend von Tyrus und Sidon.
22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du
Sohn Davids, erbarme dich
meiner! Meine Tochter wird

von einem bösen Geist übel
geplagt.
23 Und er antwortete ihr kein
Wort. Da traten seine Jünger
zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen,
denn sie schreit uns nach.
24 Er antwortete aber und
sprach: Ich bin nur gesandt zu
den verlorenen Schafen des
Hauses Israel.
25 Sie aber kam und fiel vor
ihm nieder und sprach: Herr,
hilf mir!
26 Aber er antwortete und
sprach: Es ist nicht recht, dass
man den Kindern ihr Brot
nehme und werfe es vor die
Hunde.
27 Sie sprach: Ja, Herr; aber
doch fressen die Hunde von
den Brosamen, die vom Tisch
ihrer Herren fallen.
28 Da antwortete Jesus und
sprach zu ihr: Frau, dein
Glaube ist groß. Dir geschehe,
wie du willst! Und ihre Tochter
wurde gesund zu derselben
Stunde.
Mk 14,3-9
3 Und als er in Betanien war im
Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam
eine Frau, die hatte ein Glas
mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf
sein Haupt.
4 Da wurden einige unwillig
und sprachen untereinander:
Was soll diese Vergeudung
des Salböls?
5 Man hätte dieses Öl für mehr
als dreihundert Silbergroschen
verkaufen können und das
Geld den Armen geben. Und
sie fuhren sie an.
6 Jesus aber sprach: Lasst sie
in Frieden! Was betrübt ihr sie?
Sie hat ein gutes Werk an mir
getan.
Mk 14,7
bei euch, und wenn ihr wollt,
könnt ihr ihnen Gutes tun; mich
aber habt ihr nicht allezeit.
8 Sie hat getan, was sie
konnte; sie hat meinen Leib im
Voraus gesalbt für mein Begräbnis.
9 Wahrlich, ich sage euch: Wo
das Evangelium gepredigt wird
in aller Welt, da wird man auch
das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.
2.Thess 1,3-4
3 Wir müssen Gott allezeit für
euch danken, liebe Brüder, wie
sich's gebührt. Denn euer
Glaube wächst sehr und eure
gegenseitige Liebe nimmt zu
bei euch allen.
4 Darum rühmen wir uns euer
unter den Gemeinden Gottes
wegen eurer Geduld und eures
Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr
erduldet,

Eph 4,32
32 Seid aber untereinander
freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie
auch Gott euch vergeben hat in
Christus.
1.Petr 3,15-16
15 heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung
vor jedermann, der von euch
Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die in euch ist,
16 und das mit Sanftmut und
Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die
euch verleumden, zuschanden
werden, wenn sie euren guten
Wandel in Christus schmähen.
10. 30. Aug – 05. Sept 2020
1.Mose 1,1.2.26
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und
leer, und es war finster auf der
Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser.
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.
1.Mose 18,21-26
21 Darum will ich hinabfahren
und sehen, ob sie alles getan
haben nach dem Geschrei, das
vor mich gekommen ist, oder
ob's nicht so sei, damit ich's
wisse.
22 Und die Männer wandten ihr
Angesicht und gingen nach Sodom.
Aber Abraham blieb stehen vor
dem HERRN
23 und trat zu ihm und sprach:
Willst du denn den Gerechten
mit dem Gottlosen umbringen?
24 Es könnten vielleicht fünfzig
Gerechte in der Stadt sein;
wolltest du die umbringen und
dem Ort nicht vergeben um
fünfzig Gerechter willen, die
darin wären?
25 Das sei ferne von dir, dass
du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich
wie der Gottlose! Das sei ferne
von dir! Sollte der Richter aller
Welt nicht gerecht richten?
26 Der HERR sprach: Finde ich
fünfzig Gerechte zu Sodom in
der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben.

1.Kor 12,12-25
12 Denn wie der Leib einer ist
und doch viele Glieder hat, alle
Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein
Leib sind: so auch Christus.
13 Denn wir sind durch einen
Röm 15,7
Geist alle zu einem Leib ge7 Darum nehmt einander an, tauft, wir seien Juden oder
wie Christus euch ange-nom- Griechen, Sklaven oder Freie,
men hat zu Gottes Lob.

und sind alle mit einem Geist
getränkt.
14 Denn auch der Leib ist nicht
ein Glied, sondern viele.
15 Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum
bin ich nicht Glied des Leibes,
sollte er deshalb nicht Glied
des Leibes sein?
16 Und wenn das Ohr spräche:
Ich bin kein Auge, darum bin
ich nicht Glied des Leibes,
sollte es deshalb nicht Glied
des Leibes sein?
17 Wenn der ganze Leib Auge
wäre, wo bliebe das Gehör?
Wenn er ganz Gehör wäre, wo
bliebe der Geruch?
18 Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von
ihnen im Leib, so wie er gewollt
hat.
19 Wenn aber alle Glieder ein
Glied wären, wo bliebe der
Leib?
20 Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer.
21 Das Auge kann nicht sagen
zu der Hand: Ich brauche dich
nicht; oder auch das Haupt zu
den Füßen: Ich brauche euch
nicht.
22 Vielmehr sind die Glieder
des Leibes, die uns die
schwächsten zu sein scheinen,
die nötigsten;
23 und die uns am wenigsten
ehrbar zu sein scheinen, die
umkleiden wir mit besonderer
Ehre; und bei den unanständigen achten wir besonders auf
Anstand;
24 denn die anständigen brauchen's nicht. Aber Gott hat den
Leib zusammengefügt und
dem geringeren Glied höhere
Ehre gegeben,
25 damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in
gleicher Weise füreinander
sorgen.

40 Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten,
zogen sie fort.

Apg 16,11-15
11 Da fuhren wir von Troas ab
und kamen geradewegs nach
Samothrake, am nächsten Tag
nach Neapolis
12 und von da nach Philippi,
das ist eine Stadt des ersten
Bezirks von Mazedonien, eine
römische Kolonie. Wir blieben
aber einige Tage in dieser
Stadt.
13 Am Sabbattag gingen wir
hinaus vor die Stadt an den
Fluss, wo wir dachten, dass
man zu beten pflegte, und wir
setzten uns und redeten mit
den Frauen, die dort zusammenkamen.
14 Und eine gottesfürchtige
Frau mit Namen Lydia, eine
Purpurhändlerin aus der Stadt
Thyatira, hörte zu; der tat der
Herr das Herz auf, sodass sie
darauf Acht hatte, was von
Paulus geredet wurde.
15 Als sie aber mit ihrem
Hause getauft war, bat sie uns
und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn
glaube, so kommt in mein Haus
und bleibt da. Und sie nötigte
uns.

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, Herodes und Pontius Pilatus mit den
Heiden und den Stämmen Israels,

7

Apg 18,1-8
1 Danach verließ Paulus Athen
und kam nach Korinth
2 und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig; der war mit seiner Frau
Priszilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Klaudius
allen Juden geboten hatte,
Rom zu verlassen. Zu denen
ging Paulus.
3 Und weil er das gleiche
Handwerk hatte, blieb er bei
ihnen und arbeitete mit ihnen;
sie waren nämlich von Beruf
Zeltmacher.
4 Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und
überzeugte Juden und Griechen.
5 Als aber Silas und Timotheus
aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die
Verkündigung des Wortes und
bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist.
6 Als sie aber widerstrebten
und lästerten, schüttelte er die
Kleider aus und sprach zu
ihnen: Euer Blut komme über
euer Haupt; ohne Schuld gehe
ich von nun an zu den Heiden.
7 Und er machte sich auf von
dort und kam in das Haus eines
Mannes mit Namen Titius
Justus, eines Gottesfürchtigen;
dessen Haus war neben der
Synagoge.
8 Krispus aber, der Vorsteher
der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem
ganzen Hause, und auch viele
Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich
taufen.

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.
11. 06. Sept – 12. Sept 2020
Eph 2,1-10
1 Auch ihr wart tot durch eure
Übertretungen und Sünden,
2 in denen ihr früher gelebt
habt nach der Art dieser Welt,
unter dem Mächtigen, der in
der Luft herrscht, nämlich dem
Geist, der zu dieser Zeit am
Werk ist in den Kindern des
Ungehorsams.
3 Unter ihnen haben auch wir
alle einst unser Leben geführt
in den Begierden unsres Fleisches und taten den Willen des
Fleisches und der Sinne und
waren Kinder des Zorns von
Natur wie auch die andern.
4 Aber Gott, der reich ist an
Barmherzigkeit, hat in seiner
großen Liebe, mit der er uns
geliebt hat,
5 auch uns, die wir tot waren in
den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade
seid ihr selig geworden –;
6 und er hat uns mit auferweckt
und mit eingesetzt im Himmel
in Christus Jesus,
7 damit er in den kommenden
Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte
gegen uns in Christus Jesus.
8 Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes
Gabe ist es,
9 nicht aus Werken, damit sich
nicht jemand rühme.
10 Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin
wandeln sollen.
Apg 26,1-23
1 Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich
selbst zu reden. Da streckte
Paulus die Hand aus und verantwortete sich:
2 Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor
dir verantworten soll wegen all
der Dinge, deren ich von den
Juden beschuldigt werde,
3 vor allem weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden
kennst. Darum bitte ich dich,
mich geduldig anzuhören.
4 Mein Leben von Jugend auf,
wie ich es von Anfang an unter
meinem Volk und in Jerusalem

zugebracht habe, ist allen Juden bekannt,
5 die mich von früher kennen,
wenn sie es bezeugen wollten.
Denn nach der allerstrengsten
Richtung unsres Glaubens
habe ich gelebt als Pharisäer.
6 Und nun stehe ich hier und
werde angeklagt wegen der
Hoffnung auf die Verheißung,
die unsern Vätern von Gott gegeben ist.
7 Auf ihre Erfüllung hoffen die
zwölf Stämme unsres Volkes,
wenn sie Gott bei Tag und
Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich,
o König, von den Juden beschuldigt.
8 Warum wird das bei euch für
unglaublich gehalten, dass
Gott Tote auferweckt?
9 Zwar meinte auch ich selbst,
ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun.
10 Das habe ich in Jerusalem
auch getan; dort brachte ich
viele Heilige ins Gefängnis,
wozu ich Vollmacht von den
Hohenpriestern
empfangen
hatte. Und wenn sie getötet
werden sollten, gab ich meine
Stimme dazu.
11 Und in allen Synagogen
zwang ich sie oft durch Strafen
zur Lästerung und ich wütete
maßlos gegen sie, verfolgte sie
auch bis in die fremden Städte.
12 Als ich nun nach Damaskus
reiste mit Vollmacht und im
Auftrag der Hohenpriester,
13 sah ich mitten am Tage, o
König, auf dem Weg ein Licht
vom Himmel, heller als der
Glanz der Sonne, das mich und
die mit mir reisten umleuchtete.
14 Als wir aber alle zu Boden
stürzten, hörte ich eine Stimme
zu mir reden, die sprach auf
Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir
schwer sein, wider den Stachel
zu löcken.
15 Ich aber sprach: Herr, wer
bist du? Der Herr sprach: Ich
bin Jesus, den du verfolgst;
16 steh nun auf und stell dich
auf deine Füße. Denn dazu bin
ich dir erschienen, um dich zu
erwählen zum Diener und zum
Zeugen für das, was du von mir
gesehen hast und was ich dir
noch zeigen will.
17 Und ich will dich erretten
von deinem Volk und von den
Heiden, zu denen ich dich
sende,
18 um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von
der Finsternis zum Licht und
von der Gewalt des Satans zu
Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen
und das Erbteil samt denen,
die geheiligt sind durch den
Glauben an mich.
19 Daher, König Agrippa, war
ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam,
20 sondern verkündigte zuerst
denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den
Heiden, sie sollten Buße tun

und sich zu Gott bekehren und
rechtschaffene Werke der
Buße tun.
21 Deswegen haben mich die
Juden im Tempel ergriffen und
versucht, mich zu töten.
22 Aber Gottes Hilfe habe ich
erfahren bis zum heutigen Tag
und stehe nun hier und bin sein
Zeuge bei Groß und Klein und
sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben:
23 dass Christus müsse leiden
und als Erster auferstehen von
den Toten und verkündigen
das Licht seinem Volk und den
Heiden.
1.Joh 4,7-11
7 Ihr Lieben, lasst uns einander
lieb haben; denn die Liebe ist
von Gott, und wer liebt, der ist
von Gott geboren und kennt
Gott.
8 Wer nicht liebt, der kennt Gott
nicht; denn Gott ist die Liebe.
9 Darin ist erschienen die Liebe
Gottes unter uns, dass Gott
seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir
durch ihn leben sollen.
10 Darin besteht die Liebe:
nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen
Sohn zur Versöhnung für unsre
Sünden.
11 Ihr Lieben, hat uns Gott so
geliebt, so sollen wir uns auch
untereinander lieben.
1.Joh 5,1-5
1 Wer glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt, der
ihn geboren hat, der liebt auch
den, der von ihm geboren ist.
2 Daran erkennen wir, dass wir
Gottes Kinder lieben, wenn wir
Gott lieben und seine Gebote
halten.
3 Denn das ist die Liebe zu
Gott, dass wir seine Gebote
halten; und seine Gebote sind
nicht schwer.
4 Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt;
und unser Glaube ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat.
5 Wer ist es aber, der die Welt
überwindet, wenn nicht der, der
glaubt, dass Jesus Gottes
Sohn ist?
Mk 5,18-20
18 Und als er in das Boot trat,
bat ihn der Besessene, dass er
bei ihm bleiben dürfe.
19 Aber er ließ es ihm nicht zu,
sondern sprach zu ihm: Geh
hin in dein Haus zu den Deinen
und verkünde ihnen, welch
große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat.
20 Und er ging hin und fing an,
in den Zehn Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm
Jesus getan hatte; und jedermann verwunderte sich.

Hebr 10,19-25
19 Weil wir denn nun, liebe
Brüder, durch das Blut Jesu die
Freiheit haben zum Eingang in
das Heiligtum,
20 den er uns aufgetan hat als
neuen und lebendigen Weg
durch den Vorhang, das ist:
durch das Opfer seines Leibes,
21 und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes,
22 so lasst uns hinzutreten mit
wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen und
los von dem bösen Gewissen
und gewaschen am Leib mit
reinem Wasser.
23 Lasst uns festhalten an dem
Bekenntnis der Hoffnung und
nicht wanken; denn er ist treu,
der sie verheißen hat;
24 und lasst uns aufeinander
Acht haben und uns anreizen
zur Liebe und zu guten Werken
25 und nicht verlassen unsre
Versammlungen, wie einige zu
tun pflegen, sondern einander
ermahnen, und das umso
mehr, als ihr seht, dass sich
der Tag naht.
Gal 2,20
20 Ich lebe, doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir.
Denn was ich jetzt lebe im
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt hat und sich selbst
für mich dahingegeben.
12. 13. Sept – 19. Sept 2020
2.Petr 1
1 Simon Petrus, ein Knecht
und Apostel Jesu Christi, an
alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben
durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland
Jesus Christus:
2 Gott gebe euch viel Gnade
und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres
Herrn!
3 Alles, was zum Leben und
zur Frömmigkeit dient, hat uns
seine göttliche Kraft geschenkt
durch die Erkenntnis dessen,
der uns berufen hat durch
seine Herrlichkeit und Kraft.
4 Durch sie sind uns die teuren
und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr
dadurch Anteil bekommt an der
göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt.
5 So wendet alle Mühe daran
und erweist in eurem Glauben
Tugend und in der Tugend Erkenntnis
6 und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit
7 und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen.
8 Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch
nicht faul und unfruchtbar sein
lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.
8

9 Wer dies aber nicht hat, der
ist blind und tappt im Dunkeln
und hat vergessen, dass er rein
geworden ist von seinen früheren Sünden.
10 Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure
Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies
tut, werdet ihr nicht straucheln
11 und so wird euch reichlich
gewährt werden der Eingang in
das ewige Reich unseres Herrn
und Heilands Jesus Christus.
12 Darum will ich's nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, obwohl ihr's wisst und
gestärkt seid in der Wahrheit,
die unter euch ist.
13 Ich halte es aber für richtig,
solange ich in dieser Hütte bin,
euch zu erwecken und zu erinnern;
14 denn ich weiß, dass ich
meine Hütte bald verlassen
muss, wie es mir auch unser
Herr Jesus Christus eröffnet
hat.
15 Ich will mich aber bemühen,
dass ihr dies allezeit auch nach
meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt.
16 Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als
wir euch kundgetan haben die
Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen.
17 Denn er empfing von Gott,
dem Vater, Ehre und Preis
durch eine Stimme, die zu ihm
kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn,
an dem ich Wohlgefallen habe.
18 Und diese Stimme haben
wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf
dem heiligen Berge.
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.
Pred 12,13-14
13 Lasst uns die Hauptsumme
aller Lehre hören: Fürchte Gott
und halte seine Gebote; denn
das gilt für alle Menschen.
14 Denn Gott wird alle Werke
vor Gericht bringen, alles, was
verborgen ist, es sei gut oder
böse.
1.Kor 6,19-20
19 Oder wisst ihr nicht, dass
euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist
und den ihr von Gott habt, und

dass ihr nicht euch selbst gehört?
20 Denn ihr seid teuer erkauft;
darum preist Gott mit eurem
Leibe.
Röm 1,16-17
16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht; denn es ist
eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben,
die Juden zuerst und ebenso
die Griechen.
17 Denn darin wird offenbart
die Gerechtigkeit, die vor Gott
gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der
Gerechte wird aus Glauben leben.«
Röm 2,16
16 an dem Tag, an dem Gott
das Verborgene der Menschen
durch Christus Jesus richten
wird, wie es mein Evangelium
bezeugt.
Offb 14,6-11
6 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den
Himmel, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen
denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern.
7 Und er sprach mit großer
Stimme: Fürchtet Gott und gebt
ihm die Ehre; denn die Stunde
seines Gerichts ist gekommen!
Und betet an den, der gemacht
hat Himmel und Erde und Meer
und die Wasserquellen!
8 Und ein zweiter Engel folgte,
der sprach: Sie ist gefallen, sie
ist gefallen, Babylon, die große
Stadt; denn sie hat mit dem
Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker.
9 Und ein dritter Engel folgte
ihnen und sprach mit großer
Stimme: Wenn jemand das
Tier anbetet und sein Bild und
nimmt das Zeichen an seine
Stirn oder an seine Hand,
10 der wird von dem Wein des
Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in
den Kelch seines Zorns, und er
wird gequält werden mit Feuer
und Schwefel vor den heiligen
Engeln und vor dem Lamm.
11 Und der Rauch von ihrer
Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben
keine Ruhe Tag und Nacht, die
das Tier anbeten und sein Bild
und wer das Zeichen seines
Namens annimmt.
Lk 17,24
24 Denn wie der Blitz aufblitzt
und leuchtet von einem Ende
des Himmels bis zum andern,
so wird der Menschensohn an
seinem Tage sein.
Offb 1,7-10
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen
alle Augen und alle, die ihn
durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen
alle Geschlechter der Erde. Ja,
Amen.

8 Ich bin das A und das O,
spricht Gott der Herr, der da ist
und der da war und der da
kommt, der Allmächtige.
9 Ich, Johannes, euer Bruder
und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an
der Geduld in Jesus, war auf
der Insel, die Patmos heißt, um
des Wortes Gottes willen und
des Zeugnisses von Jesus.
10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und
hörte hinter mir eine große
Stimme wie von einer Posaune,
Offb 14,14-20
14 Und ich sah, und siehe, eine
weiße Wolke. Und auf der
Wolke saß einer, der gleich war
einem Menschensohn; der
hatte eine goldene Krone auf
seinem Haupt und in seiner
Hand eine scharfe Sichel.
15 Und ein andrer Engel kam
aus dem Tempel und rief dem,
der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte; denn die Zeit
zu ernten ist gekommen, denn
die Ernte der Erde ist reif geworden.
16 Und der auf der Wolke saß,
setzte seine Sichel an die Erde
und die Erde wurde abgeerntet.
17 Und ein andrer Engel kam
aus dem Tempel im Himmel,
der hatte ein scharfes Winzermesser.
18 Und ein andrer Engel kam
vom Altar, der hatte Macht über
das Feuer und rief dem, der
das scharfe Messer hatte, mit
großer Stimme zu: Setze dein
scharfes Winzermesser an und
schneide die Trauben am
Weinstock der Erde, denn
seine Beeren sind reif!
19 Und der Engel setzte sein
Winzermesser an die Erde und
schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in
die große Kelter des Zornes
Gottes.
20 Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und
das Blut ging von der Kelter bis
an die Zäume der Pferde, tausendsechshundert
Stadien
weit.
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.
Jes 58,13
13 Wenn du deinen Fuß am
Sabbat zurückhältst und nicht
deinen Geschäften nachgehst
an meinem heiligen Tage und
den Sabbat »Lust« nennst und
den heiligen Tag des HERRN

»Geehrt«; wenn du ihn
dadurch ehrst, dass du nicht
deine Gänge machst und nicht
deine Geschäfte treibst und
kein leeres Geschwätz redest,
Mk 2,28
28 So ist der Menschensohn
ein Herr auch über den Sabbat.
13. 20. Sept – 26. Sept 2020
Phil 2,5-11
5 Seid so unter euch gesinnt,
wie es auch der Gemeinschaft
in Christus Jesus entspricht:
6 Er, der in göttlicher Gestalt
war, hielt es nicht für einen
Raub, Gott gleich zu sein,
7 sondern entäußerte sich
selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen
gleich und der Erscheinung
nach als Mensch erkannt.
8 Er erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum
Tode, ja zum Tode am Kreuz.
9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen
gegeben, der über alle Namen
ist,
10 dass in dem Namen Jesu
sich beugen sollen aller derer
Knie, die im Himmel und auf
Erden und unter der Erde sind,
11 und alle Zungen bekennen
sollen, dass Jesus Christus der
Herr ist, zur Ehre Gottes, des
Vaters.

6 Steh auf und geh in die Stadt;
da wird man dir sagen, was du
tun sollst.
10 Es war aber ein Jünger in
Damaskus mit Namen Hananias; dem erschien der Herr
und sprach: Hananias! Und er
sprach: Hier bin ich, Herr.
11 Der Herr sprach zu ihm:
Steh auf und geh in die Straße,
die die Gerade heißt, und frage
in dem Haus des Judas nach
einem Mann mit Namen Saulus
von Tarsus. Denn siehe, er betet
12 und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit
Namen Hananias, der zu ihm
hereinkam und die Hand auf
ihn legte, damit er wieder sehend werde.
13 Hananias aber antwortete:
Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel
Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat;
14 und hier hat er Vollmacht
von den Hohenpriestern, alle
gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen.
15 Doch der Herr sprach zu
ihm: Geh nur hin; denn dieser
ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen
trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel.
16 Ich will ihm zeigen, wie viel
er leiden muss um meines Namens willen.
17 Und Hananias ging hin und
kam in das Haus und legte die
Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat
mich gesandt, Jesus, der dir
auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend
und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest.
18 Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und
er wurde wieder sehend; und
er stand auf, ließ sich taufen
19 und nahm Speise zu sich
und stärkte sich.
Saulus blieb aber einige Tage
bei den Jüngern in Damaskus.
20 Und alsbald predigte er in
den Synagogen von Jesus,
dass dieser Gottes Sohn sei.

Mt 4,18-22
18 Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlangging, sah
er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas,
seinen Bruder; die warfen ihre
Netze ins Meer; denn sie waren Fischer.
19 Und er sprach zu ihnen:
Folgt mir nach; ich will euch zu
Menschenfischern machen!
20 Sogleich verließen sie ihre
Netze und folgten ihm nach.
21 Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des
Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem
Vater Zebedäus, wie sie ihre
Netze flickten. Und er rief sie.
22 Sogleich verließen sie das
Boot und ihren Vater und folgten ihm nach.
Joh 21,15-19
15 Als sie nun das Mahl gehalApg 9,1-6.10-20
ten hatten, spricht Jesus zu Si1 Saulus aber schnaubte noch mon Petrus: Simon, Sohn des
mit Drohen und Morden gegen Johannes, hast du mich lieber,
die Jünger des Herrn und ging als mich diese haben? Er
zum Hohenpriester
spricht zu ihm: Ja, Herr, du
2 und bat ihn um Briefe nach weißt, dass ich dich lieb habe.
Damaskus an die Synagogen, Spricht Jesus zu ihm: Weide
damit er Anhänger des neuen meine Lämmer!
Weges, Männer und Frauen, 16 Spricht er zum zweiten Mal
wenn er sie dort fände, gefes- zu ihm: Simon, Sohn des Joselt nach Jerusalem führe.
hannes, hast du mich lieb? Er
3 Als er aber auf dem Wege spricht zu ihm: Ja, Herr, du
war und in die Nähe von Da- weißt, dass ich dich lieb habe.
maskus kam, umleuchtete ihn Spricht Jesus zu ihm: Weide
plötzlich ein Licht vom Himmel; meine Schafe!
4 und er fiel auf die Erde und 17 Spricht er zum dritten Mal
hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Simon, Sohn des Jozu ihm: Saul, Saul, was ver- hannes, hast du mich lieb? Petfolgst du mich?
rus wurde traurig, weil er zum
5 Er aber sprach: Herr, wer bist dritten Mal zu ihm sagte: Hast
du? Der sprach: Ich bin Jesus, du mich lieb?, und sprach zu
den du verfolgst.
ihm: Herr, du weißt alle Dinge,
9

du weißt, dass ich dich lieb
habe. Spricht Jesus zu ihm:
Weide meine Schafe!
18 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst,
wo du hinwolltest; wenn du
aber alt wirst, wirst du deine
Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst.
19 Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er
Gott preisen würde. Und als er
das gesagt hatte, spricht er zu
ihm: Folge mir nach!
1.Joh3,16-18
16 Daran haben wir die Liebe
erkannt, dass er sein Leben für
uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen.
17 Wenn aber jemand dieser
Welt Güter hat und sieht seinen
Bruder darben und schließt
sein Herz vor ihm zu, wie bleibt
dann die Liebe Gottes in ihm?
18 Meine Kinder, lasst uns
nicht lieben mit Worten noch
mit der Zunge, sondern mit der
Tat und mit der Wahrheit.
Offb 22,12
12 Siehe, ich komme bald und
mein Lohn mit mir, einem jeden
zu geben, wie seine Werke
sind.
1.Kor 9,16-19
16 Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich
mich nicht rühmen; denn ich
muss es tun. Und wehe mir,
wenn ich das Evangelium nicht
predigte!
17 Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue
ich's aber nicht aus eigenem
Willen, so ist mir doch das Amt
anvertraut.
18 Was ist denn nun mein
Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und
von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache.
19 Denn obwohl ich frei bin von
jedermann, habe ich doch mich
selbst jedermann zum Knecht
gemacht, damit ich möglichst
viele gewinne.

