Gute Nachricht
1. 28. Juni – 04. Juli 2020
Lk 19,10
10 Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu
suchen und zu retten.«
Lk 15,10.32
10 Ich sage euch: Genauso
freuen sich die Engel Gottes
über einen einzigen Sünder,
der ein neues Leben anfängt.«
32 Aber jetzt mussten wir doch
feiern und uns freuen! Denn
dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren
und ist wiedergefunden.'«

18 Das alles aber kommt von
Gott. Obwohl ich sein Feind
war, hat er sich durch Christus
mit mir ausgesöhnt und mir den
Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten.
19 So lautet diese Botschaft: In
Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit
sich versöhnt. Er hat ihnen ihre
Verfehlungen vergeben und
rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden.
20 Uns Aposteln hat Christus
den Auftrag und die Vollmacht
gegeben, diese Botschaft
überall bekannt zu machen. Ja,
Gott selbst ist es, der durch uns
die Menschen ruft. So bitten wir
im Auftrag von Christus:
»Bleibt nicht Gottes Feinde!
Nehmt die Versöhnung an, die
Gott euch anbietet!«

Joh 7,37-38
37 Am letzten Festtag, dem
Höhepunkt des ganzen Festes,
trat Jesus vor die Menge und
rief: »Wer durstig ist, soll zu mir
kommen und trinken –
38 jeder, der mir vertraut! Denn
in den Heiligen Schriften heißt
es: 'Aus seinem Innern wird le- Joh 15,26-27
bendiges Wasser strömen.'«
26 Der Helfer wird kommen,
der an meine Stelle tritt. Es ist
1.Tim 2,1-6
der Geist der Wahrheit, der
1 Das Erste und Wichtigste, vom Vater kommt. Ich werde
wozu ich die Gemeinde auf- ihn zu euch senden, wenn ich
rufe, ist das Gebet, und zwar beim Vater bin, und er wird als
für alle Menschen. Bringt Bitten Zeuge über mich aussagen.
und Fürbitten und Dank für sie 27 Und auch ihr werdet meine
alle vor Gott!
Zeugen sein, denn ihr seid von
2 Betet für die Regierenden Anfang an bei mir gewesen.
und für alle, die Gewalt haben,
damit wir in Ruhe und Frieden 2. 05. Juli – 11. Juli 2020
leben können, in Ehrfurcht vor Mk 5,1-20
Gott und in Rechtschaffenheit. 1 Auf der anderen Seite des
3 So ist es gut und gefällt Gott, Sees kamen sie in das Gebiet
unserem Retter.
von Gerasa.
4 Er will, dass alle Menschen 2 Als Jesus aus dem Boot
zur Erkenntnis der Wahrheit stieg, lief ihm aus den Grabkommen und gerettet werden. höhlen ein Mann entgegen, der
5 Denn dies ist ja unser Be- von einem bösen Geist beseskenntnis:
sen war.
Nur einer ist Gott, und nur einer 3 Er hauste dort in den Grabist auch der Vermittler zwi- höhlen und niemand konnte
schen Gott und den Menschen: ihn bändigen, nicht einmal mit
der Mensch Jesus Christus.
Ketten.
6 Er gab sein Leben, um die 4 Schon oft hatte man ihn an
ganze Menschheit von ihrer Händen und Füßen gefesselt,
Schuld loszukaufen.
aber jedes Mal hatte er die KetDas gilt es zu bezeugen in die- ten zerrissen. Kein Mensch
ser von Gott vorherbestimmten wurde mit ihm fertig.
Zeit.
5 Er war Tag und Nacht in den
Grabhöhlen oder auf den Ber2.Kor 5,14-20
gen und schrie und schlug mit
14 Denn die Liebe, die Christus Steinen auf sich ein.
uns erwiesen hat, bestimmt 6 Schon von weitem sah er Jemein ganzes Handeln. Ich sus, rannte auf ihn zu, warf sich
halte mir stets vor Augen: Einer vor ihm nieder
ist für alle in den Tod gegan- 7 und schrie: »Jesus, du Sohn
gen, also sind sie alle gestor- des höchsten Gottes, was
ben.
habe ich mit dir zu schaffen?
15 Weil er für sie gestorben ist, Ich beschwöre dich bei Gott,
gehört ihr Leben nicht mehr quäle mich nicht!«
ihnen selbst, sondern dem, der 8 Denn Jesus hatte dem bösen
für sie gestorben und zum Le- Geist befohlen, aus dem Mann
ben erweckt worden ist.
auszufahren.
16 Darum beurteile ich von 9 Nun fragte Jesus ihn: »Wie
jetzt an niemand mehr nach heißt du?«
menschlichen
Maßstäben. Er antwortete: »Legion. Wir
Auch Christus nicht, den ich sind nämlich viele!«
einst so beurteilt habe.
10 Und er flehte Jesus an:
17 Wenn also ein Mensch zu »Vertreib uns nicht aus dieser
Christus gehört, ist er schon Gegend!«
»neue Schöpfung«. Was er frü- 11 In der Nähe weidete eine
her war, ist vorbei; etwas ganz große Schweineherde am
Neues hat begonnen.
Berghang.

12 Die bösen Geister baten:
»Schick uns doch in die
Schweine!«
13 Jesus erlaubte es ihnen. Da
kamen sie heraus aus dem
Mann und fuhren in die
Schweine, und die Herde raste
das steile Ufer hinab in den
See und ertrank. Es waren
etwa zweitausend Tiere.
14 Die Schweinehirten liefen
davon und erzählten in der
Stadt und in den Dörfern, was
geschehen war. Die Leute wollten es mit eigenen Augen sehen.
15 Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, der von einer
ganzen Legion böser Geister
besessen gewesen war: Er saß
da, ordentlich angezogen und
bei klarem Verstand. Da befiel
sie große Furcht.
16 Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an
dem Besessenen geschehen
war, und sie erzählten auch die
Geschichte mit den Schweinen.
17 Darauf forderten die Leute
Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen.
18 Als Jesus ins Boot stieg, bat
ihn der Geheilte: »Ich möchte
bei dir bleiben!«
19 Aber Jesus erlaubte es ihm
nicht, sondern sagte: »Geh zurück zu deinen Angehörigen
und erzähl ihnen, was Gott an
dir getan und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat.«
20 Der Mann gehorchte und
ging. Er zog durch das Gebiet
der Zehn Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm
getan hatte. Und alle staunten.
Mk 16,1.5-10
1 Am Abend, als der Sabbat
vorbei war, kauften Maria aus
Magdala und Maria, die Mutter
von Jakobus, und Salome
wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben.
5 Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf
der rechten Seite einen jungen
Mann in einem weißen Gewand sitzen.
Sie erschraken sehr.
6 Er aber sagte zu ihnen:
»Habt keine Angst! Ihr sucht
Jesus aus Nazaret, der ans
Kreuz genagelt wurde. Er ist
nicht hier; Gott hat ihn vom Tod
auferweckt! Hier seht ihr die
Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten.
7 Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus:
'Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen,
genau wie er es euch gesagt
hat.'«
8 Da verließen die Frauen die
Grabkammer und flohen. Sie
zitterten vor Entsetzen und
sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie.
9 Nachdem Jesus früh am
Sonntag auferstanden war,
zeigte er sich zuerst Maria aus
Magdala, die er von sieben bösen Geistern befreit hatte.
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10 Sie ging und berichtete es
denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und
die jetzt trauerten und weinten.
Joh 9,6-34
6 Als Jesus dies gesagt hatte,
spuckte er auf den Boden und
rührte einen Brei mit seinem
Speichel an. Er strich den Brei
auf die Augen des Mannes
7 und befahl ihm: »Geh zum
Teich Schiloach und wasche
dir das Gesicht.«
Schiloach bedeutet: der Gesandte. Der Mann ging dorthin
und wusch sein Gesicht. Als er
zurückkam, konnte er sehen.
8 Da sagten seine Nachbarn
und die Leute, die ihn vorher
als Bettler gekannt hatten: »Ist
das nicht der Mann, der immer
an der Straße saß und bettelte?«
9 Einige meinten: »Das ist er.«
Andere sagten: »Nein, er ist es
nicht; er sieht ihm nur ähnlich.«
Der Mann selbst bestätigte:
»Ich bin es!«
10 »Wieso kannst du auf einmal sehen?«, fragten sie ihn.
11 Er antwortete: »Der Mann,
der Jesus heißt, machte einen
Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte: 'Geh zum Teich
Schiloach und wasche dein
Gesicht.' Ich ging hin, und als
ich mich gewaschen hatte,
konnte ich sehen.«
12 »Wo ist er?«, fragten sie
ihn. Er antwortete: »Ich weiß es
nicht.«
13 Sie brachten den Mann, der
blind gewesen war, vor die
Pharisäer.
14 Der Tag, an dem Jesus den
Brei gemacht und den Blinden
geheilt hatte, war ein Sabbat.
15 Auch die Pharisäer fragten
ihn, wie er sehend geworden
sei. Er erzählte ihnen: »Der
Mann strich einen Brei auf
meine Augen, ich wusch mein
Gesicht, und jetzt kann ich sehen.«
16 Einige von den Pharisäern
sagten: »Wenn er das getan
hat, kann er nicht von Gott
kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält.« Andere aber sagten: »Wie kann
jemand ein Sünder sein, der
solche Wunder vollbringt?« Die
Meinungen waren geteilt.
17 Da befragten sie den Geheilten noch einmal: »Was
hältst denn du von ihm? Du bist
doch der, den er sehend gemacht hat.«
»Er ist ein Prophet!«, antwortete der Mann.
18 Die Pharisäer wollten ihm
aber nicht glauben, dass er
blind gewesen war und nun sehen konnte. Sie riefen seine Eltern
19 und verhörten sie: »Ist das
euer Sohn? Besteht ihr darauf,
dass er blind geboren wurde?
Wie ist es dann möglich, dass
er jetzt sehen kann?«
20 Die Eltern antworteten: »Wir
wissen, dass er unser Sohn ist
und blind geboren wurde.

21 Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde oder wer ihn sehend gemacht hat. Fragt ihn
selbst! Er ist alt genug, um
selbst zu antworten.«
22 Sie sagten das, weil sie vor
den führenden Männern Angst
hatten. Diese hatten nämlich
beschlossen, alle aus der Synagogengemeinde
auszuschließen, die sich zu Jesus als
dem versprochenen Retter bekennen würden.
23 Aus diesem Grund sagten
seine Eltern: »Er ist alt genug.
Fragt ihn selbst!«
24 Die Pharisäer ließen den
Blindgeborenen ein zweites
Mal rufen und forderten ihn auf:
»Gib Gott die Ehre! Wir wissen,
dass dieser Mensch ein Sünder ist!«
25 »Ob er ein Sünder ist oder
nicht, das weiß ich nicht«, entgegnete der Mann, »aber eins
weiß ich: Ich war blind, und
jetzt kann ich sehen.«
26 »Was hat er mit dir gemacht?«, fragten sie. »Wie hat
er dich sehend gemacht?«
27 »Das habe ich euch schon
erzählt«, sagte er, »aber ihr
habt ja nicht zugehört. Warum
wollt ihr es noch einmal hören?
Möchtet ihr vielleicht auch
seine Jünger werden?«
28 Da beschimpften sie ihn und
sagten: »Du bist ein Jünger
dieses Menschen! Wir aber
sind Jünger von Mose.
29 Wir wissen, dass Gott zu
Mose gesprochen hat. Aber
von diesem Menschen wissen
wir nicht einmal, woher er
kommt.«
30 Der Geheilte antwortete:
»Das ist wirklich seltsam! Ihr
wisst nicht, woher er kommt,
und mich hat er sehend gemacht!
31 Wir wissen doch alle, dass
Gott das Gebet von Sündern
nicht hört. Er hört nur auf die,
die ihn ehren und seinen Willen
befolgen.
32 Seit die Welt besteht, hat
noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen
Blindgeborenen sehend gemacht hat.
33 Käme dieser Mann nicht
von Gott, so wäre er dazu nicht
fähig gewesen.«
34 Sie erwiderten: »Du bist ja
schon von deiner Geburt her
ein ausgemachter Sünder, und
dann willst du uns belehren?«
Und sie warfen ihn hinaus.
Apg 4,1-20
1 Während Petrus und Johannes noch zum Volk sprachen,
traten ihnen die Priester mit
dem Befehlshaber der Tempelwache und die Sadduzäer entgegen.
2 Sie waren aufgebracht, weil
die Apostel sich herausnahmen, das Volk zu lehren und
am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten zu verkünden.

3 Darum nahmen sie die beiden fest und brachten sie bis
zum nächsten Tag ins Gefängnis; es war nämlich schon
Abend.
4 Aber viele, die die Apostel
gehört hatten, kamen zum
Glauben, und die Gemeinde
wuchs so stark an, dass allein
die Zahl der Männer bei fünftausend lag.
5 Am nächsten Tag kamen in
Jerusalem
die
führenden
Priester, die Ratsältesten und
die Gesetzeslehrer zusammen,
6 dazu der Oberste Priester
Hannas mit Kajaphas, Johannes, Alexander und all den anderen, die zur Familie des
Obersten Priesters gehörten.
7 Sie ließen die Apostel vorführen und fragten sie: »Woher
hattet ihr die Kraft, diesen
Mann zu heilen? In wessen Namen habt ihr es getan?«
8 Petrus antwortete ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: »Führer des Volkes und seine Ältesten!
9 Wir werden hier vor Gericht
gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, und wir
sollen Rechenschaft geben,
wodurch er geheilt worden ist.
10 Nun, ihr und das ganze Volk
Israel sollt es wissen: Es geschah im Namen von Jesus
Christus aus Nazaret, eben
dem, den ihr gekreuzigt habt
und den Gott vom Tod auferweckt hat! Durch die Kraft seines Namens steht der Mann
hier gesund vor euch.
11 Auf diesen Jesus bezieht
sich das Wort in den Heiligen
Schriften: 'Der Stein, den die
Bauleute weggeworfen haben,
weil sie ihn für unbrauchbar
hielten, ist zum Eckstein geworden.'
12 Jesus Christus und sonst
niemand kann die Rettung
bringen. Auf der ganzen Welt
hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch
den wir gerettet werden könnten.«
13 Die Mitglieder des jüdischen
Rates waren überrascht, mit
welcher Sicherheit Petrus und
Johannes sich verteidigten, obwohl sie offenkundig keine Gelehrten waren, sondern einfache Leute. Es war ihnen
schnell klar, dass die beiden
zur Gefolgschaft von Jesus gehörten,
14 und den Mann, der geheilt
worden war, sahen sie bei
ihnen stehen. So konnten sie
nichts gegen ihre Aussagen
vorbringen.
15 Sie schickten Petrus und
Johannes aus dem Sitzungssaal, berieten sich
16 und sagten zueinander:
»Was sollen wir mit ihnen machen? Dass ein eindeutiges
Wunder durch sie geschehen
ist, können wir nicht leugnen.
Ganz Jerusalem hat davon gehört.

17 Aber damit nicht noch mehr
Leute im Volk davon erfahren«
– das war ihr Beschluss –,
»wollen wir ihnen mit Nachdruck verbieten, zu irgendeinem Menschen unter Berufung
auf diesen Namen zu sprechen.«
18 Sie riefen also die beiden
wieder herein und verboten
ihnen streng, die Botschaft von
Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten und
unter Berufung auf seinen Namen vor dem Volk als Lehrer
aufzutreten.
19 Aber Petrus und Johannes
erwiderten ihnen: »Entscheidet
selbst, ob es vor Gott recht ist,
euch mehr zu gehorchen als
ihm!
20 Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben!«
1.Joh 1,1-3
1 Was von allem Anfang an da
war, was wir gehört haben, was
wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt
– davon reden wir.
2 Denn das Leben ist offenbar
geworden, und wir haben es
gesehen; wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das
unvergängliche Leben, das
beim Vater war und sich uns offenbart hat.
3 Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir
euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid.
Und die Gemeinschaft, die uns
miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem
Vater und mit Jesus Christus,
seinem Sohn.
Joh 14,16-20
16 Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner
Stelle einen anderen Helfer
gibt, der für immer bei euch
bleibt,
17 den Geist der Wahrheit. Die
Welt kann ihn nicht bekommen,
weil sie ihn nicht sehen kann
und nichts von ihm versteht.
Aber ihr kennt ihn, denn er wird
bei euch bleiben und in euch
leben.
18 Ich lasse euch nicht wie
Waisenkinder
allein;
ich
komme wieder zu euch.
19 Es dauert noch eine kurze
Zeit, dann wird die Welt mich
nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen, und ihr
werdet leben, weil ich lebe.
20 Wenn dieser Tag kommt,
werdet ihr erkennen, dass ich
in meinem Vater lebe und dass
ihr in mir lebt und ich in euch.
Apg 18,4
4 An jedem Sabbat sprach
Paulus in der Synagoge und
versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen.
Apg 19,8
8 In den nächsten drei Monaten ging Paulus regelmäßig in

die Synagoge. Dort verkündete
er frei und offen, dass Gott
schon angefangen hat, durch
Jesus seine Herrschaft aufzurichten. Er setzte sich mit Einwänden auseinander
und
suchte die Zuhörenden zu
überzeugen.
1.Kor 2,1-5
1 Brüder und Schwestern, als
ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht
mit tiefsinniger Weisheit und
geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht.
2 Ich hatte mir vorgenommen,
unter euch nichts anderes zu
kennen als Jesus Christus, und
zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten.
3 Als schwacher Mensch trat
ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst.
4 Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst,
sondern weil Gottes Geist sich
darin mächtig erwies.
5 Euer Glaube sollte sich nicht
auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes.
Apg 26
1 Agrippa sagte zu Paulus:
»Du hast die Gelegenheit, in eigener Sache zu sprechen.«
Paulus machte eine Handbewegung und begann seine Verteidigungsrede:
2 »König Agrippa! Ich freue
mich, dass ich mich heute vor
dir gegen die Angriffe der Juden verteidigen kann,
3 vor allem, weil du dich in ihren Gebräuchen und religiösen
Streitfragen auskennst. Bitte,
hör mich geduldig an!
4 Mein Leben, wie ich es seit
meiner Jugend unter meinem
Volk und in Jerusalem geführt
habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt.
5 Sie kennen mich von früher
her und können, wenn sie wollen, bezeugen, dass ich nach
der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe. Ich
war nämlich Pharisäer.
6 Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur deshalb,
weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat.
7 Unser Zwölfstämmevolk Israel dient Gott unablässig bei
Tag und Nacht in der Hoffnung,
endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung willen ausgerechnet von Juden angeklagt!
8 Warum wollt ihr Juden es
denn nicht glauben, dass Gott
tatsächlich einen Toten auferweckt hat?
9 Anfangs allerdings hatte
auch ich gemeint, ich müsste
dem Bekenntnis zu Jesus von
Nazaret mit allen Mitteln entgegentreten.
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10 Das habe ich in Jerusalem
auch getan. Ausgestattet mit
einer Vollmacht der führenden
Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab
meine Stimme gegen sie ab,
wenn sie zum Tod verurteilt
wurden.
11 In allen Synagogen habe ich
immer wieder versucht, sie
durch Auspeitschen dahin zu
bringen, dass sie ihrem Glauben abschwören. Mein Hass
war so groß, dass ich sie sogar
noch über die Grenzen des
Landes
hinaus
verfolgen
wollte.
12 In dieser Absicht reiste ich
im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht
nach Damaskus.
13 Auf dem Weg dorthin, mein
König, umstrahlte mich und
meine Begleiter mitten am Tag
ein Licht vom Himmel, heller
als die Sonne.
14 Wir stürzten alle zu Boden
und ich hörte eine Stimme auf
Hebräisch rufen: 'Saul, Saul,
warum verfolgst du mich? Es
ist sinnlos, dass du gegen mich
ankämpfst!'
15 'Wer bist du, Herr?', fragte
ich, und der Herr sagte: 'Ich bin
Jesus, den du verfolgst.
16 Doch steh auf, denn ich bin
dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst
bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch
zeigen werde.
17 Ich werde dich beschützen
vor den Juden und auch vor
den Nichtjuden, zu denen ich
dich sende.
18 Gerade ihnen sollst du die
Augen öffnen, damit sie aus
der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie
auf mich vertrauen, wird ihnen
ihre Schuld vergeben und sie
erhalten ihren Platz unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht hat.'
19 Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt,
was diese Erscheinung vom
Himmel mir befohlen hatte.
20 Zuerst in Damaskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen
Völkern rief ich die Menschen
dazu auf, umzukehren, sich
Gott zuzuwenden und durch
ihre Lebensführung zu zeigen,
dass es ihnen mit der Umkehr
ernst ist.
21 Einzig deswegen haben
mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht.
22 Aber bis heute hat Gott mir
geholfen, und so stehe ich als
sein Zeuge vor den Menschen,
den hoch gestellten wie den
ganz einfachen. Ich verkünde
nichts anderes, als was die
Propheten und Mose angekündigt haben:
23 Der versprochene Retter,
sagten sie, muss leiden und
sterben und wird als der Erste
unter allen Toten auferstehen,
um dem jüdischen Volk und

allen Völkern der Welt das rettende Licht zu bringen.«
24 Als Paulus sich auf diese
Weise verteidigte, rief Festus
ihm zu: »Du bist verrückt geworden, Paulus! Das viele Studieren hat dich um den Verstand gebracht!«
25 Paulus aber antwortete:
»Hochverehrter Festus, ich bin
nicht verrückt. Was ich sage,
ist wahr und vernünftig.
26 Der König weiß, wovon ich
rede, und mit ihm kann ich frei
und offen darüber sprechen.
Ich bin überzeugt, dass ich ihm
auch gar nichts Neues sage;
denn die Sache hat sich ja
nicht irgendwo im Winkel abgespielt.
27 König Agrippa, glaubst du
den Ankündigungen der Propheten? Ich weiß, du glaubst
ihnen!«
28 Agrippa erwiderte: »Es dauert nicht mehr lange und du
überredest mich noch dazu,
dass ich selber Christ werde!«
29 »Ob es nun kurz oder lang
dauert«, sagte Paulus, »ich
bete zu Gott, dass nicht nur du,
sondern alle, die mich hier hören, mir gleich werden – die
Fesseln natürlich ausgenommen.«
30 Darauf standen der König,
der Statthalter, Berenike und
die anderen auf
31 und gingen hinaus. »Der
Mann verdient weder den Tod
noch das Gefängnis«, war das
einmütige Urteil.
32 Und Agrippa sagte zu
Festus: »Der Mann könnte freigelassen werden, wenn er
nicht an den Kaiser appelliert
hätte.«
3. 12. Juli – 18. Juli 2020
Mk 8,22-26
22 Als sie nach Betsaida kamen, brachten die Leute einen
Blinden und baten Jesus, den
Mann zu berühren.
23 Jesus nahm ihn bei der
Hand und führte ihn aus dem
Ort hinaus. Er spuckte ihm in
die Augen, legte ihm die Hände
auf und fragte: »Kannst du etwas erkennen?«
24 Der Blinde blickte auf und
sagte: »Ja, ich sehe die Menschen; sie sehen aus wie wandelnde Bäume.«
25 Noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf die Augen.
Danach blickte der Mann wieder auf – und war geheilt. Er
konnte jetzt alles ganz deutlich
erkennen.
26 Jesus befahl ihm: »Geh
nicht erst nach Betsaida hinein,
sondern geh gleich nach
Hause!«
Joh 4,3-34
3 Deshalb verließ Jesus Judäa
und ging zurück nach Galiläa.
4 Dabei musste er durch Samarien ziehen.
5 Unterwegs kam er in die
Nähe des Dorfes Sychar, das
nicht weit von dem Feld

entfernt liegt, das Jakob einst
seinem Sohn Josef vererbt
hatte.
6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem
langen Weg müde geworden
und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag.
7 Da kam eine samaritische
Frau zum Wasserholen. Jesus
sagte zu ihr: »Gib mir einen
Schluck Wasser!«
8 Seine Jünger waren ins Dorf
gegangen, um etwas zu essen
zu kaufen.
9 Die Frau antwortete: »Du bist
ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich
da um etwas zu trinken bitten?« – Die Juden vermeiden
nämlich jeden Umgang mit Samaritern.
10 Jesus antwortete: »Wenn
du wüsstest, was Gott den
Menschen schenken will und
wer es ist, der dich jetzt um
Wasser bittet, dann hättest du
ihn um Wasser gebeten und er
hätte dir lebendiges Wasser
gegeben.«
11 »Herr, du hast doch keinen
Eimer«, sagte die Frau, »und
der Brunnen ist tief. Woher
willst du dann das lebendige
Wasser haben?
12 Unser Stammvater Jakob
hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne
und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch
nicht sagen, dass du mehr bist
als Jakob?«
13 Jesus antwortete: »Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder
durstig.
14 Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben
werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das
in ihm zu einer Quelle wird, die
bis ins ewige Leben weitersprudelt.«
15 »Herr, gib mir von diesem
Wasser«, bat die Frau, »dann
werde ich keinen Durst mehr
haben und muss nicht mehr
hierher kommen, um Wasser
zu schöpfen.«
16 Jesus sagte zu ihr: »Geh
und bring deinen Mann her!«
17 »Ich habe keinen Mann«,
sagte die Frau.
Jesus erwiderte: »Es stimmt,
wenn du sagst: 'Ich habe keinen Mann.'
18 Fünfmal warst du verheiratet, und der, mit dem du jetzt
zusammenlebst, ist nicht dein
Mann. Da hast du die Wahrheit
gesagt.«
19 »Herr, ich sehe, du bist ein
Prophet«, sagte die Frau.
20 »Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr
Juden dagegen behauptet,
dass Jerusalem der Ort ist, an
dem Gott verehrt werden will.«
21 Jesus sagte zu ihr: »Glaube
mir, Frau, es kommt die Zeit,
da werdet ihr den Vater weder
auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten.
22 Ihr Samariter betet zu Gott,
aber ihr kennt ihn nicht; doch

wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt
von den Juden.
23-24 Aber die Stunde kommt,
ja sie ist schon gekommen, da
wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an
jedem Ort anzubeten. Gott ist
ganz anders als diese Welt, er
ist machtvoller Geist, und alle,
die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet
werden.«
25 Die Frau sagte zu ihm: »Ich
weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene
Retter. Wenn er kommt, wird er
uns alles sagen.«
26 Jesus antwortete: »Er
spricht mit dir; ich bin es.«
27 In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie
wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Aber keiner fragte ihn:
»Was willst du von ihr?«, oder:
»Worüber redest du mit ihr?«
28 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und
sagte zu den Leuten:
29 »Da ist einer, der mir alles
gesagt hat, was ich getan
habe. Kommt mit und seht ihn
euch an! Ist er vielleicht der
versprochene Retter?«
30 Da gingen sie alle hinaus zu
Jesus.
31 Inzwischen forderten die
Jünger ihn auf: »Rabbi, iss
doch etwas!«
32 Aber er antwortete: »Ich
lebe von einer Nahrung, die ihr
nicht kennt.«
33 Da fragten sie einander:
»Hat ihm vielleicht jemand etwas zu essen gebracht?«
34 Jesus sagte zu ihnen:
»Meine Nahrung ist, dass ich
dem gehorche, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende.
Joh 1,40-41
40 Der eine von den beiden,
die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren,
war Andreas, der Bruder von
Simon Petrus.
41 Als er bald darauf seinen
Bruder Simon traf, sagte er zu
ihm: »Wir haben den Messias
gefunden, den versprochenen
Retter.«
Joh 6,5-11
5 Jesus blickte auf und sah die
Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an
Philippus: »Wo können wir Brot
kaufen, damit alle diese Leute
zu essen bekommen?«
6 Das sagte er, um Philippus
auf die Probe zu stellen; er
selbst wusste schon, was er
tun würde.
7 Philippus antwortete: »Zweihundert Silberstücke wären
nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen
Brocken abbekommt.«

8 Andreas, ein anderer Jünger,
der Bruder von Simon Petrus,
sagte:
9 »Hier ist ein Junge, der hat
fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon
bei so einer Menschenmenge?«
10 »Sorgt dafür, dass die Leute
sich setzen«, sagte Jesus. Es
gab viel Gras an dem Ort. Sie
setzten sich; ungefähr fünftausend Männer waren da.
11 Jesus nahm die Brote,
sprach darüber das Dankgebet
und verteilte sie an die Menge.
Mit den Fischen tat er dasselbe, und alle hatten reichlich
zu essen.
Mk 12,28-34
28 Ein Gesetzeslehrer hatte
dieser Auseinandersetzung zugehört. Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, und
so fragte er ihn: »Welches ist
das wichtigste von allen Geboten des Gesetzes?«
29 Jesus sagte: »Das wichtigste Gebot ist dieses: 'Höre,
Israel! Der Herr ist unser Gott,
der Herr und sonst keiner.
30 Darum liebt ihn von ganzem
Herzen und mit ganzem Willen,
mit ganzem Verstand und mit
aller Kraft.'
31 Das zweite ist: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich
selbst!' Es gibt kein Gebot, das
wichtiger ist als diese beiden.«
32 Da sagte der Gesetzeslehrer zu Jesus: »Du hast vollkommen Recht, Lehrer! Es ist so,
wie du sagst: Nur einer ist Gott,
und es gibt keinen Gott außer
ihm.
33 Ihn zu lieben von ganzem
Herzen, mit ganzem Verstand
und mit aller Kraft und unsere
Mitmenschen zu lieben wie uns
selbst, das ist viel wichtiger als
alle die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm darbringen.«
34 Jesus fand, dass der Gesetzeslehrer vernünftig geantwortet hatte, und sagte zu ihm:
»Du bist nicht weit weg von der
neuen Welt Gottes.«
Von da an wagte es niemand
mehr, ihn noch etwas zu fragen.
Lk 23,39-43
39 Einer der Verbrecher, die
mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: »Bist du
denn nicht der versprochene
Retter? Dann hilf dir selbst und
uns!«
40 Aber der andere wies ihn
zurecht und sagte: »Nimmst du
Gott immer noch nicht ernst?
Du bist doch genauso zum Tod
verurteilt wie er,
41 aber du bist es mit Recht.
Wir beide leiden hier die Strafe,
die wir verdient haben. Aber
der da hat nichts Unrechtes getan!«
42 Und zu Jesus sagte er:
»Denk an mich, Jesus, wenn
du deine Herrschaft antrittst!«
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43 Jesus antwortete ihm: »Ich
versichere dir, du wirst noch
heute mit mir im Paradies
sein.«
Apg 8,26-39
26 Der Engel des Herrn aber
sagte zu Philippus: »Mach dich
auf den Weg und geh nach Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt!« Diese Straße wird kaum
von jemand benutzt.
27 Philippus machte sich auf
den Weg und ging dorthin.
Da kam in seinem Reisewagen
ein Äthiopier gefahren. Es war
ein hoch gestellter Mann, der
Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel
Kandake führt, ein Eunuch. Er
war in Jerusalem gewesen, um
den Gott Israels anzubeten.
28 Jetzt befand er sich auf der
Rückreise. Er saß in seinem
Wagen und las im Buch des
Propheten Jesaja.
29 Der Geist Gottes sagte zu
Philippus: »Lauf hin und folge
diesem Wagen!«
30 Philippus lief hin und hörte,
wie der Mann laut aus dem
Buch des Propheten Jesaja
las. Er fragte ihn: »Verstehst du
denn, was du da liest?«
31 Der Äthiopier sagte: »Wie
kann ich es verstehen, wenn
mir niemand hilft!« Und er forderte Philippus auf, zu ihm in
den Wagen zu steigen.
32 Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete:
»Wie ein Lamm, wenn es zum
Schlachten geführt wird, wie
ein Schaf, wenn es geschoren
wird, so duldete er alles
schweigend, ohne zu klagen.
33 Er wurde aufs tiefste erniedrigt; aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird
je seine Nachkommen zählen
können? Denn von der Erde
weg wurde sein Leben emporgehoben.«
34 Der Mann aus Äthiopien
fragte: »Bitte, sag mir doch:
Um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich
selbst oder einen anderen?«
35 Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm,
von dem Prophetenwort ausgehend, die Gute Nachricht
von Jesus.
36 Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei, und
der Äthiopier sagte: »Hier gibt
es Wasser! Spricht etwas dagegen, dass ich getauft
werde?«
37 []
38 Er ließ den Wagen anhalten. Die beiden stiegen ins
Wasser hinab, Philippus und
der Äthiopier, und Philippus
taufte ihn.
39 Als sie aus dem Wasser
herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der
Äthiopier sah ihn nicht mehr.
Von Freude erfüllt setzte er
seine Reise fort.

4. 19. Juli – 25. Juli 2020
Offb 12,7-13
7 Dann brach im Himmel ein
Krieg aus. Michael mit seinen
Engeln kämpfte gegen den
Drachen. Der Drache mit seinen Engeln wehrte sich;
8 aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln
musste er seinen Platz im Himmel räumen.
9 Der große Drache wurde hinuntergestürzt! Er ist die alte
Schlange, die auch Teufel oder
Satan genannt wird und die
ganze Welt verführt. Er wurde
auf die Erde hinuntergestürzt
mit allen seinen Engeln.
10 Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen:
»Jetzt ist es geschehen: Unser
Gott hat gesiegt! Jetzt hat er
seine Gewalt gezeigt und seine
Herrschaft angetreten! Jetzt
liegt die Macht in den Händen
des Königs, den er gesalbt und
eingesetzt hat! Der Ankläger
unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt; er, der sie Tag
und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel
hinausgeworfen.
11 Unsere Brüder und Schwestern haben ihn besiegt durch
das Blut des Lammes und
durch ihr standhaftes Bekenntnis. Sie waren bereit, dafür ihr
Leben zu opfern und den Tod
auf sich zu nehmen.
12 Darum freue dich, Himmel,
mit allen, die in dir wohnen! Ihr
aber, Land und Meer, müsst
zittern, seit der Teufel dort unten bei euch ist! Seine Wut ist
ungeheuer groß; denn er weiß,
er hat nur noch wenig Zeit!«
13 Als der Drache sah, dass er
auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen,
die den Sohn geboren hatte.
Lk 3,21-22
21 Zusammen mit dem ganzen
Volk hatte auch Jesus sich taufen lassen. Gleich darauf, während er betete, öffnete sich der
Himmel.
22 Der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen
wie eine Taube. Und eine
Stimme sagte vom Himmel her:
»Du bist mein Sohn, dir gilt
meine Liebe, dich habe ich erwählt.«
Lk 5,16
16 Aber Jesus zog sich zurück
und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten.
Lk 9,18
18 Einmal hatte sich Jesus
zum Gebet zurückgezogen
und nur seine Jünger waren bei
ihm. Da fragte er sie: »Für wen
halten mich eigentlich die
Leute?«
Lk 22,39-46
39 Jesus ging wie gewohnt
zum Ölberg und seine Jünger
folgten ihm.
40 Als er dort war, sagte er zu
ihnen: »Betet darum, dass ihr
in der kommenden Prüfung
nicht versagt.«

41 Dann ging er allein weiter.
Einen Steinwurf von ihnen entfernt kniete er nieder und betete:
42 »Vater, wenn es dein Wille
ist, dann erspare es mir, diesen
Kelch trinken zu müssen. Aber
dein Wille soll geschehen, nicht
der meine!«
43 Da erschien ihm ein Engel
vom Himmel und gab ihm Kraft.
44 In seiner Todesangst betete
Jesus noch angespannter und
sein Schweiß tropfte wie Blut
auf den Boden.
45 Als er sich vom Gebet erhob
und wieder zu den Jüngern
kam, schliefen sie; so erschöpft
waren sie vor Kummer.
46 »Wie könnt ihr schlafen?«,
sagte er zu ihnen. »Steht auf
und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt!«
Lk 22,31-32
31 »Simon, Simon! Pass gut
auf! Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu
stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden.
32 Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich
nicht aufhört. Wenn du dann
wieder zu mir zurückgefunden
hast, musst du deine Brüder
und Schwestern im Glauben an
mich stärken!«
Hebr 7,25
25 Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott
wenden. Er lebt für immer, um
bei Gott für sie einzutreten.
Eph 1,15-21
15 Weil das so ist und weil ich
von eurem Glauben und eurer
Liebe gehört habe – dem Glauben, der durch Jesus, den
Herrn, in euch lebt, und der
Liebe zu allen Christen –,
16 darum danke ich Gott unermüdlich für euch, wenn ich in
meinen Gebeten an euch
denke.
17 Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den
Vater, dem alle Macht und
Herrlichkeit gehört, euch durch
seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn
und seine Heilsabsicht erkennen könnt.
18 Er öffne euch das innere
Auge, damit ihr seht, welche
Hoffnung er euch gegeben, zu
welch großartigem Ziel er euch
berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher
Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel
bestimmt hat.
19 Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit
der er an uns, den Glaubenden, wirkt.
Es ist dieselbe gewaltige Kraft,
20 mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod
auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte
Seite setzte.

21 Dort thront jetzt Christus
über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem,
was irgend Rang und Namen
hat, in dieser Welt und auch in
der kommenden.
Phil 1,3-11
3 Ich danke meinem Gott jedes
Mal, wenn ich beim Beten an
euch denke.
4 Jedes Gebet für euch – für
euch alle! – wird mir erneut
zum Dank und erfüllt mich mit
Freude: Dank und Freude,
5 dass ihr euch so eifrig für die
Gute Nachricht einsetzt, seit
dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt, und bis heute.
6 Ich bin ganz sicher: Gott wird
das gute Werk, das er bei euch
angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem
Jesus Christus kommt.
7 Ich kann gar nicht anders, als
so über euch denken; denn ich
trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die
Gute Nachricht im Gefängnis
bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja teil an
der Gnade, die Gott mir damit
erweist.
8 Er weiß auch, wie sehr ich
mich nach euch allen sehne mit
der herzlichen Liebe, die Jesus
Christus in mir geweckt hat.
9 Ich bete zu Gott, dass eure
Liebe immer reicher wird an
Einsicht und Verständnis.
10 Dann könnt ihr in jeder Lage
entscheiden, was das Rechte
ist, und werdet an dem Tag, an
dem Christus Gericht hält, rein
und ohne Fehler dastehen,
11 reich an guten Taten, die
Jesus Christus zum Ruhm und
zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat.
1.Sam 12,23
23 Auch ich werde weiter wie
bisher mit meinen Gebeten
beim HERRN für euch eintreten und euch den guten und
geraden Weg weisen. Ich
würde ja Schuld auf mich laden, wenn ich damit aufhörte.
Dan 2,17-18
17 Darauf ging er in sein Haus
und erzählte alles seinen drei
Freunden.
18 Er forderte sie auf: »Fleht
den Gott des Himmels um Erbarmen an! Bittet ihn, dass er
mir das Geheimnis enthüllt, damit wir nicht mit den übrigen
Weisen Babyloniens umgebracht werden!«
Dan 6,11-12
11 Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster
in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und
seine Bitten vor ihn zu bringen.
Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in
sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder.

12 Da stürmten seine Feinde
herein und fanden ihn, wie er
zu seinem Gott betete und ihn
anflehte.
Dan 9,3-19
3 Ich fastete und setzte mich im
Sack in die Asche. Dann
wandte ich mich im Gebet an
den HERRN, meinen Gott.
4 Vor ihm legte ich ein Bekenntnis unserer gemeinsamen Schuld ab und sagte:
»Ach HERR, du großer und
Ehrfurcht gebietender Gott! Du
stehst in unerschütterlicher
Treue zu deinem Bund und zu
denen, die dich lieben und
nach deinen Geboten leben.
5 Wir sind schuldig geworden,
wir haben dir die Treue gebrochen, wir haben uns gegen
dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen nicht befolgt.
6 Wir haben nicht auf die Warnungen deiner Diener, der Propheten, gehört, die in deinem
Auftrag unseren Königen und
führenden Männern, den Sippenoberhäuptern und dem
ganzen Volk ins Gewissen geredet haben.
7 Du, HERR, hast zu deinem
Bund gestanden, du bist im
Recht, wenn du uns so hart gestraft hast. Wir aber müssen
beschämt vor dir stehen, die
Leute von Juda und Jerusalem
und alle Israeliten nah und fern,
die du wegen ihres Treubruchs
verstoßen und unter die Völker
zerstreut hast.
8 Ja, HERR, wir sind voller
Scham, wir, unsere Könige und
führenden Männer und unsere
Sippenoberhäupter;
9 du aber, HERR, unser Gott,
bist voll Erbarmen! Wir brauchen deine Vergebung, denn
wir sind dir ungehorsam gewesen!
10 Wir haben nicht auf dich,
den HERRN, unseren Gott, gehört, als du uns durch deine
Diener, die Propheten, gewarnt
und auf den rechten Weg zurückgerufen hast.
11 Ganz Israel hat sich gegen
dich aufgelehnt und deine Gebote missachtet. Deshalb traf
uns der Fluch, mit dem im Gesetzbuch deines Dieners Mose
jeder bedroht wird, der dir nicht
gehorcht.
12 Du hast Unheil über Jerusalem gebracht, das unter dem
Himmel seinesgleichen sucht;
aber du hast damit nur wahr
gemacht, was du unseren Königen und führenden Männern
für den Fall unseres Ungehorsams angedroht hattest.
13 Was im Gesetzbuch Moses
angedroht war, ist alles eingetroffen; denn wir sind nicht umgekehrt von unseren falschen
Wegen, um dich, den HERRN,
unseren Gott, wieder gnädig zu
stimmen, wir haben uns nicht
nach deiner zuverlässigen
Weisung gerichtet.
14 Deshalb hast du, HERR,
das angedrohte Unheil über
uns hereinbrechen lassen. Wir
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haben nicht auf dich gehört,
darum bist du, unser Gott, im
Recht mit allem, was du gegen
uns getan hast.
15 HERR, wir sind schuldig, wir
waren dir ungehorsam! Aber
du, unser Gott, bist es doch,
der sein Volk durch seine
starke Hand aus Ägypten herausgeführt hat! In aller Welt
hast du dir dadurch einen Namen gemacht.
16 Immer von neuem hast du in
der Vergangenheit deine Treue
an uns erwiesen. Sei auch nun
nicht länger zornig über deine
Stadt Jerusalem und über den
Zion, deinen heiligen Berg!
Durch unsere Schuld und die
Schuld unserer Vorfahren ist
es so weit gekommen, dass
alle Völker ringsum über deine
Stadt Jerusalem und über dein
Volk spotten.
17 Darum, unser Gott, höre
mein Gebet, höre mein demütiges Bitten! Blicke wieder
freundlich auf dein verwüstetes
Heiligtum, tu es um deiner eigenen Ehre willen!
18 Mein Gott, wende dich mir
zu und höre mich! Sieh doch,
wie elend wir dran sind und wie
es um die Stadt steht, die dein
Eigentum ist. Wir wissen, dass
wir es nicht verdient haben. Wir
vertrauen nicht auf unsere
Leistungen, sondern allein auf
dein großes Erbarmen.
19 Höre mich, HERR! Vergib
uns! Sieh unser Elend und greif
ein! Lass uns nicht länger warten! Tu es um deiner Ehre willen; denn du hast doch deine
Stadt und dein Volk zu deinem
Eigentum erklärt!«
1.Joh 5,14-16
14 Wir sind Gott gegenüber
voller Zuversicht, dass er uns
hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht.
15 Und wenn wir wissen, dass
er uns hört bei allem, was wir
bitten, dann wissen wir auch,
dass wir schon haben, worum
wir ihn bitten.
16 Wenn jemand sieht, dass
sein Bruder oder seine
Schwester eine Sünde tut, eine
solche, die nicht zum Tod führt,
dann soll er zu Gott beten, und
Gott wird dem Bruder oder der
Schwester das Leben geben.
Das betrifft die, deren Sünden
nicht zum Tod führen.
Es gibt eine Sünde, die den
Tod bringt. In einem solchen
Fall sage ich nicht, dass ihr beten sollt.
5. 26. Juli – 01. Aug 2020
Joh 15,25-27
25 Aber das muss so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht: 'Ohne jeden
Grund haben sie mich gehasst.'
26 Der Helfer wird kommen,
der an meine Stelle tritt. Es ist
der Geist der Wahrheit, der
vom Vater kommt. Ich werde
ihn zu euch senden, wenn ich

beim Vater bin, und er wird als
Zeuge über mich aussagen.
27 Und auch ihr werdet meine
Zeugen sein, denn ihr seid von
Anfang an bei mir gewesen.
Apg 1,8
8 Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und
dieser Geist wird euch die Kraft
geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem,
in ganz Judäa und Samarien
und bis ans äußerste Ende der
Erde.«
Apg 4,8.29-31
8 Petrus antwortete ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: »Führer des Volkes und seine Ältesten!
29 Höre nun, Herr, wie sie uns
drohen! Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die
Kraft, deine Botschaft mutig
und offen zu verkünden!
30 Hilf uns dabei! Strecke
deine Hand aus und heile
Kranke! Und lass Staunen erregende Wunder geschehen
durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus!«
31 Als sie geendet hatten,
bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und
verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht.
Apg 6,7.10
7 Die Botschaft Gottes aber
breitete sich weiter aus. Die
Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag.
Auch viele Priester folgten dem
Aufruf zum Glauben.
10 Aber sie waren der Weisheit
und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen.
Apg 8,29.39-40
29 Der Geist Gottes sagte zu
Philippus: »Lauf hin und folge
diesem Wagen!«
39 Als sie aus dem Wasser
herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der
Äthiopier sah ihn nicht mehr.
Von Freude erfüllt setzte er
seine Reise fort.
40 Philippus tauchte danach in
Aschdod auf. Von dort zog er
nach Cäsarea und verkündete
unterwegs in allen Städten,
durch die er kam, die Gute
Nachricht.
Apg 13,2.4
2 Als sie einmal für einige Zeit
fasteten und sich ganz dem
Gebet widmeten, sagte ihnen
der Heilige Geist: »Gebt mir
Barnabas und Saulus für die
besondere Aufgabe frei, zu der
ich sie berufen habe!«
4 So wurden Barnabas und
Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt und auf den Weg geschickt. Sie gingen hinab nach
Seleuzia und reisten von dort
mit dem Schiff zur Insel Zypern.

Apg 16,6-7
6 Danach zogen sie weiter
durch Phrygien und die Landschaft Galatien; denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht,
in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden.
7 Als sie, westwärts ziehend,
an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das
nördlich gelegene Bithynien
weiterziehen. Aber auch das
ließ der Geist, durch den Jesus
sie leitete, nicht zu.
Apg 8,29
29 Der Geist Gottes sagte zu
Philippus: »Lauf hin und folge
diesem Wagen!«
Apg 10,19-20.44-47
19 Petrus grübelte noch über
den Sinn seiner Vision, da
sagte ihm der Geist Gottes:
»Drei Männer wollen zu dir!
20 Geh hinunter und folge
ihnen ohne Bedenken; ich
habe sie geschickt.«
44 Petrus hatte noch nicht zu
Ende gesprochen, da kam der
Heilige Geist auf alle herab, die
bei Kornelius versammelt waren und die Botschaft hörten.
45 Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Joppe
gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass
Gott nun auch über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen
hatte.
46 Sie hörten nämlich, wie die
Versammelten in unbekannten
Sprachen redeten und Gott
priesen.
Darauf sagte Petrus zu seinen
Begleitern:
47 »Diese Leute haben genau
wie wir den Heiligen Geist
empfangen. Wer kann ihnen
da noch die Taufe verweigern?«
Apg 15,8-9.28-29
8 Und er, der ins Herz sieht, hat
diesen Menschen ein gutes
Zeugnis ausgestellt: Er hat
ihnen genauso wie uns den
Heiligen Geist geschenkt.
9 In keinem Punkt hat er einen
Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind
rein, weil er sie durch den
Glauben im Herzen rein gemacht hat.
28 Vom Heiligen Geist geleitet,
haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere Last
aufzuladen außer den folgenden Einschränkungen, die unbedingt von euch zu beachten
sind:
29 Esst kein Fleisch von Tieren, die als Opfer für die Götzen geschlachtet wurden; genießt kein Blut; esst kein
Fleisch von Tieren, deren Blut
nicht vollständig ausgeflossen
ist; und hütet euch vor Blutschande.
Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, tut ihr recht.
Lebt wohl!«

Apg 4,1-4
1 Während Petrus und Johannes noch zum Volk sprachen,
traten ihnen die Priester mit
dem Befehlshaber der Tempelwache und die Sadduzäer entgegen.
2 Sie waren aufgebracht, weil
die Apostel sich herausnahmen, das Volk zu lehren und
am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten zu verkünden.
3 Darum nahmen sie die beiden fest und brachten sie bis
zum nächsten Tag ins Gefängnis; es war nämlich schon
Abend.
4 Aber viele, die die Apostel
gehört hatten, kamen zum
Glauben, und die Gemeinde
wuchs so stark an, dass allein
die Zahl der Männer bei fünftausend lag.
Apg 13,44-49
44 Am nächsten Sabbat war
fast die ganze Stadt in der Synagoge versammelt, um die
Botschaft Gottes zu hören.
45 Als die Juden den großen
Andrang sahen, wurden sie eifersüchtig. Ständig widersprachen sie dem, was Paulus
sagte, und stießen Lästerungen gegen Jesus aus.
46 Schließlich erklärten Paulus
und Barnabas frei und offen:
»Euch musste als Ersten die
Botschaft Gottes verkündet
werden. Aber weil ihr nichts davon wissen wollt und euch damit als unwürdig erweist, das
ewige Leben zu empfangen,
wenden wir uns jetzt an die
Nichtjuden.
47 Dazu haben wir vom Herrn
den Auftrag erhalten; denn er
hat gesagt: 'Ich mache dich
zum Licht für die anderen Völker, damit alle bis ans Ende der
Erde durch dich meine rettende
Hilfe erfahren.'«
48 Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus.
Sie wollten gar nicht mehr aufhören, Gott für seine rettende
Botschaft zu preisen. Und alle,
die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum
Glauben.
49 Die Botschaft Gottes verbreitete sich in der ganzen Gegend.
Apg 17,1-4
1 Über Amphipolis und Appollonia kamen Paulus und Silas
nach Thessalonich.
Dort gab es eine jüdische Gemeinde,
2 und nach seiner Gewohnheit
ging Paulus in ihre Synagoge.
An drei aufeinander folgenden
Sabbaten sprach er zu den
Versammelten. Er ging von
den Heiligen Schriften aus,
3 half ihnen, sie zu verstehen,
und wies ihnen daraus nach,
dass der versprochene Retter
leiden und sterben und danach
vom Tod auferstehen musste.
»Und dieser versprochene
Retter«, sagte Paulus, »ist Jesus. Den verkündige ich euch.«

4 Von den Juden ließen sich
nur wenige überzeugen; aber
von den Griechen, die sich zur
jüdischen Gemeinde hielten,
schloss sich eine große Anzahl
Paulus und Silas an, darunter
auch
viele
einflussreiche
Frauen.
Apg 16,11-15.23-34
11 Wir fuhren von Troas auf
dem kürzesten Weg zur Insel
Samothrake und am zweiten
Tag erreichten wir Neapolis.
12 Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt
im ersten Bezirk Mazedoniens,
einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns
einige Tage dort auf
13 und warteten auf den Sabbat.
Am Sabbat gingen wir vor das
Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir
setzten uns und sprachen zu
den Frauen, die zusammengekommen waren.
14 Auch eine Frau namens Lydia war darunter; sie stammte
aus Thyatira und handelte mit
Purpurstoffen. Sie hielt sich zur
jüdischen Gemeinde. Der Herr
öffnete ihr das Herz, sodass sie
begierig aufnahm, was Paulus
sagte.
15 Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren
Angehörigen und Dienstleuten,
taufen.
Darauf lud sie uns ein und
sagte: »Wenn ihr überzeugt
seid, dass ich treu zum Herrn
stehe, dann kommt in mein
Haus und nehmt dort Quartier!« Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen.
23 Nachdem man ihnen viele
Schläge verabreicht hatte,
brachte man sie ins Gefängnis.
Dem Gefängniswärter wurde
eingeschärft, sie sicher zu verwahren.
24 Er sperrte sie darauf in die
hinterste Zelle und schloss ihre
Füße in den Block.
25 Um Mitternacht beteten
Paulus und Silas und priesen
Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu.
26 Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern
des
Gefängnisses
schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen
von den Gefangenen ab.
27 Der Gefängniswärter fuhr
aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er
sein Schwert und wollte sich töten; denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen.
28 Aber Paulus rief, so laut er
konnte: »Tu dir nichts an! Wir
sind alle noch hier.«
29 Der Wärter rief nach Licht,
stürzte in die Zelle und warf
sich zitternd vor Paulus und
Silas nieder.
30 Dann führte er sie hinaus
und fragte: »Ihr Herren, Götter
oder Boten der Götter! Was
5

muss ich tun, um gerettet zu
werden?«
31 Sie antworteten: »Jesus ist
der Herr! Erkenne ihn als Herrn
an und setze dein Vertrauen
auf ihn, dann wirst du gerettet
und die Deinen mit dir!«
32 Und sie verkündeten ihm
und allen in seinem Haus die
Botschaft Gottes.
33 Der Gefängniswärter nahm
Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich
und wusch ihre Wunden. Dann
ließ er sich mit seiner ganzen
Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten,
taufen.
34 Anschließend führte er die
beiden hinauf ins Haus und lud
sie zu Tisch. Er und alle die
Seinen waren überglücklich,
dass sie zum Glauben an Gott
gefunden hatten.
Apg 17,33-34
33 Als Paulus darauf die Versammlung verließ,
34 schlossen sich ihm ein paar
Männer an und kamen zum
Glauben, darunter Dionysius,
der dem Areopag angehörte,
außerdem eine Frau namens
Damaris.
Apg 18,8
8 Der Synagogenvorsteher
Krispus kam zum Glauben an
Jesus als den Herrn und mit
ihm seine ganze Hausgemeinschaft. Viele in Korinth, die davon erfuhren, kamen ebenfalls
zum Glauben und ließen sich
taufen.
6. 02. Aug – 08. Aug 2020
1.Kor 12,12-23
12 Der Körper des Menschen
ist einer und besteht doch aus
vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen
und bilden einen unteilbaren
Organismus. So ist es auch mit
Christus: mit der Gemeinde,
die sein Leib ist.
13 Denn wir alle, Juden wie
Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der
Taufe durch denselben Geist in
den einen Leib, in Christus,
eingegliedert und auch alle mit
demselben Geist erfüllt worden.
14 Ein Körper besteht nicht aus
einem einzigen Teil, sondern
aus vielen Teilen.
15 Wenn der Fuß erklärt: »Ich
gehöre nicht zum Leib, weil ich
nicht die Hand bin« – hört er
damit auf, ein Teil des Körpers
zu sein?
16 Oder wenn das Ohr erklärt:
»Ich gehöre nicht zum Leib,
weil ich nicht das Auge bin« –
hört es damit auf, ein Teil des
Körpers zu sein?
17 Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen,
wenn er nur aus Ohren bestünde?
18 Nun aber hat Gott im Körper
viele Teile geschaffen und hat
jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt
hat.

19 Wenn alles nur ein einzelner
Teil wäre, wo bliebe da der
Leib?
20 Aber nun gibt es viele Teile,
und alle gehören zu dem einen
Leib.
21 Das Auge kann nicht zur
Hand sagen: »Ich brauche dich
nicht!« Und der Kopf kann nicht
zu den Füßen sagen: »Ich
brauche euch nicht!«
22 Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen,
sind besonders wichtig.
23 Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die unanständigen mit besonderem
Anstand.
1.Kor 12,11.18
11 Aber das alles bewirkt ein
und derselbe Geist. So wie er
es will, teilt er jedem und jeder
in der Gemeinde die eigene
Fähigkeit zu.
18 Nun aber hat Gott im Körper
viele Teile geschaffen und hat
jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt
hat.
Eph 4,7
7 Jeder und jede von uns hat
einen eigenen Anteil an den
Gaben erhalten, die Christus in
seiner Gnade ausgeteilt hat.
Lk 11,13
13 So schlecht ihr auch seid,
ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen.
Wie viel mehr wird der Vater im
Himmel denen den Heiligen
Geist geben, die ihn darum bitten.«
Mk 16,16-18
16 Wer zum Glauben kommt
und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den
wird Gott verurteilen.
17 Die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu
erkennen sein: In meinem Namen werden sie böse Geister
austreiben und in unbekannten
Sprachen reden.
18 Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird
ihnen das nicht schaden, und
Kranke, denen sie die Hände
auflegen, werden gesund.«
Apg 2,38-42
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm –
jeder und jede im Volk! Dann
wird Gott euch eure Schuld
vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken.
39 Denn was Gott versprochen
hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die
jetzt noch fern sind und die der
Herr, unser Gott, hinzurufen
wird.«
40 Noch mit vielen anderen
Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er
sagte zu ihnen: »Lasst euch
retten vor dem Strafgericht,
das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird!«

41 Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa dreitausend Menschen wurden an diesem Tag
zur Gemeinde hinzugefügt.
42 Sie alle widmeten sich eifrig
dem, was für sie als Gemeinde
wichtig war: Sie ließen sich von
den Aposteln unterweisen, sie
hielten in gegenseitiger Liebe
zusammen, sie feierten das
Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam.
1.Kor 1,4-9
4 Ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch
durch Jesus Christus seine
Gnade geschenkt hat.
5 Durch sie seid ihr reich geworden an allem, was aus der
Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst, an jeder Art von
geistgewirktem Wort und von
geistlicher Erkenntnis.
6 Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures
Glaubens geworden ist,
7 fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes
schenkt. Und so wartet ihr voll
Zuversicht darauf, dass Jesus
Christus, unser Herr, kommt
und vor aller Welt offenbar
wird.
8 Er wird euch auch helfen, bis
zum Ende fest auf diesem
Grund zu stehen, sodass euch
an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann.
9 Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem
Sohn Jesus Christus, unserem
Herrn, verbunden zu sein, und
er ist treu: Er steht zu seinem
Wort.
Mt 25,14-30
14 »Es ist wie bei einem Mann,
der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen
und vertraute ihnen sein Vermögen an.
15 Dem einen gab er fünf Zentner Silbergeld, dem anderen
zwei Zentner und dem dritten
einen, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab.
16 Der erste, der die fünf Zentner bekommen hatte, steckte
sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe
verdoppeln.
17 Ebenso machte es der
zweite: Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei
hinzu.
18 Der aber, der nur einen
Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in
der Erde.
19 Nach langer Zeit kam der
Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen.
20 Der erste, der die fünf Zentner erhalten hatte, trat vor und
sagte: 'Du hast mir fünf Zentner
anvertraut, Herr, und ich habe
noch weitere fünf dazuverdient; hier sind sie!'
21 'Sehr gut', sagte sein Herr,
'du bist ein tüchtiger und treuer
Diener. Du hast dich in kleinen
Dingen
als
zuverlässig

erwiesen, darum werde ich dir
auch Größeres anvertrauen.
Komm zum Freudenfest deines Herrn!'
22 Dann kam der mit den zwei
Zentnern und sagte: 'Du hast
mir zwei Zentner gegeben,
Herr, und ich habe noch einmal
zwei Zentner dazuverdient.'
23 'Sehr gut', sagte der Herr,
'du bist ein tüchtiger und treuer
Diener. Du hast dich in kleinen
Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch
Größeres anvertrauen. Komm
zum
Freudenfest
deines
Herrn!'
24 Zuletzt kam der mit dem einen Zentner und sagte: 'Herr,
ich wusste, dass du ein harter
Mann bist. Du erntest, wo du
nicht gesät hast, und sammelst
ein, wo du nichts ausgeteilt
hast.
25 Deshalb hatte ich Angst und
habe dein Geld vergraben.
Hier hast du zurück, was dir gehört.'
26 Da sagte der Herr zu ihm:
'Du unzuverlässiger und fauler
Diener! Du wusstest also, dass
ich ernte, wo ich nicht gesät
habe, und sammle, wo ich
nichts ausgeteilt habe?
27 Dann hättest du mein Geld
wenigstens auf die Bank bringen sollen, und ich hätte es mit
Zinsen zurückbekommen!
28 Nehmt ihm sein Teil weg
und gebt es dem, der die zehn
Zentner hat!
29 Denn wer viel hat, soll noch
mehr bekommen, bis er mehr
als genug hat. Wer aber wenig
hat, dem wird auch noch das
Letzte weggenommen werden.
30 Und diesen Taugenichts
werft hinaus in die Dunkelheit
draußen! Dort gibt es nur noch
Jammern
und
Zähneknirschen.'«
Mk 13,34-37
34 Es ist wie bei einem Mann,
der verreist. Er verlässt sein
Haus und überträgt seinen Dienern die Verantwortung. Jedem weist er seine Aufgabe zu,
und dem Türhüter befiehlt er,
wachsam zu sein.
35 So sollt auch ihr wach bleiben, weil ihr nicht wisst, wann
der Hausherr kommen wird:
am Abend, um Mitternacht,
beim ersten Hahnenschrei oder wenn die Sonne aufgeht.
36 Wenn er kommt, soll er
euch nicht im Schlaf überraschen!
37 Was ich euch vier Jüngern
hier sage, das gilt für alle:
Bleibt wach!«
Eph 4,13-16
13 So soll es dahin kommen,
dass wir alle die einende Kraft
des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes
Gottes an uns zur Wirkung
kommen lassen und darin eins
werden – dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist,
und hineinwachsen in die

ganze Fülle, die Christus in
sich umfasst.
14 Wir sind dann nicht mehr
wie unmündige Kinder, die kein
festes Urteil haben und auf
dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein
Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel
herein, mit dem betrügerische
Menschen andere zum Irrtum
verführen.
15 Vielmehr stehen wir fest zu
der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten
in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus
empor, der unser Haupt ist.
16 Von ihm her wird der ganze
Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe,
und so wächst der ganze Leib
und baut sich durch die Liebe
auf.

17 Lass sie in deiner göttlichen
Wirklichkeit leben und weihe
sie dadurch zum Dienst. Dein
Wort erschließt diese Wirklichkeit.
2.Tim 3,14-17
14 Du aber bleibe bei dem, was
du gelernt und worauf du dein
Vertrauen gesetzt hast. Du
weißt, wer deine Lehrer waren,
15 und du kennst auch seit deiner Kindheit die Heiligen
Schriften. Sie können dich den
Weg zur Rettung lehren, die dir
zuteil wird durch den Glauben,
der sich auf Jesus Christus
gründet.
16 Sie dienen dir aber auch bei
deiner Aufgabe als Lehrer der
Gemeinde. Denn jede Schrift,
die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die
Unterweisung im Glauben, für
die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das
Gott gefällt.
17 Mit den Heiligen Schriften in
7. 09. Aug – 15 Aug. 2020
der Hand ist der Mensch, der
Ps 119,105
sich Gott zur Verfügung gestellt
105 Dein Wort ist eine Leuchte hat, ausgerüstet für alle Aufgafür mein Leben, es gibt mir ben seines Dienstes.
Licht für jeden nächsten
Schritt.
Hebr 3,7 bis 4,11
Jer 23,29
7 Darum gilt, was Gott durch
29 »Mein Wort brennt wie den Heiligen Geist sagt:
Feuer. Es ist wie ein Hammer, »Seid heute, wenn ihr seine
der Felsen zerschlägt!
Stimme hört,
Lk 8,11
8 nicht so verstockt wie damals
11 Das Gleichnis will Folgen- eure Vorfahren, die sich gegen
des sagen: Der Samen ist die mich, Gott, auflehnten an jeBotschaft Gottes.
nem Tag der Prüfung in der
Wüste.
Ps 33,6
9-10 Sie haben mich heraus6 Durch das Wort des HERRN gefordert und mich auf die
ist der Himmel entstanden, die Probe gestellt, nachdem sie
Gestirne schuf er durch seinen vierzig Jahre lang gesehen
Befehl.
hatten, was ich tat. Diese GeHebr 4,12-13
neration hat mich angewidert;
12 Das Wort Gottes ist leben- ich sagte: 'Alles, was sie woldig, es ist eine wirkende Macht. len, ist verkehrt; nie haben sie
Es ist schärfer als das meine Wege verstanden.'
schärfste beidseitig geschlif- 11 Schließlich schwor ich in
fene Schwert. So wie ein meinem Zorn: 'In meine Ruhe
Schwert tief einschneidet, die nehme ich sie niemals auf!'«
Gelenke durchtrennt und das 12 Achtet darauf, liebe Brüder
Mark der Knochen freilegt, so und Schwestern, dass niedringt das Wort Gottes ins In- mand von euch ein widernerste von Seele und Geist. Es spenstiges,
ungehorsames
deckt die geheimen Wünsche Herz hat und sich von dem leund Gedanken des Menschen- bendigen Gott abwendet.
herzens auf und hält über sie 13 Ermahnt euch gegenseitig
Gericht.
jeden Tag, solange jenes
13 Es gibt niemand, dessen In- »Heute« gilt, damit niemand
neres vor Gott verborgen wäre. von euch dem Betrug der
Alles liegt nackt und bloß vor Sünde erliegt und sich dem Ruf
den Augen dessen da, dem wir dieser Stimme verschließt.
Rechenschaft schuldig sind.
14 Wir gehören erst wirklich zu
Christus, wenn wir die ZuverJoh 17,14-17
sicht, die uns am Anfang ge14 Ich habe ihnen dein Wort schenkt wurde, bis zum Ende
weitergesagt. Deshalb hasst unerschütterlich festhalten!
sie die Welt, denn sie gehören 15 Wenn es heißt:
nicht zu ihr, ebenso wie ich »Seid heute, wenn ihr seine
nicht zu ihr gehöre.
Stimme hört, nicht so verstockt
15 Ich bitte dich nicht, sie aus wie damals eure Vorfahren, die
der Welt wegzunehmen, aber sich gegen Gott aufgelehnt hasie vor dem Bösen in Schutz zu ben«,
nehmen.
16 so stellt sich doch die Frage:
16 Sie gehören nicht zu dieser Wer waren denn die, die einstWelt, so wie ich nicht zu ihr ge- mals »die Stimme gehört« und
höre.
sich dann »gegen Gott aufgelehnt« haben? Es waren alle,
6

die Mose aus Ägypten geführt
hatte!
17 Wer waren denn die, die
Gott »vierzig Jahre lang angewidert« haben? Es waren die,
die gesündigt hatten und dann
tot in der Wüste lagen!
18 Wer waren denn die, denen
Gott »schwor«: »In meine
Ruhe nehme ich sie niemals
auf!«? Es waren die, die sich
ihm widersetzt hatten!
19 Wir sehen: Sie konnten
nicht in die Ruhe Gottes gelangen, weil sie Gott das Vertrauen verweigert hatten.
4 1 Darum dürfen wir nicht
leichtfertig sein, sondern müssen darauf achten, dass nicht
womöglich jemand von uns zurückbleibt. Denn Gottes Zusage, Menschen in seine Ruhe
aufzunehmen, gilt ja weiter.
2 Genauso wie den Leuten damals in der Wüste ist auch uns
die Gute Nachricht verkündet
worden, die Botschaft, dass wir
in Gottes Ruhe aufgenommen
werden sollen. Aber denen hat
diese Botschaft nichts genützt;
sie ist ihnen nicht in Fleisch
und Blut übergegangen – was
durch die Kraft ihres Vertrauens hätte geschehen müssen.
3a So werden auch wir nur in
die Ruhe Gottes hineinkommen, wenn wir im Vertrauen
festbleiben; sonst gilt, was Gott
von den anderen gesagt hat:
»Ich schwor in meinem Zorn:
'In meine Ruhe nehme ich sie
niemals auf!'«
3b Dabei stehen doch Gottes
Werke schon seit Vollendung
der Weltschöpfung fertig da –
auch seine Ruhe!
4 Es heißt vom siebten Schöpfungstag: »Am siebten Tag
ruhte Gott von aller seiner Arbeit aus.«
5 An der vorher genannten
Stelle heißt es jedoch: »In
meine Ruhe nehme ich sie niemals auf!«
6 Dann muss es also noch
Leute geben, die aufgenommen werden, nachdem die anderen, die die Gute Nachricht
zuerst gehört haben, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben.
7 Deshalb setzt Gott aufs Neue
einen Tag fest, ein neues
»Heute«! Nach so langer Zeit
lässt er – ich habe es schon angeführt – durch David ausrufen:
»Seid heute, wenn ihr seine
Stimme hört, nicht so verstockt!«
8 Denn hätte schon Josua das
Volk in die Ruhe hineingeführt,
dann würde Gott nicht noch
von einem anderen Tag danach sprechen.
9 Folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch
bevor.
10 Denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst
aus von seiner Arbeit, so wie
Gott ausruht von der seinen.

11 Wir wollen also alles daransetzen, zu dieser Ruhe zu gelangen! Niemand soll – nach
dem abschreckenden Beispiel,
das damals das Volk in der
Wüste gab – durch Ungehorsam zu Fall kommen und von
ihr ausgeschlossen bleiben.
2.Tim 4,2
2 Verkünde den Menschen die
Botschaft Gottes, gleichgültig,
ob es ihnen passt oder nicht!
Rede ihnen ins Gewissen,
weise sie zurecht und ermutige
sie! Werde nicht müde, ihnen
den rechten Weg zu zeigen!
Phil 4,13.19
13 Allem bin ich gewachsen
durch den, der mich stark
macht.
19 Gott, dem ich diene, wird
euch alles geben, was ihr
braucht, so gewiss er euch
durch Jesus Christus am
Reichtum seiner Herrlichkeit
teilhaben lässt.
1.Joh 1,7-9
7 Leben wir aber im Licht, so
wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder
Schuld.
8 Wenn wir behaupten: »Wir
sind ohne Schuld«, betrügen
wir uns selbst und die Wahrheit
lebt nicht in uns.
9 Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass
Gott treu und gerecht ist: Er
wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von
aller Schuld reinigen.
8. 16. Aug – 22. Aug 2020
Mt 9,9-13
9 Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus.
Jesus sagte zu ihm: »Komm,
folge mir!« Und Matthäus stand
auf und folgte ihm.
10 Als Jesus dann zu Hause zu
Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen
ebenso schlechten Ruf hatten,
um mit ihm und seinen Jüngern
zu essen.
11 Die Pharisäer sahen es und
fragten die Jünger: »Wie kann
euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem
Volk an einen Tisch setzen?«
12 Jesus hörte es und antwortete: »Nicht die Gesunden
brauchen den Arzt, sondern
die Kranken!
13 Überlegt doch einmal, was
es bedeutet, wenn Gott sagt:
'Ich fordere von euch nicht,
dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr
barmherzig seid.'
Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue
Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben.«

Lk 4,16-22
16 So kam Jesus auch nach
Nazaret, wo er aufgewachsen
war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand
auf, um aus den Heiligen
Schriften vorzulesen,
17 und der Synagogendiener
reichte ihm die Buchrolle mit
den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und
wählte die Stelle aus, an der es
heißt:
18 »Der Geist des Herrn hat
von mir Besitz ergriffen, weil
der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich
gesandt, den Armen gute
Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass
sie frei sein sollen, und den
Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll
ich die Freiheit bringen,
19 und das Jahr ausrufen, in
dem der Herr sich seinem Volk
gnädig zuwendet.«
20 Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem
Synagogendiener zurück und
setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn.
21 Er begann und sagte:
»Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund
hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen.«
22 Alle spendeten seiner Rede
Beifall und staunten über die
Botschaft von Gottes rettender
Gnade. Aber sie wunderten
sich, so etwas aus seinem
Mund zu hören, und sagten zueinander: »Ist das nicht der
Sohn Josefs?«
Joh 1,16-17
16 Aus seinem Reichtum hat er
uns beschenkt, uns alle mit
grenzenloser Güte überschüttet.
17 Durch Mose gab Gott uns
das Gesetz, in Jesus Christus
aber ist uns seine Güte und
Treue begegnet.
Mt 9,1-6
1 Jesus stieg wieder ins Boot,
fuhr über den See zurück und
ging in seine Stadt.
2 Da brachten einige Männer
einen Gelähmten auf einer
Tragbahre zu ihm.
Als Jesus sah, wie groß ihr
Vertrauen war, sagte er zu dem
Gelähmten: »Mein Kind, fasse
Mut! Deine Schuld ist vergeben.«
3 Da dachten einige Gesetzeslehrer: »Er lästert Gott!«
4 Jesus wusste, was in ihnen
vorging, und sagte: »Warum
habt ihr so böswillige Gedanken?
5 Was ist leichter – zu sagen:
'Deine Schuld ist dir vergeben',
oder: 'Steh auf und geh'?
6 Aber ihr sollt sehen, dass der
Menschensohn Vollmacht hat,
hier auf der Erde Schuld zu
vergeben!«
Und er sagte zu dem Gelähmten: »Steh auf, nimm deine
Bahre und geh nach Hause!«

Mt 9,35-38
35 Jesus zog durch alle Städte
und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die
Gute Nachricht, dass Gott jetzt
seine Herrschaft aufrichtet und
sein Werk vollendet. Er heilte
alle Krankheiten und Leiden.
36 Als er die vielen Menschen
sah, ergriff ihn das Mitleid,
denn sie waren so hilflos und
erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben.
37 Darum sagte er zu seinen
Jüngern: »Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht
genug Menschen, die helfen,
sie einzubringen.
38 Bittet den Herrn, dem diese
Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt!«
Mt 10,5-8
5 Diese zwölf sandte Jesus aus
mit dem Auftrag: »Meidet die
Orte, wo Nichtjuden wohnen,
und geht auch nicht in die
Städte Samariens,
6 sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen.
7 Verkündet ihnen: 'Jetzt wird
Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!'
8 Heilt die Kranken, weckt die
Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen
Geister aus!
Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben.
Mt 25,34-40
34 Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt
Gottes neue Welt in Besitz, die
er euch von allem Anfang an
zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben;
ich war durstig und ihr habt mir
zu trinken gegeben; ich war
fremd und ihr habt mich bei
euch aufgenommen;
36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr habt
mich versorgt; ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.'
37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben, fragen: 'Herr, wann sahen wir dich
jemals hungrig und gaben dir
zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder
zu uns und wir nahmen dich
auf, oder nackt und wir gaben
dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine
meiner geringsten Schwestern
getan habt, das habt ihr für
mich getan.'

7

Mt 5,13
13 »Ihr seid das Salz für die
Welt. Wenn aber das Salz
seine Kraft verliert, wodurch
kann es sie wieder-bekommen? Es ist zu nichts mehr zu
gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es.
9. 23. Aug. – 29. Aug. 2020
Joh 4,4-14.39-42
4 Dabei musste er durch Samarien ziehen.
5 Unterwegs kam er in die
Nähe des Dorfes Sychar, das
nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte.
6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem
langen Weg müde geworden
und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag.
7 Da kam eine samaritische
Frau zum Wasserholen. Jesus
sagte zu ihr: »Gib mir einen
Schluck Wasser!«
8 Seine Jünger waren ins Dorf
gegangen, um etwas zu essen
zu kaufen.
9 Die Frau antwortete: »Du bist
ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich
da um etwas zu trinken bitten?« – Die Juden vermeiden
nämlich jeden Umgang mit Samaritern.
10 Jesus antwortete: »Wenn
du wüsstest, was Gott den
Menschen schenken will und
wer es ist, der dich jetzt um
Wasser bittet, dann hättest du
ihn um Wasser gebeten und er
hätte dir lebendiges Wasser
gegeben.«
11 »Herr, du hast doch keinen
Eimer«, sagte die Frau, »und
der Brunnen ist tief. Woher
willst du dann das lebendige
Wasser haben?
12 Unser Stammvater Jakob
hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne
und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch
nicht sagen, dass du mehr bist
als Jakob?«
13 Jesus antwortete: »Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder
durstig.
14 Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben
werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das
in ihm zu einer Quelle wird, die
bis ins ewige Leben weitersprudelt.«
39 Viele Samariter in jenem Ort
kamen zum Glauben an Jesus,
weil die Frau bezeugt hatte:
»Er hat mir alles gesagt, was
ich getan habe.«
40 Als sie nun bei Jesus eintrafen, baten sie ihn zu bleiben,
und er verbrachte zwei Tage
bei ihnen.
41 Da kamen noch viel mehr
von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte.
42 Sie erklärten der Frau:
»Jetzt glauben wir nicht länger
wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört

haben. Wir wissen jetzt, dass
er wirklich der Retter der Welt
ist.«
Mt 15,21-28
21 Jesus verließ die Gegend
und zog sich in das Gebiet von
Tyrus und Sidon zurück.
22 Eine kanaanitische Frau,
die dort wohnte, kam zu ihm
und rief: »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!
Meine Tochter wird von einem
bösen Geist sehr geplagt.«
23 Aber Jesus gab ihr keine
Antwort. Schließlich drängten
ihn die Jünger: »Sieh zu, dass
du sie los wirst; sie schreit ja
hinter uns her!«
24 Aber Jesus sagte: »Ich bin
nur zum Volk Israel, dieser
Herde von verlorenen Schafen,
gesandt worden.«
25 Da warf die Frau sich vor
Jesus nieder und sagte: »Hilf
mir doch, Herr!«
26 Er antwortete: »Es ist nicht
recht, den Kindern das Brot
wegzunehmen und es den
Hunden vorzuwerfen.«
27 »Gewiss, Herr«, sagte sie;
»aber die Hunde bekommen
doch wenigstens die Brocken,
die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.«
28 Da sagte Jesus zu ihr: »Du
hast ein großes Vertrauen,
Frau! Was du willst, soll geschehen.« Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.
Mk 14,3-9
3 Jesus war in Betanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu
Gast. Während des Essens
kam eine Frau herein. Sie hatte
ein Fläschchen mit reinem,
kostbarem Nardenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl
über den Kopf.
4 Einige der Anwesenden waren empört darüber. »Was soll
diese Verschwendung?«, sagten sie zueinander.
5 »Dieses Öl hätte man für
mehr als dreihundert Silberstücke verkaufen und das Geld
den Armen geben können!«
Sie machten der Frau heftige
Vorwürfe.
6 Aber Jesus sagte: »Lasst sie
in Ruhe! Warum bringt ihr sie in
Verlegenheit? Sie hat eine
gute Tat an mir getan.
7 Arme wird es immer bei euch
geben und ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr wollt. Aber mich
habt ihr nicht mehr lange bei
euch.
8 Sie hat getan, was sie jetzt
noch tun konnte: Sie hat meinen Körper im Voraus für das
Begräbnis gesalbt.
9 Ich versichere euch: Überall
in der Welt, wo in Zukunft die
Gute Nachricht verkündet wird,
wird auch berichtet werden,
was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben.«

2.Thess 1,3-4
3 Wir müssen Gott immerzu für
euch danken, Brüder und
Schwestern! Wir haben allen
Grund dazu, denn euer Glaube
wächst, und die gegenseitige
Liebe nimmt bei euch allen, bei
jedem Einzelnen von euch, zu.
4 Mit Stolz erzählen wir in den
Gemeinden Gottes von eurer
Standhaftigkeit und Treue in all
den Verfolgungen und Leiden,
die ihr zu ertragen habt.
Röm 15,7
7 Lasst einander also gelten
und nehmt euch gegenseitig
an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum
Ruhm und zur Ehre Gottes.
Eph 4,32
32 Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt
euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie
Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan
habt.
1.Petr 3,15-16
15 Christus allein ist der Herr;
haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand
zurück!
Seid immer bereit, Rede und
Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von
Hoffnung erfüllt seid.
16 Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt – in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines
Gewissen habt. Dann werden
alle beschämt sein, die euch
verleumden, wenn sie sehen,
was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit
Christus führt.
10. 30. Aug. – 05. Sept 2020
Gen 1,1.2.26
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Die Erde war noch leer und
öde, Dunkel bedeckte sie und
wogendes Wasser, und über
den Fluten schwebte Gottes
Geist.
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
Gen 18,21-26
21 Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich
gehört habe. Ich will wissen, ob
sie es wirklich so schlimm treiben.«
22 Zwei der Männer gingen in
Richtung Sodom, während der
HERR bei Abraham zurückblieb.
23 Abraham trat an ihn heran
und sagte: »Willst du wirklich
Schuldige und Schuldlose
ohne Unterschied vernichten?

24 Vielleicht gibt es in Sodom
fünfzig Leute, die kein Unrecht
getan haben. Willst du sie auch
umkommen lassen und nicht
lieber die ganze Stadt verschonen wegen der fünfzig?
25 Du kannst doch nicht die
Unschuldigen zusammen mit
den Schuldigen töten und die
einen genauso behandeln wie
die andern? Du bist der oberste
Richter der ganzen Erde, darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen!«
26 Der HERR sagte: »Wenn
ich in Sodom fünfzig Unschuldige finde, will ich ihretwegen
die ganze Stadt verschonen.«
1.Kor 12,12-25
12 Der Körper des Menschen
ist einer und besteht doch aus
vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen
und bilden einen unteilbaren
Organismus. So ist es auch mit
Christus: mit der Gemeinde,
die sein Leib ist.
13 Denn wir alle, Juden wie
Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der
Taufe durch denselben Geist in
den einen Leib, in Christus,
eingegliedert und auch alle mit
demselben Geist erfüllt worden.
14 Ein Körper besteht nicht aus
einem einzigen Teil, sondern
aus vielen Teilen.
15 Wenn der Fuß erklärt: »Ich
gehöre nicht zum Leib, weil ich
nicht die Hand bin« – hört er
damit auf, ein Teil des Körpers
zu sein?
16 Oder wenn das Ohr erklärt:
»Ich gehöre nicht zum Leib,
weil ich nicht das Auge bin« –
hört es damit auf, ein Teil des
Körpers zu sein?
17 Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen,
wenn er nur aus Ohren bestünde?
18 Nun aber hat Gott im Körper
viele Teile geschaffen und hat
jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt
hat.
19 Wenn alles nur ein einzelner
Teil wäre, wo bliebe da der
Leib?
20 Aber nun gibt es viele Teile,
und alle gehören zu dem einen
Leib.
21 Das Auge kann nicht zur
Hand sagen: »Ich brauche dich
nicht!« Und der Kopf kann nicht
zu den Füßen sagen: »Ich
brauche euch nicht!«
22 Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen,
sind besonders wichtig.
23 Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die unanständigen mit besonderem
Anstand.
24 Die edleren Teile haben das
nicht nötig. Gott hat unseren
Körper zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür
gesorgt, dass die geringeren

Teile besonders geehrt werden.
25 Denn er wollte, dass es
keine Uneinigkeit im Körper
gibt, sondern jeder Teil sich um
den anderen kümmert.
Apg 16,11-15.40
11 Wir fuhren von Troas auf
dem kürzesten Weg zur Insel
Samothrake und am zweiten
Tag erreichten wir Neapolis.
12 Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt
im ersten Bezirk Mazedoniens,
einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns
einige Tage dort auf
13 und warteten auf den Sabbat.
Am Sabbat gingen wir vor das
Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir
setzten uns und sprachen zu
den Frauen, die zusammengekommen waren.
14 Auch eine Frau namens Lydia war darunter; sie stammte
aus Thyatira und handelte mit
Purpurstoffen. Sie hielt sich zur
jüdischen Gemeinde. Der Herr
öffnete ihr das Herz, sodass sie
begierig aufnahm, was Paulus
sagte.
15 Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren
Angehörigen und Dienstleuten,
taufen.
Darauf lud sie uns ein und
sagte: »Wenn ihr überzeugt
seid, dass ich treu zum Herrn
stehe, dann kommt in mein
Haus und nehmt dort Quartier!« Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen.
40 Vom Gefängnis aus gingen
Paulus und Silas zu Lydia. Dort
trafen sie die Brüder und
Schwestern und machten
ihnen Mut. Danach verließen
sie die Stadt.
Apg 18,1-8
1 Danach verließ Paulus Athen
und ging nach Korinth.
2 Dort traf er einen Christen jüdischer Abkunft aus Pontus. Er
hieß Aquila und war mit seiner
Frau Priszilla vor kurzem aus
Italien angekommen; denn Kaiser Klaudius hatte alle Juden
aus Rom ausweisen lassen.
Paulus fand Aufnahme bei den
beiden,
3 und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, blieb er
bei ihnen und arbeitete dort.
Sie waren nämlich Zeltmacher.
4 An jedem Sabbat sprach
Paulus in der Synagoge und
versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen.
5 Als Silas und Timotheus aus
Mazedonien
nachkamen,
konnte Paulus sich ganz seiner
eigentlichen Aufgabe widmen.
Er bezeugte den Juden, dass
Jesus der versprochene Retter
ist.
6 Als sie ihm aber widersprachen und Lästerungen gegen
Jesus ausstießen, schüttelte er
den Staub aus seinen Kleidern
8

und sagte: »Ihr habt es euch
selbst zuzuschreiben, wenn ihr
verloren geht. Mich trifft keine
Schuld. Von jetzt ab werde ich
mich an die Nichtjuden wenden.«
7 Er verließ die Synagoge und
sprach von nun an im Haus von
Titius Justus, einem Griechen,
der sich zur jüdischen Gemeinde hielt; das Haus lag direkt neben der Synagoge.
8 Der Synagogenvorsteher
Krispus kam zum Glauben an
Jesus als den Herrn und mit
ihm seine ganze Hausgemeinschaft. Viele in Korinth, die davon erfuhren, kamen ebenfalls
zum Glauben und ließen sich
taufen.
Apg 4,23-31
23 Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu
der versammelten Gemeinde
und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten.
24 Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott:
»Herr, du hast Himmel, Erde
und Meer geschaffen und alles, was lebt.
25 Durch den Heiligen Geist
hast du unseren Vater David,
deinen Diener, sagen lassen:
'Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die
Menschen im Land vergebliche
Pläne?
26 Die Könige der Erde haben
sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen
Christus.'
27 Tatsächlich haben sie sich
hier in Jerusalem verbündet
gegen Jesus, deinen heiligen
Bevollmächtigten, den du zum
Retter bestimmt hast: Herodes
und Pontius Pilatus, Menschen
aus den fremden Völkern und
Menschen aus dem Volk Israel.
28 Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht
schon längst geplant und vorherbestimmt hattest.
29 Höre nun, Herr, wie sie uns
drohen! Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die
Kraft, deine Botschaft mutig
und offen zu verkünden!
30 Hilf uns dabei! Strecke
deine Hand aus und heile
Kranke! Und lass Staunen erregende Wunder geschehen
durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus!«
31 Als sie geendet hatten,
bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und
verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht.

11. 06. Sept – 12. Sept 2020
Eph 2,1-10
1 Auch ihr habt an diesem Leben teil. In der Vergangenheit
wart ihr tot; denn ihr wart Gott
ungehorsam und habt gesündigt.
2 Ihr habt nach der Art dieser
Welt gelebt und euch jener
Geistesmacht unterworfen, die
ihr Reich zwischen Himmel und
Erde hat und von dort her ihre
Herrschaft über diese Welt
ausübt. Sie wirkt noch jetzt als
Geist der Verführung in den
Menschen, die sich Gott nicht
unterstellen.
3 So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von
unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan,
was unsere Triebe und Sinne
verlangten. Darum waren wir
wie alle anderen Menschen
nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes
verfallen.
4 Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze
Liebe geschenkt.
5 Durch unseren Ungehorsam
waren wir tot; aber er hat uns
mit Christus zusammen lebendig gemacht. – Bedenkt: Aus
reiner Gnade hat er euch gerettet! –
6 Er hat uns mit Jesus Christus
vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt.
7 In den kommenden Zeiten
soll das enthüllt werden. Dann
soll der unendliche Reichtum
seiner Gnade sichtbar werden:
die Liebe, die Gott uns durch
Jesus Christus erwiesen hat.
8 Eure Rettung ist wirklich
reine Gnade, und ihr empfangt
sie allein durch den Glauben.
Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk.
9 Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient; denn
niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können.
10 Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen,
dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten
Taten im Voraus geschaffen,
damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden.
Apg 26,1-23
1 Agrippa sagte zu Paulus:
»Du hast die Gelegenheit, in eigener Sache zu sprechen.«
Paulus machte eine Handbewegung und begann seine Verteidigungsrede:
2 »König Agrippa! Ich freue
mich, dass ich mich heute vor
dir gegen die Angriffe der Juden verteidigen kann,
3 vor allem, weil du dich in ihren Gebräuchen und religiösen
Streitfragen auskennst. Bitte,
hör mich geduldig an!
4 Mein Leben, wie ich es seit
meiner Jugend unter meinem
Volk und in Jerusalem geführt
habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt.

5 Sie kennen mich von früher
her und können, wenn sie wollen, bezeugen, dass ich nach
der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe. Ich
war nämlich Pharisäer.
6 Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur deshalb,
weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat.
7 Unser Zwölfstämmevolk Israel dient Gott unablässig bei
Tag und Nacht in der Hoffnung,
endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung willen ausgerechnet von Juden angeklagt!
8 Warum wollt ihr Juden es
denn nicht glauben, dass Gott
tatsächlich einen Toten auferweckt hat?
9 Anfangs allerdings hatte
auch ich gemeint, ich müsste
dem Bekenntnis zu Jesus von
Nazaret mit allen Mitteln entgegentreten.
10 Das habe ich in Jerusalem
auch getan. Ausgestattet mit
einer Vollmacht der führenden
Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab
meine Stimme gegen sie ab,
wenn sie zum Tod verurteilt
wurden.
11 In allen Synagogen habe ich
immer wieder versucht, sie
durch Auspeitschen dahin zu
bringen, dass sie ihrem Glauben abschwören. Mein Hass
war so groß, dass ich sie sogar
noch über die Grenzen des
Landes
hinaus
verfolgen
wollte.
12 In dieser Absicht reiste ich
im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht
nach Damaskus.
13 Auf dem Weg dorthin, mein
König, umstrahlte mich und
meine Begleiter mitten am Tag
ein Licht vom Himmel, heller
als die Sonne.
14 Wir stürzten alle zu Boden
und ich hörte eine Stimme auf
Hebräisch rufen: 'Saul, Saul,
warum verfolgst du mich? Es
ist sinnlos, dass du gegen mich
ankämpfst!'
15 'Wer bist du, Herr?', fragte
ich, und der Herr sagte: 'Ich bin
Jesus, den du verfolgst.
16 Doch steh auf, denn ich bin
dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst
bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch
zeigen werde.
17 Ich werde dich beschützen
vor den Juden und auch vor
den Nichtjuden, zu denen ich
dich sende.
18 Gerade ihnen sollst du die
Augen öffnen, damit sie aus
der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie
auf mich vertrauen, wird ihnen
ihre Schuld vergeben und sie
erhalten ihren Platz unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht hat.'

19 Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt,
was diese Erscheinung vom
Himmel mir befohlen hatte.
20 Zuerst in Damaskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen
Völkern rief ich die Menschen
dazu auf, umzukehren, sich
Gott zuzuwenden und durch
ihre Lebensführung zu zeigen,
dass es ihnen mit der Umkehr
ernst ist.
21 Einzig deswegen haben
mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht.
22 Aber bis heute hat Gott mir
geholfen, und so stehe ich als
sein Zeuge vor den Menschen,
den hoch gestellten wie den
ganz einfachen. Ich verkünde
nichts anderes, als was die
Propheten und Mose angekündigt haben:
23 Der versprochene Retter,
sagten sie, muss leiden und
sterben und wird als der Erste
unter allen Toten auferstehen,
um dem jüdischen Volk und allen Völkern der Welt das rettende Licht zu bringen.«
1.Joh 4,7-11
7 Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe
kommt von Gott! Wer liebt, hat
Gott zum Vater und kennt ihn.
8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist Liebe.
9 Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden,
dass er seinen einzigen Sohn
in die Welt sandte. Durch ihn
wollte er uns das neue Leben
schenken.
10 Das Einzigartige an dieser
Liebe ist: Nicht wir haben Gott
geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen
Tod Sühne leiste für unsere
Schuld.
11 Ihr Lieben, wenn Gott uns
so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben.
1.Joh 5,1-5
1 Wer glaubt, dass in Jesus der
Sohn Gottes erschienen ist, hat
Gott zum Vater. Und wer den
Vater liebt, der ihn gezeugt hat,
wird auch alle anderen lieben,
die vom selben Vater stammen.
2 Doch ob wir die Kinder Gottes auch wirklich lieben, das erkennen wir daran, dass wir
Gott lieben, und das heißt:
seine Gebote befolgen.
3 Die Liebe zu Gott ist nur echt,
wenn wir nach seinen Geboten
leben. Und seine Gebote sind
nicht schwer zu befolgen;
4 denn alle, die Gott zum Vater
haben, siegen über die Welt.
Der Sieg über die Welt ist
schon errungen – unser
Glaube ist dieser Sieg!
5 Denn wer kann die Welt besiegen? Nur wer im Glauben
daran festhält, dass Jesus der
Sohn Gottes ist!

Mk 5,18-20
18 Als Jesus ins Boot stieg, bat
ihn der Geheilte: »Ich möchte
bei dir bleiben!«
19 Aber Jesus erlaubte es ihm
nicht, sondern sagte: »Geh zurück zu deinen Angehörigen
und erzähl ihnen, was Gott an
dir getan und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat.«
20 Der Mann gehorchte und
ging. Er zog durch das Gebiet
der Zehn Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm
getan hatte. Und alle staunten.
Hebr 10,19-25
19 Liebe Brüder und Schwestern! Wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten! Jesus
hat sein Blut geopfert
20 und uns den Weg durch den
Vorhang hindurch frei gemacht, diesen neuen Weg, der
zum Leben führt. Der »Vorhang« aber, das ist er selbst,
so wie er in einem irdischen
Leib gelebt hat.
21 Wir haben also einen ganz
unvergleichlichen
Obersten
Priester, der über das Haus
Gottes gesetzt ist.
22 Darum wollen wir vor Gott
hintreten mit offenem Herzen
und in festem Glauben; unser
Gewissen wurde ja von aller
Schuld gereinigt und unser
Leib in reinem Wasser gewaschen.
23 Wir wollen an der Hoffnung
festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht
schwanken; denn Gott, der die
Zusagen gegeben hat, steht zu
seinem Wort.
24 Und wir wollen aufeinander
Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen.
25 Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen
fernzubleiben.
Das ist nicht gut; vielmehr sollt
ihr einander Mut machen. Und
das umso mehr, als ihr doch
merken müsst, dass der Tag
näher rückt, an dem der Herr
kommt!
Gal 2,20
20 lebe in Wirklichkeit nicht
mehr ich, sondern Christus lebt
in mir. Das Leben, das ich jetzt
noch in diesem vergänglichen
Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes,
der mir seine Liebe erwiesen
und sein Leben für mich gegeben hat.
12. 13. Sept – 19. Sept 2020
2.Petr 1
1 Simon Petrus, der als Apostel
Jesus Christus dient, schreibt
diesen Brief an alle, die aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus
Christus den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben
wie wir Apostel selbst.
2 Gnade und Frieden werde
euch in reichem Maß zuteil
durch die Erkenntnis Gottes
und unseres Herrn Jesus!
9

3 Ja, so ist es: Gott in seiner
Macht hat uns alles geschenkt,
was wir zu einem Leben in
wahrer Frömmigkeit brauchen.
Er hat es dadurch getan, dass
er uns Jesus Christus erkennen ließ, ihn, der uns in seiner
Herrlichkeit und Kraft berufen
hat.
4 Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen
erhalten: Wir sollen der Vernichtung entrinnen, der diese
Welt durch ihre Leidenschaften
verfallen ist, und an der göttlichen Unsterblichkeit teilhaben.
5 Setzt deshalb alles daran,
dass aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst, aus
der sittlichen Bewährung Erkenntnis,
6 aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung
Standhaftigkeit,
aus der Standhaftigkeit echte
Frömmigkeit,
7 aus der Frömmigkeit Liebe zu
den Glaubens-geschwistern,
aus der Liebe zu den Glaubens-geschwistern Liebe zu allen Menschen.
8 Wenn ihr dies alles habt und
ständig darin zunehmt, wird
sich das auswirken und Frucht
bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus
Christus.
9 Wer dagegen all das nicht
hat, ist kurzsichtig und geistlich
blind. Ein solcher Mensch hat
völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen
früheren Sünden gereinigt worden ist.
10 Deshalb, meine Brüder und
Schwestern, setzt alles daran,
so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt
wird. Dann werdet ihr niemals
zu Fall kommen,
11 und Gott bereitet euch einen
herrlichen Einzug in das ewige
Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
12 Darum werde ich euch immer wieder an diese Zusammenhänge erinnern. Ihr wisst
zwar Bescheid und seid fest in
der Wahrheit gegründet, die
euch bekannt gemacht worden
ist.
13 Aber ich halte es für meine
Pflicht, euch zu erinnern und
euch wach zu halten, solange
ich noch bei euch lebe.
14 Ich weiß allerdings, dass
das Zelt meines Körpers bald
abgebrochen wird; unser Herr
Jesus Christus hat es mir angekündigt.
15 Darum schreibe ich dies für
euch nieder, damit ihr auch
nach meinem Tod jederzeit die
Möglichkeit habt, euch alles in
Erinnerung zu rufen.
16 Wir haben uns keineswegs
auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit
Macht. Vielmehr haben wir ihn
mit eigenen Augen in der

hohen Würde gesehen, in der
er künftig offenbar werden soll.
17 Denn er empfing von Gott,
seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit – damals, als Gott, der
die höchste Macht hat, das
Wort an ihn ergehen ließ:
»Dies ist mein Sohn, ihm gilt
meine Liebe, ihn habe ich erwählt.«
18 Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir
diese Stimme vom Himmel gehört.
19 Dadurch wissen wir nun
noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind, und ihr tut gut
daran, auf sie zu achten. Ihre
Botschaft ist für euch wie eine
Lampe, die in der Dunkelheit
brennt, bis der Tag anbricht
und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht.
20 Ihr müsst aber vor allem
Folgendes bedenken: Keine
Voraussage in den Heiligen
Schriften darf eigenwillig gedeutet werden;
21 sie ist ja auch nicht durch
menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom
Geist Gottes ergriffen worden
und haben verkündet, was Gott
ihnen aufgetragen hatte.
Koh 12,13-14
13 Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem
Ergebnis: Nimm Gott ernst und
befolge seine Gebote! Das ist
alles, worauf es für den Menschen ankommt.
14 Über alles, was wir tun, wird
Gott Gericht halten, über die
guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch
verborgen sind.
1.Kor 6,19-20
19 Wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt?
Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht
mehr euch selbst.
20 Er hat euch freigekauft und
als sein Eigentum erworben.
Macht ihm also Ehre an eurem
Leib!
Röm 1,16-17
16 Zur Guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne
Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die
der Botschaft glauben und sie
im Vertrauen annehmen – an
erster Stelle die Menschen aus
dem jüdischen Volk und dann
auch die aus den anderen Völkern.
17 In der Guten Nachricht
macht Gott seine Gerechtigkeit
offenbar: seine rettende Treue,
die selbst für das aufkommt,
was er vom Menschen fordert.
Nur auf den vertrauenden
Glauben kommt es an, und alle
sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den
Heiligen Schriften: »Wer durch
Glauben vor Gott als gerecht
gilt, wird leben.«

Röm 2,16
16 Dies alles kommt ans Licht,
wenn Gott durch Jesus Christus Gericht halten und das Innerste der Menschen aufdecken wird. So bezeugt es die
Gute Nachricht, die mir anvertraut ist.
Offb 14,6-11
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen.
Er hatte eine Botschaft, die niemals ihre Gültigkeit verlieren
wird. Die sollte er allen Bewohnern der Erde verkünden, allen
Völkern und Nationen, den
Menschen aller Sprachen.
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden
Wein seiner Unzucht zu trinken!«
9 Ein dritter Engel folgte ihnen.
Er rief mit lauter Stimme: »Wer
das Tier und sein Standbild
verehrt und das Zeichen des
Tieres auf seiner Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
10 wird den Wein Gottes trinken müssen. Es ist der Wein
seiner Entrüstung, den er unverdünnt in den Becher seines
Zornes gegossen hat. Wer das
Tier verehrt, wird vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel mit Feuer und
Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen
seines Namens tragen, werden
Tag und Nacht keine Ruhe finden.
Lk 17,24
24 Wenn sein Tag da ist, wird
der Menschensohn kommen
wie ein Blitz, der mit einem
Schlag den ganzen Horizont
ringsum erhellt.
Offb 1,7-10
7 Gebt Acht, er kommt mit den
Wolken! Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der
Erde werden seinetwegen jammern und klagen; das ist gewiss. Amen!
8 »Ich bin das A und das O –
der ist und der war und der
kommt, der Herrscher der ganzen Welt«, sagt Gott, der Herr.
9 Ich, Johannes, euer Bruder,
teile mit euch die Bedrängnis
und die Hoffnung auf Gottes
neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt.
Ich wurde auf die Insel Patmos
verbannt, weil ich die Botschaft
Gottes verkündet habe, alles,
wofür Jesus als Zeuge einsteht.

10 Am Tag des Herrn nahm der
Geist Gottes von mir Besitz. Ich
hörte hinter mir eine laute
Stimme, die wie eine Posaune
klang.
Offb 14,14-20
14 Dann blickte ich auf, und ich
sah eine weiße Wolke; darauf
saß einer, der aussah wie der
Sohn eines Menschen. Er
hatte eine goldene Krone auf
dem Kopf und eine scharfe Sichel in der Hand.
15 Dann kam wieder ein Engel
aus dem Tempel. Er rief dem,
der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: »Lass deine Sichel schneiden und bring die
Ernte ein! Die Stunde für die
Ernte ist gekommen, die Erde
ist reif!«
16 Da warf der, der auf der
Wolke saß, seine Sichel über
die Erde, und die Ernte wurde
eingebracht.
17 Dann sah ich einen anderen
Engel aus dem Tempel im Himmel kommen; auch er hatte
eine scharfe Sichel.
18 Ein weiterer Engel kam vom
Altar. Es war der Engel, der für
das Feuer zuständig ist. Er rief
dem mit der scharfen Sichel mit
lauter Stimme zu: »Lass deine
scharfe Sichel schneiden und
schneide die Trauben am
Weinstock der Erde ab! Sie
sind reif!«
19 Der Engel warf seine Sichel
über die Erde, die schnitt die
Trauben vom Weinstock. Er
warf die Trauben in die große
Weinpresse, die den Zorn Gottes bedeutet.
20 Außerhalb der Stadt wurden
sie in der Presse ausgedrückt.
Da kam ein Blutstrom aus der
Weinpresse, der stieg so hoch,
dass er den Pferden bis an die
Zügel reichte, und floss sechzehnhundert Wegmaße weit.

13. 20. Sept – 26. Sept 2020
Phil 2,5-11
5 Habt im Umgang miteinander
stets vor Augen, was für einen
Maßstab Jesus Christus gesetzt hat:
6 Er war in allem Gott gleich,
und doch hielt er nicht gierig
daran fest, so wie Gott zu sein.
7 Er gab alle seine Vorrechte
auf und wurde einem Sklaven
gleich. Er wurde ein Mensch in
dieser Welt und teilte das Leben der Menschen.
8 Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er
sogar den Tod auf sich nahm,
ja, den Verbrechertod am
Kreuz.
9 Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und
Namen verliehen, der ihn hoch
über alle stellt.
10 Vor Jesus müssen alle auf
die Knie fallen – alle, die im
Himmel sind, auf der Erde und
unter der Erde;
11 alle müssen feierlich bekennen: »Jesus Christus ist der
Herr!« Und so wird Gott, der
Vater, geehrt.

Mt 4,18-22
18 Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei
Brüder: Simon – bekannt unter
dem Namen Petrus – und Andreas. Sie warfen gerade ihr
Netz aus, denn sie waren Fischer.
19 Jesus sagte zu ihnen:
»Kommt, folgt mir! Ich mache
euch zu Menschenfischern.«
20 Sofort ließen sie ihre Netze
liegen und folgten ihm.
21 Als Jesus von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder: Jakobus, den Sohn von
Zebedäus, und seinen Bruder
Johannes. Sie waren mit ihrem
Vater im Boot und richteten die
Netze her. Jesus rief sie,
Gen 2,1-3
22 und sofort verließen sie das
1 So entstanden Himmel und Boot und ihren Vater und folgErde mit allem, was lebt.
ten ihm.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte Apg 9,1-6
von aller seiner Arbeit aus.
1 Saulus verfolgte die Jünger
3 Und Gott segnete den sieb- und Jüngerinnen des Herrn
ten Tag und erklärte ihn zu ei- weiterhin voller Wut und mit
nem heiligen Tag, der ihm ge- schweren Drohungen. Er ging
hört, denn an diesem Tag ruhte zum Obersten Priester
Gott, nachdem er sein Schöp- 2 und ließ sich Briefe an die jüfungswerk vollbracht hatte.
dischen Gemeinden in DamasJes 58,13
kus geben. Darin wurde ihm
13 Der HERR sagt: »Achtet die Vollmacht erteilt, auch dort
den Sabbat als einen heiligen nach Anhängern der neuen
Tag, der mir gehört! Entehrt ihn Lehre zu suchen und sie gegenicht dadurch, dass ihr euren benenfalls – Männer wie
Beschäftigungen
nachgeht. Frauen – festzunehmen und
Entweiht ihn nicht durch Rei- nach Jerusalem zu schaffen.
sen oder durch Arbeit oder ir- 3 Auf dem Weg nach Damasgendwelche Geschäfte. Be- kus, kurz vor der Stadt, umtrachtet ihn nicht als eine Last, strahlte ihn plötzlich ein Licht
sondern als einen Anlass zur vom Himmel.
Freude!
4 Er stürzte zu Boden und
Mk 2,28
hörte eine Stimme: »Saul,
28 Also ist der Menschen-sohn Saul, warum verfolgst du
Herr auch über den Sabbat; er mich?«
hat zu bestimmen, was an die- 5 »Wer bist du, Herr?«, fragte
sem Tag getan werden darf.« Saulus. Die Stimme sagte: »Ich
bin Jesus, den du verfolgst!

10

6 Aber steh auf und geh in die
Stadt! Dort wirst du erfahren,
was du tun sollst.«
10 In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte:
»Hananias!«
»Ja, Herr«, antwortete er.
11 Der Herr sagte: »Steh auf,
geh in die Gerade Straße in
das Haus von Judas und frag
nach Saulus aus Tarsus. Er ist
dort und betet.
12 In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm
die Hände auflegt, damit er
wieder sehen kann.«
13
Hananias
antwortete:
»Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner
Gemeinde angetan hat.
14 Und jetzt ist er hier und hat
von den führenden Priestern
die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen
bekennen.«
15 Aber der Herr sagte: »Geh
nur hin! Gerade ihn habe ich
als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen
den nichtjüdischen Völkern
und ihren Herrschern bekannt
machen und auch dem Volk Israel.
16 Und ich will ihm zeigen, wie
viel nun er für das Bekenntnis
zu meinem Namen leiden
muss.«
17 Da ging Hananias in jenes
Haus. Er legte Saulus die
Hände auf und sagte: »Bruder
Saul, der Herr hat mich geschickt – Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst
wieder sehen können und mit
dem Heiligen Geist erfüllt werden.«
18 Im selben Augenblick fiel es
Saulus wie Schuppen von den
Augen und er konnte wieder
sehen. Er stand auf und ließ
sich taufen.
19a Dann aß er etwas und kam
wieder zu Kräften.
19b Saulus war erst ein paar
Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus,
20 da ging er auch schon in die
Synagogen und verkündete
dort Jesus als den Sohn Gottes.
Joh 21,15-19
15 Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als
die hier mich lieben?«
Petrus antwortete: »Ja, Herr,
du weißt, dass ich dich liebe.«
Jesus sagte zu ihm: »Sorge für
meine Lämmer!«
16 Ein zweites Mal sagte Jesus
zu ihm: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich?«
»Ja, Herr, du weißt, dass ich
dich liebe«, antwortete er. Jesus sagte zu ihm: »Leite meine
Schafe!«

17 Ein drittes Mal fragte Jesus:
»Simon, Sohn von Johannes,
liebst du mich?«
Petrus wurde traurig, weil er
ihn ein drittes Mal fragte:
»Liebst du mich?« Er sagte zu
ihm: »Herr, du weißt alles, du
weißt auch, dass ich dich
liebe.«
Jesus sagte zu ihm: »Sorge für
meine Schafe!
18 Amen, ich versichere dir:
Als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden
und bist gegangen, wohin du
wolltest; aber wenn du einmal
alt bist, wirst du deine Hände
ausstrecken, und ein anderer
wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht
willst.«
19 Mit diesen Worten deutete
Jesus an, mit welchem Tod
Petrus einst Gott ehren werde.
Dann sagte Jesus zu ihm:
»Komm, folge mir!«
1.Joh 3,16-18
16 Christus gab sein Leben für
uns hin; daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir
müssen deshalb unser Leben
für unsere Brüder und Schwestern einsetzen.
17 Angenommen, jemand hat
alles, was er in der Welt
braucht. Nun sieht er seinen
Bruder oder seine Schwester
Not leiden, verschließt aber
sein Herz vor ihnen. Wie kann
da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr?
18 Meine Kinder, unsere Liebe
darf nicht nur aus schönen
Worten bestehen. Sie muss
sich in Taten zeigen, die der
Wahrheit entsprechen: der
Liebe, die Gott uns erwiesen
hat.
Offb 22,12
12 Gebt Acht, ich komme bald,
und euren Lohn bringe ich mit.
Jeder empfängt das, was seinen Taten entspricht.
1.Kor 9,16-19
16 Denn wenn ich die Gute
Nachricht verkünde, habe ich
noch keinen Grund, mich zu
rühmen. Ich kann ja gar nicht
anders – weh mir, wenn ich sie
nicht weitergebe!
17 Nur wenn ich sie aus eigenem Antrieb verkünden würde,
könnte ich dafür einen Lohn erwarten. Aber ich tue es nicht
freiwillig, sondern weil ich mit
einem Amt betraut bin.
18 Worin besteht also mein
Lohn? Mein Lohn ist, dass ich
die Gute Nachricht ohne Entgelt verbreite und auf das verzichte, was mir dafür zusteht.
19 Obwohl ich also frei und von
niemand abhängig bin, habe
ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für
Christus zu gewinnen.

