Gute Nachricht
1. 27. Sept. – 03. Okt. 2020
Gen 1,26-28
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
Gen 2,7-15
7 Da nahm Gott, der HERR,
Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies
ihm den Lebensatem in die
Nase. So wurde der Mensch
ein lebendes Wesen.
8-9 Dann legte Gott im Osten,
in der Landschaft Eden, einen
Garten an. Er ließ aus der Erde
alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige
Bäume und ihre Früchte
schmeckten
gut.
Dorthin
brachte Gott den Menschen,
den er gemacht hatte.
In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume:
der Baum des Lebens, dessen
Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das
Wissen verleihen, was für den
Menschen gut und was für ihn
schlecht ist.
10 In Eden entspringt ein
Strom. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in vier
Ströme.
11 Der erste heißt Pischon; er
fließt rund um das Land Hawila, wo es Gold gibt.
12 Das Gold dieses Landes ist
ganz rein, außerdem gibt es
dort kostbares Harz und den
Edelstein Karneol.
13 Der zweite Strom heißt
Gihon; er fließt rund um das
Land Kusch.
14 Der dritte Strom, der Tigris,
fließt östlich von Assur. Der
vierte Strom ist der Eufrat.
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die
Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.

Gen 2,15-17
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die
Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.
16 Weiter sagte er zu ihm: »Du
darfst von allen Bäumen des
Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben.«
Gen 2,18-25
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will ein
Wesen schaffen, das ihm hilft
und das zu ihm passt.«
19 So formte Gott aus Erde die
Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu
dem Menschen, um zu sehen,
wie er jedes Einzelne nennen
würde; denn so sollten sie heißen.
20 Der Mensch gab dem Vieh,
den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das
ihm helfen konnte und zu ihm
passte.
21 Da versetzte Gott, der
HERR, den Menschen in einen
tiefen Schlaf, nahm eine seiner
Rippen heraus und füllte die
Stelle mit Fleisch.
22 Aus der Rippe machte er
eine Frau und brachte sie zu
dem Menschen.
23 Der freute sich und rief:
»Endlich! Sie ist's! Eine wie ich!
Sie gehört zu mir, denn von mir
ist sie genommen.«
24 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit seiner
Frau zu leben. Die zwei sind
dann eins, mit Leib und Seele.
25 Die beiden waren nackt,
aber sie schämten sich nicht
voreinander.
Gen 2,25 bis 3,8
25 Die beiden waren nackt,
aber sie schämten sich nicht
voreinander.
3 1 Die Schlange war das
klügste von allen Tieren des
Feldes, die Gott, der HERR,
gemacht hatte. Sie fragte die
Frau: »Hat Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft die Früchte von
den Bäumen im Garten nicht
essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«

6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen
war eine Augenweide und es
war verlockend, dass man davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
7 Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass
sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott, der
HERR, durch den Garten ging.
Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor
Gott zwischen den Bäumen.
Gen 3,9-15
9 Aber Gott rief nach dem Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte
dich kommen und bekam
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
11 »Wer hat dir gesagt, dass
du nackt bist?«, fragte Gott.
»Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?«
12 Der Mensch erwiderte: »Die
Frau, die du mir an die Seite
gestellt hast, gab mir davon; da
habe ich gegessen.«
13 Gott, der HERR, sagte zur
Frau: »Was hast du da getan?«
Sie antwortete: »Die Schlange
ist schuld, sie hat mich zum Essen verführt!«
14 Da sagte Gott, der HERR,
zu der Schlange:
»Verflucht sollst du sein wegen
dieser Tat! Auf dem Bauch
wirst du kriechen und Staub
fressen dein Leben lang – du
allein von allen Tieren.
15 Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der
Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie
werden euch den Kopf zertreten, und ihr werdet sie in die
Ferse beißen.«
Gen 3,21-24
21 Und Gott, der HERR,
machte für den Menschen und
seine Frau Kleider aus Fellen.
22 Dann sagte Gott: »Nun ist
der Mensch wie einer von uns
geworden und weiß, was gut
und was schlecht ist. Es darf
nicht sein, dass er auch noch
vom Baum des Lebens isst.
Sonst wird er ewig leben!«
23 Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden
weg, damit er den Ackerboden
bearbeite, aus dem er gemacht
war.
24 So trieb Gott, der HERR, die
Menschen hinaus und stellte
östlich von Eden die Keruben
und das flammende Schwert
als Wächter auf. Niemand
sollte zum Baum des Lebens
gelangen können.
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Joh 1,14
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche
Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen
Sohn. Gottes ganze Güte und
Treue ist uns in ihm begegnet.
Joh 14,6.26
6 Jesus antwortete: »Ich bin
der Weg, denn ich bin die
Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater
gibt es nicht.
26 Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt,
den Heiligen Geist. Der wird
euch alles Weitere lehren und
euch an alles erinnern, was ich
selbst schon gesagt habe.
Joh 16,13
13 Aber wenn der Helfer
kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch anleiten, in der
vollen Wahrheit zu leben.
Was er euch sagen wird, hat er
nicht von sich selbst, sondern
er wird euch nur sagen, was er
hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch
zukommt.
2. 04. Okt. – 10. Okt. 2020
Gen 1,27-31
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung gebe
ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den
Bäumen wachsen, überall auf
der ganzen Erde.
30 Den Landtieren aber und
den Vögeln und allem, was auf
dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich
Gräser und Blätter zur Nahrung
zu.« So geschah es.
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
sechste Tag.

Gen 2,8.15-25
8-9 Dann legte Gott im Osten,
in der Landschaft Eden, einen
Garten an. Er ließ aus der Erde
alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige
Bäume und ihre Früchte
schmeckten
gut.
Dorthin
brachte Gott den Menschen,
den er gemacht hatte.
In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume:
der Baum des Lebens, dessen
Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das
Wissen verleihen, was für den
Menschen gut und was für ihn
schlecht ist.
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die
Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.
16 Weiter sagte er zu ihm: »Du
darfst von allen Bäumen des
Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben.«
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will ein
Wesen schaffen, das ihm hilft
und das zu ihm passt.«
19 So formte Gott aus Erde die
Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu
dem Menschen, um zu sehen,
wie er jedes Einzelne nennen
würde; denn so sollten sie heißen.
20 Der Mensch gab dem Vieh,
den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das
ihm helfen konnte und zu ihm
passte.
21 Da versetzte Gott, der
HERR, den Menschen in einen
tiefen Schlaf, nahm eine seiner
Rippen heraus und füllte die
Stelle mit Fleisch.
22 Aus der Rippe machte er
eine Frau und brachte sie zu
dem Menschen.
23 Der freute sich und rief:
»Endlich! Sie ist's! Eine wie ich!
Sie gehört zu mir, denn von mir
ist sie genommen.«
24 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit seiner
Frau zu leben. Die zwei sind
dann eins, mit Leib und Seele.
25 Die beiden waren nackt,
aber sie schämten sich nicht
voreinander.
Gen 4,1-7
1 Adam schlief mit seiner Frau
Eva, und sie wurde schwanger.
Sie brachte einen Sohn zur
Welt und sagte: »Mit Hilfe des
HERRN habe ich einen Mann
hervorgebracht.«
Darum
nannte sie ihn Kain.
2 Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel.
Abel wurde ein Hirt, Kain ein
Bauer.
3 Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem HERRN
ein Opfer.

4 Auch Abel brachte ihm ein
Opfer; er nahm dafür die besten von den erstgeborenen
Lämmern seiner Herde. Der
HERR blickte freundlich auf Abel und sein Opfer,
5 aber Kain und sein Opfer
schaute er nicht an.
Da stieg der Zorn in Kain hoch
und er blickte finster zu Boden.
6 Der HERR fragte ihn: »Warum bist du so zornig? Warum
starrst du auf den Boden?
7 Wenn du Gutes im Sinn hast,
kannst du den Kopf frei erheben; aber wenn du Böses
planst, lauert die Sünde vor der
Tür deines Herzens und will
dich verschlingen. Du musst
Herr über sie sein!«
Lk 1,26-38
26 Als Elisabet im sechsten
Monat war, sandte Gott den
Engel Gabriel nach Nazaret in
Galiläa
27 zu einem jungen Mädchen
mit Namen Maria. Sie war noch
unberührt und war verlobt mit
einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids.
28 Der Engel kam zu ihr und
sagte: »Sei gegrüßt, Maria, der
Herr ist mit dir; er hat dich zu
Großem ausersehen!«
29 Maria erschrak über diesen
Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte.
30 Da sagte der Engel zu ihr:
»Hab keine Angst, du hast
Gnade bei Gott gefunden!
31 Du wirst schwanger werden
und einen Sohn gebären. Dem
sollst du den Namen Jesus geben.
32 Er wird groß sein und wird
'Sohn des Höchsten' genannt
werden. Gott, der Herr, wird ihn
auf den Thron seines Ahnherrn
David erheben,
33 und er wird für immer über
die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird
nie zu Ende gehen.«
34 Maria fragte den Engel:
»Wie soll das zugehen? Ich bin
doch mit keinem Mann zusammen!«
35 Er antwortete: »Gottes
Geist wird über dich kommen,
seine Kraft wird das Wunder
vollbringen. Deshalb wird auch
das Kind, das du zur Welt
bringst, heilig und Sohn Gottes
genannt werden.
36 Auch Elisabet, deine Verwandte, bekommt einen Sohn
– trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat, und
es hieß doch von ihr, sie könne
keine Kinder bekommen.
37 Für Gott ist nichts unmöglich.«
38 Da sagte Maria: »Ich gehöre
dem Herrn, ich bin bereit. Es
soll an mir geschehen, was du
gesagt hast.«
Darauf verließ sie der Engel.

Lk 2,22.41-45
22 Vierzig Tage nach der Geburt war die Zeit der Unreinheit
für Mutter und Kind vorüber,
die im Gesetz Moses festgelegt
ist. Da brachten die Eltern das
Kind in den Tempel nach Jerusalem, um es Gott zu weihen.
41 Die Eltern von Jesus gingen
jedes Jahr zum Passafest nach
Jerusalem.
42 Als Jesus zwölf Jahre alt
war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit.
43 Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf
den Heimweg, während der
junge Jesus in Jerusalem blieb.
Seine Eltern wussten aber
nichts davon.
44 Sie dachten, er sei irgendwo
unter den Pilgern. Sie wanderten den ganzen Tag und suchten ihn dann abends unter ihren Verwandten und Bekannten.
45 Als sie ihn nicht fanden,
kehrten sie am folgenden Tag
nach Jerusalem zurück und
suchten ihn dort.
46 Endlich am dritten Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er
saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und
diskutierte mit ihnen.
47 Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und
seine Antworten.
48 Seine Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Die Mutter sagte zu ihm:
»Kind, warum hast du uns das
angetan? Dein Vater und ich
haben dich überall gesucht und
große Angst um dich ausgestanden.«
49 Jesus antwortete: »Warum
habt ihr mich denn gesucht?
Habt ihr nicht gewusst, dass
ich im Haus meines Vaters sein
muss?«
50 Aber sie verstanden nicht,
was er damit meinte.
51 Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und
gehorchte ihnen willig. Seine
Mutter aber bewahrte das alles
in ihrem Herzen.
Mt 1,18-25
18 Mit der Zeugung von Jesus
Christus verhielt es sich so:
Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe
noch nicht vollzogen. Da stellte
sich heraus, dass Maria ein
Kind erwartete – durch die Wirkung des Heiligen Geistes.
19 Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor
Gericht bringen. Deshalb hatte
er vor, sich stillschweigend von
ihr zu trennen.
20 Während er noch hin und
her überlegte, erschien ihm im
Traum der Engel des Herrn
und sagte zu ihm: »Josef, du
Nachkomme Davids, scheue
dich nicht, Maria, deine Frau,
zu dir zu nehmen! Denn das
Kind, das sie erwartet, kommt
vom Geist Gottes.

21 Sie wird einen Sohn zur
Welt bringen; den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein
Volk von aller Schuld befreien.«
22 Dies alles geschah, damit in
Erfüllung ging, was der Herr
durch den Propheten angekündigt hatte:
23 »Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur
Welt bringen, den werden sie
Immanuël nennen.« Der Name
bedeutet: »Gott steht uns bei«.
24 Als Josef erwachte, tat er,
was der Engel des Herrn ihm
befohlen hatte, und nahm
seine Frau zu sich.
25 Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Und
er gab ihm den Namen Jesus.
Spr 15,1-2
1 Eine versöhnliche Antwort
kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an.
2 Kluge Menschen zieren das
Wissen durch treffende Worte;
aber der Mund der Unverständigen quillt über von Torheit.
Spr 18,15
15 Ein kluger Mensch spitzt
ständig die Ohren, um noch
mehr zu lernen.
Eph 4,15
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.
Eph 5,21
21 Ordnet euch einander unter,
wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt.
Eph 6,1-4
1 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es der Gemeinschaft
mit dem Herrn entspricht; denn
so ist es recht.
2 »Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren« ist das
erste und grundlegende der
Gebote, die das Verhalten der
Menschen untereinander betreffen. Darum folgt ihm auch
eine Zusage:
3 »Dann wird es dir gut gehen
und du wirst lange leben auf
dieser Erde.«
4 Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden! Erzieht sie
mit Wort und Tat so, wie es
dem Herrn gemäß ist.
Phil 4,8
8 Im Übrigen, meine Brüder
und Schwestern: Richtet eure
Gedanken auf das, was schon
bei euren Mitmenschen als
rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert
und ansprechend ist, auf alles,
was Tugend heißt und Lob verdient.
Dtn 6,1-25
1 Ich sage euch jetzt die Gesetze und Rechts-bestimmungen, die der HERR, euer Gott,
euch gegeben hat. Ihr sollt sie
euch einprägen, damit ihr
2

danach handelt, wenn ihr das
Land in Besitz genommen
habt, in das ihr jetzt hinüberzieht.
2 Nehmt den HERRN, euren
Gott, ernst und befolgt stets
seine Anweisungen, die ich
euch heute sage, ihr und eure
Kinder und die Kinder eurer
Kinder. Tut es euer Leben lang,
dann wird der HERR euch
auch ein langes Leben schenken.
3 Höre nun seine Gebote, Volk
Israel, und befolge sie, damit
es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land,
das von Milch und Honig überfließt, so wie der HERR, der
Gott eurer Vorfahren, euch das
versprochen hat.
4 Höre, Israel! Der HERR ist
unser Gott, der HERR und
sonst keiner.
5 Darum liebt ihn von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und
mit aller Kraft.
6 Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute
verkünde!
7 Prägt sie euren Kindern ein
und sagt sie euch immer wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen
legt und wenn ihr erwacht.
8 Bindet sie euch zur ständigen
Erinnerung an den Arm und auf
die Stirn.
9 Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die
Tore eurer Städte.
10 Der HERR, euer Gott, bringt
euch jetzt in das Land, das er
euch zum Besitz geben will,
wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Ihr werdet dort
große und schöne Städte vorfinden, die ihr nicht selbst gebaut habt,
11 und Häuser voll von Besitz,
den ihr nicht selbst erworben
habt, Brunnen, die ihr nicht gegraben, und Weinberge und
Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Wenn es euch dann
gut geht und ihr euch satt essen könnt,
12 dann gebt Acht, dass ihr
den HERRN nicht vergesst, der
euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid!
13 Nehmt den HERRN, euren
Gott, ernst und gehorcht ihm!
Schwört nur bei seinem Namen!
14 Lauft nicht hinter den Göttern her, die die Völker rings
um euch verehren.
15 Der HERR, euer Gott, ist ein
leidenschaftlich liebender Gott,
der von euch ungeteilte Liebe
erwartet; wenn ihr ihm nicht
treu bleibt, fordert ihr seinen
Zorn heraus und er wird euch
ausrotten.
16 Stellt seine Geduld nicht auf
die Probe, wie ihr es bei Massa
getan habt.
17 Gehorcht seinen Befehlen,
beachtet sorgfältig die Gebote
und Weisungen, die er euch
gegeben hat.

18 Tut das, was vor ihm recht
und gut ist. Dann wird es euch
gut gehen und ihr werdet das
gute Land in Besitz nehmen,
das der HERR euren Vorfahren
versprochen hat.
19 Ihr werdet dann alle eure
Feinde aus dem Land vertreiben, wie er es zugesagt hat.
20 Wenn eure Kinder später
fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr
vom HERRN, eurem Gott, bekommen habt,
21 dann gebt ihnen zur Antwort:
»Als Sklaven mussten wir dem
König von Ägypten dienen,
doch der HERR befreite uns
mit seinem starken Arm.
22 Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch
seine Staunen erregenden
Wundertaten Verderben über
den Pharao und seine Familie
und über alle Ägypter brachte.
23 Uns aber hat er aus Ägypten herausgeführt und hierher
gebracht, um uns das Land zu
geben, das er unseren Vorfahren versprochen hatte.
24 Er hat uns befohlen, ihn, unseren Gott, ernst zu nehmen
und alle diese Gebote zu befolgen, damit es uns gut geht und
er uns am Leben erhalten
kann, wie das heute tatsächlich
der Fall ist.
25 Unser Tun findet beim
HERRN Anerkennung, wenn
wir alles genau befolgen, was
er, unser Gott, uns befohlen
hat.«
Hebr 12,1-3
1 Alle diese Zeugen, die uns
wie eine Wolke umgeben,
spornen uns an. Darum lasst
uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten
sind, und alles ablegen, was
uns dabei hindert, vor allem die
Sünde, die uns so leicht umgarnt!
2 Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem
Weg vertrauenden Glaubens
vorangegangen ist und uns
auch ans Ziel bringt. Er hat das
Kreuz auf sich genommen und
die Schande des Todes für
nichts gehalten, weil eine so
große Freude auf ihn wartete.
Jetzt hat er den Platz an der
rechten Seite Gottes eingenommen.
3 Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen
Menschen erdulden musste!
Das wird euch helfen, mutig zu
bleiben und nicht aufzugeben.
Jos 1,9
9 Ich sage dir noch einmal: Sei
mutig und entschlossen! Hab
keine Angst und lass dich
durch nichts erschrecken;
denn ich, der HERR, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch
gehst!«

3. 11. Okt. – 17. Okt. 2020
Dtn 31,9-13
9 Mose schrieb dieses ganze
Gesetz in ein Buch und übergab es den Priestern aus dem
Stamm Levi, die die Bundeslade trugen, sowie den Ältesten des Volkes.
10-11 Er gab ihnen den Auftrag: »Alle sieben Jahre, im Erlassjahr, sollt ihr dieses Gesetzbuch öffentlich verlesen.
Tut es vor allen Israeliten,
wenn sie am Laubhüttenfest
zum HERRN, eurem Gott, an
die Stätte kommen, die er auswählen wird.
12 Ruft dann das ganze Volk
zusammen, Männer, Frauen
und Kinder und auch die Fremden, die bei euch leben. Sie
sollen dieses ganze Gesetz hören, damit sie lernen, den
HERRN, euren Gott, ernst zu
nehmen und alle seine Weisungen in diesem Gesetzbuch
genau zu befolgen.
13 Auch eure Kinder, die dieses Gesetz noch nicht kennen,
sollen es hören, damit sie lernen, den HERRN, euren Gott,
ernst zu nehmen und ihm zu
gehorchen. So soll es sein
während der ganzen Zeit, die
ihr in dem Land lebt, das ihr
jetzt in Besitz nehmen werdet.«
Dtn 31,14-27
14 Der HERR sagte zu Mose:
»Deine Tage sind gezählt.
Rufe Josua und komm mit ihm
zum Heiligen Zelt, damit ich ihn
zu deinem Nachfolger einsetze.«
Als Mose und Josua in die
Nähe des Zeltes kamen,
15 erschien der HERR in der
Wolkensäule über dem Eingang des Zeltes.
16 Er sagte zu Mose: »Du wirst
nun bald sterben, und nach
deinem Tod wird dieses Volk
mir untreu werden und sich von
mir abwenden. Sie werden den
Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe, brechen und
sich mit den Göttern des Landes einlassen, in das sie kommen.
17 Deshalb werde ich zornig
auf sie sein, ich werde mich
von ihnen abkehren und ihnen
nicht mehr helfen. Dann werden sie dahinschwinden, viel
Not und großes Unglück werden über sie kommen. Sie werden dann zueinander sagen:
'Das alles müssen wir erleiden,
weil unser Gott nicht mehr in
unserer Mitte ist!'
18 Ich aber werde mich völlig
von ihnen abkehren, zur Strafe
dafür, dass sie mir ungehorsam waren und sich anderen
Göttern zugewandt haben.
19 Schreib nun für sie das Lied
auf, das ich dir sage. Sie sollen
es lernen und nachsingen, damit ich es in Zukunft als Zeugen gegen sie benutzen kann.

20 Ich werde sie in das Land
bringen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe, ein
Land, das von Milch und Honig
überfließt; sie aber werden sich
satt essen und fett werden und
sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen. Mich
werden sie verachten und meinen Bund brechen.
21 Wenn dann Not und Unglück sie treffen, wird dieses
Lied ihnen sagen, warum das
geschieht. Sie werden es immer noch singen und so wird
es als Zeuge gegen sie dastehen. Denn ich weiß wohl, wonach ihnen der Sinn steht, und
das schon heute, noch ehe ich
sie in das Land gebracht habe,
das ich ihnen versprochen
habe.«
22 Am selben Tag schrieb
Mose das Lied auf, das der
HERR ihm sagte, und er ließ es
die Leute von Israel lernen.
23 Dann sagte der HERR zu
Josua, dem Sohn Nuns: »Sei
mutig und entschlossen! Ich
werde dir beistehen und du
wirst das Volk Israel in das
Land bringen, das ich ihm mit
einem Eid zugesagt habe.«
24 Als Mose dieses ganze Gesetz in ein Buch geschrieben
hatte,
25 befahl er den Leviten, die
die Bundeslade des HERRN
trugen:
26 »Nehmt dieses Gesetzbuch
und legt es neben die Bundeslade des HERRN, eures Gottes, damit er es künftig als Zeugen gegen dieses Volk benutzen kann.«
An das Volk gewandt, fuhr er
fort:
27 »Ich weiß genau, wie widerspenstig und eigensinnig ihr
seid. Ihr habt euch schon bisher gegen den HERRN aufgelehnt, während ich noch bei
euch war. Wie wird es da erst
nach meinem Tod aussehen!

21 Als er den Tempeldienst
wieder ordnete und dem Gesetz des HERRN und seinen
Geboten wieder Geltung verschaffte, tat er dies alles, weil
er seinem Gott mit ganzem
Herzen gehorchen wollte. Darum ließ es ihm der HERR
auch gelingen.
2.Kor 11,23-28
23 Sie dienen Christus? Ich
rede im Wahnsinn: Ich diene
ihm noch viel mehr!
Ich habe härter für Christus gearbeitet. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden. Häufig war
ich in Todesgefahr.
24 Fünfmal habe ich von den
Juden die neununddreißig
Schläge bekommen.
25 Dreimal wurde ich von den
Römern mit Stöcken geprügelt,
einmal wurde ich gesteinigt. Ich
habe drei Schiffbrüche erlebt;
das eine Mal trieb ich eine
Nacht und einen Tag auf dem
Meer.
26 Auf meinen vielen Reisen
haben mich Hochwasser und
Räuber bedroht. Juden und
Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren
auf hoher See und Gefahren
bei falschen Brüdern.
27 Ich hatte Mühe und Not und
oftmals schlaflose Nächte. Ich
war hungrig und durstig, oft
hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts
Warmes anzuziehen.
28 Ich könnte noch vieles aufzählen; aber ich will nur noch
eins nennen: die Sorge um alle
Gemeinden, die mir täglich zu
schaffen macht.
Joh 15,10
10 Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner
Liebe, so wie ich die Gebote
meines Vaters befolgt habe
und in seiner Liebe bleibe.
1.Joh 2,3-6
3 Ob wir Gott wirklich kennen,
erkennen wir daran, dass wir
auf seine Befehle hören.
4 Wer behauptet: »Ich kenne
Gott«, ihm aber nicht gehorcht,
ist ein Lügner und die Wahrheit
lebt nicht in ihm.
5 Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche
Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben.
6 Wer behauptet, ständig Gemeinschaft mit ihm zu haben,
muss so leben, wie Jesus gelebt hat.

Jos 1,7-8
7 Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein
Diener Mose gesagt hat! Befolge mein Gesetz, das er dir
übergeben hat, und lass nicht
das Geringste davon außer
Acht; dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst.
8 Sprich die Weisungen aus
meinem Gesetzbuch ständig
vor dich hin und denke Tag und
Nacht darüber nach, damit dein
ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst
du Erfolg haben und wirst alles,
was du beginnst, glücklich vollenden.
Röm 3,28
28 Denn für mich steht fest: Al2.Chr 31,20-21
lein aufgrund des Glaubens
20 So handelte Hiskija in ganz nimmt Gott Menschen an und
Juda. Er tat, was vor dem lässt sie vor seinem Urteil als
HERRN, seinem Gott, recht gerecht bestehen. Er fragt daund gut ist, und bewies ihm da- bei nicht nach Leistungen, wie
mit seine Treue.
das Gesetz sie fordert.
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4. 18. Okt. – 24. Okt. 2020
Offb 14,6-7
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!«
Gen 1,1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Apg 17,24-29
24 Es ist der Gott, der die Welt
geschaffen hat und alles, was
darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in
Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben.
25 Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen
versorgt zu werden; denn er
selbst gibt ihnen das Leben
und alles, was sie zum Leben
brauchen.
26 Er hat aus einem einzigen
Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit
sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen
und in welchen Grenzen es leben soll.
27 Und er hat gewollt, dass die
Menschen ihn suchen, damit
sie ihn vielleicht ertasten und
finden könnten. Denn er ist ja
jedem von uns ganz nahe.
28 Durch ihn leben wir doch,
regen wir uns, sind wir! Oder
wie es einige eurer Dichter
ausgedrückt haben: 'Wir sind
sogar von seiner Art.'
29 Wenn wir Menschen aber
von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus
Gold, Silber und Stein, die von
Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit
geschaffen wurden!
Ijob 12,7-10
7 Du kannst das Vieh und auch
die Vögel fragen, sie würden
dir die rechte Auskunft geben.
8 Die Erde sagt es dir, wenn du
sie fragst, die Fische wüssten
es dir zu erzählen.
9 Die ganze Schöpfung weiß
es, spricht es aus: 'Dies alles
hat die Hand des HERRN gemacht!'
10 Von seiner Macht hängt jedes Leben ab, der Atem aller
Menschen kommt von ihm.
Joh 1,1-4
1 Am Anfang war das Wort.
Das Wort war bei Gott, und in
allem war es Gott gleich.
2 Von Anfang an war es bei
Gott.

3 Alles wurde durch das Wort
geschaffen; und ohne das Wort
ist nichts entstanden.
4 In ihm war das Leben, und
dieses Leben war das Licht für
die Menschen.
Joh 1,4-5.9-18
4 In ihm war das Leben, und
dieses Leben war das Licht für
die Menschen.
5 Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat
sich ihm verschlossen.
9 Das wahre Licht, das in die
Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist Er,
der das Wort ist.
10 Er, das Wort, war schon immer in der Welt, die Welt ist
durch ihn geschaffen worden,
und doch erkannte sie ihn
nicht.
11 Er kam in seine eigene
Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab.
12 Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden.
13 – Das werden sie nicht
durch natürliche Geburt oder
menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen
ein neues Leben gibt.
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche
Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen
Sohn. Gottes ganze Güte und
Treue ist uns in ihm begegnet.
15 Johannes trat als Zeuge für
ihn auf und rief: »Das ist der,
von dem ich sagte: 'Nach mir
kommt einer, der über mir
steht; denn bevor ich geboren
wurde, war er schon da.'«
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.
18 Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der Eine,
der selbst Gott ist und mit dem
Vater in engster Gemeinschaft
steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist.
Dtn 6,4-5.10-13
4 Höre, Israel! Der HERR ist
unser Gott, der HERR und
sonst keiner.
5 Darum liebt ihn von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und
mit aller Kraft.
10 Der HERR, euer Gott, bringt
euch jetzt in das Land, das er
euch zum Besitz geben will,
wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Ihr werdet dort
große und schöne Städte vorfinden, die ihr nicht selbst gebaut habt,

11 und Häuser voll von Besitz,
den ihr nicht selbst erworben
habt, Brunnen, die ihr nicht gegraben, und Weinberge und
Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Wenn es euch dann
gut geht und ihr euch satt essen könnt,
12 dann gebt Acht, dass ihr
den HERRN nicht vergesst, der
euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid!
13 Nehmt den HERRN, euren
Gott, ernst und gehorcht ihm!
Schwört nur bei seinem Namen!
Mk 12,29-31
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.«
Joh 3,16
16 Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den
Sohn Gottes verlassen, nicht
zugrunde gehen, sondern ewig
leben.
5. 25. Okt. – 31. Okt. 2020
Hebr 1,1-4
1 In der Vergangenheit hat Gott
in vielfältigster Weise durch die
Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen.
2 Aber jetzt, am Ende der Zeit,
hat er zu uns gesprochen
durch den Sohn.
Ihn hat Gott dazu bestimmt,
dass ihm am Ende alles als
sein Erbbesitz gehören soll.
Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen.
3 Die ganze Herrlichkeit Gottes
leuchtet in ihm auf; in ihm hat
Gott sein innerstes Wesen
sichtbar gemacht. Durch sein
machtvolles Wort sichert er
den Bestand des Weltalls.
Nachdem er sein Leben zum
Opfer gebracht hat, um uns
von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an
die rechte Seite der göttlichen
Majestät gesetzt.
4 Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname,
den Gott ihm verliehen hat, den
Engelnamen an Würde übertrifft.

Gott. Das ist meine 'Empfehlung', und das werden alle erkennen, die ihr Gewissen prüfen.
3 Wenn die Gute Nachricht, die
ich verkünde, glanzlos und verhüllt erscheint, so ist sie das
nur für die Menschen, die verloren gehen.
4 Der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat sie mit Blindheit
geschlagen, sodass sie der
Guten Nachricht nicht glauben.
Und so können sie auch deren
hellen Glanz nicht sehen – den
Glanz, in dem Christus aufleuchtet, der das Bild Gottes
ist.
5 Denn ich verkünde nicht mich
selbst, sondern Jesus Christus
als den Herrn. Ich selbst
komme nur als euer Diener in
Betracht, und das bin ich, weil
ich Christus diene.
6 Gott hat einst gesagt: »Licht
strahle auf aus der Dunkelheit!« So hat er auch sein Licht
in meinem Herzen aufleuchten
lassen und mich zur Erkenntnis
seiner Herrlichkeit geführt, der
Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus.
Joh 1,14.18
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche
Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen
Sohn. Gottes ganze Güte und
Treue ist uns in ihm begegnet.
18 Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der Eine,
der selbst Gott ist und mit dem
Vater in engster Gemeinschaft
steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist.
Joh 14,9-11
9 Jesus antwortete: »Nun bin
ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und
du kennst mich immer noch
nicht? Wer mich gesehen hat,
hat den Vater gesehen. Wie
kannst du dann sagen: 'Zeige
uns den Vater'?
10 Glaubst du nicht, dass du in
mir dem Vater begegnest?
Was ich zu euch gesprochen
habe, das stammt nicht von
mir. Der Vater, der immer in mir
ist, vollbringt durch mich seine
Taten.
11 Glaubt mir: Ich lebe im Vater
und der Vater in mir. Wenn ihr
mir nicht auf mein Wort hin
glaubt, dann glaubt mir wegen
dieser Taten.

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.
2.Kor 5,16-21
16 Darum beurteile ich von
jetzt an niemand mehr nach
menschlichen
Maßstäben.
Auch Christus nicht, den ich
einst so beurteilt habe.
17 Wenn also ein Mensch zu
Christus gehört, ist er schon
»neue Schöpfung«. Was er früher war, ist vorbei; etwas ganz
Neues hat begonnen.
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!«
21 Gott hat Christus, der ohne
Sünde war, an unserer Stelle
als Sünder verurteilt, damit wir
durch ihn vor Gott als gerecht
bestehen können.

2.Kor 4,1-6
1 Gott hat sich über mich erbarmt und mir diesen Dienst
übertragen. Darum verliere ich
nicht den Mut.
2 Ich meide alle dunklen Machenschaften. Ich handle nicht
hinterhältig und verdrehe nicht
das Wort Gottes. Vielmehr verkünde ich offen die unverfälschte Wahrheit der Guten
Nachricht in Verantwortung vor
4

6. 01. Nov. – 07. Nov. 2020
Gen 3,1-11
1 Die Schlange war das klügste
von allen Tieren des Feldes,
die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft
die Früchte von den Bäumen
im Garten nicht essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen
war eine Augenweide und es
war verlockend, dass man davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
7 Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass
sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott, der
HERR, durch den Garten ging.
Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor
Gott zwischen den Bäumen.
9 Aber Gott rief nach dem Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte
dich kommen und bekam
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
11 »Wer hat dir gesagt, dass
du nackt bist?«, fragte Gott.
»Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?«
Gen 28,10-17
10 Jakob machte sich auf den
Weg von Beerscheba nach Haran.
11 Er kam an einen Platz und
übernachtete dort, weil die
Sonne gerade untergegangen
war. Hinter seinen Kopf legte er
einen der großen Steine, die
dort umherlagen.
Während er schlief,
12 sah er im Traum eine breite
Treppe, die von der Erde bis
zum Himmel reichte. Engel
stiegen auf ihr zum Himmel
hinauf, andere kamen zur Erde
herunter.
13 Der HERR selbst stand
ganz dicht bei Jakob und sagte
zu ihm: »Ich bin der HERR, der
Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf
dem du liegst, will ich dir und
deinen Nachkommen geben.

14 Sie werden so unzählbar
sein wie der Staub auf der Erde
und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost,
nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden.
15 Ich werde dir beistehen. Ich
beschütze dich, wo du auch
hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich
lasse dich nicht im Stich und
tue alles, was ich dir versprochen habe.«
16 Jakob erwachte aus dem
Schlaf und rief: »Wahrhaftig,
der HERR ist an diesem Ort,
und ich wusste es nicht!«
17 Er war ganz erschrocken
und sagte: »Man muss sich
dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus
Gottes, das Tor des Himmels!«
Joh 1,14-17
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche
Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen
Sohn. Gottes ganze Güte und
Treue ist uns in ihm begegnet.
15 Johannes trat als Zeuge für
ihn auf und rief: »Das ist der,
von dem ich sagte: 'Nach mir
kommt einer, der über mir
steht; denn bevor ich geboren
wurde, war er schon da.'«
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.
Joh 1,29-39
29 Als Johannes am nächsten
Tag Jesus auf sich zukommen
sah, sagte er: »Seht dort das
Opferlamm Gottes, das die
Schuld der ganzen Welt wegnimmt.
30 Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte: 'Nach mir
kommt einer, der über mir
steht; denn bevor ich geboren
wurde, war er schon da.'
31 Auch ich kannte ihn vorher
nicht. Aber eben deshalb bin
ich gekommen und habe mit
Wasser getauft, damit er in Israel bekannt wird.«
32 Johannes machte dazu folgende Zeugenaussage: »Ich
sah, dass der Geist Gottes wie
eine Taube vom Himmel auf
ihn kam und bei ihm blieb.
33 Vorher wusste ich nicht,
dass er es war. Aber Gott, der
mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt: 'Wenn du einen siehst,
auf den sich der Geist niederlässt und bei dem er bleibt,
dann weißt du: Das ist der, der
mit dem Heiligen Geist tauft.'

34 Das habe ich gesehen«,
sagte Johannes, »und ich verbürge mich dafür, dass dieser
der Sohn Gottes ist.«
35 Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle,
und zwei von seinen Jüngern
waren bei ihm.
36 Als er Jesus vorbeigehen
sah, sagte er: »Seht dort das
Opferlamm Gottes.«
37 Die beiden hörten es und
gingen Jesus nach.
38 Jesus drehte sich um, sah,
dass sie ihm folgten, und
fragte: »Was sucht ihr?«
Sie antworteten: »Wo wohnst
du, Rabbi?« – Rabbi bedeutet
Lehrer.
39 »Kommt, dann werdet ihr es
sehen!«, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er
wohnte, und verbrachten den
Rest des Tages mit ihm. Es
war ungefähr vier Uhr nachmittags.
Mk 10,46-52
46 Sie kamen nach Jericho. Als
Jesus die Stadt wieder verließ,
gefolgt von seinen Jüngern
und einer großen Menschenmenge, saß da am Straßenrand ein Blinder und bettelte.
Es war Bartimäus, der Sohn
von Timäus.
47 Als er hörte, dass es Jesus
von Nazaret war, der da vorbeikam, fing er an, laut zu rufen:
»Jesus, Sohn Davids! Hab Erbarmen mit mir!«
48 Viele fuhren ihn an, er solle
still sein; aber er schrie nur
noch lauter: »Sohn Davids,
hab Erbarmen mit mir!«
49 Da blieb Jesus stehen und
sagte: »Ruft ihn her!«
Einige liefen zu dem Blinden
hin und sagten zu ihm: »Fasse
Mut, steh auf! Jesus ruft dich!«
50 Da warf der Blinde seinen
Mantel ab, sprang auf und kam
zu Jesus.
51 »Was willst du?«, fragte Jesus. »Was soll ich für dich
tun?«
Der Blinde sagte: »Rabbuni,
ich möchte wieder sehen können!«
52 Jesus antwortete: »Geh nur,
dein Vertrauen hat dir geholfen!«
Im gleichen Augenblick konnte
er sehen und folgte Jesus auf
seinem Weg.
Mt 9,12-13
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.«

7. 08. Nov. – 14. Nov. 2020
Ex 20,1-3
1 Dann gab Gott dem Volk
seine Gebote. Er sagte:
2 »Ich bin der HERR, dein Gott!
Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus
der Sklaverei befreit.
3 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
1.Chr 16,1-36
1 Die Lade Gottes wurde in das
Zelt gebracht, das David für sie
errichtet hatte. David opferte
Gott Brandopfer und schlachtete Tiere für das Opfermahl.
2 Nach dem Mahl segnete er
das Volk im Namen des
HERRN.
3 Alle Israeliten, die dabei gewesen waren, Männer wie
Frauen, bekamen einen Laib
Brot und je eine Portion zusammengepresste Datteln und Rosinen mit auf den Heimweg.
4 Einigen Leviten, die bei der
Einholung der Bundeslade als
Sänger mitgewirkt hatten, gab
David den Auftrag, diesen
Dienst auch weiterhin vor der
Lade zu versehen und den
HERRN, den Gott Israels, mit
ihren Liedern zu rühmen, zu loben und zu preisen.
5 Er setzte Asaf als ihren Leiter
ein und Secharja als dessen
Stellvertreter.
Weiter
bestimmte er zu diesem Dienst:
Jaasiël, Schemiramot, Jehiël,
Mattitja, Eliab, Benaja, ObedEdom und Jëiël. Sie alle sollten
zu ihrem Gesang auf Harfen
und Lauten spielen und Asaf
sollte die Becken schlagen.
6 Die Priester Benaja und
Jahasiël erhielten den ständigen Auftrag, vor der Bundeslade die Trompeten zu blasen.
7 An jenem Tag ließ David zum
ersten Mal von Asaf und seinen
Stammesbrüdern dieses Lied
zu Ehren des HERRN vortragen:
8 »Dankt dem HERRN! Macht
seinen Namen überall bekannt;
verkündet allen Völkern, was er
getan hat!
9 Singt und spielt zu seiner
Ehre, ruft euch seine Wunder
ins Gedächtnis!
10 Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott! Seid voller Freude
über ihn, ihr, die ihr nach ihm
fragt!
11 Geht zum HERRN, denn er
ist mächtig; sucht seine Nähe
zu aller Zeit!
12 Erinnert euch an seine
machtvollen Taten, an seine
Wunder und Gerichtsurteile,
13 ihr Nachfahren seines Dieners Israel, ihr Nachkommen
Jakobs, seine Erwählten!
14 Er ist unser Gott, er, der
HERR, seine Herrschaft umschließt die ganze Welt.
15 Denkt an seinen Bund mit
uns! Sein Versprechen gilt tausend Generationen.
16 So hat er es Abraham zugesagt und Isaak mit einem
Schwur bestätigt.

17 So hat er es Jakob fest versprochen, als ewigen Bund mit
Israel.
18 Er hat gesagt: 'Ich gebe
euch ganz Kanaan, ich teile es
euch zu als Erbbesitz.'
19 Sie waren damals leicht zu
zählen, nur eine Hand voll
Leute waren sie, eingewanderte Fremde im Land.
20 Sie zogen von einem Volk
zum andern, auf Wanderschaft
in vieler Herren Länder.
21 Doch Gott ließ sie von niemand unterdrücken, ihretwegen warnte er die Herrscher:
22 'Hände weg von meinen berufenen Dienern! Krümmt keinem meiner Boten ein Haar!'
23 Singt dem HERRN, ihr Bewohner der ganzen Erde, verkündet Tag für Tag, wie gern er
hilft!
24 Erzählt allen Menschen von
seiner Herrlichkeit, berichtet allen Völkern von seinen großen
Taten!
25 Der HERR ist mächtig, groß
ist sein Ruhm; mehr als alle
Götter ist er zu fürchten.
26 Die Götter der Völker sind
nur tote Götzen, der HERR
aber hat den Himmel geschaffen.
27 Pracht und Hoheit umgeben
ihn, Macht und Freude erfüllen
seine Wohnung.
28 Auf zu ihm, ihr Völker! Erweist dem HERRN Ehre, unterwerft euch seiner Macht!
29 Erweist ihm die Ehre, die
ihm zusteht: Bringt ihm eure
Opfergaben! Werft euch vor
ihm nieder, wenn er in seiner
Heiligkeit erscheint!
30 Die ganze Welt soll vor ihm
erzittern! Die Erde ist fest gegründet, sie stürzt nicht zusammen.
31 Der Himmel soll sich freuen,
die Erde jauchzen! Sagt es allen Menschen: 'Der HERR ist
König!'
32 Das Meer soll tosen mit allem, was darin lebt! Der Ackerboden soll fröhlich sein samt allem, was darauf wächst!
33 Die Bäume im Wald sollen
jubeln; denn der HERR kommt,
er kommt und sorgt für Recht
auf der Erde.
34 Dankt dem HERRN, denn er
ist gut zu uns, seine Liebe hört
niemals auf!
35 Sagt zu ihm: 'Rette uns
doch! Du, Gott, bist unser Befreier! Hol uns heraus aus den
fremden Völkern und führe uns
wieder zusammen! Dann werden wir dich preisen, dich, unseren heiligen Gott; und dir zu
danken wird unsere größte
Freude sein!'
36 Gepriesen sei der HERR,
der Gott Israels, vom Anfang
der Zeiten bis in alle Zukunft!«
Auf dieses Lied antwortete das
ganze Volk:
»Amen! Preist den HERRN!«
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Ps 78
1 Ein Gedicht Asafs.
Mein Volk, höre auf meine Weisung! Ihr alle, gebt Acht auf
meine Worte!
2 Ich will euch an frühere Zeiten erinnern,
euch Gottes geheimnisvolle
Führungen zeigen.
3 Wir kennen das alles seit langen Jahren, weil wir immer wieder davon hörten, wenn unsere
Väter es uns erzählten.
4 Wir wollen es unseren Kindern nicht verschweigen. Auch
die kommende Generation soll
hören von der Macht des
HERRN, von seinen Wundern,
von allen Taten, für die wir ihn
preisen.
5 Er hat mit Israel einen Bund
geschlossen, den Nachkommen Jakobs seine Weisungen
gegeben. Er hat unseren Vorfahren befohlen, ihren Kindern
davon zu erzählen,
6 damit auch die folgende Generation es erfährt, die Kinder,
die noch geboren werden. Und
wenn sie selbst Eltern geworden sind, sollen sie es weitergeben an ihre Kinder.
7 Sie sollen auf Gott vertrauen,
seine Taten nie vergessen und
seine Gebote treu befolgen.
8 Sie sollen nicht ihren Vorfahren gleichen, der Generation
von wider-spenstigen Rebellen, unzuverlässig und unbeständig, untreu gegenüber
Gott.
9 – Die Männer von Efraïm, mit
Pfeilen und Bogen gerüstet, ergriffen am Tag des Kampfes
die Flucht. –
10 Sie hielten sich nicht an den
Bund mit Gott und weigerten
sich, seiner Weisung zu gehorchen.
11 Sie vergaßen die machtvollen Wunder,
die er vor ihren Augen getan
hatte.
12 In Ägypten, in der Gegend
von Zoan, vor den Augen ihrer
Väter, vollbrachte Gott gewaltige Taten:
13 Er zerteilte das Meer und
ließ sie hindurchziehen; er
türmte das Wasser auf wie einen Damm.
14 Tagsüber leitete er sie mit
einer Wolke und in der Nacht
mit hellem Feuerschein.
15 In der Wüste spaltete er Felsen und ließ sie Wasser aus
der Tiefe trinken.
16 Aus hartem Gestein brachen Bäche hervor und stürzten mit mächtigem Schwall
herab.
17 Sie aber sündigten weiter
gegen den Höchsten,
sie widersetzten sich ihm dort
im dürren Land.
18 Sie wagten es, Gott auf die
Probe zu stellen,
als sie Nahrung verlangten
nach ihrem Geschmack.
19 Sie zweifelten an ihm und
sagten: »Bringt Gott es etwa
fertig, uns hier in der Wüste
den Tisch zu decken?

20 Es ist wahr, er hat den Felsen geschlagen und das Wasser strömte in Bächen heraus.
Aber kann er uns auch Brot besorgen?
Kann er Fleisch herbeibringen
für sein Volk?«
21 Als der HERR sie so reden
hörte, wurde er zornig auf die
Nachkommen Jakobs, sein
Zorn traf Israel wie ein Feuer.
22 Sie hatten ihrem Gott nicht
vertraut und nicht mit seiner
Hilfe gerechnet.
23 Trotzdem gab er den Wolken Befehl und öffnete die Himmelstore:
24 Er ließ das Manna auf sie
regnen, er gab ihnen das Korn
des Himmels zu essen.
25 Sie alle aßen das Brot der
Engel; Gott schickte ihnen
Nahrung und machte sie satt.
26 Am Himmel setzte er den
Ostwind frei, er zwang den
Südwind heranzustürmen.
27 Dann ließ er Fleisch auf sie
regnen wie Staub, Vögel, so
zahlreich wie Sand am Meer.
28 Mitten ins Lager ließ er sie
fallen, rings um die Zelte der Israeliten.
29 Sie aßen und wurden mehr
als satt; Gott gab ihnen, was
sie gefordert hatten,
30 doch ihre Gier war noch
nicht gestillt. Sie hatten das
Fleisch noch zwischen den
Zähnen,
31 da wurde Gott zornig auf sie
und schlug zu, ihre jungen,
starken Männer tötete er.
32 Aber trotz allem sündigten
sie weiter, sie schenkten seinen Wundern kein Vertrauen.
33 Da nahm er ihrem Leben
Sinn und Ziel und ließ sie vergehen in Angst und Schrecken.
34 Immer wenn Gott einige tötete, begannen die anderen,
nach ihm zu fragen, sie wandten sich ihm zu und suchten
ihn.
35 Sie erinnerten sich: Gott war
doch ihr Beschützer, er, der
Höchste, war ihr Befreier.
36 Aber alles war Heuchelei;
was ihr Mund ihm sagte, war
gelogen.
37 Ihr Herz hielt nicht entschieden zu ihm, sie standen nicht
treu zu seinem Bund.
38 Trotzdem blieb er voll Erbarmen: Er tilgte sie nicht aus,
sondern tilgte ihre Schuld.
Oft genug verschonte er sie
und hielt seinen Zorn im Zaum.
39 Er wusste ja, sie waren Geschöpfe, vergänglich wie ein
Windhauch, der verweht und
niemals wiederkehrt.
40 Wie oft widersetzten sie sich
ihm in der Wüste und forderten
seinen Zorn heraus!
41 Immer wieder stellten sie
ihn auf die Probe und kränkten
ihn, den heiligen Gott Israels.
42 Sie vergaßen seine großen
Taten und den Tag der Befreiung von ihren Feinden.
43 Damals gab er den Ägyptern Beweise seiner Macht, in
der Gegend von Zoan vollbrachte er Wunder.

44 Er verwandelte die Ströme
und Bäche in Blut, sodass niemand mehr daraus trinken
konnte.
45 Er schickte den Feinden Ungeziefer, das sie quälte,und
Frösche, die ihr Land verseuchten.
46 Ihre Ernte lieferte er den
Heuschrecken aus, die fraßen
den Ertrag ihrer Arbeit.
47 Er zerschlug ihre Reben
durch Hagel, ihre Feigen durch
riesige Hagelkörner.
48 Auch ihr Vieh gab er dem
Hagel preis und ihre Herden
den Blitzen.
49 Er ließ seinen glühenden
Zorn auf sie los, rasende Wut
und furchtbare Plagen, ein
ganzes Heer von Unglücksengeln.
50 Er ließ seinem Zorn freien
Lauf; er bewahrte sie nicht länger vor dem Tod, sondern lieferte sie aus an die Pest.
51 Er tötete jeden erstgeborenen Sohn in den Häusern der
Ägypter, der Nachkommen
Hams.
52 Dann führte er sein Volk hinaus wie eine Herde von Schafen und leitete sie auf dem Weg
durch die Wüste.
53 Er führte sie sicher, sie hatten nichts zu fürchten, aber ihre
Feinde bedeckte das Meer.
54 Er brachte sie in sein heiliges Land, zu dem Berg, den er
selbst erobert hatte.
55 Vor ihnen her vertrieb er die
Völker; das Land verloste er
unter die Seinen und gab es
ihnen als Erbbesitz. In den
Häusern der Kanaaniter ließ er
die Stämme Israels wohnen.
56 Sie aber forderten den
Höchsten heraus, sie richteten
sich nicht nach Gottes Geboten.
57 Sie kehrten sich ab und verrieten ihn genauso wie früher
ihre Väter, unzuverlässig wie
ein Bogen,
dessen Sehne reißt.
58 Sie ärgerten ihn mit ihren
Opferstätten und reizten ihn mit
Götzenbildern.
59 Gott sah das alles und
wurde zornig, er ließ die Israeliten im Stich.
60 Das Zelt, das er bei ihnen
aufgeschlagen hatte, seine
Wohnung in Schilo, gab er auf.
61 Den Feinden erlaubte er,
die Bundeslade zu entführen,
das Zeichen seiner Macht und
Hoheit.
62 Er war so zornig auf sein eigenes Volk, dass er es dem
Schwert der Feinde preisgab.
63 Das Feuer fraß die jungen
Männer, den Mädchen sang
niemand mehr das Hochzeitslied.
64 Die Priester wurden mit dem
Schwert getötet und die Witwen konnten keine Totenklage
halten.
65 Da wachte der Herr auf, geradeso als hätte er geschlafen,
wie ein Krieger, der seinen
Rausch abschüttelt.

66 Er schlug seine Feinde in
die Flucht, bedeckte sie mit unauslöschlicher Schande.
67 Die Nachkommen Josefs
verwarf er, den Stamm Efraïm
lehnte er als Führer ab.
68 Doch den Stamm Juda erwählte er und den Berg Zion,
den er liebte.
69 Dort hat er seinen Tempel
gebaut, hoch wie der Himmel
und fest wie die Erde, die er gegründet hat für alle Zeiten.
70 Er erwählte David als seinen Vertrauten. Er holte ihn
von den Weideplätzen,
71 vom Hüten der Herde rief er
ihn weg und machte ihn zum
König Israels, zum Hirten über
Gottes eigenes Volk.
72 Und David sorgte für sie mit
redlichem Herzen, er leitete sie
mit kluger Hand.
Dan 3,16-18
16 Schadrach, Meschach und
Abed-Nego erwiderten dem
König: »Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten.
17 Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem
glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten;
18 aber auch wenn er das nicht
tut: Deinen Gott werden wir
niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten.«
28 Da rief Nebukadnezzar:
»Gepriesen sei der Gott Schadrachs,
Meschachs
und
Abed-Negos! Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer
zu retten, die ihm gehorcht und
auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt,
weil sie keinen anderen Gott
verehren und anbeten wollten
außer dem ihren.
29 Darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und
Sprachen in meinem Reich:
'Wer den Gott Schadrachs,
Meschachs und Abed-Negos
schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt.
Denn es gibt keinen anderen
Gott, der aus solch einer Lage
retten kann.'«
Joh 4,1-42
1 Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als Johannes.
–
2 Er selbst taufte übrigens
nicht; das taten seine Jünger.
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.
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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.
35 Ihr denkt, wie es im Sprichwort heißt: 'Zwischen Saat und
Ernte liegen vier Monate!' Aber
ich sage euch: Macht die Augen auf und seht euch die Felder an! Das Korn ist schon reif
für die Ernte.
36 Er, der sie einbringt, erhält
schon jetzt seinen Lohn und
sammelt Frucht für das ewige
Leben. Er freut sich zur gleichen Zeit wie der, der gesät
hat.
37 Aber das andere Sprichwort, das trifft zu: 'Einer sät und
ein anderer erntet.'
38 Denn ich habe euch zum
Ernten auf ein Feld geschickt,
auf dem ihr nicht gearbeitet
habt. Andere haben sich vor
euch dort abgemüht, ihr
braucht ihre Arbeit nur weiterzuführen.«
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.«
Mk 7,1-23
1 Eines Tages versammelten
sich die Pharisäer bei Jesus
und dazu noch eine Anzahl Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren.
2 Sie sahen, dass einige seiner
Jünger mit unreinen Händen
aßen, das heißt, dass sie die
Hände vor dem Essen nicht
nach der religiösen Vorschrift
gewaschen hatten.
3 Denn die Pharisäer und auch
alle anderen Juden richten sich
nach den Vorschriften, die von
den früheren Gesetzeslehrern
aufgestellt und dann weiterüberliefert worden sind: Sie essen nichts, wenn sie sich nicht
vorher mit einer Hand voll Wasser die Hände gewaschen haben.
4 Wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie
sich nicht ganz im Wasser untergetaucht haben. So befolgen sie noch eine Reihe von
anderen überlieferten Vorschriften: über die Reinigung
von Bechern, Krügen, Kupferschüsseln und Sitzpolstern.
5 Daher fragten die Pharisäer
und Gesetzeslehrer Jesus:
»Warum richten sich deine
Jünger nicht nach den Vorschriften, die von den früheren
Gesetzeslehrern
aufgestellt
und uns überliefert worden
sind? Warum essen sie mit unreinen Händen?«
6 Jesus antwortete ihnen:
»Euch Scheinheilige hat der
Prophet Jesaja treffend im Voraus beschrieben! In seinem
Buch heißt es ja: 'Dieses Volk
ehrt mich nur mit Worten, sagt
Gott, aber mit dem Herzen ist
es weit weg von mir.
7 Ihr ganzer Gottesdienst ist
sinnlos, denn sie lehren nur
Gebote, die sich Menschen
ausgedacht haben.'
8 Das Gebot Gottes schiebt ihr
zur Seite und haltet euch stattdessen an Vorschriften, die
von Menschen stammen.«
9 Jesus fuhr fort: »Sehr geschickt bringt ihr es fertig, das
Gebot Gottes außer Kraft zu
setzen, um eure überlieferte
Vorschrift zur Geltung zu bringen!
10 Mose hat bekanntlich gesagt: 'Ehre deinen Vater und
deine Mutter!', und: 'Wer zu
seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt,
wird mit dem Tod bestraft.'
11 Ihr dagegen behauptet:
Wenn jemand zu seinem Vater
oder seiner Mutter sagt:
Korban – das heißt: Was ihr

von mir bekommen müsstet, ist
für Gott bestimmt –,
12 dann braucht er für seine Eltern nichts mehr zu tun. Ja, ihr
erlaubt es ihm dann nicht einmal mehr.
13 So setzt ihr das Wort Gottes
außer Kraft und ersetzt es
durch eure Überlieferungen.
Dafür gibt es noch viele andere
Beispiele.«
14 Dann rief Jesus die Menge
wieder zu sich und sagte: »Hört
mir alle zu und begreift!
15 Nichts, was der Mensch von
außen in sich aufnimmt, kann
ihn unrein machen. Nur das,
was aus ihm herauskommt,
macht ihn unrein!«
16 []
17 Als Jesus sich von der
Menge in ein Haus zurückgezogen hatte, fragten ihn seine
Jünger, wie er das gemeint
habe.
18 Er antwortete: »Seid ihr
denn auch so unverständig?
Begreift ihr das nicht? Alles,
was der Mensch von außen in
sich aufnimmt, kann ihn nicht
unrein machen,
19 weil es nicht in sein Herz,
sondern nur in den Magen gelangt und dann vom Körper
wieder ausgeschieden wird.«
Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein.
20 »Aber das«, fuhr er fort,
»was aus dem Menschen
selbst
herauskommt,
das
macht ihn unrein!
21 Denn aus ihm selbst, aus
seinem Herzen, kommen die
bösen Gedanken und mit ihnen
Unzucht, Diebstahl und Mord;
22 Ehebruch, Habsucht und
Niedertracht; Betrug, Ausschweifung und Neid; Verleumdung, Überheblichkeit und
Unvernunft.
23 All das kommt aus dem Inneren des Menschen und
macht ihn unrein.«
8. 15. Nov. – 21. Nov. 2020
Gen 1,26-27
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
Röm 8,29
29 Sie alle, die Gott im Voraus
ausgewählt hat, die hat er auch
dazu bestimmt, seinem Sohn
gleich zu werden. Nach dessen
Bild sollen sie alle gestaltet
werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und
Schwestern ist.
2.Kor 3,18
18 Wir alle sehen in Christus
mit unverhülltem Gesicht die
Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir

selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr
und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt
der Herr durch seinen Geist.
Kol 3,9-10
9 Belügt einander nicht mehr!
Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen
10 und habt den neuen Menschen angezogen: den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt
und weiß, was Gott will – der
erneuert ist nach dem Bild dessen, der ihn am Anfang nach
seinem Bild geschaffen hat!
2.Tim 3,14-17
14 Du aber bleibe bei dem, was
du gelernt und worauf du dein
Vertrauen gesetzt hast. Du
weißt, wer deine Lehrer waren,
15 und du kennst auch seit deiner Kindheit die Heiligen
Schriften. Sie können dich den
Weg zur Rettung lehren, die dir
zuteil wird durch den Glauben,
der sich auf Jesus Christus
gründet.
16 Sie dienen dir aber auch bei
deiner Aufgabe als Lehrer der
Gemeinde. Denn jede Schrift,
die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die
Unterweisung im Glauben, für
die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das
Gott gefällt.
17 Mit den Heiligen Schriften in
der Hand ist der Mensch, der
sich Gott zur Verfügung gestellt
hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes.
Ps 1,1
1 Wie glücklich ist ein Mensch,
der sich nicht verführen lässt
von denen, die Gottes Gebote
missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder
folgt und nicht zusammensitzt
mit Leuten, denen nichts heilig
ist.
2 Wie glücklich ist ein Mensch,
der Freude findet an den Weisungen des HERRN, der Tag
und Nacht in seinem Gesetz
liest und darüber nachdenkt.
3 Er gleicht einem Baum, der
am Wasser steht; Jahr für Jahr
trägt er Frucht, sein Laub bleibt
grün und frisch. Was immer ein
solcher Mensch unternimmt,
es gelingt ihm gut.
4 Ganz anders geht es denen,
die nicht nach Gott fragen: Sie
sind wie Spreu, die der Wind
davonbläst.
5 Vor Gottes Gericht können
sie nicht bestehen und in der
Gemeinde der Treuen ist für
sie kein Platz.
6 Der HERR kennt die Taten
der Menschen, die auf ihn hören, und behält sie im Gedächtnis; aber von denen, die nicht
nach ihm fragen, bleibt keine
Spur.

1.Kön 5,9-14
9 Gott schenkte Salomo große
Weisheit und Einsicht und ein
Wissen, so unermesslich wie
der Sand am Meeresstrand.
10 Salomo übertraf darin sogar
die Weisen Arabiens und
Ägyptens.
11 Er wusste mehr als alle
Menschen, auch mehr als der
Esrachiter Etan und als Heman, Kalkol und Darda, die
Söhne Mahols. Sein Ruhm verbreitete sich unter allen benachbarten Völkern.
12 Er verfasste 3000 Weisheitssprüche und 1005 Lieder.
13 Er sprach darin über alle Arten von Bäumen von der Libanon-Zeder bis zum Ysop, der
an Mauern wächst, und
ebenso über die großen Landtiere, die Vögel, die Kriechtiere
und Fische.
14 Aus allen Völkern kamen
Leute, um Salomo zu hören,
wenn er seine Weisheitsworte
vortrug; alle Könige der Erde,
zu denen der Ruf seiner Weisheit gedrungen war, schickten
Gesandte zu ihm.
Spr 9
1 Frau Weisheit hat sich ein
Haus gebaut mit sieben prächtigen Säulen.
2 Zum Fest hat sie Rinder
schlachten lassen, den Wein
mit feinen Gewürzen vermischt
und ihren Tisch für das Mahl
gedeckt.
3 Nun schickt sie ihre Dienerinnen; sie gehen auf den Marktplatz der Stadt und rufen in ihrem Auftrag aus:
4 »Wer unerfahren ist, soll zu
mir kommen! Wer etwas lernen
will, ist eingeladen!
5 Kommt in mein Haus, esst
und trinkt, was ich für euch zubereitet habe!
6 Wer unwissend bleiben will,
den lasst stehen! Kommt, betretet den Weg zur Einsicht!
Der Lohn dafür ist ein erfülltes
Leben.«
7 Wer einen Eingebildeten belehren will, macht sich lächerlich. Und wer einen Unheilstifter zurechtweist, tut es zu seinem eigenen Schaden.
8 Tadle keinen Eingebildeten,
er wird dich hassen. Zeige dem
Gebildeten seine Fehler und er
wird dich dafür lieben.
9 Belehre den Klugen, dann
wird er noch klüger. Unterweise den, der das Rechte tut,
und er lernt noch dazu.
10 Den HERRN ernst nehmen
ist der Anfang aller Weisheit.
Gott, den Heiligen, kennen ist
Einsicht.
11 Durch die Weisheit wird
dein Leben verlängert.
12 Wenn du weise bist, hast du
selber den Nutzen davon.
Wenn du aber ein eingebildeter
Spötter bist, musst du selber
die Folgen tragen.
13 Frau Torheit ist eine schamlose Dirne, eine vorlaute, aufdringliche Schwätzerin.
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14 Vor ihrem Haus am Marktplatz der Stadt sitzt sie an der
Tür auf hohem Stuhl.
15 Sie sagt zu jedem, der vorübergeht und einen geraden
Weg verfolgt:
16 »Wer unerfahren ist,
komme zu mir! Wer etwas lernen will, ist eingeladen!
17 Verbotenes Wasser ist süß!
Heimlich gegessenes Brot
schmeckt am allerbesten!«
18 Doch wer ihrer Einladung
Folge leistet, weiß nicht, dass
drinnen an ihrem Tisch die
Geister der Toten sitzen. Wer
die Schwelle ihres Hauses
überschreitet, betritt damit
schon die Totenwelt.
Jes 11,1-9
1 Ein Spross wächst aus dem
Baumstumpf Isai, ein neuer
Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln.
2 Ihn wird der HERR mit seinem Geist erfüllen, dem Geist,
der Weisheit und Einsicht gibt,
der sich zeigt in kluger Planung
und in Stärke, in Erkenntnis
und
Ehrfurcht
vor
dem
HERRN.
3 Gott zu gehorchen ist ihm
eine Freude. Er urteilt nicht
nach dem Augenschein und
verlässt sich nicht aufs Hörensagen.
4 Den Entrechteten verhilft er
zum Recht, für die Armen im
Land setzt er sich ein. Seine
Befehle halten das Land in
Zucht, sein Urteilsspruch tötet
die Schuldigen.
5 Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der
seine Hüften umschließt.
6 Dann wird der Wolf beim
Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen; gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges
auf, ein kleiner Junge kann sie
hüten.
7 Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen
werden beieinander liegen; der
Löwe frisst dann Häcksel wie
das Rind.
8 Der Säugling spielt beim
Schlupfloch der Schlange, das
Kleinkind steckt die Hand in die
Höhle der Otter.
9 Niemand wird Böses tun und
Unheil stiften auf dem Zion,
Gottes heiligem Berg. So wie
das Meer voll Wasser ist, wird
das Land erfüllt sein von Erkenntnis des HERRN.
Joh 3,1-3
1 Einer von den Pharisäern war
Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates.
2 Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm: »Rabbi,
wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe
kann jemand solche Wunder
vollbringen, wie du sie tust.«
3 Jesus antwortete: »Amen, ich
versichere dir: Nur wer von
oben her geboren wird, kann
Gottes neue Welt zu sehen bekommen.«

1.Kor 2
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.
6 Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit – für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht
die Weisheit dieser Welt und
auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind.
7 Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit,
die bis jetzt verborgen war.
Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit
Anteil zu geben.
8 Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den
Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht.
9 Es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch
jemals gekommen ist, das hält
Gott bereit für die, die ihn lieben.«
10 Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen
Geist, den er uns gegeben hat.
Denn der Geist erforscht alles,
auch die geheimsten Absichten Gottes.
11 Wie die Gedanken eines
Menschen nur seinem eigenen
Geist bekannt sind, so weiß
auch nur der Geist Gottes, was
in Gott vorgeht.
12 Wir haben aber nicht den
Geist dieser Welt erhalten,
sondern den Geist, der von
Gott kommt. Darum können wir
erkennen, was Gott uns geschenkt hat.
13 Davon reden wir nicht in
Worten, wie sie menschliche
Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem, was Gott uns
durch seinen Geist offenbart,
reden wir so, wie sein Geist es
uns lehrt.

14 Menschen, die sich auf ihre
natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist
Gottes enthüllt. Es kommt
ihnen unsinnig vor. Sie können
nichts damit anfangen, weil es
nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann.
15 Wer dagegen den Geist hat,
kann über alles urteilen, aber
nicht von jemand beurteilt werden, der den Geist nicht hat.
16 Es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Wer kennt den
Geist des Herrn? Wer will sich
herausnehmen, ihn zu belehren?« Und das ist der Geist,
den wir empfangen haben: der
Geist von Christus, dem Herrn.
9. 22. Nov. – 28. Nov. 2020
Lk 4,18-23
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?«
23 Da sagte Jesus zu ihnen:
»Sicher werdet ihr mir jetzt mit
dem Sprichwort kommen: 'Arzt,
hilf dir selbst! Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan
hast, wie wir gehört haben,
dann tu sie auch hier in deiner
Vaterstadt!'
Lk 10,30-37
30 Jesus nahm die Frage auf
und erzählte die folgende Geschichte:
»Ein Mann ging von Jerusalem
nach Jericho hinab. Unterwegs
überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen
ihn zusammen und ließen ihn
halb tot liegen.
31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den
Mann liegen und ging vorbei.
32 Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam: Er
sah ihn liegen und ging vorbei.
33 Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den
Überfallenen sah, ergriff ihn
das Mitleid.

34 Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und
Wein und verband sie. Dann
setzte er ihn auf sein eigenes
Reittier und brachte ihn in das
nächste Gasthaus, wo er sich
weiter um ihn kümmerte.
35 Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab
dem Wirt zwei Silberstücke und
sagte: 'Pflege ihn! Wenn du
noch mehr brauchst, will ich es
dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.'«
36 »Was meinst du?«, fragte
Jesus. »Wer von den dreien
hat an dem Überfallenen als
Mitmensch gehandelt?«
37 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Der ihm geholfen hat!«
Jesus erwiderte: »Dann geh
und mach du es ebenso!«
1.Tim 5,17-22
17 Älteste, die leitend in der
Gemeinde tätig sind und ihren
Dienst gut versehen, haben
doppelten Lohn verdient, besonders wenn sie sich mit ganzer Kraft als Prediger und Lehrer einsetzen.
18 In den Heiligen Schriften
heißt es: »Einem Rind, das
zum Dreschen eingespannt
wird, darfst du das Maul nicht
zubinden.« Es heißt auch:
»Wer arbeitet, hat ein Anrecht
auf seinen Lohn.«
19 Eine Klage gegen einen Ältesten höre nur an, wenn sie
von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird.
20 Wenn einer sich wirklich etwas zuschulden kommen ließ,
dann sollst du ihn vor den anderen Ältesten zurechtweisen,
damit auch sie gewarnt sind.
21 Ich beschwöre dich bei Gott,
bei Jesus Christus und bei den
höchsten Engeln, dass du in
solch einem Fall völlig unparteiisch vorgehst. Sei nicht voreingenommen gegen irgendjemand, aber begünstige auch
keinen.
22 Lege niemand zu schnell
die Hände auf, um ihn in das
Ältestenamt
einzusetzen;
sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich verfehlt. Sieh
zu, dass du nicht in so etwas
verstrickt wirst.
Dtn 4,29-31
29 Dort werdet ihr dann den
HERRN, euren Gott, suchen,
und er wird sich von euch finden lassen, wenn ihr euch ihm
mit ganzem Herzen und mit allen Kräften zuwendet.
30 In ferner Zukunft, wenn all
diese Not über euch kommt,
werdet ihr wieder zum HERRN,
eurem Gott, umkehren und auf
seine Stimme hören.
31 Der HERR ist ja ein Gott voll
Erbarmen und er ist und bleibt
euer Gott. Er wird euch nicht
fallen lassen, euch nicht vernichten. Er vergisst nicht, was
er euren Vorfahren mit einem
Eid zugesagt hat.

Mt 5,14-16
14 Ihr seid das Licht für die
Welt. Eine Stadt, die auf einem
Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
15 Auch zündet niemand eine
Lampe an, um sie dann unter
einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den
Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt.
16 Genauso muss auch euer
Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im
Himmel preisen.«
1.Thess 2,6-8
6 Ich wollte auch nicht von
Menschen geehrt werden, weder von euch noch von irgendjemand sonst.
7 Als Apostel von Christus
hätte ich meine Autorität hervorkehren können; aber stattdessen war ich sanft und
freundlich zu euch, wie eine
stillende Mutter zu ihren Kindern.
8 Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit
war, nicht nur Gottes Gute
Nachricht mit euch zu teilen,
sondern auch mein eigenes
Leben. So lieb hatte ich euch
gewonnen.
10. 29. Nov. – 05. Dez. 2020
1.Kön 5,12-14
12 Er verfasste 3000 Weisheitssprüche und 1005 Lieder.
13 Er sprach darin über alle Arten von Bäumen von der Libanon-Zeder bis zum Ysop, der
an Mauern wächst, und
ebenso über die großen Landtiere, die Vögel, die Kriechtiere
und Fische.
14 Aus allen Völkern kamen
Leute, um Salomo zu hören,
wenn er seine Weisheitsworte
vortrug; alle Könige der Erde,
zu denen der Ruf seiner Weisheit gedrungen war, schickten
Gesandte zu ihm.
Ijob 36,27 bis 37,13
27 Er zieht die Wassertropfen
hoch zum Himmel und sammelt sie als Regen für die Erde.
28 Die Wolken lassen sie hinunterrieseln und gießen sie auf
all die vielen Menschen.
29 Wer kann verstehen, wie die
Wolken schweben, warum am
Himmelszelt der Donner rollt?
30 Die Wolken leuchten auf
von seinen Blitzen, jedoch die
Meerestiefen bleiben dunkel.
31 Auf diese Weise sorgt Gott
für die Völker und gibt den
Menschen
überreichlich
Speise.
32 Er packt den Blitzstrahl fest
mit beiden Händen und dann
befiehlt er ihm, sein Ziel zu treffen.
33 Der Donner kündet das Gewitter an und auch die Herden
fühlen, dass es kommt.
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Ijob 37,1-13
1 Von seinem Krachen bebt
auch mir das Herz, vor Schrecken fängt es an, ganz wild zu
schlagen.
2 Hört doch, wie zornig Gottes
Stimme klingt, das Grollen, das
aus seinem Munde kommt.
3 Man hört es unterm Himmel
überall. Sein Blitz erreicht die
fernsten Erdengrenzen.
4 Der Donner folgt ihm auf dem
Fuße nach, er rollt und dröhnt
mit hoheitsvollem Klang. Und
wieder zucken Blitze hinterdrein; Gott schickt sie aus,
wenn seine Stimme schallt.
5 Wenn diese Stimme spricht,
geschehen Wunder, so groß
und herrlich, dass wir's nicht
verstehen.
6 Dem Schnee befiehlt er: 'Fall
zur Erde nieder!' Den Regenwolken sagt er: 'Lasst es schütten!'
7 So zwingt er uns, die Hände
still zu halten und uns auf seine
Arbeit zu besinnen.
8 Sogar das Wild verkriecht
sich im Versteck und muss in
seinen Höhlen liegen bleiben.
9 Aus seiner Kammer kommt
der Wintersturm und mit dem
Nordwind kommt der scharfe
Frost.
10 Der Atem Gottes lässt das
Eis entstehen und macht die
Wasserflächen starr wie Stein.
11 Mit Regenwasser füllt er
seine Wolken und schickt sie
mit den Blitzen übers Land.
12 Sie ziehen hin und her, wie
er sie lenkt, um seinen Willen
überall zu tun.
13 Gott schickt den Regen, um
das Land zu feuchten. Mal
schickt er ihn, um Menschen zu
bestrafen, ein andermal als
Zeichen seiner Güte.
Röm 1,18-21
18 Alle Menschen sind nämlich
dem Gericht Gottes verfallen
und dieses Gericht beginnt
schon offenbar zu werden.
Sein heiliger Zorn wird vom
Himmel herab alle treffen, die
Gott nicht ehren und seinen
Willen missachten. Mit ihrem
verkehrten Tun verdunkeln sie
die offenkundige Wahrheit Gottes.
19 Denn was Menschen von
Gott wissen können, ist ihnen
bekannt. Gott selbst hat ihnen
dieses Wissen zugänglich gemacht.
20 Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen
sein unsichtbares Wesen,
seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen.
Sie haben also keine Entschuldigung.
21 Obwohl sie Gott kannten,
ehrten sie ihn nicht als Gott und
dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen
wurde es finster.

Hebr 11,3
3 Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht,
dass die ganze Welt durch das
Wort Gottes geschaffen wurde
und alle sichtbaren Dinge aus
Unsichtbarem entstanden sind.
Ps 19,2-7
2 Der Himmel verkündet es:
Gott ist groß! Das Heer der
Sterne bezeugt seine Schöpfermacht.
3 Ein Tag sagt es dem andern,
jede Nacht ruft es der nächsten
zu.
4 Kein Wort wird gesprochen,
kein Laut ist zu hören
5 und doch geht ihr Ruf weit
über die Erde bis hin zu ihren
äußersten Grenzen. Gott hat
der Sonne ein Zelt gebaut.
6 Sie kommt daraus hervor wie
der Bräutigam aus dem Brautgemach, wie ein Sieger betritt
sie ihre Bahn.
7 Sie geht auf am einen Ende
des Himmels und läuft hinüber
bis zum anderen Ende. Nichts
bleibt ihrem feurigen Auge verborgen.
Gen 3,6
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen
war eine Augenweide und es
war verlockend, dass man davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
Spr 1,1-7
1 Dieses Buch enthält in Sprüche gefasste Ratschläge fürs
Leben von Salomo, dem Sohn
Davids und König von Israel.
2 Sie zeigen uns, was Weisheit
und echte Bildung ist, damit wir
merken können, wo mit Einsicht über etwas geredet wird.
3 Mit ihrer Hilfe kommen wir zu
einer guten Bildung und lernen,
wie wir unser Leben richtig führen und immer auf dem geraden Weg bleiben.
4 So können wir auch junge
und unerfahrene Menschen zu
Klugheit und Besonnenheit
führen.
5-6 Sie werden dann verstehen, was weise Lehrer sagen:
ihre Sprüche, Bilder, Gleichnisse und Rätsel. Auch Erfahrene lernen aus diesem Buch
noch dazu und machen Fortschritte in der Kunst, die Aufgaben des Lebens zu bewältigen.
7 Den HERRN ernst nehmen
ist der Anfang aller Erkenntnis.
Wer ihn missachtet, verachtet
auch Weisheit und Lebensklugheit.
Spr 10,27-28
27 Wer den HERRN ernst
nimmt, vermehrt die eigenen
Lebensjahre; wer ihn missachtet, verkürzt sie.
28 Den Redlichen erwartet
Freude; der Unredliche hat
nichts Gutes zu erwarten.

Koh 8,12-14
12a Manche haben schon hundert Schandtaten verübt – und
leben immer noch!
12b Auch ich kenne das
Sprichwort: »Wer Gott ernst
nimmt, dem geht es gut.
13 Aber wer Unrecht begeht,
hat kein Glück. Sein Leben ist
kurz und flüchtig wie ein Schatten, weil er Gott nicht ernst
nimmt.«
14 Doch das ist Unsinn! In der
Welt sieht es oft genug ganz
anders aus: Da sind Menschen, die immer das Rechte
tun, und es ergeht ihnen, wie
es Verbrechern gehen sollte.
Und es gibt Verbrecher, denen
es so gut geht, als hätten sie
immer das Rechte getan. Ich
bleibe dabei: Alles vergeblich!
Ijob 38
1 Dann ergriff der HERR selbst
das Wort und antwortete Ijob
aus dem Sturm heraus. Er
sagte zu ihm:
2 »Wer bist du, dass du meinen
Plan anzweifelst, von Dingen
redest, die du nicht verstehst?
3 Nun gut! Steh auf und zeige
dich als Mann! Ich will dich fragen, gib du mir Bescheid!
4 Wo warst du denn, als ich die
Erde machte? Wenn du es
weißt, dann sage es mir doch!
5 Wer hat bestimmt, wie groß
sie werden sollte? Wer hat das
mit der Messschnur festgelegt? Du weißt doch alles! Oder
etwa nicht?
6 Auf welchem Sockel stehen
ihre Pfeiler? Wer hat den
Grundstein ihres Baus gelegt?
7 Ja, damals sangen alle Morgensterne, die Gottessöhne jubelten vor Freude!
8 Wer hat das Meer mit Toren
abgesperrt, als es hervorbrach
aus dem Schoß der Erde?
9 Ich war's, ich hüllte es in
dichte Wolken, als Windel gab
ich ihm den dunklen Nebel.
10 Ich gab ihm seine vorbestimmte Grenze, schloss es mit
Tor und Riegel sicher ein.
11 Ich sagte ihm: 'Bis hierher
und nicht weiter! Hier hört der
Hochmut deiner Wellen auf!'
12 Hast du je einen Tag heraufbefohlen, der Morgenröte ihren
Platz bestimmt
13 und ihr gesagt, der Erde
Saum zu fassen und alle Bösen von ihr abzuschütteln?
14 In ihrem Licht erheben sich
die Berge, wie Kleiderfalten treten sie hervor.
15 Den Bösen aber bringt das
Licht kein Glück, es setzt dem
Missbrauch ihrer Macht ein
Ende.
16 Warst du schon unten bei
den
Meeresquellen?
Den
Grund des Meeres, hast du ihn
durchstreift?
17 Hast du am Tor der Totenwelt gestanden, dort, wo die
ewige Finsternis beginnt?
18 Weißt du, wie weit die Erde
sich erstreckt? Wenn du das alles kennst, dann sag es mir!

19 Kennst du den Weg zum Ursprungsort des Lichtes? Von
welcher Stelle kommt die Dunkelheit?
20 Führst du sie bis ans Ende
ihres Weges und bringst sie
dann zu ihrem Ort zurück?
21 Du musst es können, denn
du bist so alt, du warst ja damals lange schon geboren!
22 Hast du die Vorratskammern schon gesehen, wo ich
den Schnee und Hagel aufbewahre?
23 Ich halte sie bereit für Unheilstage; mit ihnen greif ich ein
in Kampf und Krieg.
24 Wo ist der Weg zum Aufgangsort der Sonne und wo der
Platz, von dem der Ostwind
kommt?
25 Wer grub am Himmel Rinnen für den Regen? Wer
bahnte dem Gewitter seinen
Weg?
26 Wer lässt es regnen auf die
öde Steppe, aufs Land, in dem
es keine Menschen gibt?
27 Wer stillt den Durst der ausgedörrten Erde, damit sie grünes Gras aufsprießen lässt?
28 Denk an den Regen: Hat er
einen Vater? Und sieh den
Tau: Hat jemand ihn gezeugt?
29 Wo kommt das Eis her?
Wer ist seine Mutter? Und welcher Schoß gebar den Reif und
Frost,
30 der Bach und Fluss in harten Stein verwandelt, das Meer
bewegungslos erstarren lässt?
31 Kannst du das Siebengestirn zusammenbinden? Löst
du den Gürtel des Orions auf?
32 Lässt du die Tierkreisbilder
aufmarschieren, dass jedes
sichtbar wird zu seiner Zeit?
Lenkst du den Großen und den
Kleinen Wagen?
33 Kennst du die Ordnung, der
der Himmel folgt, und machst
sie gültig für die ganze Erde?
34 Rufst du den Wolken dort
Befehle zu, damit sie Regen
auf dich strömen lassen?
35 Schickst du die Blitze auf
die Erde nieder? Stehn sie dir
zu Befehl, wenn du sie rufst?
36 Wer sagt dem Ibis, dass der
Nilstrom steigt? Wer sagt dem
Hahn,
dass
Regenwetter
kommt?
37 Wer zählt die rechte Zahl
von Wolken ab? Wer leert des
Himmels Wasserkrüge aus,
38 wenn alle Ackerschollen
fest zusammenbacken, die
Erde hart geworden ist wie
Stein?
39 Treibst du der Löwin ihre
Beute zu? Stillst du die heiße
Gier der jungen Löwen,
40 wenn sie sich in den Höhlen
niederkauern, in dichten Büschen auf der Lauer liegen?
41 Wer ist es, der den Raben
Futter gibt, wenn ihre Jungen
nichts zu fressen finden und
mir laut schreiend ihren Hunger
klagen?

Ijob 39
1 Kannst du mir sagen, wann
die Gämse wirft? Sahst du der
Hirschkuh beim Gebären zu?
2 Weißt du, wie viele Monate
sie tragen? Wann kommt für
sie die Stunde der Geburt?
3 Sie kauern nieder, werfen
ihre Jungen und schnell sind
sie den Schmerz der Wehen
los.
4 Die Jungen wachsen, werden groß und stark, sie laufen
fort und kehren nicht zurück.
5 Wer gab dem wilden Esel
seine Freiheit, wer löste seine
Fesseln, ließ ihn laufen?
6 Die Steppe machte ich zu
seiner Heimat, im Salzland ist
der Ort, an dem er wohnt.
7 Er hält sich fern vom Lärm
der großen Stadt, kein Treiber
kann ihn je zur Arbeit zwingen.
8 Auf allen Bergen sucht er
seine Weide, wo etwas Grünes
wächst, er spürt es auf.
9 Meinst du vielleicht, der Wildstier wird dir dienen? Verbringt
er wohl die Nacht in deinem
Stall?
10 Und lässt er sich von dir am
Leitseil führen, damit er Furchen pflügt auf deinem Feld?
11 Darfst du ihm trauen, seine
Kräfte nutzen, dass er den Wagen mit den Garben zieht?
12 Kannst du erwarten, dass er
deine Ernte dir schön gehorsam auf die Tenne bringt?
13 Die Straußenhenne schlägt
zwar mit den Flügeln, doch
kann sie damit fliegen wie der
Storch?
14 Die Eier legt sie einfach auf
die Erde und überlässt dem
heißen Sand das Brüten.
15 Sie denkt nicht dran, dass
sie ein Fuß zertreten und wilde
Tiere sie zerbrechen können.
16 Die Jungen lässt sie stehn,
als wären's fremde; sinnlose
Mühe macht ihr gar nichts aus.
17 Als ich sie schuf, gab ich ihr
keine Klugheit und an Verstand
hat sie nichts mitbekommen.
18 Doch wird sie aufgeschreckt
und läuft davon, so lacht sie
Pferd und Reiter spöttisch aus.
19 Gabst du dem Pferd die viel
gerühmte
Stärke
und
schmücktest seinen Hals mit
einer Mähne?
20 Lässt du es Sprünge machen wie ein Heuschreck?
Wenn es so mächtig schnaubt,
erschrickt der Mensch.
21 Es scharrt den Boden voller
Kampfesfreude und eilt mit aller Kraft der Schlacht entgegen.
22 Was Angst und Furcht
heißt, ist ihm unbekannt, selbst
vor dem Schwerte weicht es
nicht zurück.
23 Im Köcher seines Reiters
klirren Pfeile, im Licht der
Sonne funkeln Speer und
Lanze.
24 Mit dröhnendem Galopp
fliegt es dahin. Beim Schall der
Hörner steht es nicht mehr still,
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25 mit Wiehern gibt es Antwort
aufs Signal. Schon aus der
Ferne wittert es die Schlacht,
hört die Befehle und das
Kriegsgeschrei.
26 Bist du vielleicht der einsichtsvolle Lehrer, bei dem der
Falke seine Flugkunst lernte,
wenn er nach Süden zu die
Flügel breitet?
27 Schickt dein Befehl den Adler hoch hinauf, dort in der
Höhe seinen Horst zu bauen?
28 Hoch in den Bergen baut er
seine Wohnung, auf Felsenzacken und an steiler Wand.
29 Von dort aus blickt er weit
hinaus ins Tal, sein Auge sucht
und späht nach einer Beute;
30 denn seine Jungen sind voll
Gier nach Blut. Wo Tote liegen,
stellt auch er sich ein.«
Ex 31,1-6
1 Dann sagte der HERR zu
Mose:
2 »Ich habe Bezalel, den Sohn
von Uri und Enkel von Hur vom
Stamm Juda, dazu berufen,
alle diese Arbeiten auszuführen.
3 Ich habe ihn mit meinem
Geist erfüllt, ihm Weisheit und
Einsicht gegeben und ihn zu jeder künstlerischen Tätigkeit
befähigt.
4 Er kann Bilder und Gegenstände entwerfen und sie in
Gold, Silber oder Bronze ausführen;
5 er kann Edelsteine schneiden und fassen und Holz
kunstvoll bearbeiten; in jeder
künstlerischen Technik ist er
erfahren.
6 Ihm zur Seite stelle ich
Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und
zu ihren Helfern bestimme ich
alle kunstfertigen Handwerker
in Israel.
Ich habe sie dazu befähigt, alles herzustellen, was ich angeordnet habe:
1.Sam 16,16
16 Sollen wir uns nicht nach einem Mann umsehen, der Harfe
spielen kann? Du brauchst es
nur zu befehlen! Wenn dann
der böse Geist über dich
kommt, kannst du dir etwas
vorspielen lassen; das wird
dich aufmuntern.«

11. 06. Dez. – 12. Dez. 2020
Gen 2,5.15
5 gab es zunächst noch kein
Gras und keinen Busch in der
Steppe; denn Gott hatte es
noch nicht regnen lassen. Es
war auch noch niemand da, der
das Land bearbeiten konnte.
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die
Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.
Gen 3,17-19
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört
und mein Verbot übertreten
hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich
davon ernähren, dein Leben
lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot
zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du,
und zu Staub musst du wieder
werden!«
Koh 9,7-10
7 Darum iss dein Brot und trink
deinen Wein und sei fröhlich
dabei! So hat es Gott für die
Menschen vorgesehen und so
gefällt es ihm.
8 Nimm das Leben als ein Fest:
Trag immer frisch gewaschene
Kleider und sprenge duftendes
Öl auf dein Haar!
9 Genieße jeden Tag mit der
Frau, die du liebst, solange das
Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat,
dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist
der Lohn für die Mühsal und
Plage, die du hast unter der
Sonne.
10 Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann
tu es mit vollem Einsatz. Denn
du bist unterwegs zu dem Ort,
von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es
zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und
Weisheit.

Gen 4,2.17-22
2 Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel.
Abel wurde ein Hirt, Kain ein
Bauer.
17 Kain schlief mit seiner Frau,
da wurde sie schwanger und
gebar einen Sohn: Henoch.
Danach gründete Kain eine
Stadt und nannte sie Henoch
nach dem Namen seines Sohnes.
18 Henochs Frau gebar ihm einen Sohn: Irad. Dieser Irad
zeugte Mehujaël, Mehujaël
zeugte Metuschaël, und Metuschaël zeugte Lamech.
19 Lamech nahm sich zwei
Frauen: Ada und Zilla.
20 Ada gebar ihm Jabal; von
dem stammen alle ab, die mit
Herden umherziehen und in
Zelten wohnen.
21 Sein jüngerer Bruder war
Jubal, von dem kommen die Zither- und Flötenspieler her.
22 Auch Zilla gebar einen
Sohn: Tubal-Kain. Er wurde
Schmied und machte alle Arten
von Waffen und Werkzeugen
aus Bronze und Eisen. Seine
Schwester war Naama.
Gen 25,27
27 Die Kinder wuchsen heran.
Esau wurde ein Jäger, der am
liebsten in der Steppe umherstreifte. Jakob wurde ein häuslicher, ruhiger Mensch, der bei
den Zelten blieb.
Gal 5,22-26
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
23 Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies
hat das Gesetz nichts einzuwenden.
24 Menschen, die zu Jesus
Christus gehören, haben ja
doch ihre selbstsüchtige Natur
mit allen Leidenschaften und
Begierden ans Kreuz genagelt.
25 Wenn wir nun durch Gottes
Geist ein neues Leben haben,
dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen.
26 Wir wollen nicht mit unseren
vermeintlichen Vorzügen voreinander großtun, uns damit gegenseitig herausfordern oder
einander beneiden.
1.Kor 10,31
31 Ich sage also: Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut,
so tut alles zur Ehre Gottes.

12. 13. Dez. – 19. Dez. 2020
Gen 2,1-3
1 So entstanden Himmel und
Erde mit allem, was lebt.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte
Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
Ex 16,14-29
14 Als der Tau verdunstet war,
blieben auf dem Wüstenboden
feine Körner zurück, die aussahen wie Reif.
15 Als die Leute von Israel es
sahen, sagten sie zueinander:
»Was ist denn das?« Denn sie
wussten nichts damit anzufangen.
Mose aber erklärte ihnen:
»Dies ist das Brot, mit dem der
HERR euch am Leben erhalten
wird.
16 Und er befiehlt euch: 'Sammelt davon, so viel ihr braucht,
pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass
es für seine Familie ausreicht.'«
17 Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die andern weniger.
18 Als sie es aber abmaßen,
hatten die, die viel gesammelt
hatten, nicht zu viel, und die,
die wenig gesammelt hatten,
nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er
brauchte.
19 Mose sagte zu ihnen: »Niemand soll etwas davon bis zum
anderen Morgen aufheben!«
20 Einige hörten nicht auf ihn
und legten etwas für den anderen Tag zurück, aber am Morgen war es voller Maden und
stank. Da wurde Mose zornig,
weil sie nicht auf ihn gehört hatten.
21 Morgen für Morgen sammelte nun jeder, so viel er
brauchte. Sobald die Sonne
höher stieg, zerschmolz der
Rest, der nicht aufgesammelt
worden war.
22 Am sechsten Tag stellten
sie fest: Sie hatten doppelt so
viel gesammelt wie an den anderen Tagen, zwei Krüge pro
Person. Die führenden Männer
der Gemeinde kamen zu Mose
und berichteten es ihm.
23 Er sagte zu ihnen: »Damit
ist genau das eingetroffen, was
der HERR angekündigt hatte.
Denn morgen ist Ruhetag, der
heilige Tag, der dem HERRN
gehört, der Sabbat. Backt und
kocht von dem so viel ihr heute
essen wollt; den Rest bewahrt
für morgen auf.«
24 Nach der Weisung Moses
legten die Leute beiseite, was
überschüssig war, und siehe
da: Am anderen Morgen stank
es nicht und es fand sich keine
Made darin.
25 Mose sagte: »Esst das
heute! An diesem Tag ist

Sabbat, der Tag, der dem
HERRN gehört; da werdet ihr
draußen nichts finden.
26 Jeweils sechs Tage lang
sollt ihr sammeln, aber am
siebten Tag, dem Sabbat, ist
nichts da.«
27 Trotzdem gingen ein paar
von ihnen am siebten Tag hinaus und wollten sammeln; aber
sie fanden nichts.
28 Da sagte der HERR zu
Mose: »Wie lange weigert ihr
euch noch, mir zu gehorchen
und meine Gebote und Anordnungen zu befolgen?
29 Weil ich euch den Sabbat
als Ruhetag gegeben habe,
darum gebe ich euch am
sechsten Tag Nahrung für zwei
Tage. Am siebten Tag sollt ihr
alle im Lager bleiben, niemand
darf hinausgehen.«
Jes 56,1-7
1 Der HERR sagt: »Tut, was
recht ist, und haltet euch an
meine Ordnungen! Dann kann
ich euch bald die Hilfe bringen,
die ich euch zugesagt habe.
2 Glück und Frieden werden
alle erleben, die meine Gebote
befolgen. Freuen darf sich, wer
den Sabbat nicht durch Arbeit
entweiht und seine Hand von
allem Unrecht zurückhält!«
3 Der Ausländer, der sich dem
Volk des HERRN angeschlossen hat, soll nicht sagen: »Der
HERR wird mich wieder aus
seinem Volk ausstoßen!« Der
Eunuch, der zeugungsunfähig
gemacht worden ist, soll nicht
sagen: »Ich bin ein abgestorbener Baum!«
4 Der HERR sagt: »Wenn ein
Kastrierter meinen heiligen
Tag, den Sabbat, beachtet und
mein Gesetz befolgt,
5 dann bekommt er in meinem
Haus einen Gedenkstein, auf
dem sein Name steht. Das wird
die Erinnerung an ihn besser
bewahren als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass
sein Name niemals in Vergessenheit gerät.
6 Und wenn Ausländer sich
meinem Volk anschließen,
wenn sie mich lieben und mir
gehorchen, den Sabbat nicht
entweihen und das Gesetz des
Bundes befolgen, den ich mit
Israel geschlossen habe,
7 dann dürfen sie in mein Heiligtum auf dem Zionsberg kommen und die Festfreude meines Volkes teilen. Sie dürfen
Brandopfer und Mahlopfer auf
meinem Altar darbringen und
ich werde an ihren Opfern
Freude haben. Mein Tempel
soll eine Stätte sein, an der alle
Völker zu mir beten können.«
Jes 58
1 Der HERR sagt: »Rufe, so
laut du kannst! Lass deine
Stimme erschallen wie eine
Posaune! Halte meinem Volk,
den Nachkommen Jakobs, ihr
Unrecht und ihre Vergehen vor!
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2 Sie fragen mich Tag für Tag,
warum ich sie solche Wege
führe. Wie ein Volk, das sich an
das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von
mir, dass ich zu ihrer Rettung
eingreife, und wünschen sich,
dass ich ihnen nahe bin.
3 'Was für einen Sinn hat es',
jammern sie, 'dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns
nehmen? Du beachtest es ja
gar nicht!'
Darauf sage ich, der HERR:
Seht doch, was ihr an euren
Fasttagen tut! Ihr geht euren
Geschäften nach und beutet
eure Arbeiter aus.
4 Ihr fastet zwar, aber ihr seid
zugleich streitsüchtig
und
schlagt sofort mit der Faust
drein. Darum kann euer Gebet
nicht zu mir gelangen.
5 Ist das vielleicht ein Fasttag,
wie ich ihn liebe, wenn ihr auf
Essen und Trinken verzichtet,
euren Kopf hängen lasst und
euch im Sack in die Asche
setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt?
6 Nein, ein Fasten, wie ich es
haben will, sieht anders aus!
Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende
Joch von ihrem Hals, gebt den
Misshandelten die Freiheit und
macht jeder Unterdrückung ein
Ende!
7 Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt
denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen
und helft allen in eurem Volk,
die Hilfe brauchen!
8 Dann strahlt euer Glück auf
wie die Sonne am Morgen und
eure Wunden heilen schnell;
eure guten Taten gehen euch
voran und meine Herrlichkeit
folgt euch als starker Schutz.
9 Dann werdet ihr zu mir rufen
und ich werde euch antworten;
wenn ihr um Hilfe schreit,
werde ich sagen: 'Hier bin ich!'
Wenn ihr aufhört, andere zu
unterdrücken, mit dem Finger
spöttisch auf sie zu zeigen und
schlecht über sie zu reden,
10 wenn ihr den Hungernden
zu essen gebt und euch den
Notleidenden zuwendet, dann
wird eure Dunkelheit hell werden, rings um euch her wird
das Licht strahlen wie am Mittag.
11 Ich, der HERR, werde euch
immer und überall führen, auch
im dürren Land werde ich euch
satt machen und euch meine
Kraft geben. Ihr werdet wie ein
Garten sein, der immer genug
Wasser hat, und wie eine
Quelle, die niemals versiegt.
12 Was seit langer Zeit in
Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen; auf den alten
Fundamenten werdet ihr alles
von neuem errichten. Man wird
euch das Volk nennen, das die
Lücken in den Stadtmauern
schließt und die Stadt wieder
bewohnbar macht.«

13 Der HERR sagt: »Achtet
den Sabbat als einen heiligen
Tag, der mir gehört! Entehrt ihn
nicht dadurch, dass ihr euren
Beschäftigungen
nachgeht.
Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last,
sondern als einen Anlass zur
Freude!
14 Dann werde ich selbst die
Quelle eurer Freude sein. Über
alle Hindernisse lasse ich euch
triumphieren und ihr könnt den
Ertrag des Landes genießen,
das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe.«
Der HERR hat das gesagt.
Ex 20,8
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche! Er
ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
Dtn 5,12
12 Halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es
der HERR, dein Gott, befohlen
hat. Er ist für dich ein heiliger
Tag, der dem HERRN gehört.
Mt 12,1-8
1 Damals ging Jesus an einem
Sabbat durch die Felder. Seine
Jünger hatten Hunger; darum
fingen sie an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen.
2 Als die Pharisäer das sahen,
sagten sie zu Jesus: »Da sieh
dir an, was deine Jünger tun!
Das ist nach dem Gesetz am
Sabbat verboten!«
3 Jesus antwortete ihnen:
»Habt ihr nicht gelesen, was
David tat, als er und seine
Männer hungrig waren?
4 Er ging in das Haus Gottes
und aß mit ihnen von den geweihten Broten, obwohl das
verboten war – denn nur Priester dürfen davon essen.
5 Oder habt ihr nicht im Gesetz
gelesen, dass die Priester auch
am Sabbat im Tempel arbeiten? Dadurch übertreten sie
die Sabbatvorschriften; trotzdem werden sie nicht schuldig.
6 Und ich sage euch: Hier ist
mehr als der Tempel!
7 Wenn ihr verstanden hättet,
was mit dem Wort gemeint ist:
'Ich fordere von euch nicht,
dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr
barmherzig seid', dann würdet
ihr nicht Unschuldige verurteilen.
8 Der Menschensohn ist Herr
über den Sabbat; er hat zu bestimmen, was an diesem Tag
getan werden darf.«

Lk 13,10-17
10 Einmal sprach Jesus am
Sabbat in einer Synagoge.
11 Nun war dort eine Frau, die
schon achtzehn Jahre lang von
einem bösen Geist geplagt
wurde, der sie krank machte.
Sie war verkrümmt und konnte
sich nicht mehr aufrichten.
12 Als Jesus sie sah, rief er sie
zu sich und sagte zu ihr: »Frau,
du sollst deine Krankheit los
sein!«
13 Und er legte ihr die Hände
auf. Sofort richtete sie sich auf
und pries Gott.
14 Da griff der Synagogen-vorsteher ein. Er ärgerte sich,
dass Jesus die Frau ausgerechnet am Sabbat geheilt
hatte, und sagte zu der Menge:
»Die Woche hat sechs Tage
zum Arbeiten. Also kommt an
einem Werktag, um euch heilen zu lassen, aber nicht am
Sabbat.«
15 Der Herr erwiderte ihm: »Ihr
Scheinheiligen! Jeder von
euch bindet doch am Sabbat
seinen Ochsen oder Esel von
der Futterkrippe los und führt
ihn zur Tränke.
16 Aber diese Frau hier, die
eine Tochter Abrahams ist –
achtzehn Jahre lang hielt sie
der Satan gebunden, und sie
sollte nicht an einem Sabbat
von dieser Fessel befreit werden dürfen?«
17 Als Jesus das sagte, mussten alle seine Gegner sich geschlagen geben. Aber die
ganze große Menge freute sich
über all die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte.

13. 20. Dez. – 26. Dez. 2020
Offb 21,1-7
1 Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde.
Der erste Himmel und die erste
Erde waren verschwunden und
das Meer war nicht mehr da.
2 Ich sah, wie die Heilige Stadt,
das neue Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel herabkam.
Sie war festlich geschmückt
wie eine Braut für ihren Bräutigam.
3 Und vom Thron her hörte ich
eine starke Stimme rufen:
»Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen! Er wird
bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Gott
selbst wird als ihr Gott bei
ihnen sein.
4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod
mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine
Quälerei mehr. Was einmal
war, ist für immer vorbei.«
5 Dann sagte der, der auf dem
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt
mache ich alles neu!« Zu mir
sagte er: »Schreib dieses Wort
auf, denn es ist wahr und zuverlässig.«
6 Und er fuhr fort: »Es ist bereits in Erfüllung gegangen!
Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Wer
durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm
Wasser aus der Quelle des Lebens.
7 Alle, die durchhalten und den
Sieg erringen, werden dies als
Anteil von mir erhalten: Ich
werde ihr Gott sein und sie
werden meine Söhne und
Töchter sein.
1.Kor 13,8-13
8 Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf, das Reden in Sprachen des Geistes
verstummt, auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen.
9 Denn unser Erkennen ist
Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.
10 Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit
dem Stückwerk vorbei.
11 Einst, als ich noch ein Kind
war, da redete ich wie ein Kind,
ich fühlte und dachte wie ein
Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die
kindlichen Vorstellungen abgelegt.
12 Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben
Spiegel; dann aber schauen
wir Gott von Angesicht. Jetzt
kennen wir Gott nur unvollkommen; dann aber werden wir
Gott völlig kennen, so wie er
uns jetzt schon kennt.
13 Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Hoffnung und
Liebe nicht. Diese drei werden
immer bleiben; doch am höchsten steht die Liebe.

2.Petr 3,10-13
10 Doch der Tag des Herrn
kommt unvorhergesehen wie
ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer, und die Erde
und alles, was auf ihr ist, wird
zerschmelzen.
11 Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen
wird, was für ein Ansporn muss
das für euch sein, ein heiliges
Leben zu führen, das Gott gefällt!
12 Lebt in der Erwartung des
großen Tages, den Gott heraufführen wird! Tut das Eure
dazu, dass er bald kommen
kann. Der Himmel wird dann in
Flammen vergehen, und die
Himmelskörper werden zerschmelzen.
13 Aber Gott hat uns einen
neuen Himmel und eine neue
Erde versprochen. Dort wird es
kein Unrecht mehr geben, weil
Gottes Wille regiert. Auf diese
neue Welt warten wir.
1.Kor 2,10-12
10 Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen
Geist, den er uns gegeben hat.
Denn der Geist erforscht alles,
auch die geheimsten Absichten Gottes.
11 Wie die Gedanken eines
Menschen nur seinem eigenen
Geist bekannt sind, so weiß
auch nur der Geist Gottes, was
in Gott vorgeht.
12 Wir haben aber nicht den
Geist dieser Welt erhalten,
sondern den Geist, der von
Gott kommt. Darum können wir
erkennen, was Gott uns geschenkt hat.
Joh 3,31-36
31 Er, der von oben kommt,
steht über allen. Wer von der
Erde stammt, gehört zur Erde
und redet aus irdischer Sicht.
Er aber, der vom Himmel
kommt,
32 bezeugt das, was er dort gesehen und gehört hat. Doch
keiner hört auf ihn.
33 Wer auf ihn hört, bestätigt
damit, dass Gott die Wahrheit
sagt.
34 Der von Gott Gesandte
spricht ja die Worte Gottes,
denn Gott gibt ihm seinen Geist
in grenzenloser Fülle.
35 Der Vater liebt den Sohn
und hat alles in seine Hand gegeben.
36 Wer sich an den Sohn hält,
hat das ewige Leben. Wer nicht
auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden; er wird
dem Zorngericht Gottes nicht
entgehen.
Röm 6,23
23 Der Lohn, den die Sünde
zahlt, ist der Tod. Gott aber
schenkt uns unverdient, aus
reiner Gnade, ewiges Leben
durch Jesus Christus, unseren
Herrn.
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2.Kor 9,15
15 Lasst uns Gott danken für
sein unsagbar großes Geschenk!
Offb 14,1-3
1 Dann schaute ich das Gegenbild: Das Lamm stand auf
dem Zionsberg. Bei ihm waren
hundertvierundvierzig-tausend
Menschen. Sie trugen seinen
Namen und den Namen seines
Vaters auf ihrer Stirn.
2 Und ich hörte einen Schall
aus dem Himmel. Es klang wie
das Tosen des Meeres und wie
lautes Donnerrollen, aber zugleich hörte es sich an wie Musik von Harfenspielern.
3 Vor dem Thron und vor den
vier mächtigen Gestalten und
den Ältesten sangen die Engel
ein neues Lied. Dieses Lied
konnten nur die hundertvierundvierzigtausend Menschen
lernen, die von der Erde losgekauft worden sind.
Offb 5,8-14
8 Und als es sie genommen
hatte, warfen sich die vier
mächtigen Gestalten und die
vierundzwanzig Ältesten vor
dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine
goldene Schale mit Weihrauch;
das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem
Volk gehören.
9 Sie sangen ein neues Lied:
»Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel aufzubrechen! Denn du wurdest
als Opfer geschlachtet, und mit
deinem vergossenen Blut hast
du Menschen für Gott erworben, Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen
Völkern und Nationen.
10 Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott; und sie werden
über die Erde herrschen.«
11 Dann sah und hörte ich Tausende und Abertausende von
Engeln, eine unübersehbare
Zahl. Sie standen rund um den
Thron und die vier mächtigen
Gestalten und die Ältesten
12 und riefen mit lauter
Stimme:
»Würdig ist das geopferte
Lamm, Macht zu empfangen,
Reichtum und Weisheit, Kraft
und Ehre, Ruhm und Preis!«
13 Und alle Geschöpfe in der
Luft, auf der Erde, unter der
Erde und im Meer – alles, was
in der Welt lebt – hörte ich laut
mit einstimmen:
»Preis und Ehre, Ruhm und
Macht gehören ihm, der auf
dem Thron sitzt, und dem
Lamm, für alle Ewigkeit.«
14 Die vier mächtigen Gestalten antworteten: »Amen!« Und
die Ältesten fielen nieder und
beteten an.

