Gute Nachricht
1. 27. Juni – 03. Juli 2021
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.
Jer 45,1-5
1 Jojakim, der Sohn von Joschija, war das vierte Jahr König über Juda. Damals sagte
Jeremia zu Baruch, dem Sohn
von Nerija, der die Worte des
Propheten nach dessen Diktat
in die Buchrolle geschrieben
hatte:
2 »Der HERR, der Gott Israels,
redet zu dir, Baruch, und sagt:
3 'Du klagst: Ich Unglücklicher!
Angst und Sorge drücken mich
nieder und der HERR fügt immer neue Drohungen hinzu.
Ich bin erschöpft von Stöhnen
und finde keine Ruhe mehr!'
4 Im Auftrag des HERRN sage
ich dir: 'So spricht der HERR:
Sieh her, auf der ganzen Erde
lege ich in Trümmer, was ich
aufgebaut habe, und reiße aus,
was ich eingepflanzt habe.
5 Und da willst du für dich ein
Leben in Wohlstand und Sicherheit? Verlange es nicht!
Ich bringe Unglück über alle
Menschen; dir aber gebe ich
dein Leben als Beutestück, wohin du auch kommst. Das sage
ich, der HERR.'«
Dtn 31,16
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.
Jos 11,23
23 Josua eroberte das ganze
Land, wie der HERR es Mose
angekündigt hatte. Er gab es
dem Volk Israel als Erbbesitz
und teilte jedem Stamm sein
Gebiet zu. Das Land hatte nun
Ruhe und Frieden.
Mk 6,30-34
30 Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten
ihm, was sie alles in seinem
Auftrag getan und den Menschen verkündet hatten.
31 Jesus sagte zu ihnen:
»Kommt jetzt mit, ihr allein! Wir
suchen einen ruhigen Platz,
damit ihr euch ausruhen
könnt.« Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum
Essen hatten.
32 So stiegen sie in ein Boot
und fuhren an eine einsame
Stelle.

33 Aber die Leute sahen sie
abfahren und erzählten es weiter. So kam es, dass Menschen
aus allen Orten zusammenliefen und noch früher dort waren
als Jesus und die Zwölf.
34 Als Jesus aus dem Boot
stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren wie
Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu
ihnen.
Mk 4,35-41
35 Am Abend jenes Tages
sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Kommt, wir fahren zum
anderen Ufer hinüber!«
36 Die Jünger verabschiedeten
die Leute; dann stiegen sie ins
Boot, in dem Jesus noch saß,
und fuhren los. Auch andere
Boote fuhren mit.
37 Da kam ein schwerer Sturm
auf, sodass die Wellen ins Boot
schlugen. Das Boot füllte sich
schon mit Wasser,
38 Jesus aber lag hinten im
Boot auf dem Sitzkissen und
schlief. Die Jünger weckten ihn
und riefen: »Lehrer, kümmert
es dich nicht, dass wir untergehen?«
39 Jesus stand auf, sprach ein
Machtwort zu dem Sturm und
befahl dem tobenden See:
»Schweig! Sei still!« Da legte
sich der Wind und es wurde
ganz still.
40 »Warum habt ihr solche
Angst?«, fragte Jesus. »Habt
ihr denn immer noch kein Vertrauen?«
41 Da befiel sie große Furcht
und sie fragten sich: »Wer ist
das nur, dass ihm sogar Wind
und Wellen gehorchen!«
Gen 4,8-12
8 Kain aber sagte zu seinem
Bruder Abel: »Komm und sieh
dir einmal meine Felder an!«
Und als sie draußen waren, fiel
er über seinen Bruder her und
schlug ihn tot.
9 Der HERR fragte Kain: »Wo
ist dein Bruder Abel?«
»Was weiß ich?«, antwortete
Kain. »Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?«
10 »Weh, was hast du getan?«, sagte der HERR. »Hörst
du nicht, wie das Blut deines
Bruders von der Erde zu mir
schreit?
11 Du hast den Acker mit dem
Blut deines Bruders getränkt,
deshalb stehst du unter einem
Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen.
12 Wenn du künftig den Acker
bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der
Erde umherirren.«

2. 04. Juli – 10. Juli 2021
Num 11
1 Das Volk beklagte sich beim
HERRN darüber, dass es so
viel entbehren müsse. Als der
HERR das hörte, wurde er zornig und schickte ein Feuer, das
vom Rand des Lagers her um
sich griff.
2 Da schrie das Volk zu Mose
um Hilfe. Mose betete für sie
zum HERRN und das Feuer erlosch.
3 Sie nannten den Ort Tabera
(Brand), weil der HERR dort
das Lager in Brand gesetzt
hatte.
4 Unter dem bunt zusammengewürfelten Haufen von Fremden, die sich dem Volk Israel
beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatten, brach ein
unwiderstehliches Gelüst nach
Fleisch aus. Die Israeliten ließen sich davon anstecken und
fingen wieder an zu jammern:
»Wenn uns doch nur jemand
Fleisch verschaffen würde!
5 Wie schön war es doch in
Ägypten! Da konnten wir Fische essen und mussten nicht
einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken und Melonen,
Lauch, Zwiebeln und Knoblauch.
6 Aber hier gibt es tagaus, tagein nichts als Manna. Das
bleibt einem ja allmählich im
Hals stecken!«
7 Manna hatte die Form von
Koriandersamen
und
sah
weißlich aus wie Bdelliumharz.
8-9 Es fiel nachts mit dem Tau
aufs Lager. Die Leute sammelten es, zerrieben es zwischen
Mahlsteinen oder zerstießen
es in Mörsern, kochten es im
Topf oder backten Fladen daraus. Die schmeckten wie Fladenbrot aus Weizenmehl und
Olivenöl.
10 Mose sah die Leute von Israel, alle Sippen und Familien,
vor ihren Zelten stehen und
hörte sie klagen. Ein heftiger
Zornausbruch des HERRN
bahnte sich an. Mose war die
ganze Sache leid
11 und sagte zum HERRN:
»Warum tust du mir, deinem
Diener, dies alles an? Womit
habe ich es verdient, dass du
mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses
Volk liegt auf mir wie eine drückende Last.
12 Schließlich bin ich doch
nicht seine Mutter, die es geboren hat! Wie kannst du von mir
verlangen, dass ich es auf den
Schoß nehme wie die Amme
den Säugling und es auf meinen Armen in das Land trage,
das du ihren Vätern zugesagt
hast?
13 Fleisch wollen sie; sie liegen
mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch
nehmen für ein so großes
Volk?
14 Ich allein kann dieses ganze
Volk nicht tragen, die Last ist
mir zu schwer.
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15 Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und
töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen
muss.«
16 Der HERR antwortete
Mose: »Versammle siebzig angesehene Männer aus dem
Kreis der Ältesten Israels, die
sich als Aufseher bewährt haben, und hole sie zum Heiligen
Zelt. Dort sollen sie sich neben
dir aufstellen.
17 Ich werde herabkommen
und mit dir sprechen, und dann
werde ich von dem Geist, den
ich dir gegeben habe, einen
Teil nehmen und ihnen geben.
Dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen und du brauchst die Last
nicht allein zu tragen.
18 Zum Volk aber sollst du sagen: 'Macht euch bereit für
morgen und seht zu, dass ihr
rein seid! Der HERR hat gehört, wie ihr vor ihm gejammert
habt: Wer gibt uns Fleisch; in
Ägypten hatten wir es so gut!
Ihr sollt euer Fleisch bekommen, der HERR wird es euch
geben.
19 Und das nicht nur einen Tag
oder zwei, auch nicht fünf,
zehn oder zwanzig Tage lang,
20 nein, einen ganzen Monat
lang, bis es euch zum Hals heraushängt und euch davon übel
wird. Das ist die Strafe dafür,
dass ihr euch nach Ägypten zurückgesehnt und den HERRN
verachtet habt, der mitten unter
euch gegenwärtig ist.'«
21 Mose aber sagte zum
HERRN: »Das Volk, in dessen
Mitte ich stehe, hat allein
600000 wehrfähige Männer,
und da sagst du, du willst dem
gesamten Volk einen Monat
lang Fleisch zu essen geben?
22 Wo lassen sich so viele
Schafe, Ziegen und Rinder finden, um sie zu sättigen? Selbst
wenn man alle Fische im Meer
fangen würde, wäre es noch
nicht genug!«
23 Der HERR antwortete:
»Meinst du, es gibt eine
Grenze für meine Macht? Du
wirst jetzt gleich sehen, ob
meine Zusage eintrifft oder
nicht.«
24 Mose ging hinaus und teilte
dem Volk mit, was der HERR
gesagt hatte. Er versammelte
siebzig Männer aus dem Kreis
der Ältesten Israels und stellte
sie rings um das Heilige Zelt
auf.
25 Da kam der HERR in der
Wolke herab und redete mit
Mose. Er nahm einen Teil des
Geistes, den er Mose gegeben
hatte, und gab ihn den siebzig
Ältesten. Als der Geist Gottes
über sie kam, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung wie Propheten.
26 Zwei Männer, die ebenfalls
auf der Liste der siebzig standen, Eldad und Medad, waren
nicht zum Heiligen Zelt gegangen, sondern im Lager

geblieben. Aber auch über sie
kam der Geist Gottes und sie
wurden von ekstatischer Begeisterung ergriffen.
27 Ein junger Mann lief zu
Mose und erzählte ihm, was
mit Eldad und Medad geschehen war.
28 Josua, der Sohn Nuns, der
von Jugend an Moses Diener
war, mischte sich ein und sagte
zu Mose: »Lass das nicht zu!«
29 Aber Mose erwiderte: »Hast
du Angst um mein Ansehen?
Ich wäre froh, wenn alle Israeliten Propheten wären. Wenn
doch der HERR seinem ganzen Volk seinen Geist gegeben
hätte!«
30 Mose und die siebzig Ältesten gingen ins Lager zurück.
31 Inzwischen hatte der HERR
einen Sturm aufkommen lassen, der trieb riesige Scharen
von Wachteln vom Meer heran.
Er warf sie im Umkreis von einem Tagesmarsch rings um
das Lager zur Erde. Die Tiere
lagen fast einen Meter hoch.
32 Den ganzen Rest des Tages, die folgende Nacht und
noch den nächsten Tag über
waren die Leute damit beschäftigt, Wachteln einzusammeln.
Das wenigste, was einer zusammenbrachte, waren zehn
Eselsladungen. Sie breiteten
die Tiere zum Dörren rings um
das Lager aus.
33 Aber die Israeliten hatten
kaum begonnen, von dem
Fleisch zu essen, es war noch
unzerkaut zwischen ihren Zähnen, da traf sie der Zorn des
HERRN und viele starben.
34 Man nannte den Ort KibrotTaawa (Lustgräber), weil dort
die Leute begraben wurden,
die es nach Fleisch gelüstet
hatte.
35 Von Kibrot-Taawa zog das
Volk weiter nach Hazerot und
schlug dort sein Lager auf.
Num 12
1 Mirjam und Aaron machten
Mose Vorwürfe wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte.
2-3 Zu den Israeliten sagten
sie: »Darf Mose behaupten,
dass nur er den Willen des
HERRN kennt? Hat der HERR
nicht auch zu uns gesprochen?«
Mose unternahm nichts dagegen; denn er war der bescheidenste Mensch, der je auf der
Erde gelebt hat. Aber der
HERR hörte, was sie sagten.
4 Er forderte Mose und Aaron
und Mirjam auf: »Geht hinüber
zum Heiligen Zelt, ihr drei!«
Als sie dort waren,
5 kam der HERR in der Wolkensäule herab und stellte sich
an den Eingang des Zeltes. Er
rief Aaron und Mirjam, und die
beiden traten vor.
6 Dann sagte er zu ihnen:
»Hört her! Wenn ich Propheten
zu euch sende, offenbare ich
mich ihnen in Visionen und
spreche zu ihnen in Träumen.

7 Mit meinem Bevollmächtigten Mose aber halte ich es anders. Ihm habe ich mein ganzes Haus anvertraut.
8 Deshalb rede ich zu ihm wie
ein Mensch zu einem andern,
in klaren, eindeutigen Worten.
Er darf sogar mich selbst sehen. Wie könnt ihr es wagen,
ihm etwas vorzuwerfen?«
9 Voll Zorn ging der HERR
weg.
10 Als die Wolke verschwunden war, war Mirjam von Aussatz befallen und ihre Haut war
weiß wie Schnee geworden.
Aaron sah es
11 und sagte zu Mose: »Verzeih, wir haben im Unverstand
gehandelt und Unrecht getan.
Lass uns nicht dafür büßen!
12 Soll Mirjam wie eine Totgeburt aussehen, deren Fleisch
schon halb verwest ist, wenn
sie aus dem Mutterschoß
kommt?«
13 Mose schrie zum HERRN:
»O Gott, lass sie doch wieder
gesund werden!«
14 Der HERR antwortete: »Sie
muss sieben Tage lang aus
dem Lager ausgesperrt werden, dann könnt ihr sie wieder
in eure Gemeinschaft aufnehmen. Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste
sie sich ja auch sieben Tage
lang schämen.«
15 So wurde Mirjam für sieben
Tage aus dem Lager ausgesperrt. Das Volk aber zog nicht
weiter, bis Mirjam wieder aufgenommen werden durfte.
16 Dann verließen sie Hazerot
und schlugen ihr Lager in der
Wüste Paran auf.
Num 13,1-33
1 Der HERR sagte zu Mose:
2 »Sende Leute aus, damit sie
das Land Kanaan erkunden,
das ich dem Volk Israel geben
will. Nimm dazu aus jedem der
zwölf Stämme einen der führenden Männer!«
3 Mose folgte dem Befehl des
HERRN. Er wählte zwölf Männer aus, lauter Sippenälteste,
und schickte sie von der Wüste
Paran aus ins Land Kanaan.
4-15 Es waren:
aus dem Stamm Ruben:
Schammua, der Sohn von Sakkur; aus dem Stamm Simeon:
Schafat, der Sohn von Hori;
aus dem Stamm Juda: Kaleb,
der Sohn von Jefunne; aus
dem Stamm Issachar: Jigal,
der Sohn von Josef; aus dem
Stamm Efraïm: Hoschea, der
Sohn von Nun; aus dem
Stamm Benjamin: Palti, der
Sohn von Rafu; aus dem
Stamm Sebulon: Gaddiël, der
Sohn von Sodi; aus dem
Stamm Manasse: Gaddi, der
Sohn von Susi; aus dem
Stamm Dan: Ammiël, der Sohn
von Gemalli; aus dem Stamm
Ascher: Setur, der Sohn von
Michael; aus dem Stamm Naftali: Nachbi, der Sohn von
Wofsi; aus dem Stamm Gad:
Gëuël, der Sohn von Machi.

16 Diese zwölf Männer
schickte Mose aus, um das
Land zu erkunden. Hoschea,
dem Sohn Nuns, gab er den
Namen Josua.
17 Er sagte zu ihnen: »Geht
zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann
das Bergland, das sich nordwärts anschließt.
18 Seht euch Land und Leute
genau an! Erkundet, wie viele
Menschen dort wohnen und
wie stark sie sind.
19-20 Achtet darauf, ob ihre
Städte befestigt sind oder
nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder
gibt. Habt keine Angst und
bringt Proben von den Früchten des Landes mit.« Es war
gerade die Jahreszeit, in der
die ersten Trauben reif werden.
21 Die zwölf Männer machten
sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste
Zin bis hinauf nach Rehob bei
Lebo-Hamat.
22 Zunächst zogen sie durch
das Südland und kamen dann
nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Scheschai und Talmai,
die Nachkommen Anaks. – Die
Stadt Hebron war sieben Jahre
früher gegründet worden als
Zoan in Ägypten. –
23 Als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab; die
war so schwer, dass zwei von
ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit.
24 Das Tal bekam später den
Namen Eschkol (Traubental)
wegen der Traube, die die
Kundschafter der Israeliten
dort abgeschnitten hatten.
25 Nach vierzig Tagen hatten
die zwölf Männer ihre Erkundung abgeschlossen
Num 13,26
26 und kehrten zu Mose und
Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesch in
der Wüste Paran zurück. Sie
erzählten, was sie gesehen
hatten, und zeigten die mitgebrachten Früchte vor.
27 Sie berichteten Mose: »Wir
haben das Land durchzogen,
in das du uns geschickt hast,
und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein
Land, das von Milch und Honig
überfließt. Sieh hier seine
Früchte!
28 Aber die Leute, die dort
wohnen, sind stark und ihre
Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch
noch die Anakssöhne gesehen!
29 Im Südland wohnen die
Amalekiter, im Bergland die
Hetiter, Jebusiter und Amoriter
und in der Jordanebene die Kanaaniter!«
30 Das Volk war aufgebracht
gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief: »Wir
können das Land sehr wohl erobern! Wir sind stark genug!«

31 Doch die anderen Kundschafter sagten: »Wir können
es nicht! Das Volk im Land ist
viel stärker als wir!«
32 Sie erzählten den Israeliten
schreckliche Dinge über das
Land, das sie erkundet hatten.
»In diesem Land kann man
nicht leben, es verschlingt
seine Bewohner«, sagten sie.
»Alle Männer, die wir gesehen
haben, sind riesengroß,
33 besonders die Nachkommen Anaks! Wir kamen uns
ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso
winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein!«
Num 14,1-10a
1 Die ganze Gemeinde Israel
schrie laut auf vor Entsetzen
und die Leute weinten die
ganze Nacht.
2 Alle miteinander lehnten sich
gegen Mose und Aaron auf, sie
murrten und sagten: »Wären
wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der
Wüste!
3 Warum will der HERR uns in
dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und
unsere Frauen und kleinen
Kinder werden den Feinden in
die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach
Ägypten zurück!«
4 Schon gaben einige die Parole aus: »Wir wählen einen
neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten!«
5 Da warfen sich Mose und
Aaron vor den versammelten
Israeliten auf die Erde.
6 Josua und Kaleb aber, die
zusammen mit den anderen
das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider
7 und sagten zu der ganzen
Gemeinde Israel: »Das Land,
das wir erkundet haben, ist ein
sehr gutes Land,
8 das von Milch und Honig
überfließt! Wenn der HERR
uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es
uns geben.
9 Lehnt euch nicht gegen ihn
auf! Habt keine Angst vor den
Bewohnern des Landes! Wir
werden im Handumdrehen mit
ihnen fertig. Sie sind von ihren
Göttern verlassen, aber uns
steht der HERR zur Seite. Habt
also keine Angst vor ihnen!«
10a Aber die ganze Gemeinde
wollte sie steinigen
Num 14,10b-19
10b Da erschien die Herrlichkeit des HERRN vor den Augen aller Israeliten über dem
Heiligen Zelt.
11 Der HERR sagte zu Mose:
»Wie lange will mich dieses
Volk noch verhöhnen? Wie
lange weigern sie sich noch,
mir zu vertrauen? Habe ich
ihnen nicht genug Beweise
meiner Macht und Fürsorge
gegeben?
12 Ich will sie an der Pest sterben lassen, ich will das ganze
Volk ausrotten. Mit dir will ich
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neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer und
stärker ist als sie.«
13 Aber Mose erwiderte: »Was
werden dann die Ägypter sagen? Sie haben gesehen, wie
du dieses Volk durch deine
Macht aus ihrem Land geführt
und bis hierher gebracht hast.
14 Und was werden die Bewohner dieses Landes sagen?
Sie haben gehört, dass du,
HERR, selbst mitten unter uns
bist, dass du mir Auge in Auge
gegenübertrittst, dass deine
Wolke über uns steht und dass
du vor uns hergehst, bei Tag in
einer Wolkensäule und in einer
Feuersäule bei Nacht.
15 Und dann tötest du dieses
ganze Volk auf einen Schlag!
Die Völker, die von deinen Taten gehört haben, werden sagen:
16 'Er war zu schwach, um dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen mit einem Eid
versprochen hatte. Deshalb
hat er sie in der Wüste abgeschlachtet.'
17 Ach Herr, lass doch deine
Macht an uns sichtbar werden!
Du hast uns zugesagt:
18 'Ich bin der HERR, ich habe
Geduld, meine Güte ist grenzenlos. Ich vergebe Schuld
und Auflehnung; aber ich lasse
nicht alles ungestraft hingehen.
Wenn sich jemand gegen mich
wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte
Generation.'
19 Weil nun deine Güte so
groß ist, darum vergib diesem
Volk seine Schuld! Du hast ihm
ja auch bisher vergeben während der ganzen Zeit, seit du es
aus Ägypten herausgeführt
hast!«
Num 14,20-38
20 Der HERR antwortete: »Ich
vergebe ihnen, weil du mich
darum bittest.
21 Aber so gewiss ich lebe und
meine Herrlichkeit die ganze
Erde erfüllen wird:
22-23 Diese Männer werden
nicht in das Land kommen, das
ich ihren Vorfahren versprochen habe! Sie haben meine
Herrlichkeit gesehen und die
Wunder, die ich in Ägypten und
in der Wüste getan habe, und
trotzdem haben sie mich nun
zehnmal auf die Probe gestellt
und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die
mich missachtet haben, wird
das Land betreten.
24 Nur meinen Diener Kaleb
will ich in das Land bringen,
das er erkundet hat; seine
Nachkommen sollen dort leben. Denn in ihm war ein anderer Geist, er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut.
25 In den Ebenen aber bleiben
die Amalekiter und Kanaaniter
wohnen.

Morgen kehrt ihr um und zieht
wieder durch die Wüste, dem
Schilfmeer zu.«
26 Der HERR sagte zu Mose
und Aaron:
27 »Wie lange soll ich es noch
hinnehmen, dass dieses eigensinnige Volk sich gegen mich
auflehnt? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren.
28 Richte ihnen meine Antwort
aus! Sage zu ihnen:
'Ich, der HERR, schwöre euch:
Was ihr da gesagt habt, lasse
ich in Erfüllung gehen – so gewiss ich lebe!
29 In dieser Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer
von zwanzig Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür,
dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt.
30 Keiner von euch soll in das
Land kommen, das ich euch
mit einem Eid zugesichert
habe, mit Ausnahme von Kaleb
und Josua.
31 Eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt
habt: Sie werden den Feinden
in die Hände fallen – die werde
ich in das Land hineinbringen,
das ihr verschmäht habt; genau sie werden es in Besitz
nehmen.
32 Ihr aber werdet in dieser
Wüste sterben.
33 Doch auch eure Söhne werden wegen eurer Untreue zu
leiden haben: Noch vierzig
Jahre lang müssen sie mit ihrem Vieh in der Wüste umherziehen, bis von eurer Generation keiner mehr am Leben ist.
34 Vierzig Tage lang habt ihr
das Land erkundet; so sollt ihr
nun vierzig Jahre lang, für jeden Tag ein Jahr, eure Schuld
abbüßen. Dann merkt ihr, was
für Folgen es hat, wenn jemand
sich von mir abwendet.
35 Ich werde mein Wort nicht
zurücknehmen. Keiner von
euch soll aus dieser Wüste herauskommen; alle werden in ihr
den Tod finden. Diese ganze
böse Gemeinde, die sich gegen mich zusammengerottet
hat, soll ihrer Strafe nicht entgehen.'«
36-37 Die Männer aber, die
Mose ausgesandt hatte, um
das Land zu erkunden, bestrafte der HERR auf der
Stelle, sodass sie tot umfielen.
Sie hatten nach ihrer Rückkehr
schreckliche Dinge über das
Land erzählt und so die ganze
Gemeinde gegen Mose aufgewiegelt und zum Murren gegen
ihn gebracht.
38 Nur Josua und Kaleb blieben verschont.

Num 14,39-45
39 Mose sagte allen Israeliten
die Antwort des HERRN. Da
begann das Volk zu weinen
und zu klagen.
40 Am anderen Morgen aber
rüsteten sich die Männer Israels, um ins Bergland hinaufzuziehen. Sie sagten zu Mose:
»Wir sind jetzt bereit! Wir wollen dem HERRN gehorchen
und in das Land ziehen. Wir
haben gestern unrecht getan.«
41 Aber Mose erwiderte: »Warum wollt ihr gegen den ausdrücklichen
Befehl
des
HERRN handeln? Das kann
nicht gut gehen.
42 Ich sage euch: Zieht nicht
hinauf; denn der HERR wird
nicht mit euch gehen! Die
Feinde werden euch in die
Flucht schlagen.
43 Die Amalekiter und die Kanaaniter sind gerüstet und warten auf euch; ihr werdet alle
umkommen. Ihr habt euch vom
HERRN abgewandt; denkt nur
nicht, dass er euch jetzt beistehen wird!«
44 Sie aber hatten es sich in
den Kopf gesetzt, ins Bergland
hinaufzuziehen. Mose ging
nicht mit und auch die Bundeslade blieb im Lager.
45 Die Amalekiter und die Kanaaniter, die das Bergland bewohnten, griffen sie von oben
her an, schlugen sie in die
Flucht und verfolgten sie bis
nach Horma.
3. 11. Juli – 17. Juli 2021
Mt 10,34-39
34 »Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die
Welt zu bringen. Nein, ich bin
nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern Streit.
35 Ich bin gekommen, um die
Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren
Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern.
36 Die nächsten Verwandten
werden einander zu Feinden
werden.
37 Wer Vater oder Mutter mehr
liebt als mich, ist es nicht wert,
zu mir zu gehören. Wer Sohn
oder Tochter mehr liebt als
mich, ist es nicht wert, zu mir
zu gehören.
38 Wer nicht sein Kreuz auf
sich nimmt und mir auf meinem
Weg folgt, ist es nicht wert, zu
mir zu gehören.
39 Wer sein Leben festhalten
will, wird es verlieren. Wer es
aber um meinetwillen verliert,
wird es gewinnen.«
Phil 2,5-8
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.
Lk 22,24-30
24 Es kam unter ihnen auch ein
Streit darüber auf, wer von
ihnen als der Größte zu gelten
habe.
25 Da sagte Jesus zu ihnen:
»Die Könige üben Macht über
ihre Völker aus, und die Tyrannen lassen sich sogar noch
'Wohltäter des Volkes' nennen.
26 Bei euch muss es anders
sein! Der Größte unter euch
muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient.
27 Wer ist denn größer: der am
Tisch sitzt oder der bedient?
Natürlich der am Tisch! Aber
ich bin unter euch wie der Diener.
28 Ihr habt mit mir durchgehalten in allen Prüfungen, die ich
zu bestehen hatte.
29 Dafür werde ich euch an der
Herrschaft beteiligen, die mein
Vater mir übertragen hat.
30 Wenn ich meine Herrschaft
angetreten habe, werdet ihr an
meinem Tisch essen und trinken und über die zwölf Stämme
Israels herrschen.«
Mt 23,1-33
1 Darauf wandte sich Jesus an
die Menschenmenge und an
seine Jünger
2 und sagte:
»Die Gesetzeslehrer und die
Pharisäer sind die berufenen
Ausleger des Gesetzes, das
Mose euch gegeben hat.
3 Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was sie sagen.
Aber nach ihrem Verhalten
dürft ihr euch nicht richten;
denn sie selber tun gar nicht,
was sie lehren.
4 Sie schnüren schwere, kaum
tragbare Lasten zusammen
und laden sie den Menschen
auf die Schultern, aber sie
selbst machen keinen Finger
krumm, um sie zu tragen.
5 Alles, was sie tun, tun sie nur,
um von den Leuten gesehen zu
werden. Sie tragen auffällig
breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten an ihren Kleidern.
6 Bei Festmählern sitzen sie
auf den Ehrenplätzen und beim
Gottesdienst in der vordersten
Reihe.
7 Sie haben es gern, wenn die
Leute sie auf der Straße respektvoll grüßen und sie als
'ehrwürdiger Lehrer' anreden.
8 Aber ihr sollt euch nicht 'ehrwürdiger Lehrer' nennen lassen; denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern, und nur einer ist euer Lehrer.

9 Auch sollt ihr hier auf der
Erde keinen von euch 'Vater'
nennen; denn nur einer ist euer
Vater: der im Himmel.
10 Ihr sollt euch auch nicht
'Lehrmeister' nennen lassen,
denn auch Lehrmeister ist bei
euch nur einer: Christus, der
versprochene Retter.
11 Wer unter euch am größten
ist, soll euer Diener sein.
12 Denn wer sich selbst groß
macht, wird von Gott gedemütigt, und wer sich selbst gering
achtet, wird von ihm zu Ehren
gebracht.«
13 »Weh euch Gesetzes-lehrern und Pharisäern! Ihr
Scheinheiligen! Ihr versperrt
den Zugang zur neuen Welt
Gottes vor den Menschen. Ihr
selbst geht nicht hinein und ihr
hindert alle, die hineinwollen.
14 []
15 Weh euch Gesetzeslehrern
und Pharisäern! Ihr Schein-heiligen! Ihr reist um die halbe
Welt, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen,
und wenn ihr einen gefunden
habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter der Hölle, der
doppelt so schlimm ist wie ihr.
16 Weh euch! Ihr wollt andere
führen und seid selbst blind. Ihr
sagt: 'Wer beim Tempel
schwört, ist nicht an den
Schwur gebunden; nur wer
beim Gold im Tempel schwört,
muss seinen Schwur halten.'
17 Töricht und blind seid ihr!
Was ist denn wichtiger: das
Gold oder der Tempel, durch
den das Gold erst heilig wird?
18 Ihr sagt auch: 'Wenn einer
beim Altar schwört, braucht er
seinen Schwur nicht zu halten,
nur wenn er beim Opfer auf
dem Altar schwört.'
19 Ihr Verblendeten! Was ist
wichtiger: die Opfergabe oder
der Altar, der das Opfer erst
heilig macht?
20 Wer beim Altar schwört, der
schwört doch zugleich bei allem, was darauf liegt,
21 und wer beim Tempel
schwört, der schwört damit
auch bei Gott, der dort wohnt.
22 Und wenn einer beim Himmel schwört, dann schwört er
beim Thron Gottes und bei
Gott, der darauf sitzt.
23 Weh euch Gesetzeslehrern
und Pharisäern! Ihr Scheinheiligen! Ihr gebt Gott den Zehnten Teil von allem, sogar noch
von Gewürzen wie Minze, Dill
und Kümmel; aber um das
Wichtigste an seinem Gesetz,
um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert
ihr euch nicht. Dies solltet ihr
tun, ohne das andere zu lassen!
24 Ihr wollt die Menschen führen und seid selbst blind. Die
winzigste Mücke fischt ihr aus
dem Becher, aber Kamele
schluckt ihr unbesehen hinunter.
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25 Weh euch Gesetzeslehrern
und Pharisäern! Ihr Schein-heiligen! Ihr reinigt sogar noch das
Äußere von Becher und Schüssel. Aber was darin ist, habt ihr
euch in eurer Gier zusammengestohlen.
26 Ihr blinden Pharisäer! Sorgt
zuerst dafür, dass es mit dem
Inhalt des Bechers seine Richtigkeit hat, dann wird auch sein
Äußeres rein.
27 Weh euch Gesetzeslehrern
und Pharisäern! Ihr Scheinheiligen! Ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich
schön aussehen; aber drinnen
sind Toten-gebeine und alles
mögliche Ungeziefer, das unrein macht.
28 So seid ihr: Von außen hält
man euch für fromm, innerlich
aber steckt ihr voller Heuchelei
und Ungehorsam gegen Gott.
29 Weh euch Gesetzeslehrern
und Pharisäern! Ihr Schein-heiligen! Ihr baut den Propheten
wunderschöne Grabmäler und
schmückt die Gräber der Gerechten.
30 Und ihr sagt: 'Hätten wir zur
Zeit unserer Vorfahren gelebt,
wir hätten uns nicht daran beteiligt, die Propheten umzubringen!'
31 Damit gebt ihr selbst zu,
dass ihr von Propheten-mördern abstammt.
32 Macht nur das Maß eurer
Väter voll!
33 Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut! Wie wollt ihr der Höllenstrafe entgehen?«

5 Thomas sagte zu ihm: »Herr,
wir wissen nicht einmal, wohin
du gehst! Wie sollen wir dann
den Weg dorthin kennen?«
6 Jesus antwortete: »Ich bin
der Weg, denn ich bin die
Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater
gibt es nicht.

Gen 4,3-5
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.
Jak 3,16
16 Wo Eifersucht und Streit
herrschen, gibt es Unordnung
und jede Art von Gemeinheit.

2.Sam 11,5-27
5 Die Frau wurde schwanger
und ließ David ausrichten: »Ich
bin schwanger geworden!«
6 Da sandte er einen Boten zu
Joab mit dem Befehl: »Schick
mir den Hetiter Urija her!« Und
Joab schickte ihn zu David.
7 Als Urija kam, erkundigte sich
David, ob es Joab gut gehe
und den Kriegsleuten gut gehe
und ob die Kampfhandlungen
erfolgreich verliefen.
8 Dann sagte er zu ihm: »Geh
jetzt nach Hause und ruh dich
aus!« Als Urija den Palast verließ, wurde ein königliches Ehrengeschenk hinter ihm hergetragen.
9 Doch Urija ging nicht in sein
Haus, sondern übernachtete
mit den anderen Dienern seines Herrn am Tor des Königspalastes.
10 Als David gemeldet wurde:
»Urija ist nicht nach Hause gegangen«, fragte er ihn: »Warum gehst du nicht nach
Hause? Du hast doch einen
langen Weg hinter dir?«
11 Urija antwortete: »Die Männer Israels und Judas stehen
im Feld und auch die Bundeslade hat nur ein Zeltdach über
sich; mein Befehlshaber Joab
und seine Offiziere lagern auf
dem bloßen Boden. Und da soll
ich nach Hause gehen, essen
und trinken und mit meiner

Joh 14,1-6
1 Dann sagte Jesus zu allen:
»Erschreckt nicht, habt keine
Angst! Vertraut auf Gott und
vertraut auch auf mich!
2 Im Haus meines Vaters gibt
es viele Wohnungen, und ich
gehe jetzt hin, um dort einen
Platz für euch bereitzumachen.
Sonst hätte ich euch doch nicht
mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe.
3 Und wenn ich gegangen bin
und euch den Platz bereitet
habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo
ich bin.
4 Den Weg zu dem Ort, an den
ich gehe, den kennt ihr ja.«

4. 18. Juli – 24. Juli 2021
2.Sam 11,1-4
1 Im folgenden Frühjahr, um
die Zeit, wenn die Könige in
den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer
Israels von neuem in den
Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem.
2 An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen
Dach des Königspalastes auf
und ab. Da sah er im Hof des
Nachbarhauses eine Frau, die
gerade badete. Sie war sehr
schön.
3 David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer
sie sei. Man sagte ihm: »Das
ist doch Batseba, die Tochter
Ammiëls und Frau des Hetiters
Urija.«
4 David schickte Boten hin und
ließ sie holen. Sie kam zu ihm
und er schlief mit ihr. Sie hatte
gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach kehrte sie
wieder in ihr Haus zurück.

Frau schlafen? So gewiss du
lebst: Das werde ich nicht tun!«
12-13 David sagte: »Bleib noch
einen Tag hier; morgen lasse
ich dich gehen!« Urija blieb den
Tag in Jerusalem. Am nächsten Tag lud David ihn an seine
Tafel. Er machte ihn betrunken,
aber wieder ging Urija am
Abend nicht nach Hause, sondern legte sich bei den anderen
Dienern seines Herrn schlafen.
14 Am nächsten Morgen
schrieb David einen Brief an
Joab und ließ ihn durch Urija
überbringen.
15 Darin stand: »Stellt Urija in
die vorderste Linie, wo der
Kampf am härtesten ist! Dann
zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen
wird und den Tod findet.«
16 Joab wusste, wo die Gegner
ihre tapfersten Kämpfer hatten.
Als nun die Israeliten die Stadt
weiter belagerten, stellte er
Urija genau an diese Stelle.
17 Einmal machten dort die Belagerten einen Ausfall und lieferten Joab ein Gefecht, bei
dem einige von Davids Leuten
fielen. Auch Urija fand dabei
den Tod.
18 Joab meldete David den
Verlauf des Gefechts.
19 Er schärfte dem Boten ein:
»Wenn du den ganzen Hergang berichtet hast,
20 wird der König vielleicht zornig und fragt dich: 'Warum seid
ihr beim Kampf so nahe an die
Stadt herangegangen? Ihr
wisst doch, dass von der
Mauer
heruntergeschossen
wird!
21 Habt ihr vergessen, wie es
Abimelech, dem Sohn Jerubbaals, vor Tebez erging, als
eine Frau den Mahlstein einer
Handmühle von der Mauer
warf, der ihn erschlug? Warum
seid ihr so nahe an die Mauer
herangerückt?' Dann sollst du
sagen: 'Auch dein Diener Urija,
der Hetiter, ist ums Leben gekommen.'«
22 Der Bote ging zu David und
meldete ihm alles, was Joab
ihm aufgetragen hatte.
23 Er berichtete: »Die Feinde
waren stärker als wir, sie
machten einen Ausfall und griffen uns auf offenem Feld an.
Doch wir drängten sie bis dicht
an das Stadttor zurück.
24 Da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf
uns herunter. Einige von deinen Leuten fielen, auch dein
Diener Urija, der Hetiter, fand
dabei den Tod.«
25 David befahl dem Boten:
»Sag Joab von mir: 'Nimm die
Sache nicht so schwer! Das
Schwert holt sich bald diesen,
bald jenen. Nur Mut! Kämpfe
noch entschiedener gegen die
Stadt, bis sie zerstört ist!' So
sollst du ihm Mut machen.«
26 Als die Frau Urijas hörte,
dass ihr Mann gefallen war,
hielt sie für ihn die Totenklage.

27 Nach Ablauf der Trauerzeit
holte David sie zu sich in seinen Palast und heiratete sie.
Sie gebar ihm einen Sohn.
Doch dem HERRN missfiel,
was David getan hatte.
2.Sam 12,1-9.13a
1 Deshalb sandte der HERR
den Propheten Natan zu David. Natan ging zum König und
sagte: »Ich muss dir einen
Rechtsfall vortragen: Zwei
Männer lebten in derselben
Stadt. Der eine war reich, der
andere arm.
2 Der Reiche besaß eine große
Zahl von Schafen und Rindern.
3 Der Arme hatte nichts außer
einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und
zog es zusammen mit seinen
Kindern bei sich auf. Es aß von
seinem Brot, trank aus seinem
Becher und schlief in seinem
Schoß. Er hielt es wie eine
Tochter.
4 Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte
keines von seinen eigenen
Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum
nahm er dem Armen das
Lamm weg und setzte es seinem Gast vor.«
5 David brach in heftigen Zorn
aus und rief: »So gewiss der
HERR lebt: Der Mann, der das
getan hat, muss sterben!
6 Und das Lamm muss er vierfach ersetzen – als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt
hat!«
7 »Du bist der Mann!«, sagte
Natan zu David. »Und so
spricht der HERR, der Gott Israels:
'Ich habe dich zum König über
Israel gesalbt und dich vor den
Nachstellungen Sauls gerettet.
8 Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben,
habe seine Frauen in deinen
Schoß gelegt und dich zum König über Juda und Israel gemacht. Und wenn das noch zu
wenig war, hätte ich dir noch
dies und das geben können.
9 Warum hast du meine Gebote missachtet und getan,
was mir missfällt? Du hast den
Hetiter Urija auf dem Gewissen, durch das Schwert der
Ammoniter hast du ihn umbringen lassen und dann hast du
dir seine Frau genommen.
13a David sagte zu Natan: »Ich
bekenne mich schuldig vor
dem HERRN!«
2.Sam 12,11-25
11 Und auch das sagte Natan
noch: »So spricht der HERR:
'Aus deiner eigenen Familie
lasse ich Unglück über dich
kommen. Du wirst mit ansehen
müssen, wie ich dir deine
Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe, der am
helllichten Tag mit ihnen schlafen wird.

12 Was du heimlich getan hast,
will ich im Licht des Tages geschehen lassen und ganz Israel wird es sehen.'«
13 David sagte zu Natan: »Ich
bekenne mich schuldig vor
dem HERRN!«
Natan erwiderte: »Auch wenn
der HERR über deine Schuld
hinwegsieht und du nicht sterben musst –
14 der Sohn, den dir Batseba
geboren hat, muss sterben,
weil du mit deiner Untat den
HERRN verhöhnt hast!«
15 Dann ging Natan nach
Hause.
Der HERR aber ließ das Kind,
das Urijas Frau geboren hatte,
schwer krank werden.
16 David flehte Gott an, es am
Leben zu lassen. Er rührte kein
Essen an und legte sich nachts
zum Schlafen auf den nackten
Boden.
17 Die vertrautesten unter seinen Hofleuten gingen zu ihm
und wollten ihn aufheben und
ins Bett bringen, aber er ließ es
nicht zu und aß auch nicht mit
ihnen.
18 Nach einer Woche starb das
Kind. Keiner von Davids Dienern wagte ihm zu sagen, dass
es tot war. »Schon als das Kind
noch lebte, wollte er sich nicht
trösten lassen«, sagten sie zueinander. »Wenn er nun erfährt, dass es gestorben ist,
wird es für uns gefährlich!«
19 Als David merkte, dass
seine Diener miteinander flüsterten, wurde ihm klar, was geschehen war. »Ist das Kind
tot?«, fragte er.
»Ja«, antworteten sie.
20 Da stand David vom Boden
auf, wusch und salbte sich und
zog frische Kleider an. Dann
ging er ins Heiligtum und warf
sich vor dem HERRN nieder.
Wieder in seinen Palast zurückgekehrt, ließ er sich etwas
zu essen bringen.
21 Seine Leute fragten ihn:
»Wie sollen wir das verstehen?
Als das Kind noch lebte, hast
du geweint und gefastet, und
nun, wo es gestorben ist,
stehst du auf und isst!«
22 Doch David sagte: »Solange das Kind noch lebte,
habe ich gefastet und geweint,
weil ich dachte: Vielleicht hat
der HERR doch noch Erbarmen mit mir und lässt es am
Leben.
23 Aber nun ist es tot; was soll
ich mich da noch kasteien? Ich
kann es ja doch nicht wieder
zum Leben erwecken. Ich folge
ihm einmal nach – aber zu mir
kommt es nicht mehr zurück.«
24 Dann ging David zu
Batseba, seiner Frau, und tröstete sie. Er schlief mit ihr und
sie bekam wieder einen Sohn.
David gab ihm den Namen Salomo. Der HERR wandte dem
Kind seine Liebe zu.
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25 Das ließ er David durch den
Propheten Natan mitteilen. Der
gab ihm den Namen Jedidja,
weil der HERR es so gesagt
hatte.

20 Erweise doch Zion deine
Liebe: Bau die Mauern Jerusalems wieder auf!
21 Dann wirst du auch wieder
Freude haben am Opfer, das
du uns vorgeschrieben hast,
Ps 51
am Brandopfer, das wir dir
1 Ein Lied Davids.
ganz darbringen! Dann werden
2 Er dichtete es, als der Pro- auf deinem Altar wieder Stiere
phet Natan ihn wegen seines verbrannt!
Ehebruchs mit Batseba zur
Rede gestellt hatte.
1.Joh 1,9
3 Gott, du bist reich an Liebe 9 Wenn wir aber unsere Verund Güte; darum erbarme dich fehlungen eingestehen, könüber mich, vergib mir meine nen wir damit rechnen, dass
Verfehlungen!
Gott treu und gerecht ist: Er
4 Nimm meine ganze Schuld wird uns dann unsere Verfehvon mir, wasche mich rein von lungen vergeben und uns von
meiner Sünde!
aller Schuld reinigen.
5 Ich weiß, ich habe Unrecht
getan, meine Fehler stehen mir 5. 25. Juli – 31. Juli 2021
immer vor Augen.
Mt 11,16 bis 12,8
6 Nicht nur an Menschen bin 16 Mit wem soll ich die Menich schuldig geworden, gegen schen von heute vergleichen?
dich selbst habe ich gesündigt; Sie sind wie die Kinder, die auf
ich habe getan, was du verab- dem Marktplatz spielen. Die eischeust. Darum bist du im nen werfen den andern vor:
Recht, wenn du mich schuldig 17 'Wir haben euch Hochzeitssprichst; deinen Richterspruch lieder gespielt, aber ihr habt
kann niemand tadeln.
nicht getanzt!' 'Wir haben euch
7 Ich bin verstrickt in Verfeh- Trauerlieder gesungen, aber
lung und Schuld seit meine ihr habt nicht geweint.'
Mutter mich empfangen und 18 Johannes ist gekommen, aß
geboren hat.
nicht und trank nicht und die
8 Das war mir verborgen; du Leute sagen: 'Er ist von einem
hast es mir gezeigt. Dir gefällt bösen Geist besessen.'
es, wenn jemand die Wahrheit 19 Der Menschensohn ist geerkennt.
kommen, isst und trinkt und sie
9 Nimm meine Schuld von mir, sagen: 'Seht ihn euch an, diedann werde ich rein! Wasche sen Vielfraß und Säufer, diemich, dann werde ich weiß wie sen Kumpan der ZolleinnehSchnee!
mer und Sünder!'
10 Lass mich wieder Freude Aber die Weisheit Gottes wird
erleben
bestätigt durch die Taten, die
und mit deiner Gemeinde ju- sie vollbringt.«
beln. Du hast mich völlig zer- 20 Dann begann Jesus mit harschlagen; richte mich doch wie- ten Worten über die Orte zu
der auf!
sprechen, in denen er die meis11 Sieh nicht auf meine Verfeh- ten Wunder getan hatte und die
lungen, tilge meine ganze Menschen hatten sich doch
Schuld!
nicht geändert:
12 Gott, schaffe mich neu: Gib 21 »Weh dir, Chorazin! Weh
mir ein Herz, das dir völlig ge- dir, Betsaida! Wenn in Tyrus
hört, und einen Geist, der be- und Sidon die Wunder gescheständig zu dir hält.
hen wären, die bei euch ge13 Vertreibe mich nicht aus schehen sind, die Leute dort
deiner Nähe, entzieh mir nicht hätten schon längst den Sack
deinen Heiligen Geist!
umgebunden, sich Asche auf
14 Mach mich doch wieder froh den Kopf gestreut und ihr Ledurch deine Hilfe und gib mir ben geändert.
ein gehorsames Herz!
22 Ich versichere euch: Am
15 Alle, die dir nicht gehorchen, Tag des Gerichts wird es den
will ich an deine Gebote erin- Bewohnern von Tyrus und
nern, damit sie umkehren und Sidon besser ergehen als
tun, was dir gefällt.
euch!
16 Gott, du bist mein Retter!
23 Und du, Kafarnaum, meinst
Ich habe den Tod verdient, du, du wirst in den Himmel eraber verschone mich! Dann hoben werden? In den tiefsten
werde ich laut deine Treue Abgrund wirst du gestürzt!
preisen.
Wenn in Sodom die Wunder
17 Herr, nimm die Schuld von geschehen wären, die bei dir
mir und löse mir die Zunge,
geschehen sind, dann würde
dann kann ich deine Güte vor es heute noch stehen.
allen rühmen.
24 Ich versichere dir: Am Tag
18 Tieropfer willst du nicht,
des Gerichts wird es Sodom
ich würde sie dir gerne geben; besser ergehen als dir!«
aus Brandopfern machst du dir 25 Danach rief Jesus: »Vater,
nichts.
Herr über Himmel und Erde, du
19 Aber wenn ein Mensch dir hast angefangen, deine HerrHerz und Geist hingibt, wenn er schaft aufzurichten. Das hast
mit sich am Ende ist und dir du den Klugen und Gelehrten
nicht mehr trotzt – ein solches verborgen, aber den UnwisOpfer weist du nicht ab.
senden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich!

26 Ja, Vater, so wolltest du es
haben!
27 Mein Vater hat mir alle
Macht übergeben. Niemand
kennt den Sohn, nur der Vater,
und niemand den Vater, nur
der Sohn – und die, denen der
Sohn ihn offenbaren will.
28 Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer
euch auferlegt haben. Kommt
alle zu mir; ich will euch die
Last abnehmen!
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt
euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
30 Was ich anordne, ist gut für
euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.«
Mt 12,1-8
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.«
Mt 11,28
28 Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzes-lehrer
euch auferlegt haben. Kommt
alle zu mir; ich will euch die
Last abnehmen!
Mt 11,28
28 Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzes-lehrer
euch auferlegt haben. Kommt
alle zu mir; ich will euch die
Last abnehmen!
Mt 11,28-30
28 Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzes-lehrer
euch auferlegt haben. Kommt
alle zu mir; ich will euch die
Last abnehmen!
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt

euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
30 Was ich anordne, ist gut für
euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.«
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt
euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
30 Was ich anordne, ist gut für
euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.«
Mt 11,29
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt
euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
Mt 11,30
30 Was ich anordne, ist gut für
euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.«
6. 01. Aug. – 07. Aug. 2021
Gen 34
1 Dina, die Tochter Leas und
Jakobs, ging einmal aus dem
Zeltlager, um Frauen der Landesbewohner zu besuchen.
2 Sichem, der Sohn des Hiwiters Hamor, des führenden
Mannes der Gegend, sah sie,
fiel über sie her und vergewaltigte sie.
3 Er hatte aber eine echte Zuneigung zu Dina gefasst; deshalb suchte er ihr Herz zu gewinnen.
4 Zu seinem Vater Hamor
sagte er: »Sieh zu, dass ich
dieses Mädchen zur Frau bekomme!«
5 Jakob hörte, dass seine
Tochter Dina geschändet worden war; aber weil seine Söhne
gerade draußen bei den Herden waren, unternahm er
nichts und wartete ihre Rückkehr ab.
6 Sichems Vater kam zu Jakob, um mit ihm über die Sache
zu reden.
7 Als die Söhne Jakobs heimkamen und davon erfuhren,
waren sie tief verletzt und es
packte sie der Zorn, weil Sichem die Tochter Jakobs vergewaltigt hatte. Das galt in Israel als Schandtat; so etwas
durfte nicht geschehen!
8 Hamor aber redete ihnen zu
und sagte:
»Mein Sohn Sichem liebt das
Mädchen; gebt sie ihm doch
zur Frau!
9 Warum sollen wir uns nicht
miteinander
verschwägern?
Gebt uns eure Töchter, und
heiratet ihr unsere Töchter!
10 Unser Gebiet steht euch zur
Verfügung. Werdet hier bei uns
ansässig und tauscht eure Erzeugnisse gegen die unseren.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch
Grund und Boden erwerben.«
11 Sichem sagte zu Dinas Vater und zu ihren Brüdern:
»Schlagt meine Bitte nicht ab!
Ich will euch alles geben, was
ihr verlangt.

12 Ihr könnt den Brautpreis und
die Hochzeitsgabe für die Braut
so hoch ansetzen, wie ihr wollt;
ich zahle alles, wenn ich nur
das Mädchen zur Frau bekomme.«
13 Die Söhne Jakobs gaben
Sichem und seinem Vater Hamor eine hinterlistige Antwort,
weil Sichem ihre Schwester
Dina geschändet hatte.
14 Sie sagten: »Wir können unsere Schwester nicht einem
unbeschnittenen Mann geben;
das geht gegen unsere Ehre.
15 Wir werden auf eure Bitte
nur eingehen, wenn ihr uns
gleich werdet und alle männlichen Bewohner eurer Stadt
sich beschneiden lassen.
16 Dann geben wir euch unsere Töchter, und wir können
eure Töchter heiraten; dann
wollen wir bei euch bleiben und
mit euch zusammen ein einziges Volk bilden.
17 Wenn ihr darauf nicht eingeht, nehmen wir das Mädchen
und ziehen weg.«
18 Hamor und sein Sohn Sichem fanden den Vorschlag
gut.
19 Der junge Mann nahm die
Angelegenheit sogleich in die
Hand, denn er liebte das Mädchen, und alle in seiner Familie
hörten auf ihn.
20 Hamor und Sichem gingen
zum Versammlungsplatz am
Tor und trugen die Sache den
Männern ihrer Stadt vor.
Sie sagten:
21 »Diese Leute kommen in
friedlicher Absicht zu uns; lassen wir sie doch bei uns wohnen und ihren Geschäften
nachgehen. Es ist Platz genug
für sie im Land. Wir wollen uns
durch gegenseitige Heirat mit
ihnen verbinden.
22 Sie sind bereit, bei uns zu
bleiben und sich mit uns zu einem einzigen Volk zu vereinen.
Nur eine Bedingung stellen sie:
dass alle männlichen Bewohner unserer Stadt beschnitten
werden, so wie es bei ihnen
Brauch ist.
23 Wir wollen ihnen diese Bedingung erfüllen, dann werden
sie unter uns wohnen und ihre
Herden und ihr ganzer Besitz
werden uns gehören!«
24 Die Männer der Stadt hörten
auf die beiden, und alles, was
männlich war, wurde beschnitten.
25 Am dritten Tag aber, als sie
im Wundfieber lagen, nahmen
Dinas Brüder Simeon und Levi
ihre Schwerter, drangen in die
unbewachte Stadt ein und töteten alle männlichen Bewohner.
26 Sie erschlugen auch Hamor
und Sichem, holten ihre
Schwester aus Sichems Haus
und nahmen sie mit.
27 Dann raubten die Söhne Jakobs die Erschlagenen aus
und plünderten die Stadt. So
rächten sie sich dafür, dass Sichem ihre Schwester geschändet hatte.
5

28 Sie nahmen alle Schafe und
Ziegen, Rinder, Esel und was
sonst noch an Tieren in der
Stadt und auf dem freien Feld
war
29 und raubten alles, was sie in
den Häusern fanden. Auch die
Frauen und Kinder schleppten
sie als Beute weg.
30 Jakob aber sagte zu
Simeon und Levi: »Ihr habt
mich ins Unglück gebracht! Die
Bewohner des Landes, die Kanaaniter und die Perisiter, werden mich jetzt hassen wie einen Todfeind. Ich habe nur
eine Hand voll Leute. Wenn
sich alle gegen uns zusammentun, ist es um uns geschehen; sie bringen mich um mit
meiner ganzen Familie!«
31 Aber die beiden erwiderten:
»Wir konnten doch nicht hinnehmen, dass er unsere
Schwester wie eine Hure behandelt hat!«
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.
Jos 24,15
15 Wenn ihr dazu nicht bereit
seid, dann entscheidet euch
heute, wem sonst ihr dienen
wollt: den Göttern, die eure
Vorfahren im Land jenseits des
Eufrats verehrt haben, oder
den Göttern der Amoriter, in
deren Land ihr jetzt lebt. Ich
und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen,
dem HERRN zu dienen.«
1.Joh 3,1-2
1 Seht doch, wie sehr uns der
Vater geliebt hat! Seine Liebe
ist so groß, dass er uns seine
Kinder nennt. Und wir sind es
wirklich: Gottes Kinder! Deshalb kennt uns die Welt nicht;
sie hat ja auch ihn nicht erkannt.
2 Ihr Lieben, wir sind schon
Kinder Gottes. Was wir einmal
sein werden, ist jetzt noch nicht
sichtbar. Aber wir wissen,
wenn es offenbar wird, werden
wir Gott ähnlich sein; denn wir
werden ihn sehen, wie er wirklich ist.

Gen 39,1-10
1 Josef war von den ismaëlitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann
namens Potifar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaëlitern
ab.
2 Josef wurde in seinem Haus
beschäftigt. Gott aber half ihm,
sodass ihm alles glückte, was
er tat.
3 Weil der Ägypter sah, dass
Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ,
4 fand Josef seine Gunst. Er
machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein
Hauswesen und vertraute ihm
die Verwaltung seines ganzen
Besitzes an.
5 Von diesem Zeitpunkt an lag
der Segen Gottes auf Potifar;
Josef zuliebe ließ Gott im Haus
und auf den Feldern alles gedeihen.
6 Sein Herr überließ Josef alles
und kümmerte sich zu Hause
um nichts mehr außer um sein
eigenes Essen.
Josef war ein ausnehmend
schöner Mann.
7 So kam es, dass Potifars
Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf:
»Komm mit mir ins Bett!«
8 Josef wies sie ab: »Mein Herr
hat mir seinen ganzen Besitz
anvertraut und kümmert sich
selbst um nichts mehr in seinem Haus.
9 Er gilt hier nicht mehr als ich.
Nichts hat er mir vorenthalten
außer dich, seine Frau! Wie
könnte ich da ein so großes
Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen?«
10 Tag für Tag redete sie auf
Josef ein, aber er gab ihr nicht
nach.
Eph 6,1-13
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.
5 Ihr Sklaven und Sklavinnen,
gehorcht euren irdischen Herren und Herrinnen! Ehrt und
fürchtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als dientet ihr Christus.
6 Tut es nicht nur äußerlich, um
euch bei ihnen einzuschmeicheln. Betrachtet euch vielmehr als Sklaven von Christus,
die den Willen Gottes gerne
tun.

7 Tut eure Arbeit mit Lust und
Liebe, als Leute, die nicht Menschen dienen, sondern dem
Herrn.
8 Denkt daran: Der Herr wird
jeden für seine guten Taten belohnen, gleichgültig ob jemand
Sklave ist oder frei.
9 Ihr Herren und Herrinnen, behandelt eure Sklaven und Sklavinnen im gleichen Geist! Lasst
das Schelten und Drohen!
Denkt daran, dass sie einen
Herrn im Himmel haben, der
auch euer Herr ist. Und der ist
ein unparteiischer Richter.
10 Noch ein letztes Wort: Werdet stark durch die Verbindung
mit dem Herrn! Lasst euch stärken von seiner Kraft!
11 Legt die Waffen an, die Gott
euch gibt, dann können euch
die Schliche des Teufels nichts
anhaben.
12 Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen
gegen unsichtbare Mächte und
Gewalten, gegen die bösen
Geister, die diese finstere Welt
beherrschen.
13 Darum greift zu den Waffen
Gottes! Wenn dann der
schlimme Tag kommt, könnt ihr
Widerstand leisten, jeden
Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten.
Gen 39,20-23
20a Er ließ Josef festnehmen
und in das königliche Gefängnis bringen.
20b Josef war nun also im Gefängnis.
21 Aber der HERR in seiner
Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters.
22 Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen, und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung.
23 Der Verwalter vertraute ihm
völlig und gab ihm freie Hand;
denn er sah, dass der HERR
ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat.
Gen 40,1-22
1-2 Bald danach ließen sich
zwei höhere Beamte des Pharaos etwas gegen den Pharao
zuschulden
kommen,
der
oberste Mundschenk und der
oberste Bäcker. Ihr Herr, der
Pharao, wurde zornig auf sie
3 und ließ sie im Haus des Befehlshabers seiner Leibwache
in Haft halten, in dem Gefängnis, in dem auch Josef war.
4 Der Befehlshaber der Leibwache teilte ihnen Josef als
Diener zu.
Nach einiger Zeit
5 hatte jeder der beiden in der
Nacht einen Traum, der für ihn
von Bedeutung war.
6 Als Josef am Morgen bei
ihnen eintrat, sah er gleich,
dass sie in schlechter Stimmung waren.
7 »Warum lasst ihr heute den
Kopf hängen?«, fragte er sie.

8 »Wir haben geträumt«, antworteten sie, »und hier im Gefängnis haben wir keinen
Traumdeuter, der uns sagen
kann, was es bedeutet.«
Josef sagte: »Träume zu deuten ist Gottes Sache. Erzählt
mir doch einmal, was ihr geträumt habt!«
9 Zuerst erzählte der oberste
Mundschenk seinen Traum:
»Ich sah vor mir einen Weinstock,
10 und an dem Weinstock waren drei Ranken. Der Saft stieg
in die Knospen, sie blühten auf,
und schon reiften die Trauben.
11 Ich hatte den Becher des
Pharaos in der Hand. Ich nahm
die Trauben, presste sie über
dem Becher aus und reichte
den Becher dem Pharao.«
12 Josef sagte: »Hier ist die
Deutung: Die drei Ranken sind
drei Tage.
13 Heute in drei Tagen wird der
Pharao dich erhöhen und dich
wieder in dein Amt einsetzen.
Dann wirst du wieder wie früher
sein Mundschenk sein und ihm
den Becher reichen.
14 Aber vergiss mich nicht,
wenn es dir gut geht! Tu mir
den Gefallen und empfiehl
mich dem Pharao! Bring mich
aus diesem Kerker heraus!
15 Man hat mich aus dem Land
der Hebräer entführt, und auch
hier in Ägypten habe ich nichts
Unrechtes getan. Ich bin ohne
jede Schuld in diesem Loch.«
16 Als der oberste Bäcker sah,
dass Josef dem Traum eine
günstige Deutung gegeben
hatte, sagte er: »Auch ich hatte
einen Traum, in dem ich selber
vorkam! Auf dem Kopf trug ich
drei Körbe mit Gebäck, einen
über dem andern.
17 Im obersten lagen Backwaren für die Tafel des Pharaos.
Da kamen Vögel und fraßen
den Korb leer.«
18 Josef sagte: »Hier ist die
Deutung: Die drei Körbe sind
drei Tage.
19 Heute in drei Tagen wird der
Pharao dich erhöhen und an einen Baum hängen. Dann werden die Vögel dein Fleisch fressen.«
20 Drei Tage später feierte der
Pharao seinen Geburtstag. Er
lud alle seine Hofbeamten zu
einem Festmahl ein. Da erhöhte er den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker vor ihnen allen:
21 Den einen setzte er wieder
in sein Amt ein und er durfte
ihm den Becher reichen,
22 den andern ließ er hängen,
genau wie Josef es vorausgesagt hatte.

Hebr 11,17-22
17 In solchem Vertrauen
brachte Abraham, als Gott ihn
auf die Probe stellte, seinen
Sohn Isaak zum Opfer. Er war
bereit, Gott seinen einzigen
Sohn zu geben, obwohl ihm
Gott doch die Zusage gemacht
18 und gesagt hatte: »Durch
Isaak wirst du Nachkommen
haben.«
19 Denn Abraham rechnete
fest damit, dass Gott auch Tote
zum Leben erwecken kann.
Darum bekam er auch seinen
Sohn lebendig zurück – als
bildhaften Hinweis auf die künftige Auferweckung.
20 In solchem Vertrauen segnete Isaak seine Söhne Jakob
und Esau. Er rechnete fest damit, dass die Segensworte
einst in Erfüllung gehen würden.
21 In solchem Vertrauen segnete Jakob vor seinem Tod die
beiden Söhne Josefs und gab
jedem seinen besonderen Segen. Gestützt auf seinen Wanderstab neigte er sich vor Gott
und betete ihn an.
22 In solchem Vertrauen erinnerte Josef vor seinem Tod an
den von Gott angekündigten
Auszug der Israeliten aus
Ägypten und gab Anweisungen, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte.
Hebr 12,22-24
22 Ihr seid vielmehr zum Berg
Zion gekommen und zur Stadt
des lebendigen Gottes. Diese
Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln.
23 Ihr seid zu einer festlichen
Versammlung gekommen, zur
Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern,
deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu
Gott gekommen, der alle Menschen richtet, und zu den seligen Geistern: den Menschen,
die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind.
24 Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen
Bund in Kraft gesetzt hat, und
zu dem reinigenden Blut, das –
anders als Abels Blut – Vergebung zuspricht, nicht nach Vergeltung ruft.
7. 08. Aug. – 14. Aug. 2021
Gen 42,1-20
1 Als Jakob erfuhr, dass es in
Ägypten Getreide zu kaufen
gab, sagte er zu seinen Söhnen: »Was steht ihr da und
schaut einander an?
2 Ich habe gehört, dass es in
Ägypten Getreide gibt. Reist
hin und kauft uns welches,
sonst werden wir noch verhungern!«
3 Da reisten die zehn Brüder
Josefs nach Ägypten,
4 nur Benjamin, den zweiten
Sohn Rahels, behielt sein Vater zu Hause. Denn er dachte:
»Es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen!«
6

5 Weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte, zogen viele
den gleichen Weg. Mit ihnen
kamen die Söhne Jakobs nach
Ägypten.
6 Josef war der Machthaber im
Land; wer Getreide kaufen
wollte, musste zu ihm gehen.
Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden
warfen,
7 erkannte er sie sofort. Er ließ
sich aber nichts anmerken und
behandelte sie wie Fremde.
»Woher kommt ihr?«, fragte er
sie streng.
»Wir kommen aus dem Land
Kanaan«, antworteten sie, »wir
möchten Getreide kaufen.«
8 Die Brüder erkannten Josef
nicht, aber er wusste genau
Bescheid.
9 Er musste daran denken,
was er einst in seiner Jugend
von ihnen geträumt hatte, und
er fuhr sie an: »Spione seid ihr!
Ihr wollt erkunden, wo das
Land ungeschützt ist.«
10 »Nein, nein, Herr!«, riefen
sie. »Wir sind nur hierher gekommen, um Getreide zu kaufen.
11 Wir alle sind Söhne eines
Vaters, ehrliche Leute! Wir sind
keine Spione!«
12 Aber Josef blieb hart: »Das
ist nicht wahr«, sagte er, »ihr
wollt erkunden, wo das Land
ungeschützt ist.«
13 Sie verteidigten sich: »Wir
sind zwölf Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines
Mannes im Land Kanaan. Der
Jüngste blieb bei unserem Vater, und einer ist tot.«
14 Doch Josef sagte: »Ich
bleibe dabei: Ihr seid Spione!
15 Ich werde eure Behauptung
prüfen: Euer jüngster Bruder
muss her; sonst kommt ihr nie
mehr nach Hause. Das
schwöre ich beim Pharao!
16 Einer von euch soll euren
Bruder holen; ihr anderen
bleibt solange gefangen. Dann
wird man sehen, ob ihr die
Wahrheit gesagt habt. Aber
beim Pharao: Ihr seid ja doch
Spione!«
17 Josef ließ sie für drei Tage
ins Gefängnis bringen.
18 Am dritten Tag sagte er zu
ihnen: »Tut, was ich euch
sage, dann bleibt ihr am Leben.
Auch ich ehre Gott.
19 Wenn ihr wirklich ehrliche
Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen
zieht nach Hause und bringt
euren hungernden Familien
Getreide.
20 Aber schafft mir euren
jüngsten Bruder her! Dann will
ich euch glauben und ihr müsst
nicht sterben.«
Die Brüder waren einverstanden.

Gen 42,21-38
21 Sie sagten zueinander:
»Das ist die Strafe für das, was
wir unserem Bruder angetan
haben. Seine Todesangst ließ
uns ungerührt. Er flehte uns um
Erbarmen an, aber wir hörten
nicht darauf. Dafür müssen wir
nun selbst solche Angst ausstehen.«
22 Ruben erinnerte die anderen: »Ihr wolltet ja nicht hören,
als ich zu euch sagte: 'Vergreift
euch nicht an dem Jungen!'
Jetzt werden wir für seinen Tod
zur Rechenschaft gezogen!«
23 Weil Josef sich mit ihnen
durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht,
dass er alles verstand.
24 Die Tränen kamen ihm und
er musste sich abwenden. Als
er wieder sprechen konnte, ließ
er Simeon festnehmen und vor
ihren Augen fesseln.
25 Dann befahl er seinen Leuten, die Säcke der Brüder mit
Getreide zu füllen und jedem
das Geld, mit dem er bezahlt
hatte, wieder oben in den Sack
zu legen. Er ließ ihnen auch
noch Verpflegung für die Reise
mitgeben.
Als das geschehen war,
26 luden die Brüder ihre Säcke
auf die Esel und machten sich
auf den Heimweg.
27 Am Abend öffnete einer von
ihnen in der Herberge seinen
Sack, um seinen Esel zu füttern. Da sah er obenauf sein
Geld liegen.
28 »Mein Geld ist zurückgekommen!«, berichtete er seinen Brüdern. »Hier ist es, in
meinem Sack!« Sie erschraken. Ganz niedergeschlagen
sahen sie einander an und sagten: »Warum hat Gott uns das
angetan?«
29 Als sie zu ihrem Vater Jakob
nach Kanaan kamen, berichteten sie ihm alles, was sie erlebt
hatten.
30 »Der Mann, der in Ägypten
die Macht hat, empfing uns
sehr ungnädig«, erzählten sie.
»Wir seien Spione, sagte er.
31 Wir wehrten uns und sagten: 'Wir sind ehrliche Leute
und keine Spione,
32 zwölf Brüder sind wir; einer
von uns ist tot, und der Jüngste
ist bei unserem Vater im Land
Kanaan geblieben.'
33 Da sagte er: 'Ich werde sehen, ob ihr ehrliche Leute seid.
Einer von euch bleibt hier bei
mir; ihr anderen nehmt Getreide, damit eure Familien
nicht hungern müssen, und
zieht nach Hause.
34 Aber schafft mir euren
jüngsten Bruder her! Daran
werde ich erkennen, dass ihr
keine Spione seid, sondern
ehrliche Leute. Dann gebe ich
auch euren anderen Bruder
wieder frei und ihr dürft euch
ungehindert im Land bewegen.'«

35 Als sie die Säcke leeren
wollten, fand jeder seinen
Geldbeutel oben im Sack. Jakob stand dabei, und alle erschraken.
36 Ihr Vater Jakob sagte: »Ihr
raubt mir meine Kinder! Josef
ist weg, Simeon ist weg, und
jetzt wollt ihr mir auch noch
Benjamin nehmen. Nichts
bleibt mir erspart!«
37 Da sagte Ruben zu seinem
Vater: »Wenn ich Benjamin
nicht gesund zurückbringe,
darfst du dafür meine beiden
Söhne töten. Vertraue ihn mir
an! Ich bringe ihn dir bestimmt
wieder zurück.«
38 Aber Jakob sagte: »Mein
Sohn Benjamin wird nicht mit
euch gehen! Sein Bruder Josef
ist tot, er ist der Letzte von den
Söhnen Rahels. Ich bin ein alter Mann; wenn ihm unterwegs
etwas zustößt – der Kummer
würde mich ins Grab bringen!«
Gen 43,15-34
15 Die Brüder nahmen das
doppelte Geld und die Geschenke und reisten mit Benjamin zu Josef nach Ägypten.
16 Als Josef sah, dass sie Benjamin mitgebracht hatten,
sagte er zu seinem Hausverwalter: »Führe diese Männer in
meinen Palast! Schlachte ein
Rind und bereite es zu! Sie
werden heute Mittag mit mir essen.«
17 Als der Verwalter die Brüder
in den Palast führen wollte,
18 bekamen sie Angst und
sagten zueinander: »Das ist
wegen des Geldes, das wieder
in unsere Säcke geraten ist!
Die Ägypter werden über uns
herfallen, uns unsere Esel
wegnehmen und uns zu Sklaven machen.«
19 Noch vor dem Tor sprachen
sie den Hausverwalter an:
20 »Auf ein Wort, Herr! Wir waren früher schon einmal hier,
um Getreide zu kaufen.
21 Als wir auf der Heimreise in
der Herberge unsere Säcke
aufmachten, fanden wir obenauf das ganze Geld liegen, das
wir bezahlt hatten. Wir haben
alles wieder mitgebracht
22 und dazu neues Geld für
das Getreide, das wir jetzt kaufen wollen. Wir wissen nicht,
wer unser Geld in die Säcke
gelegt hat.«
23 »Es ist alles gut«, erwiderte
der Verwalter, »macht euch
deshalb keine Sorgen! Euer
Gott, der Gott eures Vaters, hat
euch einen Schatz in eure Säcke gelegt. Ich habe euer Geld
erhalten.« Dann brachte er
Simeon zu ihnen heraus.
24 Nachdem sie in den Palast
eingetreten waren, ließ der
Verwalter ihnen Wasser bringen, damit sie ihre Füße waschen konnten, und ihren
Eseln ließ er Futter geben.
25 Während die Brüder auf Josef warteten, legten sie ihre
Geschenke zurecht. Sie hatten
nämlich erfahren, dass sie zu
Mittag dort essen sollten.

26 Als nun Josef nach Hause
kam, brachten sie ihm die Geschenke und warfen sich vor
ihm nieder.
27 Josef erkundigte sich nach
ihrem Ergehen und fragte
dann: »Wie geht es eurem alten Vater, von dem ihr mir erzählt habt? Lebt er noch?«
28 Sie antworteten: »Unserem
Vater, deinem ergebenen Diener, geht es gut; er ist noch am
Leben.« Noch einmal erwiesen
sie ihm Ehre und warfen sich
vor ihm nieder.
29 Da erblickte Josef seinen
Bruder Benjamin, den Sohn
seiner eigenen Mutter. »Das ist
also euer jüngster Bruder, von
dem ihr mir erzählt habt!«,
sagte er, und zu Benjamin:
»Gott segne dich, mein Sohn!«
30 Dann lief er schnell hinaus.
Er war den Tränen nahe, so
sehr bewegte ihn das Wiedersehen mit seinem Bruder. Er
eilte in sein Privatzimmer, um
sich dort auszuweinen.
31 Dann wusch er sich das Gesicht und kam zurück. Er nahm
sich zusammen und befahl seinen Dienern: »Tragt das Essen
auf!«
32 Josef aß allein an einem
Tisch, die Brüder an einem anderen, und an einem dritten die
Ägypter, die zum Haushalt Josefs gehörten. Ägypter essen
nämlich nicht an einem Tisch
mit Hebräern, weil sie meinen,
dadurch unrein zu werden.
33 Die Brüder saßen Josef gegenüber. Die Plätze hatte man
ihnen genau nach ihrem Alter
angewiesen. Als sie es bemerkten, sahen sie einander
verwundert an.
34 Josef ließ ihnen von den
Gerichten servieren, die auf
seinem eigenen Tisch aufgetragen wurden. Benjamin erhielt fünfmal so viel wie die anderen Brüder. Sie tranken mit
Josef Wein, bis sie in ausgelassener Stimmung waren.
Gen 45,1-15
1 Da konnte Josef nicht länger
an sich halten. Er schickte alle
Ägypter aus dem Raum. Kein
Fremder sollte dabei sein,
wenn er sich seinen Brüdern zu
erkennen gab.
2 Als er mit ihnen allein war,
brach er in Tränen aus. Er
weinte so laut, dass die Ägypter es hörten, und bald wusste
der ganze Hof des Pharaos davon.
3 »Ich bin Josef!«, sagte er zu
seinen Brüdern. »Lebt mein
Vater noch?«
Aber sie brachten kein Wort
heraus, so fassungslos waren
sie.
4 Er rief sie näher zu sich und
wiederholte: »Ich bin Josef,
euer Bruder, den ihr nach
Ägypten verkauft habt!
5 Erschreckt nicht und macht
euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her
nach Ägypten gesandt, um

viele Menschen am Leben zu
erhalten.
6 Zwei Jahre herrscht nun
schon Hungersnot, und es
kommen noch fünf Jahre, in
denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann.
7 Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan,
euch und eure Nachkommen
überleben zu lassen, damit er
eine noch größere Rettungstat
an euch vollbringen kann.
8 Nicht ihr habt mich hierher
gebracht, sondern Gott. Er hat
es so gefügt, dass ich die
rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer
Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist.
Weg und bringt meinem Vater
die Botschaft: 'Dein Sohn Josef
lässt dir sagen: Gott hat mich
zum Herrn über ganz Ägypten
gemacht. Komm hierher zu mir,
besinn dich nicht lange!
10 Du sollst in der Provinz Goschen wohnen, ganz in meiner
Nähe. Bring deine Kinder und
Enkel mit, deinen Besitz und all
dein Vieh, Schafe, Ziegen und
Rinder.
11 Die Hungersnot dauert noch
fünf Jahre. Ich werde für euch
sorgen, damit ihr keine Not leidet.'
12 Ihr seht doch mit eigenen
Augen«, fuhr Josef fort, »dass
ich es bin, der mit euch redet,
auch du, mein Bruder Benjamin!
13 Ihr müsst meinem Vater alles erzählen, was ihr hier gesehen habt. Sagt ihm, was für
eine Stellung ich hier in Ägypten habe. Bringt ihn hierher, so
schnell es geht!«
14 Dann umarmte Josef seinen
Bruder Benjamin, und beide
weinten dabei vor Freude.
15 Danach küsste er unter Tränen auch die anderen. Erst
jetzt fanden die Brüder die
Sprache wieder und sie redeten mit Josef.
Mt 18,21-35
21 Da wandte sich Petrus an
Jesus und fragte ihn: »Herr,
wenn mein Bruder oder meine
Schwester an mir schuldig
wird, wie oft muss ich ihnen
verzeihen? Siebenmal?«
22 Jesus antwortete: »Nein,
nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal!«
23 Jesus fuhr fort: »Macht euch
klar, was es bedeutet, dass
Gott angefangen hat, seine
Herrschaft aufzurichten! Er
handelt dabei wie jener König,
der mit den Verwaltern seiner
Güter abrechnen wollte.
24 Gleich zu Beginn brachte
man ihm einen Mann, der ihm
einen Millionenbetrag schuldete.
25 Da er nicht zahlen konnte,
befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine
Kinder und seinen ganzen Besitz, und den Erlös für die
7

Tilgung der Schulden zu verwenden.
26 Aber der Schuldner warf
sich vor ihm nieder und bat:
'Hab doch Geduld mit mir! Ich
will dir ja alles zurückzahlen.'
27 Da bekam der Herr Mitleid;
er gab ihn frei und erließ ihm
auch noch die ganze Schuld.
28 Kaum draußen, traf dieser
Mann auf einen Kollegen, der
ihm einen geringen Betrag
schuldete. Den packte er an
der Kehle, würgte ihn und
sagte: 'Gib zurück, was du mir
schuldest!'
29 Der Schuldner fiel auf die
Knie und bettelte: 'Hab Geduld
mit mir! Ich will es dir ja zurückgeben!'
30 Aber sein Gläubiger wollte
nichts davon hören, sondern
ließ ihn ins Gefängnis werfen,
bis er die Schuld beglichen
hätte.
31 Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es
nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm,
was geschehen war.
32 Er ließ den Mann kommen
und sagte: 'Was bist du für ein
böser Mensch! Ich habe dir die
ganze Schuld erlassen, weil du
mich darum gebeten hast.
33 Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem
Kollegen, so wie ich es mit dir
gehabt habe?'
34 Dann übergab er ihn voller
Zorn den Folterknechten zur
Bestrafung, bis er die ganze
Schuld zurückgezahlt haben
würde.
35 So wird euch mein Vater im
Himmel auch behandeln, wenn
ihr eurem Bruder oder eurer
Schwester nicht von Herzen
verzeiht.«
Gen 50,15-26
15 Weil nun ihr Vater tot war,
gerieten die Brüder Josefs in
Sorge. »Wenn Josef uns nur
nichts mehr nachträgt!«, sagten sie zueinander. »Sonst wird
er uns jetzt heimzahlen, was
wir ihm einst angetan haben.«
16 Sie ließen Josef ausrichten:
»Dein Vater hat uns vor seinem
Tod die Anweisung gegeben:
17 'Bittet Josef, dass er euch
verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan
habt.' Deshalb bitten wir dich:
Verzeih uns unser Unrecht! Wir
bitten dich bei dem Gott deines
Vaters, dem auch wir dienen!«
Als Josef das hörte, musste er
weinen.
18 Danach gingen die Brüder
selbst zu Josef, warfen sich vor
ihm zu Boden und sagten: »Wir
sind deine Sklaven!«
19 Aber Josef erwiderte: »Habt
keine Angst! Ich werde doch
nicht umstoßen, was Gott
selbst entschieden hat!
20 Ihr hattet Böses mit mir vor,
aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er wollte auf
diese Weise vielen Menschen
das Leben retten. Das war sein
Plan, und so ist es geschehen.

21 Habt also keine Angst! Ihr
könnt euch auf mich verlassen,
ich werde für euch und eure
Familien sorgen.«
So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut.
22 Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in
Ägypten. Er wurde 110 Jahre
alt
23 und sah noch die Enkel seines Sohnes Efraïm; er erlebte
es auch noch, wie seinem Enkel Machir, dem Sohn Manasses, Söhne geboren wurden,
und nahm sie feierlich in seine
Sippe auf.
24 Als Josef sein Ende kommen fühlte, sagte er zu seinen
Brüdern: »Gott wird euch nicht
vergessen. Er wird euch aus
diesem Land wieder in das
Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat.
25 Wenn das geschieht, dann
nehmt auch meine Gebeine
von hier mit.«
Die Brüder mussten es Josef
schwören.
26 Dann starb er im Alter von
110 Jahren. Sein Leichnam
wurde einbalsamiert und in
Ägypten in einen Sarg gelegt.
Eph 4,29-32
29 Lasst ja kein giftiges Wort
über eure Lippen kommen!
Seht lieber zu, dass ihr für die
anderen, wo es nötig ist, ein
gutes Wort habt, das weiterhilft
und denen wohl tut, die es hören.
30 Beleidigt nicht durch euer
Verhalten den Heiligen Geist!
Er ist wie ein Siegel, das Gott
euch aufgedrückt hat, und er
verbürgt euch die endgültige
Erlösung.
31 Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und
jeder Art von Beleidigung!
Schreit einander nicht an! Legt
jede feindselige Gesinnung ab!
32 Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt
euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie
Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan
habt.

8. 15. Aug. – 21. Aug. 2021
Mk 2,1-4
1 Einige Tage später kam Jesus nach Kafarnaum zurück,
und bald wusste jeder, dass er
wieder zu Hause war.
2 Die Menschen strömten so
zahlreich zusammen, dass
kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus
verkündete ihnen die Botschaft
Gottes.
3 Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei,
4 aber sie kamen wegen der
Menschenmenge nicht bis zu
Jesus durch. Darum stiegen
sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und
beseitigten das Holzgeflecht,
genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den
Gelähmten auf seiner Matte
durch das Loch hinunter.
Lk 5,17-19
17 Während dieser Zeit geschah einmal Folgendes: Jesus sprach gerade zu den
Menschen, und vor ihm saßen
Pharisäer und Gesetzeslehrer,
die aus allen Ortschaften Galiläas und Judäas und sogar aus
Jerusalem gekommen waren.
In Jesus war Gottes Kraft am
Werk und trieb ihn dazu,
Kranke zu heilen.
18 Da brachten einige Männer
einen Gelähmten auf einer
Tragbahre herbei. Sie wollten
ihn in das Haus hineintragen
und vor Jesus niederlegen.
19 Aber wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu
Jesus durchkommen. So stiegen sie auf das Dach, deckten
einige Ziegel ab und ließen die
Bahre mit dem Kranken mitten
in der Menge genau vor Jesus
nieder.
Mk 2,5-12
5 Als Jesus sah, wie groß ihr
Vertrauen war, sagte er zu dem
Gelähmten: »Mein Kind, deine
Schuld ist vergeben!«
6 Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich:
7 »Was nimmt der sich heraus!
Das ist eine Gotteslästerung!
Nur Gott kann den Menschen
ihre Schuld vergeben, sonst
niemand!«
8 Jesus erkannte sofort, dass
sie das dachten, und fragte sie:
»Was macht ihr euch da für
Gedanken?
9 Was ist leichter – diesem Gelähmten zu sagen: 'Deine
Schuld ist dir vergeben', oder:
'Steh auf, nimm deine Matte
und geh umher'?
10 Aber ihr sollt sehen, dass
der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde
Schuld zu vergeben!«
Und er sagte zu dem Gelähmten:
11 »Ich befehle dir: Steh auf,
nimm deine Matte und geh
nach Hause!«
12 Der Mann stand auf, nahm
seine Matte und ging vor aller
Augen weg.

Da waren sie alle außer sich;
sie priesen Gott und sagten:
»So etwas haben wir noch nie
erlebt!«
Lk 5,20-26
20 Als Jesus sah, wie groß ihr
Vertrauen war, sagte er zu dem
Kranken: »Du Mensch, deine
Schuld ist dir vergeben!«
21 Die Gesetzeslehrer und
Pharisäer dachten: »Was maßt
der sich an, dass er eine solche
Gotteslästerung
auszusprechen wagt! Nur Gott kann den
Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand!«
22 Aber Jesus wusste, was sie
dachten, und fragte sie: »Was
macht ihr euch da für Gedanken?
23 Was ist leichter – zu sagen:
'Deine Schuld ist dir vergeben',
oder: 'Steh auf und geh umher'?
24 Aber ihr sollt sehen, dass
der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde
Schuld zu vergeben!«
Und er sagte zu dem Gelähmten: »Ich befehle dir: Steh auf,
nimm deine Tragbahre und
geh nach Hause!«
25 Sofort stand der Mann vor
aller Augen auf, nahm die
Bahre, auf der er gelegen
hatte, und ging nach Hause.
Dabei pries er Gott.
26 Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren, und auch sie priesen Gott.
Von Furcht erfüllt, sagten sie:
»Unglaubliche Dinge haben wir
heute erlebt!«
1.Kön 19,1-4
1 Ahab berichtete Isebel alles,
was Elija getan und dass er alle
Propheten Baals umgebracht
hatte.
2 Da schickte Isebel einen Boten zu Elija und ließ ihm sagen:
»Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um
diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast!«
3 Da packte Elija die Angst
und er floh, um sein Leben zu
retten. In Beerscheba an der
Südgrenze von Juda ließ er
seinen Diener zurück
4 und wanderte allein weiter,
einen Tag lang nach Süden in
die Steppe hinein. Dann setzte
er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod
herbei. »HERR, ich kann nicht
mehr«, sagte er. »Lass mich
sterben! Ich bin nicht besser
als meine Vorfahren.«
1.Kön 19,5-10
5 Dann legte er sich unter den
Ginsterstrauch und schlief ein.
Aber ein Engel kam, weckte ihn
und sagte: »Steh auf und iss!«
6 Als Elija sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf
ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß
und trank und legte sich wieder
schlafen.
7 Aber der Engel des HERRN
weckte ihn noch einmal und

sagte: »Steh auf und iss! Du
hast einen weiten Weg vor dir!«
8 Elija stand auf, aß und trank
und machte sich auf den Weg.
Er war so gestärkt, dass er
vierzig Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er
zum Berg Gottes, dem Horeb,
kam.
9 Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich
die Stimme des HERRN:
»Elija, was willst du hier?«
10 Elija antwortete: »HERR,
ich habe mich leidenschaftlich
für dich, den Gott Israels und
der ganzen Welt, eingesetzt;
denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den
du mit ihnen geschlossen hast;
sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten
umgebracht. Ich allein bin übrig
geblieben und nun wollen sie
auch mich noch töten.«

bleiben, alle, die nicht vor Baal
niedergekniet sind und sein
Bild nicht geküsst haben.«
19 Als Elija vom Berg Horeb
zurückkam, traf er Elischa, den
Sohn Schafats, beim Pflügen.
Elf Knechte mit je einem Rindergespann gingen vor ihm
her, er selbst führte das zwölfte
Gespann. Im Vorbeigehen warf
Elija ihm seinen Prophetenmantel über.
20 Sofort verließ Elischa sein
Gespann, lief Elija nach und
sagte zu ihm: »Lass mich noch
meinen Vater und meine Mutter zum Abschied küssen, dann
folge ich dir!«
»Geh nur«, sagte Elija, »aber
vergiss nicht, was ich mit dir
gemacht habe!«
21 Danach nahm Elischa die
beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Mit
dem Holz des Jochs machte er
ein Feuer, kochte das Fleisch
und gab es seinen Leuten als
1.Kön 19,11-14
Abschiedsmahl. Dann ging er
11 Der HERR sagte: »Komm mit Elija und wurde sein Dieaus der Höhle und tritt auf den ner.
Berg vor mich hin! Ich werde an
dir vorübergehen!«
9. 22. Aug. – 28. Aug. 2021
Da kam ein Sturm, der an der Gen 1
Bergwand rüttelte, dass die 1 Am Anfang schuf Gott HimFelsbrocken flogen. Aber der mel und Erde.
HERR war nicht im Sturm.
2 Die Erde war noch leer und
Als der Sturm vorüber war, öde, Dunkel bedeckte sie und
kam ein starkes Erdbeben. wogendes Wasser, und über
Aber der HERR war nicht im den Fluten schwebte Gottes
Erdbeben.
Geist.
12 Als das Beben vorüber war, 3 Da sprach Gott: »Licht entkam ein loderndes Feuer. Aber stehe!«, und das Licht strahlte
der HERR war nicht im Feuer. auf.
Als das Feuer vorüber war, 4 Und Gott sah das Licht an: Es
kam ein ganz leiser Hauch.
war gut. Dann trennte Gott das
13 Da verhüllte Elija sein Ge- Licht von der Dunkelheit
sicht mit dem Mantel, trat vor 5 und nannte das Licht Tag, die
und stellte sich in den Eingang Dunkelheit Nacht. Es wurde
der Höhle.
Abend und wieder Morgen: der
Eine Stimme fragte ihn: »Elija, erste Tag.
was willst du hier?«
6 Dann sprach Gott: »Im Was14 Er antwortete: »HERR, ich ser soll ein Gewölbe entstehen,
habe mich leidenschaftlich für eine Scheidewand zwischen
dich, den Gott Israels und der den Wassermassen!«
ganzen Welt, eingesetzt, denn 7 So geschah es: Gott machte
die Leute von Israel haben den ein Gewölbe und trennte so
Bund gebrochen, den du mit das Wasser unter dem Geihnen geschlossen hast; sie wölbe von dem Wasser, das
haben deine Altäre niederge- darüber war.
rissen und deine Propheten 8 Und Gott nannte das Geumgebracht. Ich allein bin übrig wölbe Himmel. Es wurde
geblieben, und nun wollen sie Abend und wieder Morgen: der
auch mich noch töten.«
zweite Tag.
9 Dann sprach Gott: »Das
1.Kön 19,15-21
Wasser unter dem Himmelsge15 Da befahl ihm der HERR: wölbe soll sich alles an einer
»Geh den Weg zurück, den du Stelle sammeln, damit das
gekommen bist! Geh bis nach Land hervortritt.« So geschah
Damaskus und salbe dort Ha- es.
saël zum König von Syrien.
10 Und Gott nannte das Land
16 Darauf salbe Jehu, den Erde, die Sammlung des WasSohn von Nimschi, zum König sers nannte er Meer. Und Gott
von Israel und Elischa, den sah das alles an: Es war gut.
Sohn Schafats aus dem Dorf 11 Dann sprach Gott: »Die
Abel-Mehola, zum Propheten, Erde lasse frisches Grün aufzu deinem Nachfolger.
sprießen, Pflanzen und Bäume
17 Wer dem Schwert Hasaëls von jeder Art, die Samen und
entrinnt, den wird Jehu töten, samenhaltige Früchte tragen!«
und wer sich vor Jehu retten So geschah es:
kann, der kommt durch Elischa 12 Die Erde brachte frisches
um.
Grün hervor, Pflanzen jeder Art
18 Aber ich werde dafür sor- mit ihren Samen und alle Arten
gen, dass in Israel siebentau- von
Bäumen
mit
send Männer am Leben
8

samenhaltigen Früchten. Und
Gott sah das alles an: Es war
gut.
13 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der dritte Tag.
14 Dann sprach Gott: »Am
Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende
Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen: Tage und Feste und
Jahre.
15 Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der
Erde Licht geben.« So geschah es:
16 Gott machte zwei große
Lichter, ein größeres, das den
Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht, dazu auch
das ganze Heer der Sterne.
17 Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der
Erde Licht geben,
18 den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
19 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der vierte Tag.
20 Dann sprach Gott: »Das
Wasser soll von Leben wimmeln, und in der Luft sollen Vögel fliegen!«
21 So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von
Vögeln und geflügelten Tieren.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
22 Und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte: »Seid
fruchtbar, vermehrt euch und
füllt die Meere, und ihr Vögel,
vermehrt euch auf der Erde!«
23 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der fünfte Tag.
24 Dann sprach Gott: »Die
Erde soll Leben hervorbringen:
alle Arten von Vieh und wilden
Tieren und alles, was auf der
Erde kriecht.« So geschah es.
25 Gott machte die wilden
Tiere und das Vieh und alles,
was auf dem Boden kriecht,
alle die verschiedenen Arten.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
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.«

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 2,1-3
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 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche! Er
ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Tätigkeiten verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde,
der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber
ruhte er. Deshalb hat er den
siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag
erklärt, der ihm gehört.
Ex 16,14-31
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.«
30 So beging das ganze Volk
den siebten Tag als Ruhetag.
31 Die Leute von Israel nannten diese Speise das Manna.
Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen.
Dtn 5,12-15
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.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines

Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde, der
bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können
wie du.
15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand und
ausgestrecktem Arm von dort
in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der
Ruhe einzuhalten.
Ps 92
1 Ein Lied zum Sabbat.
2 HERR, es macht Freude, dir
zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen,
3 frühmorgens schon deine
Güte zu rühmen und nachts
noch deine Treue zu verkünden
4 beim Klang der zehnsaitigen
Harfe, zur Musik von Laute und
Leier.
5 Was du getan hast, HERR,
macht mich froh; dein Eingreifen löst meinen Jubel aus.
6 HERR, wie gewaltig sind
deine Taten, wie unergründlich
deine Gedanken!
7 Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht.
Wer sich nichts sagen lässt,
wird nichts davon verstehen.
8 Menschen, die deine Gebote
missachten, können sprießen
wie das Gras, die Verbrecher
mögen blühen und gedeihen –
am Ende werden sie ausgetilgt!
9 Du, HERR, hoch über allen,
du bleibst für alle Zeiten.
10 Aber deine Feinde, HERR,
deine Feinde kommen um; sie
werden vertrieben, diese Unheilstifter!
11 Du hast mir die Kraft des
Wildstiers gegeben und mich
mit Ehre und Freude überschüttet.
12 Ich sehe den Sturz meiner
Feinde, ich höre das Klagegeschrei der Gegner, die mich
überfallen wollten.
13 Alle, die Gott die Treue halten, wachsen auf wie immergrüne Palmen und werden
groß und stark wie Libanonzedern.
14 Weil sie in der Nähe des
HERRN gepflanzt sind, in den
Vorhöfen am Tempel unseres
Gottes, wachsen und grünen
sie immerzu.
15 Noch im hohen Alter tragen
sie Frucht, immer bleiben sie
voll Saft und Kraft.
16 Ihr Ergehen bezeugt: Der
HERR tut das Rechte, auf ihn
ist Verlass, bei ihm gibt's kein
Unrecht!
Jes 58,13-14
13 Der HERR sagt: »Achtet
den Sabbat als einen heiligen
Tag, der mir gehört! Entehrt ihn
nicht dadurch, dass ihr euren
9

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.
10. 29. Aug. – 04. Sept. 2021
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.
Gen 9,6
6 Wer einen Menschen tötet,
muss von Menschenhand sterben; denn der Mensch ist nach
dem Bild Gottes geschaffen.
Dtn 5,12-15
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.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde, der
bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können
wie du.
15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand und
ausgestrecktem Arm von dort
in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der
Ruhe einzuhalten.
Röm 6,1-7
1 Was folgt nun daraus? Sollen
wir ruhig weitersündigen, damit
die Gnade sich noch mächtiger
entfalten kann?
2 Unmöglich! Die Sünde hat
kein Anrecht mehr an uns, für
sie sind wir tot – wie könnten
wir dann noch weiter in der
Sünde leben?
3 Ihr müsst euch doch darüber
im Klaren sein, was bei der
Taufe mit euch geschehen ist.
Wir alle, die »in Jesus Christus
hinein« getauft wurden, sind
damit
in
seinen
Tod

hineingetauft, ja hineingetaucht worden.
4 Durch diese Taufe wurden
wir auch zusammen mit ihm
begraben. Und wie Christus
durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein
neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben
sollen.
5 Denn wenn wir mit seinem
Tod verbunden wurden, dann
werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein.
6 Das gilt es also zu begreifen:
Der alte Mensch, der wir früher
waren, ist mit Christus am
Kreuz gestorben. Unser von
der Sünde beherrschtes Ich ist
damit tot und wir müssen nicht
länger Sklaven der Sünde sein.
7 Denn wer gestorben ist, kann
nicht mehr sündigen; er ist von
der Herrschaft der Sünde befreit.
2.Petr 2,19
19 Freiheit versprechen sie
ihnen – wo sie doch selbst
Sklaven der Vergänglichkeit
sind. Denn jeder ist ein Sklave
dessen, der ihn besiegt hat.
Ex 19,6
6 aber ihr sollt ein Volk von
Priestern sein, das mir ganz
zur Verfügung steht und mir
ungeteilt dient.' Das sollst du
den Leuten von Israel sagen.«
Ex 23,12
12 Sechs Tage lang sollst du
deine Arbeit verrichten, aber
am siebten Tag sollst du alles
ruhen lassen. Auch dein Rind
und dein Esel sollen sich ausruhen; dein Sklave und der
Fremde, der bei dir lebt, sollen
sich erholen können.
1.Petr 2,9
9 Ihr aber seid das erwählte
Volk, das Haus des Königs, die
Priesterschaft, das heilige
Volk, das Gott selbst gehört. Er
hat euch aus der Dunkelheit in
sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet.
Joh 5,7-16
7 Der Kranke antwortete:
»Herr, ich habe keinen, der mir
in den Teich hilft, wenn das
Wasser sich bewegt. Wenn ich
es allein versuche, ist immer
schon jemand vor mir da.«
8 Jesus sagte zu ihm: »Steh
auf, nimm deine Matte und
geh!«
9 Im selben Augenblick wurde
der Mann gesund. Er nahm
seine Matte und konnte wieder
gehen.
Der Tag, an dem dies geschah,
war ein Sabbat.
10 Einige von den führenden
Männern sagten deshalb zu
dem Geheilten: »Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte
nicht tragen!«
11 Er antwortete: »Der Mann,
der mich geheilt hat, sagte zu
mir: 'Nimm deine Matte und
geh!'«

12 Da fragten sie ihn: »Wer ist
es, der dir so etwas befohlen
hat?«
13 Aber er konnte keine Auskunft darüber geben; denn Jesus hatte den Ort wegen der
vielen Menschen schon wieder
verlassen.
14 Später traf Jesus ihn im
Tempel und sagte: »Hör zu! Du
bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir
noch schlimmer ergehen.«
15 Der Geheilte ging fort und
berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der
ihn gesund gemacht hatte.
16 Da begannen sie, Jesus zu
verfolgen, weil er an einem
Sabbat geheilt hatte.
Jes 58,2-3
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.
Ex 31,13.16.17
12-13 Abschließend ließ der
HERR dem Volk Israel durch
Mose sagen: »Beachtet bei all
diesen Arbeiten stets meinen
Ruhetag! Ich habe den Sabbat
eingesetzt als Zeichen für den
Bund zwischen mir und euch in
allen kommenden Generationen. Daran sollen alle anderen
erkennen, dass ich der HERR
bin, der euch als sein heiliges
Volk ausgesondert hat.
16-17 Dies soll für euch in alle
Zukunft ein unverbrüchliches
Gesetz sein. Für alle Zeiten ist
der Sabbat ein Zeichen des
Bundes zwischen mir und dem
Volk Israel. Denn in sechs Tagen habe ich Himmel und Erde
geschaffen, aber am siebten
Tag habe ich geruht und mich
von meiner Arbeit erholt.«
Hebr 12,2
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.

Röm 13,8-10
8 Bleibt niemand etwas schuldig – außer der Schuld, die ihr
niemals abtragen könnt: der
Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan,
was das Gesetz fordert.
9 Ihr kennt die Gebote: »Brich
nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen
gehört.« Diese Gebote und alle
anderen sind in dem einen
Satz
zusammengefasst:
»Liebe deinen Mitmenschen
wie dich selbst.«
10 Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu.
Also wird durch die Liebe das
ganze Gesetz erfüllt.
Mt 25,40
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine
meiner geringsten Schwestern
getan habt, das habt ihr für
mich getan.'

11 Dies alles geschah mit
ihnen in vorausdeutender
Weise. Es ist zu unserer Warnung aufgeschrieben worden;
denn wir leben in der letzten
Zeit.
12 Du meinst sicher zu stehen?
Gib Acht, dass du nicht fällst!
13 Die Proben, auf die euer
Glaube bisher gestellt worden
ist, sind über das gewöhnliche
Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird
nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht.
Wenn er euch auf die Probe
stellt, sorgt er auch dafür, dass
ihr sie bestehen könnt.

Lev 4,32-35
32-35 Anstelle einer Ziege
kann als Sühneopfer auch ein
Schaf, ein weibliches, fehlerfreies Tier, dargebracht werden. Es wird mit ihm genauso
verfahren wie mit der Ziege.
Die Fettstücke verbrennt der
Priester auf dem Altar, im Anschluss an die übrigen Opfergaben. Auf diese Weise bringt
11. 05. Sept. – 11. Sept. 2021 er die Sache wieder ins Reine
1.Kor 10,1-13
und der HERR vergibt dem Be1 Ich will, dass ihr euch klar- treffenden seine Schuld.
macht, Brüder und Schwestern,
Dtn 12,9-12
2 wie es unseren Vorfahren 9 Denn ihr hattet das Land
nach dem Auszug aus Ägypten noch nicht in Besitz genomergangen ist. Sie waren alle men, in dem euch der HERR,
unter der Wolke und gingen euer Gott, nach der langen
alle durch das Meer. Sie alle Wanderung zur Ruhe kommen
wurden durch die Wolke und lassen will.
das Wasser des Meeres auf 10 Aber wenn ihr nun den JorMose getauft.
dan überschritten und das
3 Alle aßen auch dieselbe Land in Besitz genommen
geistliche Speise
habt, das der HERR euch ge4 und tranken denselben geist- ben will, und wenn ihr mit seilichen Trank. Sie tranken ja aus ner Hilfe alle eure Feinde bedem geistlichen Felsen, der mit siegt habt und in Ruhe und Siihnen ging, und dieser Felsen cherheit lebt,
war Christus.
11 dann gilt eine andere Ord5 Trotzdem verwarf Gott die nung. Dann sollt ihr eure Opfer
meisten von ihnen und ließ sie und Abgaben ausschließlich zu
in der Wüste sterben.
der einen Stätte bringen, die
6 Alle diese Ereignisse sind der HERR, euer Gott, dazu
uns als warnendes Beispiel ge- auswählen wird, dass sein
geben. Wir sollen unser Ver- Name dort wohnt.
langen nicht auf das Böse rich- 12 Dort, in Gegenwart eures
ten, so wie sie es taten, als sie Gottes, sollt ihr eure Opferfeste
ihren Gelüsten folgten.
feiern und fröhlich sein mit eu7 Betet auch keine Götzen an, ren Söhnen und Töchtern, euwie es ein Teil von ihnen getan ren Sklaven und Sklavinnen.
hat – es heißt ja in den Heiligen Lasst auch die Leviten mitfeiSchriften: »Sie setzten sich ern, die in euren Dörfern und
zum Essen und Trinken nieder Städten wohnen, denn sie haund danach tanzten sie vor ben ja keinen Landbesitz unter
dem goldenen Stier.«
euch.
8 Wir wollen auch nicht Un- Jos 1,15
zucht treiben wie ein Teil von 15 das Land einzunehmen,
ihnen; damals starben an ei- das der HERR, euer Gott,
nem Tag dreiundzwanzigtau- ihnen geben will. Erst wenn der
send.
HERR euren Brüdern so wie
9 Wir wollen Christus nicht her- euch eine Heimat gegeben hat,
ausfordern wie ein Teil von könnt ihr zurückkommen und
ihnen; sie kamen durch euch hier in dem Land östlich
Schlangen um.
des Jordans ansiedeln, das
10 Murrt auch nicht wie ein Teil euch Mose zugesprochen
von ihnen, die Mose und Aaron hat.«
Vorwürfe machten; der To- Jos 21,43-45
desengel vernichtete sie.
43 Der HERR gab den Israeliten das ganze Land, das er ihren Vorfahren mit einem Eid
zugesagt hatte. Sie nahmen es
in Besitz und besiedelten es.
10

44 Der HERR verschaffte
ihnen Ruhe und Frieden an allen Grenzen, wie er es ihren
Vorfahren versprochen hatte.
Niemand konnte sich gegen
sie behaupten; alle Feinde gab
er in ihre Hand.
45 So hatte der HERR nun alle
seine Zusagen erfüllt; nichts
war ausgeblieben von all dem
Guten, das er seinem Volk Israel versprochen hatte. Es war
alles eingetroffen.
Hebr 4,1-11
1 Darum dürfen wir nicht leichtfertig sein, sondern müssen
darauf achten, dass nicht womöglich jemand von uns zurückbleibt. Denn Gottes Zusage, Menschen in seine Ruhe
aufzunehmen, gilt ja weiter.
2 Genauso wie den Leuten damals in der Wüste ist auch uns
die Gute Nachricht verkündet
worden, die Botschaft, dass wir
in Gottes Ruhe aufgenommen
werden sollen. Aber denen hat
diese Botschaft nichts genützt;
sie ist ihnen nicht in Fleisch
und Blut übergegangen – was
durch die Kraft ihres Vertrauens hätte geschehen müssen.
3a So werden auch wir nur in
die Ruhe Gottes hineinkommen, wenn wir im Vertrauen
festbleiben; sonst gilt, was Gott
von den anderen gesagt hat:
»Ich schwor in meinem Zorn:
'In meine Ruhe nehme ich sie
niemals auf!'«
3b Dabei stehen doch Gottes
Werke schon seit Vollendung
der Weltschöpfung fertig da –
auch seine Ruhe!
4 Es heißt vom siebten Schöpfungstag: »Am siebten Tag
ruhte Gott von aller seiner Arbeit aus.«
5 An der vorher genannten
Stelle heißt es jedoch: »In
meine Ruhe nehme ich sie niemals auf!«
6 Dann muss es also noch
Leute geben, die aufgenommen werden, nachdem die anderen, die die Gute Nachricht
zuerst gehört haben, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben.
7 Deshalb setzt Gott aufs Neue
einen Tag fest, ein neues
»Heute«! Nach so langer Zeit
lässt er – ich habe es schon angeführt – durch David ausrufen:
»Seid heute, wenn ihr seine
Stimme hört, nicht so verstockt!«
8 Denn hätte schon Josua das
Volk in die Ruhe hineingeführt,
dann würde Gott nicht noch
von einem anderen Tag danach sprechen.
9 Folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch
bevor.
10 Denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst
aus von seiner Arbeit, so wie
Gott ausruht von der seinen.
11 Wir wollen also alles daransetzen, zu dieser Ruhe zu

gelangen! Niemand soll – nach
dem abschreckenden Beispiel,
das damals das Volk in der
Wüste gab – durch Ungehorsam zu Fall kommen und von
ihr ausgeschlossen bleiben.
Ps 95,6-11
6 Kommt, verneigt euch, werft
euch nieder, geht auf die Knie
und betet ihn an, ihn, den
HERRN, unseren Schöpfer!
7 Denn er ist unser Gott und wir
sind sein Volk, er sorgt für uns
wie ein Hirt, er leitet uns wie
eine Herde.
Heute gilt es! Hört, was er euch
sagt:
8 »Seid doch nicht so starrsinnig wie eure Vorfahren damals
in Meriba oder an dem Tag von
Massa in der Wüste!
9 Sie haben mich dort herausgefordert, mich haben sie auf
die Probe gestellt und hatten
doch meine Taten selber gesehen!
10 Angewidert haben sie mich,
die ganze Generation, vierzig
lange
Jahre!
Schließlich
musste ich mir sagen: 'Alles,
was sie wollen, ist verkehrt;
nach meinem Willen haben sie
nie gefragt.'
11 Darum habe ich geschworen in meinem Zorn: 'Niemals
werden sie das Land betreten,
wo ich ihnen Ruhe geben
wollte!'«
Gal 3,22-26
22 In den Heiligen Schriften
heißt es aber, dass die gesamte Menschheit in der Gewalt der Sünde ist. Was Gott
zugesagt hat, sollten die Menschen geschenkt bekommen
aufgrund des Glaubens, nämlich des Vertrauens auf das,
was Gott durch Jesus Christus
getan hat. Alle, die darauf vertrauen, sollen es bekommen.
23 Bevor uns Gott diesen Weg
des Glaubens geöffnet hat, waren wir unter der Aufsicht des
Gesetzes in das Gefängnis der
Sünde eingeschlossen. Das
sollte so lange dauern, bis Gott
den vertrauenden Glauben als
Weg in die Freiheit bekannt
machen würde,
24 und das heißt: bis Christus
kam. So lange war das Gesetz
unser Aufseher; es war für uns
wie der Sklave, der die Kinder
mit dem Stock zur Ordnung anhält. Denn nicht durch das Gesetz, sondern einzig und allein
durch vertrauenden Glauben
sollten wir vor Gott als gerecht
bestehen.
25 Jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet; darum sind wir
nicht mehr unter dem Aufseher
mit dem Stock.
26 Ihr alle seid jetzt mündige
Söhne und Töchter Gottes –
durch den Glauben und weil ihr
in engster Gemeinschaft mit
Jesus Christus verbunden
seid.

12. 12. Sept. – 18. Sept. 2021
2.Kön 14,23-27
23 Im 15. Regierungsjahr von
Amazja, dem König von Juda,
wurde Jerobeam, der Sohn von
Joasch, König von Israel. Er regierte 41 Jahre lang in Samaria
24 und tat, was dem HERRN
missfällt, genauso wie Jerobeam, der Sohn Nebats, der
die Leute des Reiches Israel
zum Götzendienst verführt
hatte.
25 Doch gelang es ihm, alle
Gebiete, die zum Reich Israel
gehörten,
zurückzuerobern,
von Lebo-Hamat bis hinunter
zum Toten Meer.
Damit ging in Erfüllung, was
der HERR, der Gott Israels,
durch seinen Diener versprochen hatte, durch den Propheten Jona, den Sohn von Amittai
aus Gat-Hefer.
26 Denn der HERR hatte gesehen, wie erbärmlich schlecht es
um die Israeliten stand, dass
sie allesamt am Ende waren
und dass niemand da war, der
ihnen hätte helfen können.
27 Noch hatte der HERR ja
auch nicht beschlossen, das
Reich Israel vom Erdboden
verschwinden zu lassen, und
so half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn von Joasch.

Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du, wo ist
deine Heimat?«
9 Jona antwortete: »Ich bin ein
Hebräer und verehre den
HERRN, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat.«
10 Er sagte ihnen auch, dass
er auf der Flucht vor dem
HERRN war. Da bekamen die
Männer noch mehr Angst und
sie fragten ihn: »Wie konntest
du das tun?
11 Was sollen wir jetzt mit dir
machen, damit das Meer sich
beruhigt und uns verschont?«
Denn es war inzwischen noch
stürmischer geworden.
12 Jona sagte: »Werft mich ins
Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser
Sturm nur meinetwegen über
euch gekommen ist.«
13 Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen;
doch sie schafften es nicht,
denn der Sturm tobte immer
heftiger.
14 Da beteten sie zum
HERRN: »HERR, strafe uns
nicht, wenn wir diesen Mann
jetzt opfern müssen! Rechne
uns seinen Tod nicht als Mord
an. Es war dein Wille, und alles, was du willst, geschieht.«
15 Dann nahmen sie Jona und
warfen ihn ins Meer. Sofort
wurde es ruhig.
16 Da packte sie alle große
Furcht vor dem HERRN. Sie
schlachteten ein Opfertier für
ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung.
Jona 2,1
1 Der HERR aber ließ einen
großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Drei Tage und
drei Nächte lang war Jona im
Bauch des Fisches.

Jona 1,1-3
1 Das Wort des HERRN erging
an Jona, den Sohn von Amittai,
er sagte zu ihm:
2 »Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr
mein Strafgericht an! Ich kann
nicht länger mit ansehen, wie
böse die Leute dort sind.«
3 Jona machte sich auf den
Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach
Tarschisch in Spanien fliehen,
um dem HERRN zu entkommen. In der Hafenstadt Jafo
fand er ein Schiff, das dorthin Jona 2
segeln sollte. Er bezahlte das 1 Der HERR aber ließ einen
Fahrgeld und stieg ein.
großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Drei Tage und
Jona 1,4 bis 2,1
drei Nächte lang war Jona im
4 Da schickte der HERR einen Bauch des Fisches.
Sturm aufs Meer, der war so 2 Dort betete er zum HERRN,
heftig, dass das Schiff ausei- seinem Gott:
nander zu brechen drohte.
3 »In meiner Not rief ich zu dir,
5 Die Seeleute hatten große HERR, und du hast mir geantAngst und jeder schrie zu sei- wortet. Aus der Tiefe der Tonem Gott um Hilfe. Um die Ge- tenwelt schrie ich zu dir und du
fahr für das Schiff zu verrin- hast meinen Hilfeschrei vergern, warfen sie die Ladung ins nommen.
Meer.
4 Du hattest mich mitten ins
Jona war nach unten gegan- Meer geworfen, die Fluten
gen, hatte sich hingelegt und umgaben mich; alle deine Welschlief fest.
len und Wogen schlugen über
6 Der Kapitän kam zu ihm her- mir zusammen.
unter und sagte: »Wie kannst 5 Ich dachte schon, du hättest
du schlafen? Steh auf, rufe zu mich aus deiner Nähe verstodeinem Gott! Vielleicht hilft er ßen, deinen heiligen Tempel
uns und wir müssen nicht un- würde ich nie mehr sehen.
tergehen!«
6 Das Wasser ging mir bis an
7 Die Seeleute wollten durch die Kehle. Ich versank im abdas Los herausfinden, wer an grundtiefen Meer, Schlingihrem Unglück schuld sei. Da pflanzen wanden sich mir um
fiel das Los auf Jona.
den Kopf.
8 Sie bestürmten ihn mit Fra- 7 Ich sank hinunter bis zu den
gen: »Sag uns: Warum sind wir Fundamenten der Berge und
in diese Gefahr geraten? Wer hinter mir schlossen sich die
bist du eigentlich? Was für Riegel der Totenwelt. Aber du,

HERR, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen.
8 Als mir die Sinne schwanden,
dachte ich an dich und mein
Gebet drang zu dir in deinen
heiligen Tempel.
9 Wer sich auf nichtige Götzen
verlässt, bricht dir die Treue.
10 Ich aber will dir danken und
dir die Opfer darbringen, die ich
dir versprochen habe; denn du,
HERR, bist mein Retter.«
11 Da befahl der HERR dem
Fisch, ans Ufer zu schwimmen
und Jona wieder auszuspucken.
Jona 3
1 Zum zweiten Mal erging das
Wort des HERRN an Jona, er
sagte zu ihm:
2 »Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus,
was ich dir auftrage!«
3 Diesmal gehorchte Jona dem
HERRN und ging nach Ninive.
Die Stadt war ungeheuer groß;
man brauchte drei Tage, um
vom einen Ende zum andern
zu kommen.
4 Jona ging eine Tagesreise
weit in die Stadt hinein, dann
stellte er sich hin und rief:
»Noch vierzig Tage und Ninive
ist ein Trümmerhaufen!«
5 Die Leute von Ninive setzten
ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten; und alle,
Reiche wie Arme, legten zum
Zeichen der Reue den Sack
an.
6 Jonas Botschaft war nämlich
dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an
und setzte sich in die Asche.
7 Er ließ in der ganzen Stadt
ausrufen: »Hört den Befehl des
Königs und seiner Minister:
'Niemand darf etwas essen
oder trinken, weder Mensch
noch Rind noch Schaf!
8 Menschen und Vieh sollen
den Sack anlegen und laut zu
Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und
aufhören, Unrecht zu tun.
9 Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir
seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben.'«
10 Gott sah, dass sie sich von
ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm Leid, sie zu
vernichten, und er führte seine
Drohung nicht aus.
Jona 4
1 Das gefiel Jona gar nicht und
er wurde zornig.
2 Er sagte: »Ach HERR, genau
das habe ich vermutet, als ich
noch zu Hause war! Darum
wollte ich ja auch nach Spanien
fliehen. Ich wusste es doch: Du
bist voll Liebe und Erbarmen,
du hast Geduld, deine Güte
kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir
hinterher Leid.
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3 Deshalb nimm mein Leben
zurück, HERR! Sterben will ich,
das ist besser als weiterleben!«
4 Aber der HERR fragte ihn:
»Hast du ein Recht dazu, so
zornig zu sein?«
5 Jona verließ die Stadt in
Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte
sich ein Laubdach. Er setzte
sich darunter in den Schatten,
um zu sehen, was mit der Stadt
geschehen würde.
6 Da ließ Gott, der HERR, eine
Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm
Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich
riesig über diese wunderbare
Staude.
7 Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm.
Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte.
8 Als dann die Sonne aufging,
ließ Gott einen heißen Ostwind
kommen. Die Sonne brannte
Jona auf den Kopf und ihm
wurde ganz elend. Er wünschte
sich den Tod und sagte: »Sterben will ich, das ist besser als
weiterleben!«
9 Aber Gott fragte ihn: »Hast
du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein?«
»Doch«, sagte Jona, »mit vollem Recht bin ich zornig und
wünsche mir den Tod!«
10 Da sagte der HERR:
»Schau her, du hast diese
Staude nicht großgezogen, du
hast sie nicht gehegt und gepflegt; sie ist in der einen Nacht
gewachsen und in der andern
abgestorben. Trotzdem tut sie
dir Leid.
11 Und mir sollte nicht diese
große Stadt Ninive Leid tun, in
der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die
rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu
noch das viele Vieh?«
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Offb 1,9-19
9 Ich, Johannes, euer Bruder,
teile mit euch die Bedrängnis
und die Hoffnung auf Gottes
neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt.
Ich wurde auf die Insel Patmos
verbannt, weil ich die Botschaft
Gottes verkündet habe, alles,
wofür Jesus als Zeuge einsteht.
10 Am Tag des Herrn nahm der
Geist Gottes von mir Besitz. Ich
hörte hinter mir eine laute
Stimme, die wie eine Posaune
klang.
11 Sie sagte: »Schreib das,
was du siehst, in ein Buch, und
schicke es an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna,
Pergamon, Thyatira, Sardes,
Philadelphia und Laodizea!«
12 Ich wandte mich um und
wollte sehen, wer zu mir
sprach. Da erblickte ich sieben
goldene Leuchter.
13 In ihrer Mitte stand jemand,
der aussah wie der Sohn eines
Menschen. Er trug ein langes

Gewand und hatte ein breites
goldenes Band um die Brust.
14 Sein Kopf und sein Haar
strahlten wie weiße Wolle, ja
wie Schnee. Seine Augen
brannten wie Flammen.
15 Seine Füße glänzten wie
gleißendes Gold, das im
Schmelzofen glüht, und seine
Stimme klang wie das Tosen
des Meeres.
16 Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes,
beidseitig
geschliffenes
Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag.
17 Als ich ihn sah, fiel ich wie
tot vor seinen Füßen zu Boden.
Er legte seine rechte Hand auf
mich und sagte: »Hab keine
Angst! Ich bin der Erste und der
Letzte.
18 Ich bin der Lebendige! Ich
war tot, doch nun lebe ich in
alle Ewigkeit. Ich habe Macht
über den Tod und die Totenwelt.
19 Schreib alles auf, was du
soeben gesehen hast und was
dir noch offenbart wird über die
Gegenwart und über das, was
in Zukunft geschehen wird.
Mt 24,3-31
3 Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich dort nieder. Nur seine Jünger waren
bei ihm. Sie traten zu ihm und
fragten ihn: »Sag uns, wann
wird das geschehen, und woran können wir erkennen, dass
du wiederkommst und das
Ende der Welt da ist?«
4 Jesus sagte zu ihnen: »Seid
auf der Hut und lasst euch von
niemand täuschen!
5 Viele werden unter meinem
Namen auftreten und von sich
behaupten: 'Ich bin der wiedergekommene Christus!' Damit
werden sie viele irreführen.
6 Erschreckt nicht, wenn nah
und fern Kriege ausbrechen!
Es muss so kommen, aber das
ist noch nicht das Ende.
7 Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den
andern angreifen. In vielen
Ländern wird es Hungersnöte
und Erdbeben geben.
8 Das alles ist erst der Anfang
vom Ende – der Beginn der
Geburtswehen.«
9 »Dann werden sie euch an
die Gerichte ausliefern, euch
misshandeln und töten. Die
ganze Welt wird euch hassen,
weil ihr euch zu mir bekennt.
10 Wenn es so weit ist, werden
viele vom Glauben abfallen
und sich gegenseitig verraten
und einander hassen.
11 Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele
von euch irreführen.
12 Und weil der Ungehorsam
gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei
den meisten von euch erkalten.
13 Wer aber bis zum Ende
standhaft bleibt, wird gerettet.
14 Aber die Gute Nachricht,
dass Gott schon angefangen

hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt
verkündet werden. Alle Völker
sollen sie hören. Danach erst
kommt das Ende.«
15 »Im Buch des Propheten
Daniel ist die Rede von einem
'entsetzlichen Scheusal' – wer
das liest, überlege sich, was es
bedeutet! Wenn ihr das 'entsetzliche Scheusal' im Heiligtum stehen seht,
16 dann sollen die Bewohner
Judäas in die Berge fliehen.
17 Wer gerade auf dem Dach
ist, soll keine Zeit damit verlieren, erst noch seine Sachen
aus dem Haus zu holen.
18 Wer gerade zur Arbeit auf
dem Feld ist, soll nicht zurückgehen, um noch sein Obergewand mitzunehmen, das er am
Wegrand abgelegt hat.
19 Besonders hart wird es die
Frauen treffen, die gerade ein
Kind erwarten oder einen
Säugling stillen.
20 Bittet Gott, dass ihr nicht im
Winter oder an einem Sabbat
fliehen müsst.
21 Denn was dann geschieht,
wird furchtbarer sein als alles,
was jemals seit Beginn der
Welt geschehen ist oder in Zukunft noch geschehen wird.
22 Wenn Gott diese Schreckenszeit
nicht
abkürzen
würde, dann würde kein
Mensch gerettet werden. Er
wird sie aber denen zuliebe abkürzen, die er erwählt hat.
23 Wenn dann jemand zu euch
sagt: 'Seht her, hier ist Christus, der versprochene Retter!',
oder: 'Dort ist er!' – glaubt ihm
nicht.
24 Denn es werden so manche
mit dem Anspruch auftreten,
der versprochene Retter oder
ein Prophet zu sein. Sie werden sich durch große und Aufsehen erregende Wunder ausweisen und würden damit sogar die von Gott Erwählten irreführen, wenn das möglich
wäre.
25 Denkt daran, dass ich es
euch vorausgesagt habe!
26 Wenn also die Leute zu
euch sagen: 'Draußen in der
Wüste ist er', dann geht nicht
hinaus! Oder wenn sie sagen:
'Er ist hier und hält sich in einem Haus verborgen', dann
glaubt ihnen nicht!
27 Denn der Menschensohn
wird für alle sichtbar kommen,
wie ein Blitz, der von Ost nach
West über den Himmel zuckt.
28 Er wird so sicher zu sehen
sein wie die Geier, die hoch
über einem verendenden Tier
kreisen.«
29 »Doch sofort nach dieser
Schreckenszeit wird sich die
Sonne verfinstern und der
Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom
Himmel fallen und die Ordnung
des Himmels wird zusammenbrechen.
30 Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Dies ist das

Zeichen, dass das Ende da ist.
Die Völker der ganzen Welt
werden jammern und klagen,
wenn sie den Menschensohn
auf den Wolken des Himmels
mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen.
31 Dann wird die Posaune ertönen und der Menschensohn
wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken,
damit sie von überall her die
Menschen zusammenbringen,
die er erwählt hat.«
Offb 14,6-12
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen.
Er hatte eine Botschaft, die niemals ihre Gültigkeit verlieren
wird. Die sollte er allen Bewohnern der Erde verkünden, allen
Völkern und Nationen, den
Menschen aller Sprachen.
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden
Wein seiner Unzucht zu trinken!«
9 Ein dritter Engel folgte ihnen.
Er rief mit lauter Stimme: »Wer
das Tier und sein Standbild
verehrt und das Zeichen des
Tieres auf seiner Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
10 wird den Wein Gottes trinken müssen. Es ist der Wein
seiner Entrüstung, den er unverdünnt in den Becher seines
Zornes gegossen hat. Wer das
Tier verehrt, wird vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel mit Feuer und
Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen
seines Namens tragen, werden
Tag und Nacht keine Ruhe finden.
12 Hier muss Gottes heiliges
Volk Standhaftigkeit beweisen,
alle, die Gottes Gebote befolgen und den Glauben an Jesus
bewahren.«

Offb 1,9-11
9 Ich, Johannes, euer Bruder,
teile mit euch die Bedrängnis
und die Hoffnung auf Gottes
neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt.
Ich wurde auf die Insel Patmos
verbannt, weil ich die Botschaft
Gottes verkündet habe, alles,
wofür Jesus als Zeuge einsteht.
10 Am Tag des Herrn nahm der
Geist Gottes von mir Besitz. Ich
hörte hinter mir eine laute
Stimme, die wie eine Posaune
klang.
11 Sie sagte: »Schreib das,
was du siehst, in ein Buch, und
schicke es an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna,
Pergamon, Thyatira, Sardes,
Philadelphia und Laodizea!«
Hebr 11,13-16
13 In solchem Vertrauen sind
sie alle gestorben – Abraham,
Isaak und Jakob. Sie haben zu
Lebzeiten nicht bekommen,
was Gott ihnen versprochen
hatte. Doch sie sahen es aus
der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen
dazu, dass sie Gäste und
Fremde auf der Erde waren.
14 Wenn sie so etwas sagen,
bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen.
15 Wenn sie nämlich unter
»Heimat« das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten
sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren.
16 Doch sie sehnten sich nach
einer besseren Heimat, nach
der himmlischen, und deshalb
schämt Gott sich auch nicht, ihr
Gott – der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs – zu heißen. Er hatte ja auch schon
eine Stadt für sie gebaut.
Phil 4,4-7
4 Freut euch immerzu, mit der
Freude, die vom Herrn kommt!
Und noch einmal sage ich:
Freut euch!
5 Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie
freundlich und gütig ihr seid.
Der Herr kommt bald!
6 Macht euch keine Sorgen,
sondern wendet euch in jeder
Lage an Gott und bringt eure
Bitten vor ihn. Tut es mit Dank
für das, was er euch geschenkt
hat.
7 Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer
Denken und Wollen im Guten
bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus.
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