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T e xt e a us der neuen re v .
Apostelgeschichte 16,
Elberfelder Übersetzung (1993)
13 Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor
1.Studienanleitung 1. - 07.07.
Sonntag, 01.07.
Apostelgeschichte 16,
9 Und es erschien dem Paulus in
der Nacht ein Gesicht: Ein
mazedonischer Mann stand da
und bat ihn und sprach: Komm
herüber nach Mazedonien und hilf
uns!
10 Als er aber das Gesicht
gesehen hatte, suchten wir
sogleich nach Mazedonien
abzureisen, da wir schlossen, daß
Gott uns gerufen habe, ihnen das
Evangelium zu verkündigen.
11 Wir fuhren nun von Troas ab
und kamen geradewegs nach
Samothrake und des folgenden
Tages nach Neapolis
12 und von da nach Philippi, das
die erste Stadt jenes Teiles von
Mazedonien ist, eine Kolonie. In
dieser Stadt aber verweilten wir
einige Tage.
Montag, 02.07.
Römer 1,
16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht, ist es doch
Gottes Kraft zum Heil jedem
Glaubenden, sowohl dem Juden
zuerst als auch dem Griechen.
17 Denn Gottes Gerechtigkeit
wird darin geoffenbart aus
G l au be n z u G l a u b e n, wi e
geschrieben steht: «Der Gerechte
aber wird aus Glauben leben.»

das Tor an einen Fluß, wo wir eine Gebetsstätte
vermuteten; und wir setzten uns nieder und redeten
zu den Frauen, die zusammengekommen waren.
14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine
Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott
anbetete, hörte zu; deren Herz öffnete der Herr,
daß sie achtgab auf das, was von Paulus geredet
wurde.
15 Als sie aber getauft worden war und ihr Haus,
bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, daß ich an den
Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und
bleibt! Und sie nötigte uns.
16 Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte
gingen, daß uns eine Magd begegnete, die einen
Wahrsagergeist hatte; sie brachte ihren Herren
großen Gewinn durch Wahrsagen.
17 Diese folgte dem Paulus und uns nach und
schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte
Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils
verkündigen.
18 Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde
unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist:
Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr
auszufahren! Und er fuhr aus zu derselben Stunde.
19 Als aber ihre Herren sahen, daß die Hoffnung
auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und
Silas und schleppten sie auf den Markt zu den
Vorstehern.
20 Und sie führten sie zu den Hauptleuten und
sprachen: Diese Menschen, die Juden sind,
verwirren ganz und gar unsere Stadt
21 und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen
oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer
sind.
22 Und die Volksmenge erhob sich zusammen
gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die
Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen.
23 Und als sie ihnen viele Schläge gegeben
hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen
dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren.
24 Dieser warf sie, als er solchen Befehl
empfangen hatte, in das innere Gefängnis und
befestigte ihre Füße im Block.
25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas
und lobsangen Gott; und die Gefangenen hörten
ihnen zu.
26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so
daß die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert
wurden; und sofort öffneten sich alle Türen, und
aller Fesseln lösten sich.
27 Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf
aufwachte und die Türen des Gefängnisses
geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich
umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien
entflohen.
28 Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach:
Tu dir kein Leid an! Denn wir sind alle hier.
29 Er aber forderte Licht und sprang hinein; und
zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder.
30 Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren,
was muß ich tun, daß ich errettet werde ?
31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus,
und du wirst errettet werden, du und dein Haus.
32 Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm
samt allen, die in seinem Haus waren.
33 Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu
sich und wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ
sich taufen und alle die Seinen sogleich.
34 Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen
den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig
geworden, mit seinem ganzen Haus.
35 Als es aber Tag geworden war, sandten die
Hauptleute die Rutenträger und sagten: Laß jene
Menschen los!
36 Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus
diese Worte: Die Hauptleute haben hergesandt,

damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt
hinaus und zieht hin in Frieden!
37 Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns,
die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt
geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis
geworfen, und jetzt stoßen sie uns heimlich aus?
Nicht doch; sondern laß sie selbst kommen und uns
hinausführen!
38 Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den
Hauptleuten; und sie fürchteten sich, als sie hörten,
daß sie Römer seien.
39 Und sie kamen und redeten ihnen zu; und sie
führten sie hinaus und baten sie, daß sie aus der
Stadt gehen möchten.
4 0 A l s s ie a be r a u s d e m G e f ä n g n i s
herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia; und
als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie
sie und zogen weg.

Mittwoch, 04.07.

Donnerstag, 05.07.

Freitag, 06.07.

1. Thessalonicher 2,
1 Denn ihr selbst wißt, Brüder,
daß unser Eingang bei euch nicht
vergeblich war;
2 sondern nachdem wir vorher
gelitten hatten und mißhandelt
worden waren, wie ihr wißt, in
Philippi, wurden wir freimütig in
unserem Gott, das Evangelium
Gottes zu euch zu reden unter viel
Kampf.
3 Denn unsere Ermahnung
geschah nicht aus Irrtum, auch
nicht aus Unlauterkeit, auch nicht
mit List;
4 sondern wie wir von Gott
tauglich befunden worden sind,
mit dem Evangelium betraut zu
werden, so reden wir, nicht um
Menschen zu gefallen, sondern
Gott, der unsere Herzen prüft.
5 Denn weder sind wir jemals mit
schmeichelnder Rede aufgetreten,
wie ihr wißt, noch mit einem
Vorwand für Habsucht - Gott ist
Zeuge 6 noch suchten wir Ehre von
Menschen, weder von euch noch
von anderen,
7 obwohl wir als Christi Apostel
gewichtig hätten auftreten können;
sondern wir sind in eurer Mitte zart
gewesen, wie eine stillende Mutter
ihre Kinder pflegt.

Apostelgeschichte 17,
1 Nachdem sie aber durch
Amphipolis und Apollonia gereist
waren, kamen sie nach
Thessalonich, wo eine Synagoge
der Juden war.
2 Nach seiner Gewohnheit aber
ging Paulus zu ihnen hinein und
unterredete sich an drei Sabbaten
mit ihnen aus den Schriften,
3 indem er eröffnete und darlegte,
daß der Christus leiden und aus
den Toten auferstehen mußte und
daß dieser der Christus ist: der
Jesus, den ich euch verkündige.
4 Und einige von ihnen ließen
sich überzeugen und gesellten
sich zu Paulus und Silas und eine
große Menge von den anbetenden
Griechen und nicht wenige der
vornehmsten Frauen.

Jeremia, 23,
1 Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide
zugrunde richten und zerstreuen! spricht der
HERR.
2 Darum, so spricht der HERR, der Gott Israels,
über die Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt
meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt
nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die
Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht
der HERR.
3 Und ich selbst werde den Überrest meiner
Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie
vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre
Weideplätze zurückbringen. Da werden sie
fruchtbar sein und sich mehren.
4 Und ich werde Hirten über sie erwecken, die
werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr
fürchten und nicht erschrecken noch vermißt
werden, spricht der HERR.
5 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da
werde ich dem David einen gerechten Sproß
erwecken. Der wird als König regieren und
verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im
Land üben.
6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und
Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein
Name sein, mit dem man ihn nennen wird: Der
HERR, unsere Gerechtigkeit.
Jesaja 9,
1 Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes
Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht
leuchtet über ihnen.
2 Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude
groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in
der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der
Beute.
3 Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer
Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie
am Tag Midians.
4 Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft,
und jeder Mantel, in Blut gewälzt, fällt dem Brand
anheim, wird ein Fraß des Feuers.
5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns
gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Fürst des Friedens.
6 Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein
Ende haben auf dem Thron Davids und über
seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen
durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in
Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen
wird dies tun.
7 Ein Wort sendet der Herr gegen Jakob, und in
Israel fällt es nieder.
Jesaja 53,
1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt ? An
wem ist der Arm des HERRN offenbar geworden?
2 Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und
wie ein Wurzelsproß aus dürrem Erdreich. Er hatte
keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn
sahen, da hatte er kein Aussehen, daß wir Gefallen
an ihm gefunden hätten.
3 Er war verachtet und von den Menschen
verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden
vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht
verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht
geachtet.
4 Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und
unsere Schmerzen - er hat sie auf sich geladen.
Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott
geschlagen und niedergebeugt.
5 Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen
willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die
Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch

seine Striemen ist uns Heilung geworden.
6 Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten
uns jeder auf seinen eigenen Weg; aber der HERR
ließ ihn treffen unser aller Schuld. Sacharja 9,
9 Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter
Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir:
Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem
Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem
Jungen der Eselin.

2. Studienanleitung 8. - 14.07.

Montag, 09.07.

Sonntag, 08.07.

Apostelgeschichte 17,
10 Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht
sowohl Paulus als Silas nach Beröa; die gingen, als
sie angekommen waren, in die Synagoge der
Juden.
11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich;
sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf
und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich
so verhielte.
12 Viele nun von ihnen glaubten, und von den
griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht
wenige.
13 Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren,
daß auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus
verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und
beunruhigten und erregten die Volksmengen.
14 Da sandten aber die Brüder sogleich den
Paulus fort, daß er nach dem Meer hin gehe. Aber
sowohl Silas als Timotheus blieben dort.
15 Die aber den Paulus geleiteten, brachten ihn bis
nach Athen; und als sie für Silas und Timotheus
Befehl empfangen hatten, daß sie sobald wie
möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab.
16 Während aber Paulus sie in Athen erwartete,
wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll
von Götzenbildern sah.
17 Er unterredete sich nun in der Synagoge mit
den Juden und mit den Anbetern und auf dem
Markt an jedem Tag mit denen, die gerade
herbeikamen.
18 Aber auch einige der epikuräischen und
stoischen Philosophen griffen ihn an; und einige
sagten: Was will wohl dieser Schwätzer sagen?
andere aber: Er scheint ein Verkündiger fremder
Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus
und der Auferstehung verkündigte.
19 Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag
und sagten: Können wir erfahren, was diese neue
Lehre ist, von der du redest?
20 Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere
Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein
mag.
21 Alle Athener aber und die Fremden, die sich da
aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu,
als etwas Neues zu sagen und zu hören.
22 Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und
sprach: Männer von Athen, ich sehe, daß ihr in
jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid.
23 Denn als ich umherging und eure Heiligtümer
betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die
Aufschrift war: Einem unbekannten Gott. Was ihr
nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige
ich euch.
24 Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles,
was darin ist, er, der Herr des Himmels und der
Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen
gemacht sind,
25 auch wird er nicht von Menschenhänden
bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er
selbst allen Leben und Odem und alles gibt.
26 Und er hat aus einem jede Nation der
Menschen gemacht, daß sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten
und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat,
27 daß sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht
tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja
nicht fern ist von jedem von uns.
28 Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie
auch einige eurer Dichter gesagt haben: Denn wir
sind auch sein Geschlecht.
29 Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir
nicht meinen, daß das Göttliche dem Gold und
Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der
Erfindung des Menschen, gleich sei.
30 Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit
übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, daß
sie alle überall Buße tun sollen,
31 weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er

Apostelgeschichte 17,
5 Die Juden aber wurden
eifersüchtig und nahmen einige
böse Männer vom Gassenpöbel
zu sich, machten einen
Volksauflauf und brachten die
Stadt in Aufruhr; und sie traten vor
das Haus Jasons und suchten sie
unter das Volk zu führen.
6 Als sie sie aber nicht fanden,
schleppten sie Jason und einige
Brüder vor die Obersten der Stadt
und riefen: Diese, die den Erdkreis
aufgewiegelt haben, sind auch
hierher gekommen,
7 die hat Jason beherbergt; und
diese alle handeln gegen die
Verordnungen des Kaisers, da sie
sagen, daß ein anderer König sei:
Jesus.
8 Sie beunruhigten aber die
Volksmenge und die Obersten der
Stadt, die dies hörten.
9 Und nachdem sie von Jason
und den übrigen Bürgschaft
genommen hatten, ließen sie sie
frei.

den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch
einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat
allen dadurch den Beweis gegeben, daß er ihn
auferweckt hat aus den Toten.
32 Als sie aber von Toten-Auferstehung hörten,
spotteten die einen, die anderen aber sprachen:
Wir wollen dich darüber auch nochmals hören.
33 So ging Paulus aus ihrer Mitte fort.
34 Einige Männer aber schlossen sich ihm an und
glaubten, unter denen auch Dionysius war, der
Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und
andere mit ihnen.

Dienstag, 10.07.

Mittwoch, 11.07.

Donnerstag, 12.07.

Freitag, 13.07.

Apostelgeschichte 18,
1 Danach schied er von Athen und kam nach
Korinth.
2 U nd er fand einen Juden nam ens Aquila,
aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien
gekom m en war, und Priszilla, seine Frau weil Klaudius befohlen hatte, daß alle Juden
sich aus Rom entfernen sollten -. E r ging zu
ihnen,
3 und weil er gleichen Handwerks war, blieb
er bei ihnen und arbeitete; denn sie waren
Zeltm acher ihres Handwerks.
4 Er unterredete sich aber in der Synagoge
an jedem Sabbat und überzeugte Juden und
G riechen.
5 Als aber sowohl S ilas als auch Tim otheus
aus M azedonien herabkam en, wurde Paulus
durch das W ort gedrängt und bezeugte den
Juden, daß Jesus der Christus sei.
6 Als sie aber widerstrebten und lästerten,
schüttelte er die Kleider aus und sprach zu
ihnen: Euer Blut kom m e auf euren Kopf! Ich
bin rein; von jetzt an w erde ich zu den
Nationen gehen.
7 Und er ging von dort fort und kam in das
Haus eines G ottesfürchtigen nam ens Titius
Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß.
8 K r i s p u s a b e r , d e r V o r s te h e r d e r
Synagoge, glaubte an den Herrn m it seinem
ganzen Haus; und viele Korinther, die hörten,
wurden gläubig und ließen sich taufen.
9 D e r H e r r a b e r s p r a c h d u r c h e in e
Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte
dich nicht, sondern rede, und schweige nicht!
10 Denn ich bin m it dir, und niem and soll
dich angreifen, dir B öses zu tun; denn ich
habe ein großes Volk in dieser Stadt.
11 Und er hielt sich ein Jahr und sechs
M onate auf und lehrte unter ihnen das W ort
G ottes.
12 A ls aber G allio Prokonsul von Achaja
war, traten die Juden einm ütig gegen Paulus
auf und führten ihn vor den Richterstuhl
1 3 u n d s a g te n : D ie s e r ü b e r r e d e t d i e
M enschen, G ott entgegen dem G esetz zu
verehren.
14 Als aber Paulus den M und öffnen wollte,
sagte G allio zu den Juden: Wenn es ein
Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o
Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise
ertragen;
15 wenn es aber Streitfragen sind über
W orte und Nam en und das Gesetz, das ihr
habt, so seht ihr selbst zu, über diese Dinge
will ich nicht Richter sein.
16 Und er trieb sie von dem Richterstuhl
weg.
1 7 A lle aber ergriffen S osthene s , d en
Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn
vor dem Richte rstu hl; und G allio
beküm m erte sich nicht um dies alles.
18 Nachdem aber Paulus noch viele Tage
dageblieben war, nahm er Abschied von den
Brüdern und segelte nach Syrien ab und m it
ihm Priszilla und Aquila, nachdem er sich in
Kenchreä das Haupt hatte scheren lassen,
denn er hatte ein Gelübde.

1. Korinther 1,
18 Denn das W ort vom Kreuz ist denen, die
verlorengehen, Torheit; uns aber, die wir
errettet werden, ist es Gottes Kraft.
19 Denn es steht geschrieben: «Ich werde
die W eisheit der W eisen vernichten, und den
V e rs ta n d d e r V e r s tä n d ig e n w e r d e ic h
verwerfen.»
20 W o ist ein W eiser? W o ein
Schriftgelehrter? W o ein W ortstreiter dieses
Zeitalters ? Hat nicht Gott die W eisheit der
W elt zur Torheit gem acht ?
21 Denn weil in der W eisheit G ottes die
W elt durch die W eisheit Gott nicht erkannte,
hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit
der Predigt die Glaubenden zu erretten.
22 Und weil denn Juden Zeichen fordern
und Griechen W eisheit suchen,
23 predigen wir Christus als gekreuzigt, den
Juden ein Ärgernis und den Nationen eine
Torheit;
24 den Berufenen selbst aber, Juden wie
G riechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes
W eisheit.
25 Denn das Törichte G ottes ist weiser als
die M enschen, und das Schwache Gottes ist
stärker als die M enschen.
26 Denn seht, eure Berufung, Brüder, daß
es nicht viele W eise nach dem Fleisch, nicht
viele M ächtige, nicht viele Edle sind;
27 sondern das Törichte der W elt hat Gott
auserwählt, dam it er die Weisen zuschanden
m ache; und das Schwache der W elt hat Gott
auserwählt, dam it er das Starke zuschanden
m ache.
28 Und das Unedle der W elt und das
V erachtete hat Gott auserwählt, das, was
nicht ist, dam it er das, w as ist, zunichte
m ache,
29 daß sich vor Gott kein Fleisch rühm e.
30 Aus ihm aber kom m t es, daß ihr in
Christus Jesus seid, der uns geworden ist
W eisheit von Gott und Gerechtigkeit und
Heiligkeit und Erlösung;
31 dam it, wie geschrieben steht: «W er sich
rühm t, der rühm e sich des Herrn!»

1. Thessalonicher 2,
17 Wir aber, Brüder, da wir für
kurze Zeit von euch verwaist
waren, dem Angesicht, nicht dem
Herzen nach, haben uns um so
mehr mit großem Verlangen
bemüht, euer Angesicht zu sehen.
18 Deshalb wollten wir zu euch
kommen - ich, Paulus - nicht nur
einmal, sondern zweimal, und der
Satan hat uns gehindert.
19 Denn wer ist unsere Hoffnung
oder Freude oder Ruhmeskranz nicht auch ihr? - vor unserem
Herrn Jesus bei seiner Ankunft ?
20 Denn ihr se i d u ns ere
Herrlichkeit und Freude.

1. Thessalonicher 3,
6 Da jetzt aber Timotheus von
euch zu uns gekommen ist und
uns die gute Botschaft brachte von
eurem Glauben und eurer Liebe,
und daß ihr uns allezeit in gutem
Andenken habt und sehr verlangt,
uns zu sehen, wie auch wir euch :
7 deswegen, Brüder, sind wir
über euch bei all unserer Not und
Bedrängnis getröstet worden
durch euren Glauben;
8 denn jetzt leben wir wieder auf,
wenn ihr feststeht im Herrn.

1. Korinther 2,
1 Und ich, als ich zu euch kam , Brüder, kam
nicht, um euch m it Vortrefflichkeit der Rede
oder W eisheit das G eheim nis G ottes zu
verkündigen.
2 D enn ich nahm m ir vor, nichts anderes
u n te r e u c h z u w i s s e n , a l s n u r J e s u s
Christus, und ihn als gekreuzigt.
3 Und ich w ar bei euch in Schwachheit und
m it Furcht und in vielem Zittern;
4 und m eine R ede und m eine P redigt
bestand nicht in überredenden W orten der
W eisheit, sondern in Erweisung des Geistes
und der Kraft,
5 dam it euer Glaube nicht auf
M enschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft
beruhe.

1. Thessalonicher 3,
1 Deshalb, da wir es nicht länger
aushalten konnten, beschlossen
wir, allein in Athen
zurückzubleiben,
2 und wir sandten Timotheus,
unseren Bruder und Mitarbeiter
Gottes in dem Evangelium des
Christus, um euch zu stärken und
zu trösten eures Glaubens wegen,
3 daß niemand wankend werde in
diesen Bedrängnissen. - Denn ihr
selbst wißt, daß wir dazu bestimmt
sind;
4 denn auch als wir bei euch
waren, sagten wir euch vorher,
daß wir bedrängt sein würden, wie
es auch geschehen ist und ihr
wißt. 5 Darum, da auch ich es nicht
länger aushalten konnte, sandte
ich ihn, um euren Glauben zu
erfahren, ob nicht etwa der
Versucher euch versucht habe
und unsere Arbeit vergeblich
gewesen sei.

3. Studienanleitung 15. - 21.07.

Dienstag, 17.07.

Mittwoch, 18.07.

Donnerstag, 19.07.

4. Studienanleitung 22.-28.07.

Donnerstag 26.07.

5. Studienanleitung 29.07.-04.08.

Sonntag, 15.07.

1. Korinther 9,
19 Denn obwohl ich allen
gegenüber frei bin, habe ich mich
allen zum Sklaven gemacht, damit
ich so viele wie möglich gewinne.
20 Und ich bin den Juden wie ein
Jude geworden, damit ich die
Juden gewinne; denen, die unter
Gesetz sind, wie einer unter
Gesetz - obwohl ich selbst nicht
unter Gesetz bin -, damit ich die,
welche unter Gesetz sind,
gewinne;
21 denen, die ohne Gesetz sind,
wie einer ohne Gesetz - obwohl
ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin,
sondern unter dem Gesetz Christi
-, damit ich die, welche ohne
Gesetz sind, gewinne.
22 Den Schwachen bin ich ein
Schwacher geworden, damit ich
die Schwachen gewinne. Ich bin
allen alles geworden, damit ich auf
alle Weise einige errette.
23 Ich tue aber alles um des
Evangeliums willen, um an ihm
Anteil zu bekommen.

1. Thessalonicher 2,
3 Denn unsere Ermahnung
geschah nicht aus Irrtum, auch
nicht aus Unlauterkeit, auch nicht
mit List;
4 sondern wie wir von Gott
tauglich befunden worden sind,
mit dem Evangelium betraut zu
werden, so reden wir, nicht um
Menschen zu gefallen, sondern
Gott, der unsere Herzen prüft.
5 Denn weder sind wir jemals mit
schmeichelnder Rede aufgetreten,
wie ihr wißt, noch mit einem
Vorwand für Habsucht - Gott ist
Zeuge 6 noch suchten wir Ehre von
Menschen, weder von euch noch
von anderen,
7 obwohl wir als Christi Apostel
gewichtig hätten auftreten können;
sondern wir sind in eurer Mitte zart
gewesen, wie eine stillende Mutter
ihre Kinder pflegt.
8 So, in Liebe zu euch
hingezogen, waren wir willig, euch
nicht allein das Evangelium
Gottes, sondern auch unser
eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr
uns lieb geworden wart.

Apostelgeschichte 18,
1 Danach schied er von Athen und
kam nach Korinth.
2 Und er fand einen Juden
namens Aquila, aus Pontus
gebürtig, der kürzlich aus Italien
gekommen war, und Priszilla,
seine Frau - weil Klaudius
befohlen hatte, daß alle Juden
sich aus Rom entfernen sollten -.
Er ging zu ihnen,
3 und weil er gleichen Handwerks
war, blieb er bei ihnen und
a r be i t e te; denn s i e wa r en
Zeltmacher ihres Handwerks.

Sonntag 22.07.

1. Thessalonicher 1,
6 Und ihr seid unsere Nachahmer
geworden und die des Herrn,
indem ihr das Wort in viel
Bedrängnis mit Freude des
Heiligen Geistes aufgenommen
habt,
7 so daß ihr allen Gläubigen in
Mazedonien und in Achaja zu
Vorbildern geworden seid.

Sonntag 29.07.

Johannes 11,
46 Einige aber von ihnen gingen
hin zu den Pharisäern und sagten
ihnen, was Jesus getan hatte.
4 7 D a ve rs a mmelte n d i e
Hohenpriester und die Pharisäer
den Hohen Rat und sprachen:
Was tun wir? Denn dieser Mensch
tut viele Zeichen.
48 Wenn wir ihn so lassen,
werden alle an ihn glauben, und
die Römer werden kommen und
unsere Stadt wie auch unsere
Nation wegnehmen.
49 Einer aber von ihnen, Kaiphas,
der jenes Jahr Hoherpriester war,
sprach zu ihnen: Ihr wißt nichts
50 und überlegt auch nicht, daß
es euch nützlich ist, daß ein
Mensch für das Volk sterbe und
nicht die ganze Nation umkomme.
Montag, 16.07.

1. Thessalonicher 2,
9 Denn ihr erinnert euch, Brüder,
an unsere Mühe und Beschwerde:
Nacht und Tag arbeitend, um
niemand von euch beschwerlich
zu fallen, haben wir euch das
Evangelium Gottes gepredigt.
Freitag, 20.07.

1. Thessalonicher 1,
1 Paulus und Silvanus und
Timotheus der Gemeinde der
Thessalonicher in Gott, dem
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus: Gnade euch und Friede!
Montag, 23.07.
1. Thessalonicher 1,
2 Wir danken Gott allezeit für
e uch alle, indem wir euch
erwähnen in unseren Gebeten und
unablässig
3 vor unserem Gott und Vater an
euer Werk des Glaubens
gedenken und die Bemühung der
Liebe und das Ausharren in der
Hoffnung auf unsern Herrn Jesus
Christus;

Freitag, 27.07.

1. Thessalonicher 1,
8 Denn von euch aus ist das Wort
des Herrn erschollen, nicht allein
in Mazedonien und in Achaja,
sondern an jeden Ort ist euer
Glaube an Gott hinausgedrungen,
so daß wir nicht nötig haben,
etwas zu sagen.
9 Denn sie selbst erzählen von
Dienstag, 24.07.
uns, welchen Eingang wir bei euch
hatten und wie ihr euch von den
1. Thessalonicher 1,
Götzen zu Gott bekehrt habt, dem
4 und wir kennen, von Gott lebendigen und wahren Gott zu
g e l i e b t e B r ü d e r , e u r e dienen
Auserwählung;
10 und seinen Sohn aus den
Himmeln zu erwarten, den er aus
Mittwoch, 25.07.
den Toten auferweckt hat - Jesus,
der uns errettet von dem
1. Thessalonicher 1,
kommenden Zorn.
5 denn unser Evangelium erging
an euch nicht im Wort allein,
sondern auch in Kraft und im
Heiligen Geist und in großer
Gewißheit; ihr wißt ja, als was für
Leute wir um euretwillen unter
euch auftraten.

1. Thessalonicher 2,
1 Denn ihr selbst wißt, Brüder,
daß unser Eingang bei euch nicht
vergeblich war;
2 sondern nachdem wir vorher
gelitten hatten und mißhandelt
worden waren, wie ihr wißt, in
Philippi, wurden wir freimütig in
unserem Gott, das Evangelium
Gottes zu euch zu reden unter viel
Kampf.
Montag, 30.07.
1. Thessalonicher 2,
3 Denn unsere Ermahnung
geschah nicht aus Irrtum, auch
nicht aus Unlauterkeit, auch nicht
mit List;
4 sondern wie wir von Gott
tauglich befunden worden sind,
mit dem Evangelium betraut zu
werden, so reden wir, nicht um
Menschen zu gefallen, sondern
Gott, der unsere Herzen prüft.
Dienstag, 31.07.
1. Thessalonicher 2,
5 Denn weder sind wir jemals mit
schmeichelnder Rede aufgetreten,
wie ihr wißt, noch mit einem
Vorwand für Habsucht - Gott ist
Zeuge 6 noch suchten wir Ehre von
Menschen, weder von euch noch
von anderen,
7 obwohl wir als Christi Apostel
gewichtig hätten auftreten können;
sondern wir sind in eurer Mitte zart
gewesen, wie eine stillende Mutter
ihre Kinder pflegt.

Mittwoch, 01.08.
1. Thessalonicher 2,
7 obwohl wir als Christi Apostel
gewichtig hätten auftreten können;
sondern wir sind in eurer Mitte zart
gewesen, wie eine stillende Mutter
ihre Kinder pflegt.
8 So, in Liebe zu euch
hingezogen, waren wir willig, euch
nicht allein das Evangelium
Gottes, sondern auch unser
eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr
uns lieb geworden wart.
Donnerstag, 02.08.
1. Thessalonicher 2,
9 Denn ihr erinnert euch, Brüder,
an unsere Mühe und Beschwerde:
Nacht und Tag arbeitend, um
niemand von euch beschwerlich
zu fallen, haben wir euch das
Evangelium Gottes gepredigt.
10 Ihr seid Zeugen und Gott, wie
heilig und gerecht und untadelig
wir gegen euch, die Glaubenden,
waren;
Freitag, 03.08.
1. Thessalonicher 2,
11 wie ihr ja wißt, daß wir euch ,
und zwar jeden einzelnen von
euch, wie ein Vater seine Kinder
12 ermahnt und getröstet und
beschworen haben, des Gottes
würdig zu wandeln, der euch zu
seinem Reich und seiner
Herrlichkeit beruft.

6. Studienanleitung 05. - 11.08.
Sonntag, 05.08.
1. Thessalonicher 2,
13 Und darum danken auch wir
Gott unablässig, daß, als ihr von
uns das Wort der Kunde von Gott
e mp fi n gt, ihr es n i c h t al s
Menschenwort aufnahmt, sondern,
wie es wahrhaftig ist, als Gottes
Wort, das in euch, den
Glaubenden, auch wirkt.
Montag, 06.08.

Mittwoch, 08.08.

Freitag, 10.08.

7. Studienanleitung 12.-18.08.

Freitag, 17.08.

8. Studienanleitung 19.-25.08.

1. Thessalonicher 3,
1 Deshalb, da wir es nicht länger
aushalten konnten, beschlossen
wir, allein in Athen
zurückzubleiben,
2 und wir sandten Timotheus,
unseren Bruder und Mitarbeiter
Gottes in dem Evangelium des
Christus, um euch zu stärken und
zu trösten eures Glaubens wegen,
3 daß niemand wankend werde in
diesen Bedrängnissen. - Denn ihr
selbst wißt, daß wir dazu bestimmt
sind;
4 denn auch als wir bei euch
waren, sagten wir euch vorher,
daß wir bedrängt sein würden, wie
es auch geschehen ist und ihr
wißt. 5 Darum, da auch ich es nicht
länger aushalten konnte, sandte
ich ihn, um euren Glauben zu
erfahren, ob nicht etwa der
Versucher euch versucht habe
und unsere Arbeit vergeblich
gewesen sei.

1. Thessalonicher 3,
10 wobei wir Nacht und Tag aufs
inständigste bitten, euer Angesicht
zu sehen und das zu vollenden,
was an eurem Glauben mangelt?
11 Unser Gott und Vater selbst
aber und unser Herr Jesus richte
unseren Weg zu euch.
12 Euch aber lasse der Herr
zunehmen und überreich werden
in der Liebe zueinander und zu
a ll en - wi e au ch wi r e uch
gegenüber sind 13 um eure Herzen zu stärken,
untadelig in Heiligkeit zu sein vor
unserem Gott und Vater bei der
Ankunft unseres Herrn Jesus mit
allen seinen Heiligen.

Sonntag, 12.08.

1. Thessalonicher 4,
9 Was aber die Bruderliebe
betrifft, so habt ihr nicht nötig, daß
man euch schreibt, denn ihr seid
selbst von Gott gelehrt, einander
zu lieben;
10 das tut ihr ja auch gegen alle
Brüder in ganz Mazedonien. Wir
ermahnen euch aber, Brüder,
reichlicher zuzunehmen
11 und eure Ehre darein zu
setzen, still zu sein und eure
eigenen Geschäfte zu tun und mit
euren Händen zu arbeiten, so wie
wir euch geboten haben,
12 damit ihr anständig wandelt
gegen die draußen und
niemanden nötig habt.

Sonntag, 19.08.

1. Thessalonicher 2,
14 Denn, Brüder, ihr seid
Nachahmer der Gemeinden
Gottes geworden, die in Judäa
sind in Christus Jesus, weil auch
ihr dasselbe von den eigenen
Landsleuten erlitten habt wie auch
sie von den Juden,
15 die sowohl den Herrn Jesus
als auch die Propheten getötet
und uns verfolgt haben und Gott
nicht gefallen und allen Menschen
feindlich sind,
16 indem sie - um ihr Sündenmaß
stets voll zu machen - uns Donnerstag, 09.08.
wehren, zu den Nationen zu
reden, damit die errettet werden; 1. Thessalonicher 3,
aber der Zorn ist endgültig über 6 Da jetzt aber Timotheus von
sie gekommen.
euch zu uns gekommen ist und
uns die gute Botschaft brachte von
Dienstag, 07.08.
eurem Glauben und eurer Liebe,
und daß ihr uns allezeit in gutem
1. Thessalonicher 2,
Andenken habt und sehr verlangt,
17 Wir aber, Brüder, da wir für uns zu sehen, wie auch wir euch :
kurze Zeit von euch verwaist 7 deswegen, Brüder, sind wir
waren, dem Angesicht, nicht dem über euch bei all unserer Not und
Herzen nach, haben uns um so Bedrängnis getröstet worden
mehr mit großem Verlangen durch euren Glauben;
bemüht, euer Angesicht zu sehen. 8 denn jetzt leben wir wieder auf,
18 Deshalb wollten wir zu euch wenn ihr feststeht im Herrn.
kommen - ich, Paulus - nicht nur 9 Denn was für Dank können wir
einmal, sondern zweimal, und der Gott eurethalben abstatten für all
Satan hat uns gehindert.
die Freude, womi t wir uns
19 Denn wer ist unsere Hoffnung euretwegen freuen vor unserem
oder Freude oder Ruhmeskranz - Gott,
nicht auch ihr? - vor unserem
Herrn Jesus bei seiner Ankunft ?
2 0 Denn i hr sei d uns e r e
Herrlichkeit und Freude.

1. Thessalonicher 4,
1 Übrigens nun, Brüder, bitten und
ermahnen wir euch in dem Herrn
Jesus, da ihr ja von uns Weisung
empfangen habt, wie ihr wandeln
und Gott gefallen sollt - wie ihr
auch wandelt - daß ihr darin noch
reichlicher zunehmt.
2 D en n i h r wi ß t , we l c h e
Weisungen wir euch gegeben
haben durch den Herrn Jesus.
Montag, 13.08.
1. Thessalonicher 4,
3 Denn dies ist Gottes Wille: eure
Heiligung, daß ihr euch von der
Unzucht fernhaltet,
4 daß jeder von euch sich sein
eigenes Gefäß in Heiligkeit und
Ehrbarkeit zu gewinnen wisse,
5 nicht in Leidenschaft der
Begierde wie die Nationen, die
Gott nicht kennen;

1. Thessalonicher 4,
13 Wir wollen euch aber, Brüder,
nicht in Unkenntnis lassen über
die Entschlafenen, damit ihr nicht
betrübt seid wie die übrigen, die
keine Hoffnung haben.
Montag, 20.08.
1. Thessalonicher 4,
14 Denn wenn wir glauben, daß
Jesus gestorben und auferstanden
ist, wird auch Gott ebenso die
Entschlafenen durch Jesus mit
ihm bringen.
Dienstag, 21.08.
1. Thessalonicher 4,
15 Denn dies sagen wir euch in
einem Wort des Herrn, daß wir,
die Lebenden, die übrigbleiben bis
zur Ankunft des Herrn, den
Entschla f en en k ei ne s we gs
zuvorkommen werden.

Dienstag, 14.08.
Mittwoch, 22.08.
Mittwoch, 15.08.
Donnerstag, 23.08.
Donnerstag, 16.08.
1. Thessalonicher 4,
6 daß er sich keine Übergriffe
erlaube noch seinen Bruder in der
Sache übervorteile, weil der Herr
Rächer ist über dies alles, wie wir
euch auch vorher schon gesagt
und eindringlich bezeugt haben.
7 Denn Gott hat uns nicht zur
Unreinheit berufen, sondern in
Heiligung.
8 Deshalb nun, wer dies verwirft,
verwirft nicht einen Menschen,
sondern Gott, der auch seinen
Heiligen Geist in euch gibt.

1. Thessalonicher 4,
16 Denn der Herr selbst wird
beim Befehlsruf, bei der Stimme
eines Erzengels und bei dem
Schall der Posaune Gottes
herabkommen vom Himmel, und
die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen;
17 danach werden wir, die
Lebenden, die übrigbleiben,
zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken dem Herrn
entgegen in die Luft; und so
werden wir allezeit beim Herrn
sein.

Freitag, 24.08.

9. Studienanleitung 26.08-1.9.

Mittwoch, 29.08.

10.Studienanleitung 02.-08.9.

1. Thessalonicher 4,
17 danach werden wir, die
Lebenden, die übrigbleiben,
zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken dem Herrn
entgegen in die Luft; und so
werden wir allezeit beim Herrn
sein.
18 So ermuntert nun einander mit
diesen Worten!

Sonntag, 26.08.

1. Thessalonicher 5,
9 Denn Gott hat uns nicht zum
Zorn bestimmt, sondern zum
Erlangen des Heils durch unseren
Herrn Jesus Christus,
10 der für uns gestorben ist,
damit wir, ob wir wachen oder
schlafen, zusammen mit ihm
leben.

Sonntag, 02.09.

1. Thessalonicher 5,
1 Was aber die Zeiten und
Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt
i h r n i c h t nö ti g , d a ß e uc h
geschrieben wird.
2 Denn ihr selbst wißt genau, daß
der Tag des Herrn so kommt wie
ein Dieb in der Nacht.
3 Wenn sie sagen: Friede und
Sicherheit! dann kommt ein
plötzliches Verderben über sie,
wie die Geburtswehen über die
Schwangere; und sie werden nicht
entfliehen.
Montag, 27.08.
1. Thessalonicher 5,
4 Ihr aber, Brüder, seid nicht in
Finsternis, daß euch der Tag wie
ein Dieb ergreife;
5 denn ihr alle seid Söhne des
Lichtes und Söhne des Tages; wir
gehören nicht der Nacht und nicht
der Finsternis.
Dienstag, 28.08.
1. Thessalonicher 5,
6 Also laßt uns nun nicht schlafen
wie die übrigen, sondern wachen
und nüchtern sein!
7 Denn die da schlafen, schlafen
bei Nacht, und die da betrunken
sind, sind bei Nacht betrunken.
8 Wir aber, die dem Tag gehören,
wollen nüchtern sein, bekleidet mit
dem Brustpanzer des Glaubens
und der Liebe und als Helm mit
der Hoffnung des Heils.

Dienstag, 04.09.

1. Thessalonicher 5,
16 Freut euch allezeit!
1. Thessalonicher 5,
17 Betet unablässig!
12 Wir bitten euch aber, Brüder, 18 Sagt in allem Dank! Denn dies
daß ihr die anerkennt, die unter ist der Wille Gottes in Christus
euch arbeiten und euch vorstehen Jesus für euch.
im Herrn und euch zurechtweisen,
13 und daß ihr sie ganz Mittwoch, 05.09.
besonders in Liebe achtet um
ihres Werkes willen. Haltet 1. Thessalonicher 5,
Donnerstag, 30.08.
Frieden untereinander!
19 Den Geist löscht nicht aus!
20 Weissagungen verachtet nicht,
1. Thessalonicher 5,
1. Korinther 16,
21 prüft aber alles, das Gute
11 Deshalb ermahnt einander und 15 Ich ermahne euch aber, haltet fest!
erbaut einer den anderen, wie ihr Brüder: Ihr kennt das Haus des 22 Von aller Art des Bösen haltet
auch tut!
Stephanas, daß es der Erstling euch fern!
von Achaja ist und daß sie sich in
den Dienst für die Heiligen gestellt Donnerstag, 06.09.
Freitag, 31.08.
haben;
16 daß auch ihr euch solchen
unterordnet und jedem, der
mitwirkt und sich abmüht.
Freitag, 07.09.
17 Ich freue mich aber über die
Ankunft des Stephanas und 1. Thessalonicher 5,
Fortunatus und Achaikus, denn 23 Er selbst aber, der Gott des
diese haben eure Abwesenheit Friedens, heilige euch völlig; und
ersetzt.
vollständig möge euer Geist und
18 Denn sie haben meinen und Seele und Leib untadelig bewahrt
euren Geist erquickt. Erkennt nun werden bei der Ankunft unseres
solche an!
Herrn Jesus Christus!
24 Treu ist, der euch beruft; er
Montag, 03.09.
wird es auch tun.
25 Brüder, betet für uns!
1. Thessalonicher 5,
26 Grüßt alle Brüder mit heiligem
14 Wir ermahnen euch aber, Kuß!
Brüder: Weist die Unordentlichen 27 Ich beschwöre euch bei dem
zurecht, tröstet die Kleinmütigen, Herrn, daß der Brief allen Brüdern
nehmt euch der Schwachen an, vorgelesen werde.
seid langmütig gegen alle!
28 Die Gnade unseres Herrn
15 Seht zu, daß niemand einem Jesus Christus sei mit euch!
anderen Böses mit Bösem
vergelte, sondern strebt allezeit
dem Guten nach gegeneinander
und gegen alle!

11.Studienanleitung 09.-15.09.

Mittwoch, 12.09.

Sonntag, 09.09.

2. Thessalonicher 1,
6 Sei es aber, daß wir bedrängt
werden, so ist es zu eurem Trost
und Heil; sei es, daß wir getröstet
werden, so ist es zu eurem Trost,
der wirksam wird im geduldigen
Ertragen derselben Leiden, die
auch wir leiden.
7 Und unsere Hoffnung für euch
steht fest, da wir wissen, daß, wie
ihr der Leiden teilhaftig seid, so
auch des Trostes.
10 Und der hat uns aus so großer
Todesgefahr errettet und wird uns
erretten; auf ihn hoffen wir, daß er
uns auch ferner erretten werde;

2. Thessalonicher 1,
1 Paulus, Apostel Christi Jesu
d u r c h G o t t e s W i l l en , u n d
Timotheus, der Bruder, der
Gemeinde Gottes, die in Korinth
ist, samt allen Heiligen, die in
ganz Achaja sind:
2 Gnade euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem
Herrn Jesus Christus!
Montag, 10.09.
2. Thessalonicher 1,
3 Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus
Ch ri stus , de r Vater der
Erbarmungen und Gott allen
Trostes,
4 der uns tröstet in all unserer
Bedrängnis, damit wir die trösten
können, die in allerlei Bedrängnis
sind, durch den Trost, mit dem wir
selbst von Gott getröstet werden.

Donnerstag, 13.09.

2. Thessalonicher 1,
8 Denn wir wollen euch nicht in
Unkenntnis lassen, Brüder, über
unsere Bedrängnis, die uns in
Asien widerfahren ist, daß wir
übermäßig beschwert wurden,
über Vermögen, so daß wir sogar
am Leben verzweifelten.
Dienstag, 11.09.
9 Wir selbst aber hatten in uns
selbst schon das Urteil des Todes
2. Thessalonicher 1,
erhalten, damit wir nicht auf uns
5 Denn wie die Leiden des selbst vertrauten, sondern auf
Christus überreich au f uns Gott, der die Toten auferweckt.
kommen, so ist auch durch den
Christus unser Trost überreich.
Freitag, 14.09.
2. Thessalonicher 1,
11 wobei auch ihr durch das
Gebet für uns mitwirkt, damit von
vielen Personen für das uns
verliehene Gnadengeschenk
gedankt werde, durch viele für
uns.
12 Denn unser Rühmen ist dies:
das Zeugnis unseres Gewissens,
daß wir in Einfalt und Lauterkeit
Gottes, nicht in fleischlicher
Weisheit, sondern in der Gnade
Gottes gewandelt sind in der Welt,
besonders aber bei euch.

12. Studienanleitung 16.-22.09.

Mittwoch, 19.09.

13. Studienanleitung 23.-29.09.

Montag, 24.09.

Mittwoch, 26.09.

Freitag, 28.09.

Sonntag, 16.09.

2. Thessalonicher 2,
8 Darum ermahne ich euch, zu
beschließen, ihm gegenüber Liebe
zu üben.
9 Denn dazu habe ich auch
geschrieben, daß ic h eure
Bewährung kennenlernte, ob ihr in
allem gehorsam seid.
10 Wem ihr aber etwas vergebt,
dem vergebe auch ich; denn auch
ich habe, was ich vergeben habe wenn ich etwas zu vergeben hatte
- um euretwillen vergeben vor
dem Angesicht Christi,

Sonntag, 23.09.

2. Thessalonicher 2,
15 Denn wir sind ein Wohlgeruch
Christi für Gott unter denen, die
errettet werden, und unter denen,
die verlorengehen;
16 den einen ein Geruch vom Tod
zum Tode, den anderen aber ein
Geruch vom Leben zum Leben.
Und wer ist dazu tüchtig ?
17 Denn wir treiben keinen
Handel mit dem Wort Gottes wie
die meisten, sondern wie aus
Lauterkeit, sondern wie aus Gott
reden wir vor Gott in Christus.

2. Thessalonicher 3,
6 der uns auch tüchtig gemacht
hat zu Dienern des neuen Bundes,
nicht des Buchstabens, sondern
des Geistes. Denn der Buchstabe
tötet, der Geist aber macht
lebendig.
7 Wenn aber schon der Dienst
des Todes, mit Buchstaben in
Steine eingegraben, in Herrlichkeit
geschah, so daß die Söhne
Israels nicht fest in das Angesicht
Moses schauen konnten wegen
der Herrlichkeit seines Angesichts,
die doch verging,
8 wie wird nicht vielmehr der
Dienst des Geistes in Herrlichkeit
bestehen ?
9 Denn wenn der Dienst der
Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist
der Dienst der Gerechtigkeit noch
viel reicher an Herrlichkeit.
10 Denn in dieser Hinsicht ist
sogar das Verherrlichte nicht
verherrlicht wegen der
überragenden Herrlichkeit.
11 Denn wenn das Vergehende in
Herrlichkeit war, wieviel mehr
besteht das Bleibende in
Herrlichkeit!
12 Da wir nun eine solche
Hoffnung haben, so gehen wir mit
großer Freimütigkeit vor

2. Thessalonicher 3,
16 Dann aber, wenn es sich zum
Herrn wendet, wird die Decke
weggenommen.
17 Der Herr aber ist der Geist; wo
aber der Geist des Herrn ist, ist
Freiheit.
18 Wir alle aber schauen mit
aufgedecktem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn an und
werden so verwandelt in dasselbe
Bild von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit, wie es vom Herrn,
dem Geist, geschieht.

2. Thessalonicher 2,
1 Ich habe aber dies für mich
beschlossen, nicht wieder in
Traurigkeit zu euch zu kommen.
2 Denn wenn ich euch traurig
mache, wer ist dann noch da, der
mich fröhlich mache außer dem,
der durch mich traurig gemacht
wird ?
Montag, 17.09.
2. Thessalonicher 2,
3 Und eben dieses habe ich euch
geschrieben, damit ich nicht, wenn
ich komme, von denen Traurigkeit
habe, von denen ich Freude
haben sollte, weil ich euch allen
vertraue, daß meine Freude euer
aller Freude ist.
4 Denn aus viel Bedrängnis und
Herzensangst schrieb ich euch mit
vielen Tränen, nicht damit ihr
traurig gemacht würdet, sondern
damit ihr die Liebe erkennen
möchtet, die ich besonders zu
euch habe.
Dienstag, 18.09.

2. Thessalonicher 2,
13 hatte ich keine Ruhe in
meinem Geist, weil ich Titus,
meinen Bruder, nicht fand,
sondern ich nahm Abschied von
ihnen und zog fort nach
Mazedonien.
14 Gott aber sei Dank, der uns
allezeit im Triumphzug umherführt
in Christus und den Geruch seiner
Erkenntnis an jedem Ort durch
uns offenbart!

Dienstag, 25.09.
Donnerstag, 20.09.
2. Thessalonicher 2,
10 Wem ihr aber etwas vergebt,
dem vergebe auch ich; denn auch
ich habe, was ich vergeben habe wenn ich etwas zu vergeben hatte
- um euretwillen vergeben vor
dem Angesicht Christi,
11 damit wir nicht vom Satan
übervorteilt werden; denn seine
Gedanken sind uns nicht
unbekannt.
12 Als ich aber zur Verkündigung
des Evangeliums Christi nach
Troas kam und mir eine Tür
geöffnet wurde im Herrn,

2. Thessalonicher 2,
5 Wenn aber jemand traurig
gemacht hat, so hat er nicht mich
traurig gemacht, sondern zum Teil Freitag, 21.09.
- damit ich nicht zuviel sage - euch
alle.
6 Dem Betreffenden genügt diese
Strafe von den meisten der
Gemeinde,
7 so daß ihr im Gegenteil
vielmehr vergeben und ermuntern
solltet, damit der Betreffende nicht
etwa durch allzugroße Traurigkeit
verschlungen werde.

2. Thessalonicher 3,
1 Fangen wir wieder an, uns
selbst zu empfehlen ? Oder
brauchen wir etwa wie gewisse
Leute Empfehlungsbriefe an euch
oder Empfehlungsbriefe von
euch?
2 Unser Brief seid ihr,
eingeschrieben in unsere Herzen,
erkannt und gelesen von allen
Menschen;
3 von euch ist offenbar geworden,
daß ihr ein Brief Christi seid,
ausgefertigt von uns im Dienst,
geschrieben nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des
lebendigen Gottes, nicht auf
steinerne Tafeln, sondern auf
Tafeln, die fleischerne Herzen
sind.
4 Solches Vertrauen aber haben
wir durch Christus zu Gott:
5 nicht daß wir von uns aus
tüchtig wären, etwas zu erdenken
als aus uns selbst, sondern
unsere Tüchtigkeit ist von Gott,

Donnerstag, 27.09.
2. Thessalonicher 3,
13 und tun nicht wie Mose, der
eine Decke über sein Angesicht
legte, damit die Söhne Israels
nicht auf das Ende des
Vergehenden blicken sollten.
14 Aber ihr Sinn ist verstockt
worden, denn bis auf den heutigen
Tag bleibt dieselbe Decke auf der
Verlesung des Alten Testaments
und wird nicht aufgedeckt, weil sie
nur in Christus beseitigt wird.
15 Aber bis heute, sooft Mose
gelesen wird, liegt eine Decke auf
ihrem Herzen.

