Gute Nachricht
1. 01. Juli - 07. Juli 2012
Apg 16,9-12
9 Dort in Troas hatte Paulus in
der Nacht eine Vision: Er sah
einen Mann aus Mazedonien
vor sich stehen, der bat ihn:
»Komm zu uns herüber nach
Mazedonien und hilf uns!«
10 Darauf suchten wir sofort
nach einem Schiff, das uns
nach Mazedonien mitnehmen
konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen
hatte, den Menschen dort die
Gute Nachricht zu bringen.
11 Wir fuhren von Troas auf
dem kürzesten Weg zur Insel
Samothrake und am zweiten
Tag erreichten wir Neapolis.
12 Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer
Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Ansiedlung von
römischen Bürgern. Wir hielten uns einige Tage dort auf
Röm 1,16.17
16 Zur Guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne
Scheu. In ihr ist die Kraft
Gottes am Werk und rettet
alle, die der Botschaft glauben
und sie im Vertrauen annehmen – an erster Stelle die
Menschen aus dem jüdischen
Volk und dann auch die aus
den anderen Völkern.
17 In der Guten Nachricht
macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar: seine rettende
Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen
fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an,
und alle sind zu solchem
Glauben aufgerufen. So steht
es ja in den Heiligen Schriften:
»Wer durch Glauben vor Gott
als gerecht gilt, wird leben.«
Apg 16,13-40
13 und warteten auf den
Sabbat. Am Sabbat gingen wir
vor das Tor an den Fluss. Wir
vermuteten dort eine jüdische
Gebetsstätte und fanden sie
auch. Wir setzten uns und
sprachen zu den Frauen, die
zusammen-gekommen waren.
14 Auch eine Frau namens
Lydia war darunter; sie
stammte aus Thyatira und
handelte mit Purpurstoffen.
Sie hielt sich zur jüdischen
Gemeinde. Der Herr öffnete
ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus
sagte.
15 Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren
Angehörigen und Dienstleuten, taufen.
Darauf lud sie uns ein und
sagte: »Wenn ihr überzeugt
seid, dass ich treu zum Herrn
stehe, dann kommt in mein
Haus und nehmt dort Quartier!« Sie drängte uns, die
Einladung anzunehmen.
16 Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden trafen wir
eines Tages eine Sklavin, aus
der redete ein Geist, der die

Zukunft wusste. Mit ihren
Prophezeiungen brachte sie
ihren Besitzern viel Geld ein.
17 Die Frau lief hinter Paulus
und uns anderen her und rief:
»Diese Leute sind Diener des
höchsten Gottes! Sie zeigen
euch den Weg zur Rettung.«
18 Das ging viele Tage so, bis
Paulus es nicht länger anhören konnte. Er drehte sich um
und sagte zu dem Geist: »Ich
befehle dir im Namen von
Jesus Christus: Fahre von ihr
aus!«
Im gleichen Augenblick fuhr
der Wahrsagegeist von ihr
aus.
19 Die Besitzer der Sklavin
sahen sofort, dass mit dem
Geist auch ihre Hoffnung auf
Gewinn ausgefahren war. Sie
packten Paulus und Silas und
schleppten sie zum Marktplatz
vor das städtische Gericht.
20 Sie stellten sie vor die
beiden Stadtobersten und
erklärten: »Diese Menschen
hier stiften Unruhe in unserer
Stadt. Juden sind sie;
21 sie wollen Sitten einführen,
die gegen unsere Ordnung
sind und die wir als römische
Bürger nicht annehmen dürfen.«
22 Auch die Volksmenge war
aufgebracht und verlangte ihre
Bestrafung.
Die
Stadtobersten
ließen
Paulus und Silas die Kleider
vom Leib reißen und gaben
Befehl, sie mit Stöcken zu
prügeln.
23 Nachdem man ihnen viele
Schläge verabreicht hatte,
brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter
wurde eingeschärft, sie sicher
zu verwahren.
24 Er sperrte sie darauf in die
hinterste Zelle und schloss
ihre Füße in den Block.
25 Um Mitternacht beteten
Paulus und Silas und priesen
Gott in Lobgesängen. Die
anderen Gefangenen hörten
zu.
26 Da gab es plötzlich ein
gewaltiges Erdbeben. Die
Mauern des Gefängnisses
schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen
von den Gefangenen ab.
27 Der Gefängniswärter fuhr
aus dem Schlaf. Als er die
Türen offen stehen sah, zog er
sein Schwert und wollte sich
töten; denn er dachte, die
Gefangenen seien geflohen.
28 Aber Paulus rief, so laut er
konnte: »Tu dir nichts an! Wir
sind alle noch hier.«
29 Der Wärter rief nach Licht,
stürzte in die Zelle und warf
sich zitternd vor Paulus und
Silas nieder.
30 Dann führte er sie hinaus
und fragte: »Ihr Herren, Götter
oder Boten der Götter! Was
muss ich tun, um gerettet zu
werden?«

31 Sie antworteten: »Jesus ist
der Herr! Erkenne ihn als
Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du
gerettet und die Deinen mit
dir!«
32 Und sie verkündeten ihm
und allen in seinem Haus die
Botschaft Gottes.
33 Der Gefängniswärter nahm
Paulus und Silas noch in
derselben Nachtstunde mit
sich und wusch ihre Wunden.
Dann ließ er sich mit seiner
ganzen
Hausgemeinschaft,
seiner Familie und seinen
Dienstleuten, taufen.
34 Anschließend führte er die
beiden hinauf ins Haus und
lud sie zu Tisch. Er und alle
die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an
Gott gefunden hatten.
35 Als es Tag geworden war,
schickten die Stadtobersten
die Amtsdiener zum Gefängniswärter mit der Weisung:
»Lass die beiden Männer frei
und sorge dafür, dass sie das
Stadtgebiet verlassen!«
36 Der Gefängniswärter berichtete es Paulus und sagte:
»Die Stadtobersten haben mir
befohlen, euch freizulassen
und wegzuschicken. Verlasst
also das Gefängnis und die
Stadt; geht im Frieden Gottes!«
37 Aber Paulus wandte sich
an die Amtsdiener und sagte:
»Die Stadtobersten haben uns
öffentlich prügeln lassen, ohne
Prozess
und
richterliches
Urteil. Dabei besitzen wir das
römische Bürgerrecht! Auch
noch ins Gefängnis haben sie
uns gesteckt. Und jetzt wollen
sie uns heimlich abschieben?
Das kommt nicht in Frage! Sie
sollen persönlich herkommen
und uns freilassen.«
38 Die Amtsboten meldeten
das den Stadtobersten. Als
diese hörten, dass Paulus und
Silas römische Bürger seien,
erschraken sie.
39 Sie kamen selbst und
entschuldigten sich. Dann
führten sie die beiden aus
dem Gefängnis und baten sie,
die Stadt zu verlassen.
40 Vom Gefängnis aus gingen
Paulus und Silas zu Lydia.
Dort trafen sie die Brüder und
Schwestern und machten
ihnen Mut. Danach verließen
sie die Stadt.
1.Thess 2,1-7
1 Aber auch ihr selbst, Brüder
und Schwestern, erinnert euch
ja noch genau an das Wirken,
das wir unter euch entfaltet
haben: dass es von Gott
gesegnet und nicht vergeblich
war.
2 Wie ihr wisst, hatten wir
zuvor in Philippi viel ausstehen
müssen und waren misshandelt worden. Trotzdem fassten
wir im Vertrauen auf unseren
Gott den Mut, euch seine Gute
Nachricht zu verkünden, und
ließen uns nicht davon abbrin1

gen, als es auch bei euch zu
harten Auseinandersetzungen
kam.
3 Ihr könnt daran sehen:
Wenn wir zum Glauben an die
Gute
Nachricht
aufrufen,
folgen wir nicht irgendwelchen
Hirngespinsten. Wir tun es
auch nicht in eigennütziger
und betrügerischer Absicht.
4 Nein, Gott hat uns geprüft
und zum Dienst für die Gute
Nachricht brauchbar gefunden
– deshalb und nur deshalb
verkünden wir sie! Wir wollen
nicht
Menschen
gefallen,
sondern ihm, der unsere
geheimsten Gedanken kennt.
5 Ich habe euch nie nach dem
Mund geredet – ihr wisst es.
Genauso wenig ging es mir
jemals insgeheim um den
eigenen Vorteil – Gott kann es
bezeugen!
6 Ich wollte auch nicht von
Menschen geehrt werden,
weder von euch noch von
irgendjemand sonst.
7 Als Apostel von Christus
hätte ich meine Autorität
hervorkehren können; aber
stattdessen war ich sanft und
freundlich zu euch, wie eine
stillende Mutter zu ihren Kindern.
Apg 17,1-4
1 Über Amphipolis und Appollonia kamen Paulus und Silas
nach Thessalonich.
Dort gab es eine jüdische
Gemeinde,
2 und nach seiner Gewohnheit
ging Paulus in ihre Synagoge.
An drei aufeinander folgenden
Sabbaten sprach er zu den
Versammelten. Er ging von
den Heiligen Schriften aus,
3 half ihnen, sie zu verstehen,
und wies ihnen daraus nach,
dass der versprochene Retter
leiden und sterben und danach vom Tod auferstehen
musste. »Und dieser versprochene Retter«, sagte Paulus,
»ist Jesus. Den verkündige ich
euch.«
4 Von den Juden ließen sich
nur wenige überzeugen; aber
von den Griechen, die sich zur
jüdischen Gemeinde hielten,
schloss sich eine große Anzahl Paulus und Silas an,
darunter auch viele einflussreiche Frauen.
Jer 23,1-6
1 »Weh den führenden Männern meines Volkes, den
Hirten, die meine Herde zugrunde gerichtet und auseinander getrieben haben!
2 Ich, der HERR, der Gott
Israels, sage zu euch, den
Hirten meines Volkes: 'Versprengt
und
auseinander
getrieben habt ihr meine
Schafe und habt euch nicht
um sie gekümmert. Jetzt
werde ich mich um euch
kümmern: Ich werde euch zur
Rechenschaft ziehen für eure
bösen Taten!'

3 Ich selbst werde den Rest
meiner Schafe sammeln aus
allen Ländern, in die ich sie
versprengt habe. Ich werde sie
zurückbringen an ihren Weideplatz; dort werden sie gedeihen und sich wieder vermehren.
4 Und ich werde ihnen Hirten
geben, die wirklich für sie
sorgen. Dann brauchen sie
nichts mehr zu fürchten und
vor nichts mehr zu erschrecken. Kein einziges Schaf
geht dann noch verloren.«
Das sagt der HERR.
5 »Der Tag kommt«, sagt der
HERR, »an dem ich aus der
Nachkommenschaft
Davids
einen Mann berufe, der dem
Namen Davids wieder Ehre
macht. Er wird als König
verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält.
6 Dann wird das Volk von
Juda vor Feinden sicher sein
und auch das Volk von Israel
wird in Frieden leben. Dieser
König wird den Namen tragen:
'Der HERR ist unsere Rettung'!
Jes 9,1-7
1 Das Volk, das im Dunkeln
lebt, sieht ein großes Licht; für
alle, die im Land der Finsternis
wohnen, leuchtet ein Licht auf.
2 HERR, du vermehrst sie und
schenkst ihnen große Freude.
Sie freuen sich vor dir wie bei
der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute.
3 Wie damals, als du das Volk
von den Midianitern befreit
hast, zerbrichst du das Joch
der Fremdherrschaft, das auf
ihnen lastet, und den Stock,
mit dem sie zur Zwangsarbeit
angetrieben werden.
4 Die Soldatenstiefel, deren
dröhnenden Marschtritt sie
noch im Ohr haben, und die
blutbefleckten Soldatenmäntel
werden ins Feuer geworfen
und verbrannt.
5 Denn ein Kind ist geboren,
der künftige König ist uns
geschenkt! Und das sind die
Ehrennamen, die ihm gegeben
werden:
umsichtiger
Herrscher, mächtiger Held,
ewiger Vater, Friedensfürst.
6 Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden
wird einkehren. Er wird auf
dem Thron Davids regieren
und seine Herrschaft wird für
immer Bestand haben, weil er
sich an die Rechtsordnungen
Gottes hält. Der HERR, der
Herrscher der Welt, hat es so
beschlossen und wird es tun.
7 Der Herr hat sein Urteil über
das Reich Israel gefällt, mit
ganzer Härte hat es die Nachkommen Jakobs getroffen.
Jes 53,1-6
1 Wer hätte geglaubt, was uns
da berichtet wurde? Wer hätte
es für möglich gehalten, dass
die Macht des HERRN sich
auf solche Weise offenbaren
würde?

2 Denn sein Bevollmächtigter
wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der HERR.
Er war weder schön noch
stattlich, wir fanden nichts
Anziehendes an ihm.
3 Alle verachteten und mieden
ihn; denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet.
Voller Abscheu wandten wir
uns von ihm ab. Wir rechneten
nicht mehr mit ihm.
4 In Wahrheit aber hat er die
Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt
waren, und die Schmerzen
erlitten, die wir verdient hatten.
Wir meinten, Gott habe ihn
gestraft und geschlagen;
5 doch wegen unserer Schuld
wurde er gequält und wegen
unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind
gerettet. Er wurde verwundet
und wir sind heil geworden.
6 Wir alle waren wie Schafe,
die sich verlaufen haben; jeder
ging seinen eigenen Weg. Ihm
aber hat der HERR unsere
ganze Schuld aufgeladen.
Sach 9,9
9 Freu dich, du Zionsstadt!
Jubelt laut, ihr Bewohner
Jerusalems! Seht, euer König
kommt zu euch! Er bringt
Gerechtigkeit, Gott steht ihm
zur Seite. Demütig ist er vor
seinem Gott. Er reitet auf
einem Esel, auf einem starken
Eselshengst.
2. 08. Juli - 14. Juli 2012
Apg 17,5-9
5 Da wurden die Juden von
Eifersucht gepackt. Sie holten
sich ein paar Männer, die auf
dem Markt herumlungerten
und zu allem fähig waren,
brachten mit ihrer Hilfe einen
Volksauflauf zustande und
versetzten die ganze Stadt in
Aufregung. Mit der Volksmenge zogen sie vor das Haus
Jasons und wollten Paulus
und Silas herausholen, um sie
vor die Volksversammlung zu
stellen.
6 Als sie die beiden dort nicht
fanden, schleppten sie Jason
und einige andere Brüder vor
die Stadtobersten und riefen:
»Die Leute, die in der ganzen
Welt Unruhe stiften, sind in
unsere Stadt gekommen!
7 Jason hat sie in sein Haus
aufgenommen.
Allesamt
verletzen sie die Gesetze des
Kaisers und behaupten, ein
anderer sei König, nämlich
Jesus.«
8 Mit diesen Worten versetzten sie die Volksmenge und
die Stadtobersten in große
Aufregung.
9 Jason und die anderen
Christen mussten eine Kaution
stellen, bevor man sie wieder
freiließ.

Apg 17,10-34
10 Noch in der Nacht brachten
die Brüder Paulus und Silas
auf den Weg nach Beröa.
Auch dort gingen die beiden
bei der ersten Gelegenheit in
die Synagoge.
11 Die Juden in Beröa waren
aufgeschlossener als die in
Thessalonich. Sie nahmen die
Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten
täglich die Heiligen Schriften,
um zu sehen, ob das, was
Paulus sagte, auch zutraf.
12 Viele von ihnen kamen zum
Glauben, auch viele einflussreiche Griechen, Frauen wie
Männer.
13 Als die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus
auch in Beröa die Botschaft
Gottes verkündete, kamen sie
und brachten mit ihren Hetzreden auch hier die Volksmenge gegen ihn auf.
14 Deshalb schickten die
Brüder Paulus schnell weiter,
hinunter zur Küste. Silas und
Timotheus blieben in Beröa.
15 Die Brüder, die Paulus das
Geleit gaben, brachten ihn bis
nach Athen, dann kehrten sie
zurück.
Für
Silas
und
Timotheus gab Paulus ihnen
die Anweisung mit, sie sollten
so bald wie möglich nachkommen.
16 Während Paulus in Athen
auf die beiden wartete, war er
im Innersten empört, weil die
Stadt voll von Götzenbildern
war.
17 Er redete in der Synagoge
zu den Juden und zu denen,
die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, und er sprach
jeden Tag mit den Leuten, die
er auf dem Marktplatz antraf.
18 Darunter waren auch Philosophen der epikureischen
und stoischen Richtung, die
mit ihm diskutierten. Einige
von ihnen meinten: »Was will
dieser Schwätzer eigentlich?«
Andere sagten: »Er scheint
irgendwelche fremden Götter
zu verkünden.« Paulus hatte
ihnen nämlich die Gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet.
19 Sie nahmen ihn mit sich
zum Areopag und wollten
Näheres erfahren. »Uns interessiert deine Lehre«, sagten
sie.
20 »Manches klingt sehr
fremdartig und wir würden
gerne genauer wissen, was es
damit auf sich hat.«
21 Denn die Athener und die
Fremden in Athen kennen
keinen besseren Zeitvertreib,
als stets das Allerneueste in
Erfahrung zu bringen und es
weiterzuerzählen.
22 Paulus trat in die Mitte des
Areopags und sagte:
»Ihr Männer von Athen! Ich
sehe, dass es euch mit der
Religion sehr ernst ist.
23 Ich bin durch eure Stadt
gegangen und habe mir eure
heiligen Stätten angesehen.

Dabei habe ich auch einen
Altar entdeckt mit der Inschrift:
'Für einen unbekannten Gott'.
Was ihr da verehrt, ohne es zu
kennen, das mache ich euch
bekannt.
24 Es ist der Gott, der die Welt
geschaffen hat und alles, was
darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in
Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben.
25 Er ist auch nicht darauf
angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden;
denn er selbst gibt ihnen das
Leben und alles, was sie zum
Leben brauchen.
26 Er hat aus einem einzigen
Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit
sie die Erde bewohnt. Für
jedes Volk hat er im Voraus
bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen
es leben soll.
27 Und er hat gewollt, dass
die Menschen ihn suchen,
damit sie ihn vielleicht ertasten
und finden könnten. Denn er
ist ja jedem von uns ganz
nahe.
28 Durch ihn leben wir doch,
regen wir uns, sind wir! Oder
wie es einige eurer Dichter
ausgedrückt haben: 'Wir sind
sogar von seiner Art.'
29 Wenn wir Menschen aber
von Gottes Art sind, dann
dürfen wir nicht meinen, die
Gottheit gleiche den Bildern
aus Gold, Silber und Stein, die
von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit
geschaffen wurden!
30 Nun, Gott ist bereit, mit
Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus
reiner Unwissenheit getan
habt. Jetzt aber fordert er alle
Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen
Anfang zu machen.
31 Denn er hat einen Tag
festgesetzt, an dem er über
die ganze Menschheit ein
gerechtes Gericht halten will,
und zwar durch den Mann,
den er dazu bestimmt hat. Ihn
hat er vor aller Welt dadurch
ausgewiesen, dass er ihn vom
Tod auferweckt hat.«
32 Als sie Paulus von der
Auferstehung reden hörten,
lachten ihn einige aus; andere
sagten: »Darüber musst du
uns ein andermal mehr erzählen.«
33 Als Paulus darauf die
Versammlung verließ,
34 schlossen sich ihm ein paar
Männer an und kamen zum
Glauben, darunter Dionysius,
der dem Areopag angehörte,
außerdem eine Frau namens
Damaris.
Apg 18,1-18
1 Danach verließ Paulus
Athen und ging nach Korinth.
2 Dort traf er einen Christen
jüdischer Abkunft aus Pontus.
Er hieß Aquila und war mit
seiner Frau Priszilla vor kur2

zem aus Italien angekommen;
denn Kaiser Klaudius hatte
alle Juden aus Rom ausweisen lassen.
Paulus fand Aufnahme bei
den beiden,
3 und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, blieb er
bei ihnen und arbeitete dort.
Sie waren nämlich Zeltmacher.
4 An jedem Sabbat sprach
Paulus in der Synagoge und
versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen.
5 Als Silas und Timotheus aus
Mazedonien
nachkamen,
konnte Paulus sich ganz
seiner eigentlichen Aufgabe
widmen. Er bezeugte den
Juden, dass Jesus der versprochene Retter ist.
6 Als sie ihm aber widersprachen und Lästerungen gegen
Jesus ausstießen, schüttelte
er den Staub aus seinen
Kleidern und sagte: »Ihr habt
es euch selbst zuzuschreiben,
wenn ihr verloren geht. Mich
trifft keine Schuld. Von jetzt ab
werde ich mich an die Nichtjuden wenden.«
7 Er verließ die Synagoge und
sprach von nun an im Haus
von Titius Justus, einem Griechen, der sich zur jüdischen
Gemeinde hielt; das Haus lag
direkt neben der Synagoge.
8 Der Synagogenvorsteher
Krispus kam zum Glauben an
Jesus als den Herrn und mit
ihm seine ganze Hausgemeinschaft. Viele in Korinth, die
davon erfuhren, kamen ebenfalls zum Glauben und ließen
sich taufen.
9 Der Herr sagte in einer
nächtlichen Vision zu Paulus:
»Hab keine Angst, sondern
verkünde unbeirrt die Gute
Nachricht!
10 Ich bin bei dir! Niemand
kann dir etwas anhaben; denn
mir gehört ein großes Volk in
dieser Stadt.«
11 So blieb Paulus eineinhalb
Jahre in Korinth, verkündete
die Botschaft Gottes und
sagte den Menschen, wie sie
dieser Botschaft gemäß leben
sollten.
12 Damals war Gallio Statthalter der römischen Provinz
Achaia. Die Juden rotteten
sich zusammen und schleppten Paulus vor seinen Richterstuhl.
13 »Dieser Mann«, sagten sie,
»überredet die Leute, Gott auf
eine Weise zu verehren, die
gegen das Gesetz verstößt.«
14 Paulus wollte gerade mit
seiner Verteidigung beginnen,
da erklärte Gallio: »Wenn es
sich um ein Verbrechen oder
einen heimtückischen Anschlag handeln würde, wäre
es meine Pflicht, euch Juden
anzuhören.
15 Aber weil es hier um Streitfragen über religiöse Lehren
und Autoritäten und um euer
eigenes Gesetz geht, müsst
ihr die Angelegenheit schon

unter euch abmachen. Ich
mag in solchen Fragen nicht
den Richter spielen.«
16 Und er trieb sie von seinem
Richterstuhl weg.
17 Das Volk aus Korinth aber,
das dabeistand, packte den
Synagogenvorsteher Sosthenes und verprügelte ihn unter
Gallios Augen; doch der kümmerte sich überhaupt nicht
darum.
18 Paulus blieb noch eine Zeit
lang bei den Brüdern und
Schwestern in Korinth, dann
verabschiedete er sich, um
nach Syrien zu fahren. Priszilla und Aquila fuhren mit. Bevor
sie in Kenchreä an Bord gingen, ließ sich Paulus wegen
eines Gelübdes das Haar
abschneiden.
1.Kor 1,18-31
18 Die Botschaft, dass für alle
Menschen am Kreuz die
Rettung vollbracht ist, muss
denen, die verloren gehen, als
barer Unsinn erscheinen. Wir
aber, die gerettet werden,
erfahren darin Gottes Kraft.
19 Gott hat doch gesagt: »Ich
will die Weisheit der Weisen
zunichte machen und die
Klugheit der Klugen verwerfen.«
20 Wo bleiben da die Weisen?
Wo die Kenner der Heiligen
Schriften? Wo die gewandten
Diskussionsredner
dieser
Welt? Was für diese Welt als
größter Tiefsinn gilt, das hat
Gott als reinen Unsinn erwiesen.
21 Denn obwohl die Weisheit
Gottes sich in der ganzen
Schöpfung zeigt, haben die
Menschen mit ihrer Weisheit
Gott nicht erkannt. Darum
beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die
der menschlichen Weisheit als
Torheit erscheint, alle zu
retten, die diese Botschaft
annehmen.
22 Die Juden fordern von Gott
sichtbare Machterweise; die
Griechen suchen in allen
Dingen einen Sinn, den die
Vernunft begreift.
23 Wir aber verkünden den
gekreuzigten Christus als den
von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine
Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn.
24 Aber alle, die von Gott
berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft
und erkennen in ihm Gottes
Weisheit.
25 Gott erscheint töricht – und
ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint
schwach – und ist doch stärker als Menschenkraft.
26 Schaut doch euch selbst
an, Brüder und Schwestern!
Wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter
euch, die nach menschlichen
Maßstäben klug oder einflussreich sind oder aus einer

angesehenen Familie stammen.
27 Gott hat sich vielmehr in
der Welt die Einfältigen und
Machtlosen ausgesucht, um
die Klugen und Mächtigen zu
demütigen.
28 Er hat sich die Geringen
und Verachteten ausgesucht,
die nichts gelten, denn er
wollte die zu nichts machen,
die in der Welt etwas 'sind'.
29 Niemand soll sich vor Gott
rühmen können.
30 Euch aber hat Gott zur
Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns
alles geschenkt: Er ist unsere
Weisheit – die wahre Weisheit,
die von Gott kommt. Durch ihn
können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat
Gott uns zu seinem heiligen
Volk gemacht und von unserer
Schuld befreit.
31 Es sollte so kommen, wie
es in den Heiligen Schriften
steht: »Wer sich mit etwas
rühmen will, soll sich mit dem
rühmen, was der Herr getan
hat.«
1.Kor 2,1-5
1 Brüder und Schwestern, als
ich zu euch kam und euch
Gottes verborgenen Plan zur
Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch
nicht mit tiefsinniger Weisheit
und geschliffener Redekunst
zu beeindrucken versucht.
2 Ich hatte mir vorgenommen,
unter euch nichts anderes zu
kennen als Jesus Christus,
und zwar Jesus Christus, den
Gekreuzigten.
3 Als schwacher Mensch trat
ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst.
4 Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch
Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes
Geist sich darin mächtig erwies.
5 Euer Glaube sollte sich nicht
auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft
Gottes.
1.Thess 2,17-20
17 Brüder und Schwestern!
Wir sind richtig verwaist, wenn
auch nur vorüber-gehend, seit
wir von euch getrennt sind.
Wir sind es auch nur äußerlich, nicht in unseren Herzen;
aber wir sehnen uns so sehr
nach euch, dass wir nach
einer Möglichkeit suchten,
euch wiederzusehen.
18 Wir hatten die feste Absicht, zu euch zu kommen.
Ich, Paulus, versuchte es
mehrere Male; aber der Satan
hinderte uns daran.
19 Ihr seid doch unsere Hoffnung und unsere Freude und
unser Siegeskranz, auf den
wir stolz sein können, wenn
Jesus, unser Herr, kommt. Ja,
gerade auch ihr!
20 Ihr seid doch unsere Ehre
und unsere Freude!

1.Thess 3,1-5
1 Schließlich hielt ich es nicht
länger aus. Ich beschloss, mit
Silvanus in Athen zu bleiben,
2 und schickte Timotheus zu
euch, unseren Bruder und
Gottes Mitarbeiter bei der
Verbreitung der Guten Nachricht von Christus. Er sollte
euch in eurem Glauben stärken und ermutigen,
3 damit niemand von euch
durch die Verfolgungen in
seinem Glauben wankend
wird.
Ihr wisst ja selbst, dass wir
Verfolgung erleiden müssen.
4 Schon als ich noch bei euch
war, haben wir euch vorausgesagt, dass sie uns verfolgen
werden. Das ist nun eingetreten und ihr habt es an euch
selbst erlebt.
5 Darum hielt ich es auch nicht
mehr aus und schickte
Timotheus zu euch, um zu
erfahren, wie es um euren
Glauben steht. Ich war in
Sorge, der Versucher könnte
euch zu Fall gebracht haben
und unsere ganze Arbeit
könnte vergeblich gewesen
sein.
1.Thess 3,6-8
6 Aber soeben ist nun
Timotheus von euch zurückgekehrt und hat uns gute
Nachricht über euren Glauben
und eure Liebe gebracht. Er
hat uns erzählt, dass ihr immer
an uns denkt, uns in guter
Erinnerung habt und euch
ebenso sehr nach uns sehnt,
wie wir uns nach euch sehnen.
7 Ihr habt euren Glauben
bewahrt, Brüder und Schwestern, und das hat uns mitten in
unserer Angst und Sorge
neuen Mut gegeben.
8 Jetzt leben wir wieder auf,
weil wir wissen, dass ihr fest
steht in der Verbundenheit mit
dem Herrn.
3. 15. Juli - 21. Juli 2012
Joh 11,46-50
46 Aber einige von ihnen
gingen zu den Pharisäern und
berichteten ihnen, was er
getan hatte.
47 Da beriefen die führenden
Priester mit den Pharisäern
eine Sitzung des Rates ein
und sagten: »Was sollen wir
machen? Dieser Mann tut
viele Wunder.
48 Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden sich ihm
noch alle anschließen. Dann
werden die Römer einschreiten und uns auch noch den
Rest an Verfügungsgewalt
über Tempel und Volk entziehen.«
49 Kajaphas, einer von ihnen,
der in jenem Jahr der Oberste
Priester war, sagte: »Ihr begreift rein gar nichts!
50 Seht ihr nicht, dass es euer
Vorteil ist, wenn einer für alle
stirbt und nicht das ganze Volk
vernichtet wird?«

1.Kor 9,19-23
19 Obwohl ich also frei und
von niemand abhängig bin,
habe ich mich zum Sklaven
aller gemacht, um möglichst
viele für Christus zu gewinnen.
20 Wenn ich mit Juden zu tun
hatte, lebte ich wie ein Jude,
um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der
Befolgung des Gesetzes das
Heil erwarten, lebte auch ich
nach den Vorschriften des
Gesetzes, obwohl ich selbst
das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte – und das nur,
um sie für Christus zu gewinnen.
21 Wenn ich dagegen mit
Menschen zu tun hatte, die
nichts vom Gesetz wissen,
lebte auch ich nicht nach dem
Gesetz, obwohl ich doch vor
Gott nicht gesetzlos lebe; ich
stehe ja unter dem Gesetz,
das Christus gegeben hat –
und auch das tat ich, um sie
für Christus zu gewinnen.
22 Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, deren
Glaube noch schwach war,
wurde ich wie sie und machte
von meiner Freiheit keinen
Gebrauch – nur um sie für
Christus zu gewinnen.
Ich stellte mich allen gleich,
um überall wenigstens einige
zu retten.
23 Das alles tue ich für die
Gute Nachricht, damit ich
selbst Anteil bekomme an
dem, was sie verspricht.
1.Thess 2,3-8
3 Ihr könnt daran sehen:
Wenn wir zum Glauben an die
Gute
Nachricht
aufrufen,
folgen wir nicht irgendwelchen
Hirngespinsten. Wir tun es
auch nicht in eigennütziger
und betrügerischer Absicht.
4 Nein, Gott hat uns geprüft
und zum Dienst für die Gute
Nachricht brauchbar gefunden
– deshalb und nur deshalb
verkünden wir sie! Wir wollen
nicht
Menschen
gefallen,
sondern ihm, der unsere
geheimsten Gedanken kennt.
5 Ich habe euch nie nach dem
Mund geredet – ihr wisst es.
Genauso wenig ging es mir
jemals insgeheim um den
eigenen Vorteil – Gott kann es
bezeugen!
6 Ich wollte auch nicht von
Menschen geehrt werden,
weder von euch noch von
irgendjemand sonst.
7 Als Apostel von Christus
hätte ich meine Autorität
hervorkehren können; aber
stattdessen war ich sanft und
freundlich zu euch, wie eine
stillende Mutter zu ihren Kindern.
8 Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit
war, nicht nur Gottes Gute
Nachricht mit euch zu teilen,
sondern auch mein eigenes
Leben. So lieb hatte ich euch
gewonnen.
3

Apg 18,1-3
1 Danach verließ Paulus
Athen und ging nach Korinth.
2 Dort traf er einen Christen
jüdischer Abkunft aus Pontus.
Er hieß Aquila und war mit
seiner Frau Priszilla vor kurzem aus Italien angekommen;
denn Kaiser Klaudius hatte
alle Juden aus Rom ausweisen lassen.
Paulus fand Aufnahme bei
den beiden,
3 und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, blieb er
bei ihnen und arbeitete dort.
Sie waren nämlich Zeltmacher.
1.Thess 2,9
9 Ihr erinnert euch doch,
Brüder und Schwestern, dass
ich keine Mühe gescheut
habe. Während ich euch
Gottes Gute Nachricht verkündete, habe ich Tag und
Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand
von euch zur Last zu fallen.
4. 22. Juli - 28. Juli 2012
1.Thess 1,1
1 Paulus, Silvanus und
Timotheus schreiben diesen
Brief an die Gemeinde in
Thessalonich, die Gott, dem
Vater, und Jesus Christus,
dem Herrn, gehört.
Gnade und Frieden sei mit
euch!
1.Thess 1,2.3
2 Wir danken Gott immerzu für
euch alle, wenn wir in unseren
Gebeten an euch denken.
3 Vor unserem Gott und Vater
erinnern wir uns stets voll
Dank daran, was als Frucht
eurer Gemeinschaft mit Jesus
Christus, unserem Herrn, bei
euch herangereift ist: wie
bewährt euer Glaube ist und
wie aufopfernd eure Liebe und
wie
unerschütterlich
eure
Hoffnung.
1.Thess 1,4
4 Gott liebt euch, Brüder und
Schwestern, und wir wissen,
dass er euch dazu erwählt hat,
ihm zu gehören.
1.Thess 1,5
5 Denn als wir euch die Gute
Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten,
in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand
des Heiligen Geistes und mit
voller Überzeugung. Ihr wisst
ja, wie wir unter euch gelebt
und gewirkt haben, um euch
die Rettung zu bringen.
1.Thess 1,6.7
6 Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem
Vorbild unseres Herrn. Obwohl
ihr schwere Anfeindungen
ertragen musstet, habt ihr die
Botschaft mit der Freude
angenommen, die der Geist
Gottes schenkt.

7 So seid ihr ein Vorbild für
alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden.
1.Thess 1,8-10
8 Und nicht nur dorthin ist die
Botschaft des Herrn von euch
aus gelangt; es hat sich auch
überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott
zugewandt habt. Wir brauchen
niemand etwas davon zu
erzählen.
9 Wo wir auch hinkommen,
sprechen sie davon, was für
ein segensreiches Wirken wir
unter euch entfalten konnten.
Überall erzählen sie, wie ihr
euch von den Götzen abgewandt habt, um dem wahren
und lebendigen Gott zu dienen
–
10 und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet,
den er vom Tod auferweckt
hat: Jesus, der uns vor dem
bevorstehenden Gericht rettet.
5. 29. Juli - 04. Aug. 2012
1.Thess 2,1.2
1 Aber auch ihr selbst, Brüder
und Schwestern, erinnert euch
ja noch genau an das Wirken,
das wir unter euch entfaltet
haben: dass es von Gott
gesegnet und nicht vergeblich
war.
2 Wie ihr wisst, hatten wir
zuvor in Philippi viel ausstehen
müssen und waren misshandelt worden. Trotzdem fassten
wir im Vertrauen auf unseren
Gott den Mut, euch seine Gute
Nachricht zu verkünden, und
ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu
harten Auseinandersetzungen
kam.
1.Thess 2,3.4
3 Ihr könnt daran sehen:
Wenn wir zum Glauben an die
Gute
Nachricht
aufrufen,
folgen wir nicht irgendwelchen
Hirngespinsten. Wir tun es
auch nicht in eigennütziger
und betrügerischer Absicht.
4 Nein, Gott hat uns geprüft
und zum Dienst für die Gute
Nachricht brauchbar gefunden
– deshalb und nur deshalb
verkünden wir sie! Wir wollen
nicht
Menschen
gefallen,
sondern ihm, der unsere
geheimsten Gedanken kennt.
1.Thess 2,5-7a
5 Ich habe euch nie nach dem
Mund geredet – ihr wisst es.
Genauso wenig ging es mir
jemals insgeheim um den
eigenen Vorteil – Gott kann es
bezeugen!
6 Ich wollte auch nicht von
Menschen geehrt werden,
weder von euch noch von
irgendjemand sonst.
7a Als Apostel von Christus
hätte ich meine Autorität
hervorkehren können

1.Thess 2,7b.8
7b … aber stattdessen war ich
sanft und freundlich zu euch,
wie eine stillende Mutter zu
ihren Kindern.
8 Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit
war, nicht nur Gottes Gute
Nachricht mit euch zu teilen,
sondern auch mein eigenes
Leben. So lieb hatte ich euch
gewonnen.
1.Thess 2,9.10
9 Ihr erinnert euch doch,
Brüder und Schwestern, dass
ich keine Mühe gescheut
habe. Während ich euch
Gottes Gute Nachricht verkündete, habe ich Tag und
Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand
von euch zur Last zu fallen.
10 Ich rufe euch selbst und
Gott als Zeugen an: Mein
Verhalten gegen euch, die ihr
die Gute Nachricht annahmt,
war gottgefällig, redlich und
untadelig.
1.Thess 2,11.12
11 Ihr wisst selbst: Ich war zu
euch allen, zu jedem und zu
jeder, wie ein Vater zu seinen
Kindern.
12 Ich habe euch ermutigt und
angespornt und euch beschworen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Er
hat euch doch dazu berufen,
in seiner neuen Welt zu leben
und seine Herrlichkeit mit ihm
zu teilen.
6. 05. Aug. - 11. Aug. 2012
1.Thess 2,13
13 Und auch deswegen danken wir Gott unaufhörlich,
dass ihr die Botschaft, die wir
euch brachten, als Wort Gottes aufgenommen habt – nicht
als Menschenwort, sondern
als Wort Gottes, das sie tatsächlich ist! Und als solches
erweist sie sich auch wirksam
unter euch, die ihr dieser
Botschaft glaubt.
1.Thess 2,14-16
14 Das zeigt sich daran, Brüder und Schwestern, dass es
euch ebenso ergangen ist wie
den christlichen Gemeinden in
Judäa. Ihr habt von euren
Landsleuten dasselbe erduldet, was sie von ihren jüdischen Landsleuten erdulden
mussten.
15 Diese haben schon Jesus,
den Herrn, getötet und ebenso
die Propheten, und auch uns
haben sie verfolgt. Sie missfallen Gott und sind allen Menschen feindlich gesinnt.
16 Denn sie wollen verhindern, dass wir den anderen
Völkern die Gute Nachricht
verkünden, die sie retten
kann. So machen sie fortgesetzt das Maß ihrer Sünden
voll. Aber das Strafgericht
Gottes hat sie schon in vollem
Umfang erreicht.

1.Thess 2,17-20
17 Brüder und Schwestern!
Wir sind richtig verwaist, wenn
auch nur vorübergehend, seit
wir von euch getrennt sind.
Wir sind es auch nur äußerlich, nicht in unseren Herzen;
aber wir sehnen uns so sehr
nach euch, dass wir nach
einer Möglichkeit suchten,
euch wiederzusehen.
18 Wir hatten die feste Absicht, zu euch zu kommen.
Ich, Paulus, versuchte es
mehrere Male; aber der Satan
hinderte uns daran.
19 Ihr seid doch unsere Hoffnung und unsere Freude und
unser Siegeskranz, auf den
wir stolz sein können, wenn
Jesus, unser Herr, kommt. Ja,
gerade auch ihr!
20 Ihr seid doch unsere Ehre
und unsere Freude!
1.Thess 3,1-5
1 Schließlich hielt ich es nicht
länger aus. Ich beschloss, mit
Silvanus in Athen zu bleiben,
2 und schickte Timotheus zu
euch, unseren Bruder und
Gottes Mitarbeiter bei der
Verbreitung der Guten Nachricht von Christus. Er sollte
euch in eurem Glauben stärken und ermutigen,
3 damit niemand von euch
durch die Verfolgungen in
seinem Glauben wankend
wird.
Ihr wisst ja selbst, dass wir
Verfolgung erleiden müssen.
4 Schon als ich noch bei euch
war, haben wir euch vorausgesagt, dass sie uns verfolgen
werden. Das ist nun eingetreten und ihr habt es an euch
selbst erlebt.
5 Darum hielt ich es auch nicht
mehr aus und schickte
Timotheus zu euch, um zu
erfahren, wie es um euren
Glauben steht. Ich war in
Sorge, der Versucher könnte
euch zu Fall gebracht haben
und unsere ganze Arbeit
könnte vergeblich gewesen
sein.
1.Thess 3,6-9
6 Aber soeben ist nun
Timotheus von euch zurückgekehrt und hat uns gute
Nachricht über euren Glauben
und eure Liebe gebracht. Er
hat uns erzählt, dass ihr immer
an uns denkt, uns in guter
Erinnerung habt und euch
ebenso sehr nach uns sehnt,
wie wir uns nach euch sehnen.
7 Ihr habt euren Glauben
bewahrt, Brüder und Schwestern, und das hat uns mitten in
unserer Angst und Sorge
neuen Mut gegeben.
8 Jetzt leben wir wieder auf,
weil wir wissen, dass ihr fest
steht in der Verbundenheit mit
dem Herrn.
9 Wir können unserem Gott
nicht genug für euch danken
und für die große Freude, die
er uns an euch erleben lässt.

1.Thess 3,10-13
10 Tag und Nacht bitten wir
ihn von ganzem Herzen, dass
wir euch wieder sehen dürfen.
Denn wir möchten euch gerne
helfen, dass an eurem Glauben nichts mehr fehlt.
11 Wir bitten unseren Gott und
Vater und Jesus, unseren
Herrn, uns den Weg zu euch
zu ebnen.
12 Der Herr lasse eure Liebe
zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, sodass sie so stark wird
wie unsere Liebe zu euch.
13 Er mache euch innerlich
stark, damit ihr vor unserem
Gott und Vater in untadeliger
Heiligkeit dasteht, wenn Jesus, unser Herr, mit allen
seinen Engeln kommt. Amen.
7. 12. Aug. - 18. Aug. 2012
1.Thess 4,1.2
1 Brüder, ihr habt von uns
gelernt, wie ihr leben sollt, um
Gott zu gefallen; und ihr lebt
auch schon so. Nun bitten und
ermahnen wir euch im Namen
von Jesus, dem Herrn, dass
ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht.
2 Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben.
1.Thess 4,3-5
3 Gott will, dass ihr heilig seid:
dass ihm euer ganzes Leben
gehört. Das bedeutet, dass ihr
euch von Unzucht fern halten
sollt.
4 Jeder von euch Männern soll
lernen, mit seiner Frau so
zusammenzuleben, wie es
Gott und den Menschen gefällt.
5 Ihr sollt nicht blind eurer
Leidenschaft folgen, wie die
Menschen, die Gott nicht
kennen.
1.Thess 4,6-8
6 Es soll sich auch keiner
Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften
übervorteilen.
Wir haben euch das schon
früher gesagt, und wir haben
euch nachdrücklich gewarnt:
Wer so etwas tut, den wird der
Herr bestrafen.
7 Gott hat uns nicht dazu
berufen, dass wir zügellos und
eigennützig leben, sondern
dass wir sein heiliges Volk
sind und ihm Ehre machen.
8 Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt
sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen
Gott, der euch ja mit seinem
Heiligen Geist erfüllt, damit ihr
so leben könnt, wie es ihm
gefällt.
1.Thess 4,9-12
9 Über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu
schreiben. Gott selbst hat es
euch ins Herz gegeben, einander zu lieben.
4

10 Ihr erweist solche Liebe ja
auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir
bitten euch, dass ihr darin
noch vollkommener werdet!
11 Betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu
führen. Kümmert euch um
eure eigenen Angelegenheiten
und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir euch
das gesagt haben.
12 Lebt so, dass ihr denen,
die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und
niemand zur Last fallt.

3 Wenn die Menschen sagen
werden: »Alles ist ruhig und
sicher«, wird plötzlich Gottes
vernichtendes
Strafgericht
über sie hereinbrechen, so wie
die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein
Entrinnen.

1.Thess 5,4.5
4 Ihr aber lebt ja nicht in der
Dunkelheit,
Brüder
und
Schwestern, sodass euch der
Tag des Herrn wie ein Dieb
überraschen könnte.
5 Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem
8. 19. Aug. - 25. Aug. 2012
Tag gehören. Und weil wir
1.Thess 4,13
nicht mehr der Nacht und der
13 Wir wollen euch nicht im Dunkelheit gehören,
Unklaren lassen, liebe Brüder
und Schwestern, wie es mit 1.Thess 5,6-8
denen aus eurer Gemeinde 6 wollen wir auch nicht schlasteht, die schon gestorben fen wie die anderen, sondern
sind. Dann braucht ihr nicht wach und nüchtern sein.
traurig zu sein wie die übrigen 7 Wer schläft, tut es in der
Menschen, die keine Hoffnung Nacht, und wer sich betrinkt,
haben.
tut es in der Nacht.
8 Wir aber gehören dem Tag
1.Thess 4,14
und wollen deshalb nüchtern
14 Wir glauben doch, dass sein. Wir wollen Glauben und
Jesus gestorben und aufer- Liebe als Panzer anlegen und
standen ist. Ebenso gewiss die Hoffnung auf Rettung als
wird Gott auch die Verstorbe- Helm.
nen durch Jesus und mit ihm
zusammen zum ewigen Leben 1.Thess 5,9.10
führen.
9 Denn Gott hat uns nicht
dazu bestimmt, dass wir sei1.Thess 4,15
nem Gericht verfallen, sondern
15 Mit einem Wort des Herrn dass wir durch Jesus Christus,
sagen wir euch: Die Brüder unseren Herrn, gerettet werund Schwestern, die schon den.
gestorben sind, werden ge- 10 Er, unser Herr, ist für uns
genüber uns, die beim Kom- gestorben, damit wir zusammen des Herrn noch am Le- men mit ihm leben. Das gilt für
ben sind, nicht benachteiligt uns alle, ob wir noch am
sein.
Leben sind, wenn er kommt,
oder ob wir schon vorher
1.Thess 4,16.17a
gestorben sind.
16 Wenn Gottes Befehl
ergeht, der oberste Engel ruft 1.Thess 5,11
und die himmlische Posaune 11 Macht also einander Mut
ertönt, wird Christus, der Herr, und helft euch gegenseitig
selbst vom Himmel kommen. weiter, wie ihr es ja schon tut.
Zuerst werden dann alle, die
im Vertrauen auf ihn gestor- 10. 02. Sept. - 08. Sept. 2012
ben sind, aus dem Grab auf- 1.Thess 5,12.13
erstehen.
12 Brüder und Schwestern, wir
17a Danach werden wir, die bitten euch: Erkennt die an,
noch am Leben sind, mit ihnen die sich für euch abmühen
zusammen auf Wolken in die und in der Gemeinde des
Luft gehoben und dem Herrn Herrn Verantwortung überentgegengeführt werden, um nehmen, um euch den rechten
ihn zu empfangen
Weg zu zeigen.
13 Liebt sie wegen des Diens1.Thess 4,17b.18
tes, den sie an euch tun, und
17 Dann werden wir für immer begegnet ihnen mit größter
mit ihm zusammen sein.
Achtung. Lebt in Frieden und
18 Macht euch also damit Eintracht miteinander!
1.Kor 16,15-18
gegenseitig Mut!
15 Ihr wisst, Brüder und
9. 26. Aug. - 01. Sept. 2012 Schwestern: Die Stephanas1.Thess 5,1-3
Familie war die erste bei euch
1 Über die Frage, wann das in Achaia, die zum Glauben
geschehen wird, Brüder und kam, und sie hat sich ganz für
Schwestern,
zu
welchem den Dienst an der Gemeinde
näheren Zeitpunkt es eintreten zur Verfügung gestellt. Ich
wird, brauchen wir euch nichts bitte euch:
zu schreiben.
16 Ordnet euch solchen Men2 Ihr wisst selbst ganz genau, schen unter! Begegnet allen
dass der Tag des Herrn so mit Achtung, die in der Geunvorhergesehen kommt wie meinde mitarbeiten und Aufein Dieb in der Nacht.
gaben übernehmen.

17 Ich freue mich, dass Stephanas,
Fortunatus
und
Achaikus bei mir sind. Sie
haben mich dafür entschädigt,
dass ihr nicht alle hier sein
könnt.
18 Sie haben mich aufgemuntert, so wie sie es auch mit
euch getan haben. Solche
Menschen sollt ihr achten.

11. 09. Sept. - 15. Sept. 2012
2.Thess 1,1.2
1 Paulus, Silvanus und
Timotheus schreiben diesen
Brief an die Gemeinde in
Thessalonich, die Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus gehört.
2 Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott, unserem Vater,
und von Jesus Christus, dem
Herrn.
1.Thess 1,1
1 Paulus, Silvanus und
Timotheus schreiben diesen
Brief an die Gemeinde in
Thessalonich, die Gott, dem
Vater, und Jesus Christus,
dem Herrn, gehört.
Gnade und Frieden sei mit
euch!

1.Thess 5,14.15
14 Wir bitten euch weiter, liebe
Brüder und Schwestern: Weist
die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die
Ängstlichen. Helft den Schwachen und habt Geduld mit
allen.
15 Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit
Bösem heimzahlt. Bemüht
euch vielmehr stets, das Gute 2.Thess 1,3.4
zu tun, im Umgang miteinan- 3 Wir müssen Gott immerzu
der und mit allen Menschen.
für euch danken, Brüder und
Schwestern! Wir haben allen
1.Thess 5,16-18
Grund dazu, denn euer Glau16 Freut euch immerzu!
be wächst, und die gegensei17 Betet unablässig!
tige Liebe nimmt bei euch
18 Dankt Gott in jeder Lebens- allen, bei jedem Einzelnen von
lage! Das will Gott von euch euch, zu.
als Menschen, die mit Jesus 4 Mit Stolz erzählen wir in den
Christus verbunden sind.
Gemeinden Gottes von eurer
Standhaftigkeit und Treue in
1.Thess 5,19-22
all den Verfolgungen und
19 Unterdrückt nicht das Leiden, die ihr zu ertragen
Wirken des Heiligen Geistes. habt.
20 Verachtet nicht die Wei2.Thess 1,5
sungen, die er euch gibt.
21 Prüft aber alles, und nehmt 5 Diese Verfolgungen erinnern
nur an, was gut ist.
euch daran, dass Gott ein
22 Von jeder Art des Bösen gerechtes Gericht halten und
haltet euch fern!
euch ehrenvoll in seine neue
Welt aufnehmen wird, für die
1.Thess 5,23-28
ihr ja leidet.
23 Gott aber, der uns seinen
Frieden schenkt, vollende 2.Thess 1,6.7.10
euch als sein heiliges Volk 6 Denn es entspricht der
und bewahre euch völlig Gerechtigkeit Gottes, dass er
unversehrt, fehlerlos an Geist, die, die euch Leiden bereiten,
Seele und Leib, für den Tag, selbst leiden lässt
an dem Jesus Christus, unser 7 und dass er euch, die ihr
Herr, kommt.
jetzt leiden müsst, mit uns
24 Gott ist treu, der euch zusammen von allen Leiden
berufen hat; er wird euch auch befreit.
vollenden.
Das wird geschehen, wenn
25 Betet auch ihr für uns, Jesus, der Herr, vom Himmel
Brüder und Schwestern!
kommt und alle ihn sehen
26 Grüßt alle in der Gemeinde werden. Er kommt mit den
mit dem Friedenskuss.
Engeln, die seine Befehle
27 Ich beschwöre euch bei vollstrecken,
dem Herrn, diesen Brief vor 10 Das geschieht an dem Tag,
allen Brüdern und Schwestern an dem er kommt, um von
zu verlesen.
allen, die ihm gehören, von
28 Die Gnade unseres Herrn allen, die zum Glauben an ihn
Jesus Christus sei mit euch.
gekommen sind, geehrt und
umjubelt zu werden – auch
von euch, denn ihr habt ja der
Botschaft geglaubt, die wir
euch gebracht haben.
2.Thess 1,8.9
8 und in loderndem Feuer, um
Vergeltung zu üben an allen,
die Gott nicht ehren und die
Gute Nachricht von Jesus,
unserem Herrn, nicht gehorsam annehmen.
9 Als Strafe verhängt der Herr
in seiner Macht und Herrlichkeit ewiges Verderben über
sie.

2.Thess 1,11.12
11 Im Blick darauf beten wir
auch immer für euch. Wir
bitten unseren Gott, euch
würdig zu machen für das
ewige Leben, zu dem er euch
berufen hat. Durch seine
Macht führe er alle eure guten
Vorsätze und euer Wirken aus
dem Glauben heraus zur
Vollendung.
12 So soll der Name unseres
Herrn Jesus durch euch zu
Ehren kommen – und ebenso
auch ihr durch ihn. Die Gnade
unseres Gottes und Herrn
Jesus Christus wird euch dazu
verhelfen!
12. 16. Sept. - 22. Sept. 2012
2.Thess 2,1.2
1 Ihr wartet darauf, Brüder und
Schwestern,
dass
Jesus
Christus, unser Herr, kommt
und wir mit ihm vereinigt
werden. Wir bitten euch aber:
2 Lasst euch nicht so rasch
verwirren oder erschrecken
durch die Behauptung, der
Tag, an dem der Herr kommt,
stehe
unmittelbar
bevor.
Glaubt es nicht, auch wenn
sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes
beruft oder auf irgendeinen
Ausspruch oder auf einen
Brief von uns.
2.Thess 2,3.4
3 Lasst euch durch nichts und
niemand täuschen: Erst muss
es dahin kommen, dass viele
ihrem Glauben untreu werden.
Der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich
vereint und der zum Untergang bestimmt ist.
4 Er wird sich gegen alles
auflehnen und sich über alles
erheben, was als göttlich und
verehrungswürdig gilt. Ja, er
wird seinen Thron im Tempel
Gottes aufstellen und wird
behaupten, er sei Gott!
2.Thess 2,5-7
5 Erinnert ihr euch nicht, dass
ich euch dies angekündigt
habe, als ich noch bei euch
war?
6 Inzwischen wisst ihr aber
auch, wodurch das noch
aufgehalten wird. Der Feind
Gottes kann erst hervortreten,
wenn die Zeit dafür reif ist.
7 Die geheimnisvolle Macht
der Auflehnung ist zwar schon
am Werk; doch der, der sie
bisher noch zurückhält, muss
ihr erst den Weg freigeben.
2.Thess 2,8-10
8 Dann wird der Feind Gottes
offen hervortreten. Aber Jesus, der Herr, wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit dem
Hauch seines Mundes töten;
durch sein bloßes Erscheinen
wird er ihn vernichten.
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9 Der Feind Gottes wird bei
seinem Auftreten vom Satan
unterstützt, sodass er Aufsehen erregende Wunder vollbringen und die Menschen
damit blenden kann.
10 Alle, die verloren gehen,
wird er durch seine bösen
Künste täuschen. Sie erliegen
ihnen, weil sie ihr Herz nicht
der Wahrheit geöffnet haben,
die sie retten könnte.
2.Thess 2,10-12
10 Alle, die verloren gehen,
wird er durch seine bösen
Künste täuschen. Sie erliegen
ihnen, weil sie ihr Herz nicht
der Wahrheit geöffnet haben,
die sie retten könnte.
11 Deshalb liefert Gott sie
dem Irrtum aus, sodass sie
der Lüge Glauben schenken.
12 Alle, die der Wahrheit nicht
geglaubt haben, sondern am
Bösen Gefallen hatten, werden so ihre Strafe finden.
13. 23. Sept. - 29. Sept. 2012
2.Thess 2,13.14
13 Doch für euch, Brüder und
Schwestern, müssen wir Gott
immerzu danken. Ihr seid von
Jesus, dem Herrn, geliebt.
Von allem Anfang an hat Gott
euch dazu erwählt, dass ihr
gerettet werdet. Und das
werdet ihr, weil Gottes Geist
euer Leben bestimmt und
euch heilig macht und weil ihr
der Wahrheit Gottes glaubt.
14 Durch die Gute Nachricht,
die wir euch gebracht haben,
hat Gott euch dazu berufen,
an der Herrlichkeit unseres
Herrn Jesus Christus teilzuhaben.
2.Thess 2,15-17
15 Steht also fest, Brüder und
Schwestern, und haltet euch
an die Überlieferungen, an
alles, was wir euch mündlich
oder brieflich gelehrt haben.
16 Gott, unser Vater, hat uns
seine Liebe erwiesen und uns
in seiner Gnade einen ewig
gültigen Trost und eine sichere
Hoffnung geschenkt. Wir bitten
ihn und unseren Herrn Jesus
Christus,
17 euch getrost und mutig zu
machen und euch Kraft zu
geben zu allem Guten, in Wort
und Tat.
2.Thess 3,1-5
1 Im Übrigen: Betet für uns,
Brüder und Schwestern! Bittet
darum, dass die Botschaft des
Herrn sich rasch verbreitet und
überall so wie bei euch mit
Dank gegen Gott angenommen wird.
2 Bittet auch darum, dass Gott
uns vor den Anschlägen böser
und schlechter Menschen
rettet. Denn nicht alle nehmen
den Glauben an.
3 Doch der Herr ist treu. Er
wird euch stärken und vor dem
Bösen beschützen.

4 Er gibt uns auch das Vertrauen zu euch, dass ihr jetzt
und in Zukunft meinen Anweisungen folgen werdet.
5 Der Herr richte euer ganzes
Denken und Wollen darauf,
dass ihr Gott liebt und standhaft zu Christus haltet.
2.Thess 3,6-12
6 Brüder und Schwestern! Wir
befehlen euch im Namen
unseres Herrn Jesus Christus:
Meidet den Umgang mit allen
in der Gemeinde, die die
Anweisungen missachten, die
sie von uns erhalten haben,
und ihre täglichen Pflichten
vernachlässigen.
7 Ihr wisst doch selbst, wie ich
bei euch gelebt habe. Das
muss euch ein Vorbild sein.
Ich habe mich nicht vor der
Arbeit gedrückt
8 und bei niemand umsonst
mitgegessen. Ich habe keine
Mühe gescheut und habe Tag
und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um
keinem von euch zur Last zu
fallen.
9 Dabei hätte ich sehr wohl
das Recht gehabt, Unterstützung von euch zu verlangen.
Aber ich wollte euch ein Beispiel geben, dem ihr nachleben sollt.
10 Wir haben es euch ja auch
ausdrücklich gesagt, als wir
bei euch waren: Wer nicht
arbeiten will, soll auch nicht
essen.
11 Nun hören wir, dass es
einige unter euch gibt, die ein
ungeregeltes Leben führen.
Sie arbeiten nicht, sondern
treiben sich unnütz herum.
12 Wir ermahnen sie im Namen des Herrn Jesus Christus
mit allem Nachdruck, dass sie
einer geregelten Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen.
2.Thess 3,13-15
13 Brüder und Schwestern,
werdet nicht müde, das Gute
zu tun!
14 Wenn jemand unseren
Anweisungen in diesem Brief
nicht folgen will, so merkt ihn
euch und geht ihm aus dem
Weg, damit er sich schämt.
15 Behandelt ihn aber nicht
wie einen Feind, sondern
ermahnt ihn als Bruder oder
Schwester.
2.Thess 3,16-18
16 Der Herr selbst aber, von
dem aller Frieden kommt,
schenke euch jederzeit und
auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr stehe euch allen
bei!
17 Zum Schluss mein persönlicher Gruß! Ich, Paulus,
schreibe ihn mit eigener Hand.
Dies ist meine Handschrift.
Daran sind alle meine Briefe
zu erkennen.
18 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus sei mit euch
allen.

