Luther 1984
1. 01. Juli - 07. Juli 2012
Apg 16,9-12
9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein
Mann aus Mazedonien stand
da und bat ihn: Komm herüber
nach Mazedonien und hilf uns!
10 Als er aber die Erscheinung
gesehen hatte, da suchten wir
sogleich nach Mazedonien zu
reisen, gewiss, dass uns Gott
dahin berufen hatte, ihnen das
Evangelium zu predigen.
11 Da fuhren wir von Troas ab
und kamen geradewegs nach
Samothrake, am nächsten Tag
nach Neapolis
12 und von da nach Philippi,
das ist eine Stadt des ersten
Bezirks von Mazedonien, eine
römische Kolonie. Wir blieben
aber einige Tage in dieser
Stadt.
Röm 1,16.17
16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht; denn es ist
eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben,
die Juden zuerst und ebenso
die Griechen.
17 Denn darin wird offenbart
die Gerechtigkeit, die vor Gott
gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der
Gerechte wird aus Glauben
leben.«
Apg 16,13-40
13 Am Sabbattag gingen wir
hinaus vor die Stadt an den
Fluss, wo wir dachten, dass
man zu beten pflegte, und wir
setzten uns und redeten mit
den Frauen, die dort zusammenkamen.
14 Und eine gottesfürchtige
Frau mit Namen Lydia, eine
Purpurhändlerin aus der Stadt
Thyatira, hörte zu; der tat der
Herr das Herz auf, sodass sie
darauf Acht hatte, was von
Paulus geredet wurde.
15 Als sie aber mit ihrem
Hause getauft war, bat sie uns
und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn
glaube, so kommt in mein
Haus und bleibt da. Und sie
nötigte uns.
16 Es geschah aber, als wir
zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte
einen Wahrsagegeist und
brachte ihren Herren viel
Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen.
17 Die folgte Paulus und uns
überall hin und schrie: Diese
Menschen sind Knechte des
allerhöchsten Gottes, die euch
den Weg des Heils verkündigen.
18 Das tat sie viele Tage lang.
Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte
und zu dem Geist sprach: Ich
gebiete dir im Namen Jesu
Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu
derselben Stunde.

19 Als aber ihre Herren sahen,
dass damit ihre Hoffnung auf
Gewinn ausgefahren war,
ergriffen sie Paulus und Silas,
schleppten sie auf den Markt
vor die Oberen
20 und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen:
Diese
Menschen
bringen
unsre Stadt in Aufruhr; sie sind
Juden
21 und verkünden Ordnungen,
die wir weder annehmen noch
einhalten dürfen, weil wir
Römer sind.
22 Und das Volk wandte sich
gegen sie; und die Stadtrichter
ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit
Stöcken zu schlagen.
23 Nachdem man sie hart
geschlagen hatte, warf man
sie ins Gefängnis und befahl
dem Aufseher, sie gut zu
bewachen.
24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das
innerste Gefängnis und legte
ihre Füße in den Block.
25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und
lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie.
26 Plötzlich aber geschah ein
großes Erdbeben, sodass die
Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich
öffneten sich alle Türen und
von allen fielen die Fesseln
ab.
27 Als aber der Aufseher aus
dem Schlaf auffuhr und sah
die Türen des Gefängnisses
offen stehen, zog er das
Schwert und wollte sich selbst
töten; denn er meinte, die
Gefangenen wären entflohen.
28 Paulus aber rief laut: Tu dir
nichts an; denn wir sind alle
hier!
29 Da forderte der Aufseher
ein Licht und stürzte hinein
und fiel zitternd Paulus und
Silas zu Füßen.
30 Und er führte sie heraus
und sprach: Liebe Herren, was
muss ich tun, dass ich gerettet
werde?
31 Sie sprachen: Glaube an
den Herrn Jesus, so wirst du
und dein Haus selig!
32 Und sie sagten ihm das
Wort des Herrn und allen, die
in seinem Hause waren.
33 Und er nahm sie zu sich in
derselben Stunde der Nacht
und wusch ihnen die Striemen.
Und er ließ sich und alle die
Seinen sogleich taufen
34 und führte sie in sein Haus
und deckte ihnen den Tisch
und freute sich mit seinem
ganzen Hause, dass er zum
Glauben an Gott gekommen
war.
35 Als es aber Tag geworden
war, sandten die Stadtrichter
die Amtsdiener und ließen
sagen: Lass diese Männer frei!

36 Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft: Die Stadtrichter haben
hergesandt, dass ihr frei sein
sollt. Nun kommt heraus und
geht hin in Frieden!
37 Paulus aber sprach zu
ihnen: Sie haben uns ohne
Recht und Urteil öffentlich
geschlagen, die wir doch
römische Bürger sind, und in
das Gefängnis geworfen, und
sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein! Sie sollen
selbst kommen und uns hinausführen!
38 Die Amtsdiener berichteten
diese Worte den Stadtrichtern.
Da fürchteten sie sich, als sie
hörten, dass sie römische
Bürger seien,
39 und kamen und redeten
ihnen zu, führten sie heraus
und baten sie, die Stadt zu
verlassen.
40 Da gingen sie aus dem
Gefängnis und gingen zu der
Lydia. Und als sie die Brüder
gesehen und sie getröstet
hatten, zogen sie fort.
1.Thess 2,1-7
1 Denn ihr wisst selbst, liebe
Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch: Es
war nicht vergeblich;
2 denn obgleich wir zuvor in
Philippi gelitten hatten und
misshandelt worden waren,
wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserm Gott den Mut,
bei euch das Evangelium
Gottes zu sagen unter viel
Kampf.
3 Denn unsre Ermahnung kam
nicht aus betrügerischem oder
unlauterem Sinn noch geschah sie mit List,
4 sondern weil Gott uns für
wert geachtet hat, uns das
Evangelium
anzuvertrauen,
darum reden wir, nicht, als
wollten wir den Menschen
gefallen, sondern Gott, der
unsere Herzen prüft.
5 Denn wir sind nie mit
Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit
versteckter Habsucht – Gott ist
Zeuge –;
6 wir haben auch nicht Ehre
gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei andern
7 – obwohl wir unser Gewicht
als Christi Apostel hätten
einsetzen können –, sondern
wir sind unter euch mütterlich
gewesen: Wie eine Mutter ihre
Kinder pflegt,
Apg 17,1-4
1 Nachdem sie aber durch
Amphipolis und Apollonia
gereist waren, kamen sie nach
Thessalonich; da war eine
Synagoge der Juden.
2 Wie nun Paulus gewohnt
war, ging er zu ihnen hinein
und redete mit ihnen an drei
Sabbaten von der Schrift,
3 tat sie ihnen auf und legte
ihnen dar, dass Christus
leiden musste und von den
Toten auferstehen und dass
1

dieser Jesus, den ich – so
sprach er – euch verkündige,
der Christus ist.
4 Einige von ihnen ließen sich
überzeugen und schlossen
sich Paulus und Silas an, auch
eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu
nicht wenige von den angesehensten Frauen.
Jer 23,1-6
1 Weh euch Hirten, die ihr die
Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut!,
spricht der HERR.
2 Darum spricht der HERR,
der Gott Israels, von den
Hirten, die mein Volk weiden:
Ihr habt meine Herde zerstreut
und verstoßen und nicht nach
ihr gesehen. Siehe, ich will
euch heimsuchen um eures
bösen Tuns willen, spricht der
HERR.
3 Und ich will die Übriggebliebenen meiner Herde sammeln
aus allen Ländern, wohin ich
sie verstoßen habe, und will
sie wiederbringen zu ihren
Weideplätzen, dass sie sollen
wachsen und viel werden.
4 Und ich will Hirten über sie
setzen, die sie weiden sollen,
dass sie sich nicht mehr fürchten noch erschrecken noch
heimgesucht werden, spricht
der HERR.
5 Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der HERR, dass ich
dem David einen gerechten
Spross erwecken will. Der soll
ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.
6 Zu seiner Zeit soll Juda
geholfen werden und Israel
sicher wohnen. Und dies wird
sein Name sein, mit dem man
ihn nennen wird: »Der HERR
unsere Gerechtigkeit«.
Jes 9,1-7
1 Das Volk, das im Finstern
wandelt, sieht ein großes
Licht, und über denen, die da
wohnen im finstern Lande,
scheint es hell.
2 Du weckst lauten Jubel, du
machst groß die Freude. Vor
dir wird man sich freuen, wie
man sich freut in der Ernte,
wie man fröhlich ist, wenn man
Beute austeilt.
3 Denn du hast ihr drückendes
Joch, die Jochstange auf ihrer
Schulter und den Stecken
ihres Treibers zerbrochen wie
am Tage Midians.
4 Denn jeder Stiefel, der mit
Gedröhn dahergeht, und jeder
Mantel, durch Blut geschleift,
wird verbrannt und vom Feuer
verzehrt.
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf
seiner Schulter; und er heißt
Wunder-Rat, Gott-Held, EwigVater, Friede-Fürst;
6 auf dass seine Herrschaft
groß werde und des Friedens
kein Ende auf dem Thron
Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und

stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in
Ewigkeit. Solches wird tun der
Eifer des HERRN Zebaoth.
7 Der Herr hat ein Wort gesandt wider Jakob, und es ist
in Israel niedergefallen,
Jes 53,1-6
1 Aber wer glaubt dem, was
uns verkündet wurde, und
wem ist der Arm des HERRN
offenbart?
2 Er schoss auf vor ihm wie
ein Reis und wie eine Wurzel
aus dürrem Erdreich. Er hatte
keine Gestalt und Hoheit. Wir
sahen ihn, aber da war keine
Gestalt, die uns gefallen hätte.
3 Er war der Allerverachtetste
und
Unwerteste,
voller
Schmerzen und Krankheit. Er
war so verachtet, dass man
das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für
nichts geachtet.
4 Fürwahr, er trug unsre
Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen. Wir aber
hielten ihn für den, der geplagt
und von Gott geschlagen und
gemartert wäre.
5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um
unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind
wir geheilt.
6 Wir gingen alle in die Irre wie
Schafe, ein jeder sah auf
seinen Weg. Aber der HERR
warf unser aller Sünde auf ihn.
Sach 9,9
9 Du, Tochter Zion, freue dich
sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein
König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm
und reitet auf einem Esel, auf
einem Füllen der Eselin.
2. 08. Juli - 14. Juli 2012
Apg 17,5-9
5 Aber die Juden ereiferten
sich und holten sich einige
üble Männer aus dem Pöbel,
rotteten sich zusammen und
richteten einen Aufruhr in der
Stadt an und zogen vor das
Haus Jasons und suchten sie,
um sie vor das Volk zu führen.
6 Sie fanden sie aber nicht.
Da schleiften sie Jason und
einige Brüder vor die Oberen
der Stadt und schrien: Diese,
die den ganzen Weltkreis
erregen, sind jetzt auch hierher gekommen;
7 die beherbergt Jason. Und
diese alle handeln gegen des
Kaisers Gebote und sagen,
ein anderer sei König, nämlich
Jesus.
8 So brachten sie das Volk auf
und die Oberen der Stadt, die
das hörten.
9 Und erst nachdem ihnen von
Jason und den andern Bürgschaft geleistet war, ließen sie
sie frei.

Apg 17,10-34
10 Die Brüder aber schickten
noch in derselben Nacht
Paulus und Silas nach Beröa.
Als sie dahin kamen, gingen
sie in die Synagoge der Juden.
11 Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich;
sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich
in der Schrift, ob sich's so
verhielte.
12 So glaubten nun viele von
ihnen, darunter nicht wenige
von den vornehmen griechischen Frauen und Männern.
13 Als aber die Juden von
Thessalonich erfuhren, dass
auch in Beröa das Wort Gottes
von Paulus verkündigt wurde,
kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort
das Volk.
14 Da schickten die Brüder
Paulus sogleich weiter bis an
das
Meer;
Silas
und
Timotheus aber blieben zurück.
15 Die aber Paulus geleiteten,
brachten ihn bis nach Athen.
Und nachdem sie den Auftrag
empfangen hatten, dass Silas
und Timotheus so schnell wie
möglich zu ihm kommen
sollten, kehrten sie zurück.
16 Als aber Paulus in Athen
auf sie wartete, ergrimmte sein
Geist in ihm, als er die Stadt
voller Götzenbilder sah.
17 Und er redete zu den
Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und
täglich auf dem Markt zu
denen, die sich einfanden.
18 Einige Philosophen aber,
Epikureer und Stoiker, stritten
mit ihm. Und einige von ihnen
sprachen: Was will dieser
Schwätzer sagen? Andere
aber: Es sieht so aus, als
wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen
nämlich das Evangelium von
Jesus und von der Auferstehung verkündigt.
19 Sie nahmen ihn aber mit
und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir
erfahren, was das für eine
neue Lehre ist, die du lehrst?
20 Denn du bringst etwas
Neues vor unsere Ohren; nun
wollen wir gerne wissen, was
das ist.
21 Alle Athener nämlich, auch
die Fremden, die bei ihnen
wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues
zu sagen oder zu hören.
22 Paulus aber stand mitten
auf dem Areopag und sprach:
Ihr Männer von Athen, ich
sehe, dass ihr die Götter in
allen Stücken sehr verehrt.
23 Ich bin umhergegangen
und habe eure Heiligtümer
angesehen und fand einen
Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott.
Nun verkündige ich euch, was
ihr unwissend verehrt.

24 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 lässt er sich nicht von
Menschenhänden dienen wie
einer, der etwas nötig hätte,
da er doch selber jedermann
Leben und Odem und alles
gibt.
26 Und er hat aus einem
Menschen das ganze Menschengeschlecht
gemacht,
damit sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, und er hat
festgesetzt, wie lange sie
bestehen und in welchen
Grenzen sie wohnen sollen,
27 damit sie Gott suchen
sollen, ob sie ihn wohl fühlen
und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von
einem jeden unter uns.
28 Denn in ihm leben, weben
und sind wir; wie auch einige
Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts.
29 Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht
meinen, die Gottheit sei gleich
den goldenen, silbernen und
steinernen
Bildern,
durch
menschliche Kunst und Gedanken gemacht.
30 Zwar hat Gott über die Zeit
der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er
den Menschen, dass alle an
allen Enden Buße tun.
31 Denn er hat einen Tag
festgesetzt, an dem er den
Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann,
den er dazu bestimmt hat, und
hat jedermann den Glauben
angeboten, indem er ihn von
den Toten auferweckt hat.
32 Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten;
die andern aber sprachen: Wir
wollen dich darüber ein andermal weiterhören.
33 So ging Paulus von ihnen.
34 Einige Männer schlossen
sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war auch
Dionysius, einer aus dem Rat,
und eine Frau mit Namen
Damaris und andere mit ihnen.
Apg 18,1-18
1 Danach verließ Paulus
Athen und kam nach Korinth
2 und fand einen Juden mit
Namen Aquila, aus Pontus
gebürtig; der war mit seiner
Frau Priszilla kürzlich aus
Italien gekommen, weil Kaiser
Klaudius allen Juden geboten
hatte, Rom zu verlassen. Zu
denen ging Paulus.
3 Und weil er das gleiche
Handwerk hatte, blieb er bei
ihnen und arbeitete mit ihnen;
sie waren nämlich von Beruf
Zeltmacher.
4 Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und
überzeugte Juden und Griechen.

5 Als aber Silas und
Timotheus aus Mazedonien
kamen, richtete sich Paulus
ganz auf die Verkündigung
des Wortes und bezeugte den
Juden, dass Jesus der Christus ist.
6 Als sie aber widerstrebten
und lästerten, schüttelte er die
Kleider aus und sprach zu
ihnen: Euer Blut komme über
euer Haupt; ohne Schuld gehe
ich von nun an zu den Heiden.
7 Und er machte sich auf von
dort und kam in das Haus
eines Mannes mit Namen
Titius Justus, eines Gottesfürchtigen; dessen Haus war
neben der Synagoge.
8 Krispus aber, der Vorsteher
der Synagoge, kam zum
Glauben an den Herrn mit
seinem ganzen Hause, und
auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und
ließen sich taufen.
9 Es sprach aber der Herr
durch eine Erscheinung in der
Nacht zu Paulus: Fürchte dich
nicht, sondern rede und
schweige nicht!
10 Denn ich bin mit dir, und
niemand soll sich unterstehen,
dir zu schaden; denn ich habe
ein großes Volk in dieser
Stadt.
11 Er blieb aber dort ein Jahr
und sechs Monate und lehrte
unter ihnen das Wort Gottes.
12 Als aber Gallio Statthalter
in Achaja war, empörten sich
die Juden einmütig gegen
Paulus und führten ihn vor den
Richterstuhl
13 und sprachen: Dieser
Mensch überredet die Leute,
Gott zu dienen dem Gesetz
zuwider.
14 Als aber Paulus den Mund
auftun wollte, sprach Gallio zu
den Juden: Wenn es um einen
Frevel oder ein Vergehen
ginge, ihr Juden, so würde ich
euch anhören, wie es recht ist;
15 weil es aber Fragen sind
über Lehre und Namen und
das Gesetz bei euch, so seht
ihr selber zu; ich gedenke,
darüber nicht Richter zu sein.
16 Und er trieb sie weg von
dem Richterstuhl.
17 Da ergriffen sie alle
Sosthenes, den Vorsteher der
Synagoge, und schlugen ihn
vor dem Richterstuhl und
Gallio kümmerte sich nicht
darum.
18 Paulus aber blieb noch
eine Zeit lang dort. Danach
nahm er Abschied von den
Brüdern und wollte nach
Syrien fahren und mit ihm
Priszilla und Aquila. Zuvor ließ
er sich in Kenchreä sein Haupt
scheren, denn er hatte ein
Gelübde getan.
1.Kor 1,18-31
18 Denn das Wort vom Kreuz
ist eine Torheit denen, die
verloren werden; uns aber, die
wir selig werden, ist's eine
Gotteskraft.
2

19 Denn es steht geschrieben
(Jesaja 29,14): »Ich will zunichte machen die Weisheit
der Weisen, und den Verstand
der Verständigen will ich
verwerfen.«
20 Wo sind die Klugen? Wo
sind die Schriftgelehrten? Wo
sind die Weisen dieser Welt?
Hat nicht Gott die Weisheit der
Welt zur Torheit gemacht?
21 Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes,
Gott durch ihre Weisheit nicht
erkannte, gefiel es Gott wohl,
durch die Torheit der Predigt
selig zu machen, die daran
glauben.
22 Denn die Juden fordern
Zeichen und die Griechen
fragen nach Weisheit,
23 wir aber predigen den
gekreuzigten Christus, den
Juden ein Ärgernis und den
Griechen eine Torheit;
24 denen aber, die berufen
sind, Juden und Griechen,
predigen wir Christus als
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
25 Denn die Torheit Gottes ist
weiser, als die Menschen sind,
und die Schwachheit Gottes
ist stärker, als die Menschen
sind.
26 Seht doch, liebe Brüder,
auf eure Berufung. Nicht viele
Weise nach dem Fleisch, nicht
viele Mächtige, nicht viele
Angesehene sind berufen.
27 Sondern was töricht ist vor
der Welt, das hat Gott erwählt,
damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach
ist vor der Welt, das hat Gott
erwählt, damit er zuschanden
mache, was stark ist;
28 und das Geringe vor der
Welt und das Verachtete hat
Gott erwählt, das, was nichts
ist, damit er zunichte mache,
was etwas ist,
29 damit sich kein Mensch vor
Gott rühme.
30 Durch ihn aber seid ihr in
Christus Jesus, der uns von
Gott gemacht ist zur Weisheit
und zur Gerechtigkeit und zur
Heiligung und zur Erlösung,
31 damit, wie geschrieben
steht (Jeremia 9,22-23): »Wer
sich rühmt, der rühme sich des
Herrn!«
1.Kor 2,1-5
1 Auch ich, liebe Brüder, als
ich zu euch kam, kam ich nicht
mit hohen Worten und hoher
Weisheit, euch das Geheimnis
Gottes zu verkündigen.
2 Denn ich hielt es für richtig,
unter euch nichts zu wissen
als allein Jesus Christus, den
Gekreuzigten.
3 Und ich war bei euch in
Schwachheit und in Furcht
und mit großem Zittern;
4 und mein Wort und meine
Predigt geschahen nicht mit
überredenden
Worten
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes
und der Kraft,

5 damit euer Glaube nicht
stehe auf Menschenweisheit,
sondern auf Gottes Kraft.
1.Thess 2,17-20
17 Wir aber, liebe Brüder,
nachdem wir eine Weile von
euch geschieden waren – von
Angesicht, nicht im Herzen –,
haben wir uns umso mehr
bemüht, euch von Angesicht
zu sehen mit großem Verlangen.
18 Darum wollten wir zu euch
kommen, ich, Paulus, einmal
und noch einmal, doch der
Satan hat uns gehindert.
19 Denn wer ist unsre Hoffnung oder Freude oder unser
Ruhmeskranz – seid nicht
auch ihr es vor unserm Herrn
Jesus, wenn er kommt?
20 Ihr seid ja unsre Ehre und
Freude.
1.Thess 3,1-5
1 Darum ertrugen wir's nicht
länger und beschlossen, in
Athen allein zurückzubleiben,
2 und sandten Timotheus,
unsern Bruder und Gottes
Mitarbeiter am Evangelium
Christi, euch zu stärken und
zu ermahnen in eurem Glauben,
3 damit nicht jemand wankend
würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst,
dass uns das bestimmt ist.
4 Denn schon als wir bei euch
waren, sagten wir's euch
voraus, dass Bedrängnisse
über uns kommen würden, wie
es auch geschehen ist und
wie ihr wisst.
5 Darum habe ich's auch nicht
länger ertragen und habe ihn
gesandt, um zu erfahren, wie
es mit eurem Glauben steht,
ob der Versucher euch etwa
versucht hätte und unsre
Arbeit vergeblich würde.
1.Thess 3,6-8
6 Nun aber ist Timotheus von
euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben
und eurer Liebe und dass ihr
uns allezeit in gutem Andenken habt und euch danach
sehnt, uns zu sehen, wie auch
wir uns nach euch sehnen.
7 Dadurch sind wir, liebe
Brüder, euretwegen getröstet
worden in aller unsrer Not und
Bedrängnis durch euren Glauben;
8 denn nun sind wir wieder
lebendig, wenn ihr fest steht in
dem Herrn.

3. 15. Juli - 21. Juli 2012
Joh 11,46-50
46 Einige aber von ihnen
gingen hin zu den Pharisäern
und sagten ihnen, was Jesus
getan hatte.
47 Da versammelten die
Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und
sprachen: Was tun wir? Dieser
Mensch tut viele Zeichen.
48 Lassen wir ihn so, dann
werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die
Römer und nehmen uns Land
und Leute.
49 Einer aber von ihnen,
Kaiphas, der in dem Jahr
Hoherpriester war, sprach zu
ihnen: Ihr wisst nichts;
50 ihr bedenkt auch nicht: Es
ist besser für euch, ein
Mensch sterbe für das Volk,
als dass das ganze Volk
verderbe.
1.Kor 9,19-23
19 Denn obwohl ich frei bin
von jedermann, habe ich doch
mich selbst jedermann zum
Knecht gemacht, damit ich
möglichst viele gewinne.
20 Den Juden bin ich wie ein
Jude geworden, damit ich die
Juden gewinne. Denen, die
unter dem Gesetz sind, bin ich
wie einer unter dem Gesetz
geworden – obwohl ich selbst
nicht unter dem Gesetz bin –,
damit ich die, die unter dem
Gesetz sind, gewinne.
21 Denen, die ohne Gesetz
sind, bin ich wie einer ohne
Gesetz geworden – obwohl ich
doch nicht ohne Gesetz bin
vor Gott, sondern bin in dem
Gesetz Christi –, damit ich die,
die 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
rette.
23 Alles aber tue ich um des
Evangeliums willen, um an
ihm teilzuhaben.
1.Thess 2,3-8
3 Denn unsre Ermahnung kam
nicht aus betrügerischem oder
unlauterem Sinn noch geschah sie mit List,
4 sondern weil Gott uns für
wert geachtet hat, uns das
Evangelium
anzuvertrauen,
darum reden wir, nicht, als
wollten wir den Menschen
gefallen, sondern Gott, der
unsere Herzen prüft.
5 Denn wir sind nie mit
Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit
versteckter Habsucht – Gott ist
Zeuge –;
6 wir haben auch nicht Ehre
gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei andern

7 – obwohl wir unser Gewicht
als Christi Apostel hätten
einsetzen können –, sondern
wir sind unter euch mütterlich
gewesen: Wie eine Mutter ihre
Kinder pflegt,
8 so hatten wir Herzenslust an
euch und waren bereit, euch
nicht allein am Evangelium
Gottes teilzugeben, sondern
auch an unserm Leben; denn
wir hatten euch lieb gewonnen.
Apg 18,1-3
1 Danach verließ Paulus
Athen und kam nach Korinth
2 und fand einen Juden mit
Namen Aquila, aus Pontus
gebürtig; der war mit seiner
Frau Priszilla kürzlich aus
Italien gekommen, weil Kaiser
Klaudius allen Juden geboten
hatte, Rom zu verlassen. Zu
denen ging Paulus.
3 Und weil er das gleiche
Handwerk hatte, blieb er bei
ihnen und arbeitete mit ihnen;
sie waren nämlich von Beruf
Zeltmacher.
1.Thess 2,9
9 Ihr erinnert euch doch, liebe
Brüder, an unsre Arbeit und
unsre Mühe; Tag und Nacht
arbeiteten wir, um niemand
unter euch zur Last zu fallen,
und predigten unter euch das
Evangelium Gottes.
4. 22. Juli - 28. Juli 2012
1.Thess 1,1
1 Paulus und Silvanus und
Timotheus an die Gemeinde in
Thessalonich in Gott, dem
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus: Gnade sei mit euch
und Friede!
1.Thess 1,2.3
2 Wir danken Gott allezeit für
euch alle und gedenken euer
in unserm Gebet
3 und denken ohne Unterlass
vor Gott, unserm Vater, an
euer Werk im Glauben und an
eure Arbeit in der Liebe und
an eure Geduld in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus
Christus.

1.Thess 1,8-10
8 Denn von euch aus ist das
Wort des Herrn erschollen
nicht allein in Mazedonien und
Achaja, sondern an allen
Orten ist euer Glaube an Gott
bekannt geworden, sodass wir
es nicht nötig haben, etwas
darüber zu sagen.
9 Denn sie selbst berichten
von uns, welchen Eingang wir
bei euch gefunden haben und
wie ihr euch bekehrt habt zu
Gott von den Abgöttern, zu
dienen dem lebendigen und
wahren Gott
10 und zu warten auf seinen
Sohn vom Himmel, den er
auferweckt hat von den Toten,
Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet.

1.Thess 2,11.12
11 Denn ihr wisst, dass wir,
wie ein Vater seine Kinder,
einen jeden von euch
12 ermahnt und getröstet und
beschworen
haben,
euer
Leben würdig des Gottes zu
führen, der euch berufen hat
zu seinem Reich und zu seiner
Herrlichkeit.

6. 05. Aug. - 11. Aug. 2012
1.Thess 2,13
13 Und darum danken wir
auch Gott ohne Unterlass
dafür, dass ihr das Wort der
göttlichen Predigt, das ihr von
5. 29. Juli - 04. Aug. 2012
uns empfangen habt, nicht als
1.Thess 2,1.2
Menschenwort aufgenommen
1 Denn ihr wisst selbst, liebe habt, sondern als das, was es
Brüder, wie wir Eingang ge- in Wahrheit ist, als Gottes
funden haben bei euch: Es Wort, das in euch wirkt, die ihr
war nicht vergeblich;
glaubt.
2 denn obgleich wir zuvor in
Philippi gelitten hatten und 1.Thess 2,14-16
misshandelt worden waren, 14 Denn, liebe Brüder, ihr seid
wie ihr wisst, fanden wir den- den Gemeinden Gottes in
noch in unserm Gott den Mut, Judäa nachgefolgt, die in
bei euch das Evangelium Christus Jesus sind; denn ihr
Gottes zu sagen unter viel habt dasselbe erlitten von
Kampf.
euren Landsleuten, was jene
von den Juden erlitten haben.
1.Thess 2,3.4
15 Die haben den Herrn Jesus
3 Denn unsre Ermahnung kam getötet und die Propheten und
nicht aus betrügerischem oder haben uns verfolgt und gefalunlauterem Sinn noch ge- len Gott nicht und sind allen
schah sie mit List,
Menschen Feind,
4 sondern weil Gott uns für 16 indem sie, um das Maß
wert geachtet hat, uns das ihrer Sünden allewege voll zu
Evangelium
anzuvertrauen, machen, uns wehren, den
darum reden wir, nicht, als Heiden zu predigen zu ihrem
wollten wir den Menschen Heil. Aber der Zorn Gottes ist
gefallen, sondern Gott, der schon in vollem Maß über sie
unsere Herzen prüft.
gekommen.

1.Thess 2,5-7a
5 Denn wir sind nie mit
Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit
versteckter Habsucht – Gott ist
Zeuge –;
6 wir haben auch nicht Ehre
gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei andern
7a – obwohl wir unser Gewicht
1.Thess 1,4
als Christi Apostel hätten
4 Liebe Brüder, von Gott einsetzen können –,
geliebt, wir wissen, dass ihr
1.Thess 2,7b.8
erwählt seid;
7b … sondern wir sind unter
1.Thess 1,5
euch mütterlich gewesen: Wie
5 denn unsere Predigt des eine Mutter ihre Kinder pflegt,
Evangeliums kam zu euch 8 so hatten wir Herzenslust an
nicht allein im Wort, sondern euch und waren bereit, euch
auch in der Kraft und in dem nicht allein am Evangelium
Heiligen Geist und in großer Gottes teilzugeben, sondern
Gewissheit. Ihr wisst ja, wie auch an unserm Leben; denn
wir uns unter euch verhalten wir hatten euch lieb gewonhaben um euretwillen.
nen.
1.Thess 1,6.7
6 Und ihr seid unserm Beispiel
gefolgt und dem des Herrn
und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis
mit Freuden im Heiligen Geist,
7 sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen
in Mazedonien und Achaja.

10 Ihr und Gott seid Zeugen,
wie heilig und gerecht und
untadelig wir bei euch, den
Gläubigen, gewesen sind.

1.Thess 2,9.10
9 Ihr erinnert euch doch, liebe
Brüder, an unsre Arbeit und
unsre Mühe; Tag und Nacht
arbeiteten wir, um niemand
unter euch zur Last zu fallen,
und predigten unter euch das
Evangelium Gottes.
3

1.Thess 2,17-20
17 Wir aber, liebe Brüder,
nachdem wir eine Weile von
euch geschieden waren – von
Angesicht, nicht im Herzen –,
haben wir uns umso mehr
bemüht, euch von Angesicht
zu sehen mit großem Verlangen.
18 Darum wollten wir zu euch
kommen, ich, Paulus, einmal
und noch einmal, doch der
Satan hat uns gehindert.
19 Denn wer ist unsre Hoffnung oder Freude oder unser
Ruhmeskranz – seid nicht
auch ihr es vor unserm Herrn
Jesus, wenn er kommt?
20 Ihr seid ja unsre Ehre und
Freude.
1.Thess 3,1-5
1 Darum ertrugen wir's nicht
länger und beschlossen, in
Athen allein zurückzubleiben,
2 und sandten Timotheus,
unsern Bruder und Gottes
Mitarbeiter am Evangelium
Christi, euch zu stärken und
zu ermahnen in eurem Glauben,

3 damit nicht jemand wankend
würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst,
dass uns das bestimmt ist.
4 Denn schon als wir bei euch
waren, sagten wir's euch
voraus, dass Bedrängnisse
über uns kommen würden, wie
es auch geschehen ist und
wie ihr wisst.
5 Darum habe ich's auch nicht
länger ertragen und habe ihn
gesandt, um zu erfahren, wie
es mit eurem Glauben steht,
ob der Versucher euch etwa
versucht hätte und unsre
Arbeit vergeblich würde.
1.Thess 3,6-9
6 Nun aber ist Timotheus von
euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben
und eurer Liebe und dass ihr
uns allezeit in gutem Andenken habt und euch danach
sehnt, uns zu sehen, wie auch
wir uns nach euch sehnen.
7 Dadurch sind wir, liebe
Brüder, euretwegen getröstet
worden in aller unsrer Not und
Bedrängnis durch euren Glauben;
8 denn nun sind wir wieder
lebendig, wenn ihr fest steht in
dem Herrn.
9 Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für
all die Freude, die wir an euch
haben vor unserm Gott?
1.Thess 3,10-13
10 Wir bitten Tag und Nacht
inständig, dass wir euch von
Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt.
11 Er selbst aber, Gott, unser
Vater, und unser Herr Jesus
lenke unsern Weg zu euch
hin.
12 Euch aber lasse der Herr
wachsen und immer reicher
werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie
auch wir sie zu euch haben,
13 damit eure Herzen gestärkt
werden und untadelig seien in
Heiligkeit vor Gott, unserm
Vater, wenn unser Herr Jesus
kommt mit allen seinen Heiligen. Amen.

7. 12. Aug. - 18. Aug. 2012
1.Thess 4,1.2
1 Weiter, liebe Brüder, bitten
und ermahnen wir euch in
dem Herrn Jesus – da ihr von
uns empfangen habt, wie ihr
leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut –, dass
ihr darin immer vollkommener
werdet.
2 Denn ihr wisst, welche
Gebote wir euch gegeben
haben durch den Herrn Jesus.

1.Thess 4,15
15 Denn das sagen wir euch
mit einem Wort des Herrn,
dass wir, die wir leben und
übrig bleiben bis zur Ankunft
des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind.
1.Thess 4,16.17a
16 Denn er selbst, der Herr,
wird, wenn der Befehl ertönt,
wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes
erschallen, herabkommen vom
Himmel, und zuerst werden
die Toten, die in Christus
gestorben sind, auferstehen.
17a Danach werden wir, die
wir leben und übrig bleiben,
zugleich mit ihnen entrückt
werden auf den Wolken in die
Luft, dem Herrn entgegen;

1.Thess 4,3-5
3 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr
meidet die Unzucht
4 und ein jeder von euch seine
eigene Frau zu gewinnen
suche in Heiligkeit und Ehrerbietung,
5 nicht in gieriger Lust wie die
Heiden, die von Gott nichts
1.Thess 4,17b.18
wissen.
17b … und so werden wir bei
1.Thess 4,6-8
dem Herrn sein allezeit.
6 Niemand gehe zu weit und 18 So tröstet euch mit diesen
übervorteile seinen Bruder im Worten untereinander.
Handel; denn der Herr ist ein
Richter über das alles, wie wir 9. 26. Aug. - 01. Sept. 2012
euch schon früher gesagt und 1.Thess 5,1-3
bezeugt haben.
1 Von den Zeiten und Stunden
7 Denn Gott hat uns nicht aber, liebe Brüder, ist es nicht
berufen zur Unreinheit, son- nötig, euch zu schreiben;
dern zur Heiligung.
2 denn ihr selbst wisst genau,
8 Wer das nun verachtet, der dass der Tag des Herrn komverachtet nicht Menschen, men wird wie ein Dieb in der
sondern Gott, der seinen Nacht.
Heiligen Geist in euch gibt.
3 Wenn sie sagen werden: Es
ist Friede, es hat keine Gefahr
1.Thess 4,9-12
–, dann wird sie das Verder9 Von der brüderlichen Liebe ben schnell überfallen wie die
aber ist es nicht nötig, euch zu Wehen eine schwangere Frau
schreiben; denn ihr selbst seid und sie werden nicht entflievon Gott gelehrt, euch unter- hen.
einander zu lieben.
10 Und das tut ihr auch an 1.Thess 5,4.5
allen Brüdern, die in ganz 4 Ihr aber, liebe Brüder, seid
Mazedonien sind. Wir ermah- nicht in der Finsternis, dass
nen euch aber, liebe Brüder, der Tag wie ein Dieb über
dass ihr darin noch vollkom- euch komme.
mener werdet,
5 Denn ihr alle seid Kinder des
11 und setzt eure Ehre darein, Lichtes und Kinder des Tages.
dass ihr ein stilles Leben führt Wir sind nicht von der Nacht
und das Eure schafft und mit noch von der Finsternis.
euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten 1.Thess 5,6-8
haben,
6 So lasst uns nun nicht schla12 damit ihr ehrbar lebt vor fen wie die andern, sondern
denen, die draußen sind, und lasst uns wachen und nüchauf niemanden angewiesen tern sein.
seid.
7 Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die be8. 19. Aug. - 25. Aug. 2012
trunken sind, die sind des
1.Thess 4,13
Nachts betrunken.
13 Wir wollen euch aber, liebe 8 Wir aber, die wir Kinder des
Brüder, nicht im Ungewissen Tages sind, wollen nüchtern
lassen über die, die entschla- sein, angetan mit dem Panzer
fen sind, damit ihr nicht traurig des Glaubens und der Liebe
seid wie die andern, die keine und mit dem Helm der HoffHoffnung haben.
nung auf das Heil.
1.Thess 4,14
14 Denn wenn wir glauben,
dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, so wird Gott
auch die, die entschlafen sind,
durch Jesus mit ihm einherführen.

1.Thess 5,9.10
9 Denn Gott hat uns nicht
bestimmt zum Zorn, sondern
dazu, das Heil zu erlangen
durch unsern Herrn Jesus
Christus,
10 der für uns gestorben ist,
damit, ob wir wachen oder
schlafen, wir zugleich mit ihm
leben.

1.Thess 5,11
11 Darum ermahnt euch
untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch
tut.
10. 02. Sept. - 08. Sept. 2012
1.Thess 5,12.13
12 Wir bitten euch aber, liebe
Brüder, erkennt an, die an
euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch
ermahnen;
13 habt sie umso lieber um
ihres Werkes willen. Haltet
Frieden untereinander.
1.Kor 16,15-18
15 Ich ermahne euch aber,
liebe Brüder: Ihr kennt das
Haus des Stephanas, dass sie
die Erstlinge in Achaja sind
und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die
Heiligen.
16 Ordnet auch ihr euch solchen unter und allen, die
mitarbeiten und sich mühen!
17 Ich freue mich über die
Ankunft des Stephanas und
Fortunatus und Achaikus;
denn sie haben mir euch, die
ihr nicht hier sein könnt, ersetzt.
18 Sie haben meinen und
euren Geist erquickt. Erkennt
solche Leute an!

27 Ich beschwöre euch bei
dem Herrn, dass ihr diesen
Brief lesen lasst vor allen
Brüdern.
28 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus sei mit euch!

12 damit in euch verherrlicht
werde der Name unseres
Herrn Jesus und ihr in ihm
nach der Gnade unseres
Gottes und des Herrn Jesus
Christus.

11. 09. Sept. - 15. Sept. 2012
2.Thess 1,1.2
1 Paulus und Silvanus und
Timotheus an die Gemeinde in
Thessalonich in Gott, unserm
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus:
2 Gnade sei mit euch und
Friede von Gott, unserm
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus!
1.Thess 1,1
1 Paulus und Silvanus und
Timotheus an die Gemeinde in
Thessalonich in Gott, dem
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus: Gnade sei mit euch
und Friede!

12. 16. Sept. - 22. Sept. 2012
2.Thess 2,1.2
1 Was nun das Kommen
unseres Herrn Jesus Christus
angeht und unsre Vereinigung
mit ihm, so bitten wir euch,
liebe Brüder,
2 dass ihr euch in eurem Sinn
nicht so schnell wankend
machen noch erschrecken
lasst – weder durch eine
Weissagung noch durch ein
Wort oder einen Brief, die von
uns sein sollen –, als sei der
Tag des Herrn schon da.
2.Thess 2,3.4
3 Lasst euch von niemandem
verführen, in keinerlei Weise;
denn zuvor muss der Abfall
kommen und der Mensch der
Bosheit offenbart werden, der
Sohn des Verderbens.
4 Er ist der Widersacher, der
sich erhebt über alles, was
Gott oder Gottesdienst heißt,
sodass er sich in den Tempel
Gottes setzt und vorgibt, er sei
Gott.

2.Thess 1,3.4
3 Wir müssen Gott allezeit für
euch danken, liebe Brüder,
wie sich's gebührt. Denn euer
Glaube wächst sehr und eure
gegenseitige Liebe nimmt zu
bei euch allen.
4 Darum rühmen wir uns euer
unter den Gemeinden Gottes
wegen eurer Geduld und
eures Glaubens in allen Ver1.Thess 5,14.15
folgungen und Bedrängnissen, 2.Thess 2,5-7
14 Wir ermahnen euch aber, die ihr erduldet,
5 Erinnert ihr euch nicht daran,
liebe Brüder: Weist die Unordass ich euch dies sagte, als
dentlichen zurecht, tröstet die 2.Thess 1,5
ich noch bei euch war?
Kleinmütigen,
tragt
die 5 ein Anzeichen dafür, dass 6 Und ihr wisst, was ihn noch
Schwachen, seid geduldig Gott recht richten wird und ihr aufhält, bis er offenbart wird zu
gegen jedermann.
gewürdigt werdet des Reiches seiner Zeit.
15 Seht zu, dass keiner dem Gottes, für das ihr auch leidet. 7 Denn es regt sich schon das
andern Böses mit Bösem
Geheimnis der Bosheit; nur
vergelte, sondern jagt allezeit 2.Thess 1,6.7.10
muss der, der es jetzt noch
dem Guten nach untereinan- 6 Denn es ist gerecht bei Gott, aufhält, weggetan werden,
der und gegen jedermann.
mit Bedrängnis zu vergelten
2.Thess 2,8-10
denen, die euch bedrängen,
1.Thess 5,16-18
7 euch aber, die ihr Bedräng- 8 und dann wird der Böse
16 Seid allezeit fröhlich,
nis leidet, Ruhe zu geben mit offenbart werden. Ihn wird der
17 betet ohne Unterlass,
uns, wenn der Herr Jesus sich Herr Jesus umbringen mit dem
18 seid dankbar in allen Din- offenbaren wird vom Himmel Hauch seines Mundes und
gen; denn das ist der Wille her mit den Engeln seiner wird ihm ein Ende machen
Gottes in Christus Jesus an Macht
durch seine Erscheinung,
euch.
10 wenn er kommen wird, wenn er kommt.
dass er verherrlicht werde bei 9 Der Böse aber wird in der
1.Thess 5,19-22
seinen Heiligen und wunder- Macht des Satans auftreten
19 Den Geist dämpft nicht.
bar erscheine bei allen Gläu- mit großer Kraft und lügenhaf20 Prophetische Rede verach- bigen an jenem Tage; denn ten Zeichen und Wundern
tet nicht.
was wir euch bezeugt haben, 10 und mit jeglicher Verfüh21 Prüft aber alles und das das habt ihr geglaubt.
rung zur Ungerechtigkeit bei
Gute behaltet.
denen, die verloren werden,
22 Meidet das Böse in jeder 2.Thess 1,8.9
weil sie die Liebe zur Wahrheit
Gestalt.
8 in Feuerflammen, Vergel- nicht angenommen haben,
tung zu üben an denen, die dass sie gerettet würden.
1.Thess 5,23-28
Gott nicht kennen und die
23 Er aber, der Gott des Frie- nicht gehorsam sind dem 2.Thess 2,10-12
dens, heilige euch durch und Evangelium unseres Herrn 10 und mit jeglicher Verfühdurch und bewahre euren Jesus.
rung zur Ungerechtigkeit bei
Geist samt Seele und Leib 9 Die werden Strafe erleiden, denen, die verloren werden,
unversehrt, untadelig für die das ewige Verderben, vom weil sie die Liebe zur Wahrheit
Ankunft unseres Herrn Jesus Angesicht des Herrn her und nicht angenommen haben,
Christus.
von seiner herrlichen Macht,
dass sie gerettet würden.
24 Treu ist er, der euch ruft; er
11 Darum sendet ihnen Gott
2.Thess 1,11.12
wird's auch tun.
die Macht der Verführung,
25 Liebe Brüder, betet auch 11 Deshalb beten wir auch sodass sie der Lüge glauben,
für uns.
allezeit für euch, dass unser 12 damit gerichtet werden alle,
26 Grüßt alle Brüder mit dem Gott euch würdig mache der die der Wahrheit nicht glaubheiligen Kuss.
Berufung und vollende alles ten, sondern Lust hatten an
Wohlgefallen am Guten und der Ungerechtigkeit.
das Werk des Glaubens in
Kraft,
4

13. 23. Sept. - 29. Sept. 2012
2.Thess 2,13.14
13 Wir aber müssen Gott
allezeit für euch danken, vom
Herrn geliebte Brüder, dass
Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat in der Heiligung durch den Geist und im
Glauben an die Wahrheit,
14 wozu er euch auch berufen
hat durch unser Evangelium,
damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus
erlangt.
2.Thess 2,15-17
15 So steht nun fest, liebe
Brüder, und haltet euch an die
Lehre, in der ihr durch uns
unterwiesen worden seid, es
sei durch Wort oder Brief von
uns.
16 Er aber, unser Herr Jesus
Christus, und Gott, unser
Vater, der uns geliebt und uns
einen ewigen Trost gegeben
hat und eine gute Hoffnung
durch Gnade,
17 der tröste eure Herzen und
stärke euch in allem guten
Werk und Wort.

11 Denn wir hören, dass
einige unter euch unordentlich
leben und nichts arbeiten,
sondern unnütze Dinge treiben.
12 Solchen aber gebieten wir
und ermahnen sie in dem
Herrn Jesus Christus, dass sie
still ihrer Arbeit nachgehen
und ihr eigenes Brot essen.
2.Thess 3,13-15
13 Ihr aber, liebe Brüder,
lasst's euch nicht verdrießen,
Gutes zu tun.
14 Wenn aber jemand unserm
Wort in diesem Brief nicht
gehorsam ist, den merkt euch
und habt nichts mit ihm zu
schaffen, damit er schamrot
werde.
15 Doch haltet ihn nicht für
einen Feind, sondern weist ihn
zurecht als einen Bruder.

2.Thess 3,16-18
16 Er aber, der Herr des
Friedens, gebe euch Frieden
allezeit und auf alle Weise.
Der Herr sei mit euch allen!
17 Der Gruß mit meiner, des
Paulus, Hand. Das ist das
2.Thess 3,1-5
Zeichen in allen Briefen; so
1 Weiter, liebe Brüder, betet schreibe ich.
für uns, dass das Wort des 18 Die Gnade unseres Herrn
Herrn laufe und gepriesen Jesus Christus sei mit euch
werde wie bei euch
allen!
2 und dass wir erlöst werden
von den falschen und bösen
Menschen; denn der Glaube
ist nicht jedermanns Ding.
3 Aber der Herr ist treu; der
wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
4 Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass
ihr tut und tun werdet, was wir
gebieten.
5 Der Herr aber richte eure
Herzen aus auf die Liebe
Gottes und auf die Geduld
Christi.
2.Thess 3,6-12
6 Wir gebieten euch aber,
liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass
ihr euch zurückzieht von
jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach
der Lehre, die ihr von uns
empfangen habt.
7 Denn ihr wisst, wie ihr uns
nachfolgen sollt. Denn wir
haben nicht unordentlich bei
euch gelebt,
8 haben auch nicht umsonst
Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und
Plage haben wir Tag und
Nacht gearbeitet, um keinem
von euch zur Last zu fallen.
9 Nicht, dass wir dazu nicht
das Recht hätten, sondern wir
wollten uns selbst euch zum
Vorbild geben, damit ihr uns
nachfolgt.
10 Denn schon als wir bei
euch waren, geboten wir euch:
Wer nicht arbeiten will, der soll
auch nicht essen.

5

