Gute Nachricht
1. 30. Sept. - 06. Okt. 2012
1.Joh 3,8
8 Wer sündigt, stammt vom
Teufel, denn der Teufel hat
von Anfang an gesündigt. Der
Sohn Gottes aber ist auf die
Erde gekommen, um die
Werke des Teufels zu zerstören.
Mt 4,1-11
1 Danach führte der Geist
Gottes Jesus in die Wüste, wo
er vom Teufel auf die Probe
gestellt werden sollte.
2 Nachdem er vierzig Tage
und Nächte gefastet hatte, war
er hungrig.
3 Da trat der Versucher an ihn
heran und sagte: »Wenn du
Gottes Sohn bist, dann befiehl
doch, dass die Steine hier zu
Brot werden!«
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von
Brot; er lebt von jedem Wort,
das Gott spricht.'«
5 Darauf führte der Teufel ihn
in die Heilige Stadt, stellte ihn
auf den höchsten Punkt des
Tempels
6 und sagte: »Wenn du Gottes
Sohn bist, dann spring doch
hinunter; denn in den Heiligen
Schriften steht: 'Deinetwegen
wird Gott seine Engel schicken
und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an
keinem Stein stößt.'«
7 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften heißt es
auch: 'Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht herausfordern.'«
8 Zuletzt führte der Teufel
Jesus auf einen sehr hohen
Berg, zeigte ihm alle Reiche
der Welt in ihrer Größe und
Pracht
9 und sagte: »Dies alles will
ich dir geben, wenn du dich
vor mir niederwirfst und mich
anbetest.«
10 Da sagte Jesus: »Weg mit
dir, Satan! In den Heiligen
Schriften heißt es: 'Vor dem
Herrn, deinem Gott, wirf dich
nieder, ihn sollst du anbeten
und niemand sonst.'«
11 Darauf ließ der Teufel von
Jesus ab, und Engel kamen
und versorgten ihn.
1.Petr 5,8.9
8 Seid wachsam und nüchtern! Euer Feind, der Teufel,
schleicht um die Herde wie ein
hungriger Löwe. Er wartet nur
darauf, dass er jemand von
euch verschlingen kann.
9 Leistet ihm Widerstand und
haltet unbeirrt am Glauben
fest. Denkt daran, dass die
Gemeinschaft eurer Brüder
und Schwestern in der ganzen
Welt die gleichen Leiden
durchzustehen hat.

Offb 12,1-18
1 Darauf zeigte sich am Himmel eine gewaltige Erscheinung: Es war eine Frau, die
war mit der Sonne bekleidet
und hatte den Mond unter
ihren Füßen und trug auf dem
Kopf eine Krone von zwölf
Sternen.
2 Sie stand kurz vor der Geburt und die Wehen ließen sie
vor Schmerz aufschreien.
3 Dann zeigte sich am Himmel
eine andere Erscheinung: ein
großer, feuerroter Drache mit
sieben Köpfen und zehn
Hörnern. Jeder Kopf trug eine
Krone.
4 Mit seinem Schwanz fegte
der Drache ein Drittel der
Sterne vom Himmel und
schleuderte sie auf die Erde.
Er stand vor der Frau, die ihr
Kind gebären sollte, und wollte
es verschlingen, sobald es
geboren wäre.
5 Die Frau brachte einen Sohn
zur Welt, der alle Völker der
Erde mit eisernem Zepter
regieren wird. Das Kind wurde
sofort nach der Geburt weggenommen und zu Gott, zum
Thron Gottes, gebracht.
6 Die Frau aber flüchtete in die
Wüste; dort hatte Gott ihr
einen Zufluchtsort geschaffen,
an dem sie zwölfhundertsechzig Tage lang mit Nahrung
versorgt werden sollte.
7 Dann brach im Himmel ein
Krieg aus. Michael mit seinen
Engeln kämpfte gegen den
Drachen. Der Drache mit
seinen Engeln wehrte sich;
8 aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln
musste er seinen Platz im
Himmel räumen.
9 Der große Drache wurde
hinuntergestürzt! Er ist die alte
Schlange, die auch Teufel
oder Satan genannt wird und
die ganze Welt verführt. Er
wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen
Engeln.
10 Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen:
»Jetzt ist es geschehen: Unser
Gott hat gesiegt! Jetzt hat er
seine Gewalt gezeigt und
seine Herrschaft angetreten!
Jetzt liegt die Macht in den
Händen des Königs, den er
gesalbt und eingesetzt hat!
Der Ankläger unserer Brüder
und Schwestern ist gestürzt;
er, der sie Tag und Nacht vor
Gott beschuldigte, ist nun aus
dem Himmel hinausgeworfen.
11
Unsere
Brüder
und
Schwestern haben ihn besiegt
durch das Blut des Lammes
und durch ihr standhaftes
Bekenntnis. Sie waren bereit,
dafür ihr Leben zu opfern und
den Tod auf sich zu nehmen.
12 Darum freue dich, Himmel,
mit allen, die in dir wohnen! Ihr
aber, Land und Meer, müsst
zittern, seit der Teufel dort
unten bei euch ist! Seine Wut
ist ungeheuer groß; denn er

weiß, er hat nur noch wenig
Zeit!«
13 Als der Drache sah, dass
er auf die Erde geworfen war,
begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren
hatte.
14 Aber die Frau erhielt die
beiden Flügel des großen
Adlers, um an ihren Zufluchtsort in der Wüste zu fliehen.
Dort sollte sie dreieinhalb
Jahre mit Nahrung versorgt
werden und vor der Schlange
sicher sein.
15 Die Schlange schickte aus
ihrem Rachen einen Wasserstrom hinter der Frau her, um
sie fortzuschwemmen.
16 Aber die Erde kam der
Frau zu Hilfe: Sie öffnete sich
und schluckte den Strom, den
der Drache aus seinem Rachen ausstieß.
17 Da wurde der Drache
wütend über die Frau und ging
fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das
sind die Menschen, die Gottes
Gebote befolgen und festhalten an dem, wofür Jesus als
Zeuge einsteht.
18 Der Drache trat ans Ufer
des Meeres.
Offb 13,1-18
1 Und ich sah ein Tier aus
dem Meer heraufsteigen, das
hatte zehn Hörner und sieben
Köpfe. Auf jedem Horn trug es
eine Krone, und auf seine
Köpfe waren Herrschertitel
geschrieben, die Gott beleidigten.
2 Das Tier, das ich sah, war
wie ein Leopard, hatte Füße
wie Bärentatzen und einen
Rachen wie ein Löwe. Der
Drache verlieh dem Tier seine
eigene Kraft, seinen Thron
und seine große Macht.
3 Einer der Köpfe des Tieres
sah aus, als hätte er eine
tödliche Wunde erhalten; aber
die Wunde wurde geheilt.
Die ganze Erde lief dem Tier
staunend nach.
4 Alle Menschen beteten den
Drachen an, weil er seine
Macht dem Tier verliehen
hatte. Sie beteten auch das
Tier an und sagten: »Wer
kommt diesem Tier gleich?
Wer kann es mit ihm aufnehmen?«
5 Das Tier durfte unerhörte
Reden halten, mit denen es
Gott beleidigte, und es konnte
zweiundvierzig Monate lang
seinen Einfluss ausüben.
6 Es öffnete sein Maul und
lästerte Gott und seinen Namen, ebenso seine himmlische Wohnung und alle, die
dort im Himmel bei Gott wohnen.
7 Gott ließ zu, dass es mit
seinem heiligen Volk Krieg
führte und es besiegte; es
bekam Macht über alle Völker
und Nationen, über die Menschen aller Sprachen.
8 Alle auf der Erde werden es
anbeten, alle, deren Namen
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nicht seit der Erschaffung der
Welt im Lebensbuch des
geopferten Lammes stehen.
9 Wer Ohren hat, soll gut
zuhören:
10 Wer dazu bestimmt ist,
gefangen zu werden, kommt in
Gefangenschaft. Wer dazu
bestimmt ist, mit dem Schwert
getötet zu werden, wird mit
dem Schwert getötet. Dann
braucht Gottes heiliges Volk
Standhaftigkeit und Treue!
11 Dann sah ich ein anderes
Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie
ein Lamm, aber es redete wie
ein Drache.
12 Unter den Augen des
ersten Tieres übte es dessen
ganze Macht aus. Es brachte
die Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier mit
der verheilten Todeswunde
anzubeten.
13 Das zweite Tier tat große
Wunder: Vor allen Menschen
ließ es sogar Feuer vom
Himmel auf die Erde herabfallen.
14 Durch die Wunder, die es
im Dienst des ersten Tieres
tun konnte, täuschte es alle
Menschen, die auf der Erde
lebten. Es überredete sie, ein
Standbild zu errichten zu
Ehren des ersten Tieres, das
mit dem Schwert tödlich verwundet worden und wieder ins
Leben zurückgekehrt war.
15 Das zweite Tier bekam
sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu
beleben, sodass dieses Bild
sprechen konnte und dafür
sorgte, dass alle getötet wurden, die es nicht anbeteten.
16 Dieses Tier hatte alle
Menschen in seiner Gewalt:
Hohe und Niedrige, Reiche
und Arme, Sklaven und Freie.
Sie mussten sich ein Zeichen
auf ihre rechte Hand oder ihre
Stirn machen.
17 Nur wer dieses Zeichen
hatte, konnte kaufen oder
verkaufen. Das Zeichen bestand aus dem Namen des
ersten Tieres oder der Zahl für
diesen Namen.
18 Hier braucht es Weisheit!
Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des
Tieres bedeutet, denn sie
steht für den Namen eines
Menschen. Es ist die Zahl
sechshundertsechsundsechzig.
Offb 14,6-13
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft,
die niemals ihre Gültigkeit
verlieren wird. Die sollte er
allen Bewohnern der Erde
verkünden, allen Völkern und
Nationen, den Menschen aller
Sprachen.
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den

Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige
Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht
zu trinken!«
9 Ein dritter Engel folgte
ihnen. Er rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und sein
Standbild verehrt und das
Zeichen des Tieres auf seiner
Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
10 wird den Wein Gottes
trinken müssen. Es ist der
Wein seiner Entrüstung, den
er unverdünnt in den Becher
seines Zornes gegossen hat.
Wer das Tier verehrt, wird vor
den Augen des Lammes und
der heiligen Engel mit Feuer
und Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem
quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen,
werden Tag und Nacht keine
Ruhe finden.
12 Hier muss Gottes heiliges
Volk Standhaftigkeit beweisen,
alle, die Gottes Gebote befolgen und den Glauben an
Jesus bewahren.«
13 Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die sagte:
»Schreib auf: Freuen dürfen
sich alle, die für ihr Bekenntnis
zum Herrn sterben müssen –
von jetzt an!«
»So ist es«, antwortet der
Geist, »sie werden sich von
ihrer Mühe ausruhen; denn
ihre Taten gehen mit ihnen
und sprechen für sie.«
2. 07. Okt. - 13. Okt. 2012
Ex 3,1-14
1 Mose hütete die Schafe und
Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von
Midian. Als er die Herde tief in
die Wüste hineintrieb, kam er
eines Tages an den Gottesberg, den Horeb.
2 Dort erschien ihm der Engel
des HERRN in einer lodernden Flamme, die aus einem
Dornbusch schlug. Mose sah
nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf,
dass der Busch von der
Flamme nicht verzehrt wurde.
3 »Das ist doch seltsam«,
dachte er. »Warum verbrennt
der Busch nicht? Das muss
ich mir aus der Nähe ansehen!«
4 Als der HERR sah, dass
Mose näher kam, rief er ihn
aus dem Busch heraus an:
»Mose! Mose!«
»Ja«, antwortete Mose, »ich
höre!«
5 »Komm nicht näher!«, sagte
der HERR. »Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf
heiligem Boden.«

6 Dann sagte er: »Ich bin der
Gott, den dein Vater verehrt
hat, der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs.«
Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich,
Gott anzusehen.
7 Weiter sagte der HERR:
»Ich habe genau gesehen, wie
mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört,
wie es um Hilfe schreit gegen
seine Antreiber. Ich weiß, wie
sehr es leiden muss,
8 und bin herabgekommen,
um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es
aus Ägypten führen und in ein
fruchtbares und großes Land
bringen, ein Land, das von
Milch und Honig überfließt. Ich
bringe es in das Land der
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter,
Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.
9 Ich habe den Hilfeschrei der
Leute von Israel gehört, ich
habe gesehen, wie grausam
die Ägypter sie unterdrücken.
10 Deshalb geh jetzt, ich
schicke dich zum Pharao! Du
sollst mein Volk, die Israeliten,
aus Ägypten herausführen.«
11 Aber Mose wandte ein:
»Ich? Wer bin ich denn! Wie
kann ich zum Pharao gehen
und das Volk Israel aus Ägypten herausführen?«
12 Gott antwortete: »Ich werde
dir beistehen. Und das ist das
Zeichen, an dem du erkennst,
dass ich dich beauftragt habe:
Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet
ihr mir an diesem Berg Opfer
darbringen und mich anbeten.«
13 Mose sagte zu Gott:
»Wenn ich nun zu den Leuten
von Israel komme und zu
ihnen sage: 'Der Gott eurer
Vorfahren hat mich zu euch
geschickt', und sie mich dann
fragen: 'Wie ist sein Name?' –
was soll ich ihnen sagen?«
14 Gott antwortete: »Ich bin
da«, und er fügte hinzu: »Sag
zum Volk Israel: 'Der Ich-binda hat mich zu euch geschickt:
Joh 1,1-3.14-18
1 Am Anfang war das Wort.
Das Wort war bei Gott, und in
allem war es Gott gleich.
2 Von Anfang an war es bei
Gott.
3 Alles wurde durch das Wort
geschaffen; und ohne das
Wort ist nichts entstanden.
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater
gegeben hat, ihm, seinem
einzigen Sohn. Gottes ganze
Güte und Treue ist uns in ihm
begegnet.
15 Johannes trat als Zeuge für
ihn auf und rief: »Das ist der,
von dem ich sagte: 'Nach mir
kommt einer, der über mir

steht; denn bevor ich geboren
wurde, war er schon da.'«
16 Aus seinem Reichtum hat
er uns beschenkt, uns alle mit
grenzenloser Güte überschüttet.
17 Durch Mose gab Gott uns
das Gesetz, in Jesus Christus
aber ist uns seine Güte und
Treue begegnet.
18 Kein Mensch hat Gott
jemals gesehen. Nur der Eine,
der selbst Gott ist und mit dem
Vater in engster Gemeinschaft
steht, hat uns gesagt und
gezeigt, wer Gott ist.

3. 14. Okt. - 20. Okt. 2012
Gen 1,26-28
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
28 Und Gott segnete die
Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«

Hebr 1,1.2
1 In der Vergangenheit hat
Gott in vielfältigster Weise
durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen.
2 Aber jetzt, am Ende der Zeit,
hat er zu uns gesprochen
durch den Sohn.
Ihn hat Gott dazu bestimmt,
dass ihm am Ende alles als
sein Erbbesitz gehören soll.
Durch ihn hat er auch am Gen 2,18-25
Anfang die Welt geschaffen.
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
2.Tim 3,14-17
Mensch so allein ist. Ich will
14 Du aber bleibe bei dem, ein Wesen schaffen, das ihm
was du gelernt und worauf du hilft und das zu ihm passt.«
dein Vertrauen gesetzt hast. 19 So formte Gott aus Erde
Du weißt, wer deine Lehrer die Tiere des Feldes und die
waren,
Vögel. Dann brachte er sie zu
15 und du kennst auch seit dem Menschen, um zu sehen,
deiner Kindheit die Heiligen wie er jedes Einzelne nennen
Schriften. Sie können dich den würde; denn so sollten sie
Weg zur Rettung lehren, die heißen.
dir zuteil wird durch den Glau- 20 Der Mensch gab dem Vieh,
ben, der sich auf Jesus Chris- den wilden Tieren und den
tus gründet.
Vögeln ihre Namen, doch
16 Sie dienen dir aber auch unter allen Tieren fand sich
bei deiner Aufgabe als Lehrer keins, das ihm helfen konnte
der Gemeinde. Denn jede und zu ihm passte.
Schrift, die von Gottes Geist 21 Da versetzte Gott, der
eingegeben wurde, ist nützlich HERR, den Menschen in
für die Unterweisung im Glau- einen tiefen Schlaf, nahm eine
ben, für die Zurechtweisung seiner Rippen heraus und
und Besserung der Irrenden, füllte die Stelle mit Fleisch.
für die Erziehung zu einem 22 Aus der Rippe machte er
Leben, das Gott gefällt.
eine Frau und brachte sie zu
17 Mit den Heiligen Schriften dem Menschen.
in der Hand ist der Mensch, 23 Der freute sich und rief:
der sich Gott zur Verfügung »Endlich! Sie ist's! Eine wie
gestellt hat, ausgerüstet für ich! Sie gehört zu mir, denn
alle Aufgaben seines Diens- von mir ist sie genommen.«
tes.
24 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit
2.Petr 1,19-21
seiner Frau zu leben. Die zwei
19 Dadurch wissen wir nun sind dann eins, mit Leib und
noch sicherer, dass die Vo- Seele.
raussagen der Propheten 25 Die beiden waren nackt,
zuverlässig sind, und ihr tut aber sie schämten sich nicht
gut daran, auf sie zu achten. voreinander.
Ihre Botschaft ist für euch wie
eine Lampe, die in der Dun- Röm 5,12-19
kelheit brennt, bis der Tag 12 Deshalb gilt: Wie die Sünde
anbricht und das Licht des durch einen einzigen MenMorgensterns eure Herzen schen in die Welt kam, so
hell macht.
auch die Überwindung der
20 Ihr müsst aber vor allem Sünde. Die Sünde dieses
Folgendes bedenken: Keine einen brachte den Tod mit
Voraussage in den Heiligen sich, und alle verfielen dem
Schriften
darf
eigenwillig Tod, weil sie auch alle selbst
gedeutet werden;
sündigten.
21 sie ist ja auch nicht durch 13 Die Sünde war schon in der
menschlichen Willen entstan- Welt, bevor das Gesetz durch
den. Die Propheten sind vom Mose verkündet wurde; aber
Geist Gottes ergriffen worden solange es kein Gesetz gibt,
und haben verkündet, was wird Sünde nicht als ÜbertreGott ihnen aufgetragen hatte. tung angerechnet.
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14 Trotzdem herrschte der
Tod schon in der Zeit von
Adam bis Mose über die
Menschen, auch wenn sie
nicht wie Adam gegen einen
ausdrücklichen Befehl Gottes
verstoßen hatten. Mit seinem
Ungehorsam ist Adam das
genaue Gegenbild zu dem
Anderen, der kommen sollte.
15 Doch die rettende Gnade
ist nicht einfach das Gegenstück der begangenen Sünde.
Die Verfehlung des einen
Menschen hat allen übrigen
den Tod gebracht. Das wird
mehr als aufgewogen durch
die Gnade Gottes und das
Geschenk, das allen durch die
Liebestat des einen Menschen
Jesus Christus zuteil wird.
16 Dieses Gnadengeschenk
und das Gericht über die
Schuld des einen sind überhaupt nicht vergleichbar. Das
Gericht hat es mit der Verfehlung eines Einzigen zu tun und
führt zur Verurteilung. Die
Gnade hat es mit einer Unzahl
von Verfehlungen zu tun und
führt zur Gerechtsprechung.
17 Durch die Verfehlung des
einen kam – dieses einen
wegen – der Tod zur Herrschaft über die Menschen.
Umso mehr werden durch den
einen Jesus Christus alle die
im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die die überreiche Gnade Gottes und das
Geschenk der Gerechtsprechung empfangen!
18 Also: Durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle
verurteilt wurden. Ebenso
bewirkt die Gehorsamstat des
einen, dass alle für gerecht
erklärt werden und leben.
19 Weil ein Einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern
geworden. Ebenso werden
alle vor Gott zu Gerechten,
weil der eine gehorsam war.
2.Kor 5,17
17 Wenn also ein Mensch zu
Christus gehört, ist er schon
»neue Schöpfung«. Was er
früher war, ist vorbei; etwas
ganz Neues hat begonnen.
Gal 6,15
15 Darum hat es keine Bedeutung mehr, beschnitten zu
sein, und auch keine, unbeschnitten zu sein. Was allein
zählt, ist: durch Christus neu
geschaffen sein.
Röm 8,29.30
29 Sie alle, die Gott im Voraus
ausgewählt hat, die hat er
auch dazu bestimmt, seinem
Sohn gleich zu werden. Nach
dessen Bild sollen sie alle
gestaltet werden, damit er der
Erstgeborene unter vielen
Brüdern und Schwestern ist.
30 Und wenn Gott sie dazu
bestimmt hat, dann hat er sie
auch berufen, und wenn er sie
berufen hat, dann hat er sie
auch für gerecht erklärt, und
wenn er sie für gerecht erklärt

hat, dann steht auch fest, dass
sie an seiner Herrlichkeit
teilhaben.
4. 21. Okt. - 27. Okt. 2012
1.Petr 1,18-21
18 Ihr wisst, um welchen Preis
ihr freigekauft worden seid,
damit ihr nun nicht mehr ein so
sinn- und nutzloses Leben
führen müsst, wie ihr es von
euren Vorfahren übernommen
habt. Nicht mit Silber und Gold
seid ihr freigekauft worden –
sie verlieren ihren Wert –,
19 sondern mit dem kostbaren
Blut eines reinen und fehlerlosen Opfer-lammes, dem Blut
von Christus.
20 Ihn hatte Gott schon zu
diesem Opfer bestimmt, bevor
er die Welt schuf. Jetzt aber,
am Ende der Zeit, hat er ihn
euretwegen in die Welt gesandt.
21 Durch ihn habt ihr zum
Glauben gefunden an Gott,
der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum
setzt ihr nun euer Vertrauen
und eure Hoffnung auf Gott.
Eph 1,3-9
3 Gepriesen sei unser Gott,
der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus! Denn
durch Christus hat er uns
Anteil gegeben an der Fülle
der Gaben seines Geistes in
der himmlischen Welt.
4 Schon bevor er die Welt
erschuf, hat er uns vor Augen
gehabt als Menschen, die zu
Christus gehören; in ihm hat er
uns dazu erwählt, dass wir
heilig und fehlerlos vor ihm
stehen. Aus Liebe
5 hat er uns dazu bestimmt,
seine Söhne und Töchter zu
werden – durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das
war sein Wille und so gefiel es
ihm,
6 damit der Lobpreis seiner
Herrlichkeit erklingt: der Lobpreis der Gnade, die er uns
erwiesen hat durch Jesus
Christus, seinen geliebten
Sohn.
7 Durch dessen Blut sind wir
erlöst: Unsere ganze Schuld
ist uns vergeben. So zeigte
Gott uns den Reichtum seiner
Gnade.
8 In seiner überströmenden
Güte schenkte er uns Einsicht
und ließ uns seine Wege
erkennen.
9 Er hielt sein Geheimnis vor
allen
verborgen; niemand
erfuhr etwas von seinem Plan,
den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er
bekannt gemacht,
Röm 3,19-24
19 So steht es im Buch des
Gesetzes. Wir wissen aber:
Was das Gesetz sagt, das gilt
für die, denen das Gesetz
gegeben ist. Niemand kann
sich also herausreden. Die
ganze Menschheit ist vor Gott
schuldig.

20 Denn das steht fest: Mit
Taten, wie sie das Gesetz
verlangt, kann kein Mensch
vor Gott als gerecht bestehen.
Durch das Gesetz lernen wir
erst die ganze Macht der
Sünde kennen.
21 Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine
rettende
Treue,
offenbar
geworden: Er hat einen Weg
zum Leben eröffnet, der nicht
über das Gesetz führt und
doch in Übereinstimmung
steht mit dem, was das Gesetz
und die Propheten bezeugen.
22 Dieser Weg besteht im
Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch
Jesus Christus getan hat.
Alle erfahren Gottes rettende
Treue, die in diesem Glauben
stehen. Es gibt hier keinen
Unterschied:
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit
verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.
24 Ganz unverdient, aus
reiner Gnade, lässt Gott sie
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen – aufgrund der
Erlösung, die durch Jesus
Christus geschehen ist.
Eph 2,4-9
4 Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine
ganze Liebe geschenkt.
5 Durch unseren Ungehorsam
waren wir tot; aber er hat uns
mit Christus zusammen lebendig gemacht. – Bedenkt:
Aus reiner Gnade hat er euch
gerettet! –
6 Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und
zusammen mit ihm in die
himmlische Herrschaft eingesetzt.
7 In den kommenden Zeiten
soll das enthüllt werden. Dann
soll der unendliche Reichtum
seiner Gnade sichtbar werden:
die Liebe, die Gott uns durch
Jesus Christus erwiesen hat.
8 Eure Rettung ist wirklich
reine Gnade, und ihr empfangt
sie allein durch den Glauben.
Ihr selbst habt nichts dazu
getan, sie ist Gottes Geschenk.
9 Ihr habt sie nicht durch
irgendein Tun verdient; denn
niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können.
Röm 3,28-30
28 Denn für mich steht fest:
Allein aufgrund des Glaubens
nimmt Gott Menschen an und
lässt sie vor seinem Urteil als
gerecht bestehen. Er fragt
dabei nicht nach Leistungen,
wie das Gesetz sie fordert.
29 Oder ist Gott nur ein Gott
für Juden? Ist er nicht auch für
Menschen aus den anderen
Völkern da? Ganz gewiss ist
er das!
30 Gott ist der Eine und Einzige, darum gilt auch: Beschnittene
wie
Unbeschnittene

nimmt er aufgrund des Glaubens an.
Eph 2,8.9
8 Eure Rettung ist wirklich
reine Gnade, und ihr empfangt
sie allein durch den Glauben.
Ihr selbst habt nichts dazu
getan, sie ist Gottes Geschenk.
9 Ihr habt sie nicht durch
irgendein Tun verdient; denn
niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können.
1.Joh 3,18-20
18 Meine Kinder, unsere Liebe
darf nicht nur aus schönen
Worten bestehen. Sie muss
sich in Taten zeigen, die der
Wahrheit entsprechen: der
Liebe, die Gott uns erwiesen
hat.
19 Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes
unser Leben bestimmt. Damit
werden wir auch unser Herz
vor Gott beruhigen können,
20 wenn es uns anklagt, weil
unsere Liebe doch immer
Stückwerk bleibt. Denn wir
dürfen wissen: Gott ist größer
als unser Herz und weiß alles,
er kennt unser Bemühen wie
unsere Grenzen.
Röm 5,6-10
6 Diese Liebe zeigt sich darin,
dass Christus sein Leben für
uns hingegeben hat. Zur
rechten Zeit, als wir noch in
der Gewalt der Sünde waren,
ist er für uns gottlose Menschen gestorben.
7 Nun wird sich kaum jemand
finden, der für einen Gerechten stirbt; allenfalls opfert sich
jemand für einen Wohltäter.
8 Wie sehr Gott uns liebt,
beweist er uns damit, dass
Christus für uns starb, als wir
noch Sünder waren.
9 Wenn wir aber jetzt bei Gott
angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab,
dann werden wir durch ihn erst
recht aus dem kommenden
Strafgericht gerettet werden.
10 Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er
uns durch den Tod seines
Sohnes mit sich versöhnt.
Dann werden wir als mit Gott
Versöhnte nun erst recht
durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden.
Kol 1,21-23
21 Das gilt auch für euch.
Einst standet ihr Gott fremd
und feindlich gegenüber und
habt das durch eure bösen
Taten gezeigt.
22 Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den
Tod auf sich nahm, hat Gott
jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk
steht ihr jetzt rein und fehlerlos
vor ihm da.
23 Ihr müsst jedoch im Glauben fest und unerschütterlich
bleiben und dürft euch nicht
von der Hoffnung abbringen
lassen, die euch durch die

Gute Nachricht gegeben ist.
Ihr habt sie gehört, und sie ist
in der ganzen Welt verkündet
worden. Mich, Paulus, hat Gott
in seinen Dienst genommen,
damit ich sie überall bekannt
mache.
5. 28. Okt. - 03. Nov. 2012
Kol 2,8-15
8 Gebt Acht, dass euch niemand mit der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die
wahre Religion zu bringen.
Das beruht doch alles auf
Menschenlehren und hat nur
mit den kosmischen Mächten
zu tun, aber nicht mit Christus.
9 In Christus wohnt wirklich
und wahrhaftig die Heilsmacht
Gottes in ihrer ganzen Fülle,
10 und durch ihn wird euch die
Fülle des Heils zuteil, nicht
durch irgendwelche anderen
Mächte. Denn Christus ist das
Oberhaupt jeder Macht und
Gewalt im ganzen Kosmos.
11 Durch Christus seid ihr
auch beschnitten worden –
nicht am Körper, sondern so,
dass ihr den ganzen Körper,
sofern er unter der Herrschaft
der Sünde steht, abgelegt
habt. Dies geschah in der
Christus-Beschneidung,
12 der Taufe. Als ihr getauft
wurdet, seid ihr mit Christus
begraben worden, und durch
die Taufe seid ihr auch mit ihm
zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen
ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod
auferweckt hat.
13 Einst wart ihr tot, denn ihr
wart unbeschnitten, das heißt
in ein Leben voller Schuld
verstrickt. Aber Gott hat euch
mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns
unsere ganze Schuld vergeben.
14 Den Schuldschein, der uns
wegen der nicht befolgten
Gesetzes-vorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt.
Er hat ihn ans Kreuz genagelt
und damit für immer beseitigt.
15 Die Mächte und Gewalten,
die
diesen
Schuldschein
gegen uns geltend machen
wollten, hat er entwaffnet und
vor aller Welt zur Schau gestellt, er hat sie in seinem
Triumphzug mitgeführt – und
das alles in und durch Christus.
Kol 2,16-23
16 Darum soll euch niemand
verurteilen wegen eurer Essund Trinkgewohnheiten oder
weil ihr bestimmte Festtage
oder den Neumondstag oder
den Sabbat nicht beachtet.
17 Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen
Welt; doch die Wirklichkeit ist
Christus, und die ist schon
zugänglich in seinem Leib, der
Gemeinde.
18 Niemand soll euch das Heil
absprechen, der sich in De3

mutsübungen und Engelverehrung gefällt und das mit
irgendwelchen
visionären
Erlebnissen begründet. Solche
Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen
Gesinnung,
19 statt sich an Christus zu
halten, der doch der Herr über
alles ist und das Haupt des
Leibes, der Gemeinde. Von
ihm her wird der ganze Leib
zusammengehalten und versorgt, damit er zur vollen
Größe emporwächst, wie es
Gott gefällt.
20 Wenn ihr mit Christus
gestorben seid, seid ihr den
kosmischen Mächten weggestorben. Warum tut ihr dann
so, als ob ihr noch unter ihrer
Herrschaft lebtet? Ihr lasst
euch vorschreiben:
21 »Dies sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht kosten,
jenes sollst du nicht berühren!«
22 Alle diese Dinge sind doch
zum Gebrauch und Verzehr
bestimmt! Warum lasst ihr
euch dann von Menschen
darüber Vorschriften machen?
23 Es sieht nur so aus, als ob
diese selbst gewählte Verehrung, die Demutsübungen und
die Kasteiung des Körpers
Zeichen besonderer Weisheit
seien. In Wirklichkeit bringt
das alles uns Gott nicht näher,
sondern dient nur der Befriedigung menschlicher Selbstsucht und Eitelkeit.
Gal 4,8-11
8 Ganz anders war es damals,
als ihr Gott noch nicht gekannt
habt: Wie Sklaven dientet ihr
Göttern, die gar keine sind.
9 Jetzt habt ihr Gott erkannt,
besser gesagt: Gott hat euch
erkannt. Wie könnt ihr dann
wieder zu diesen schwachen
und
armseligen
Mächten
zurückkehren? Wollt ihr von
neuem ihre Sklaven sein?
10 Ihr meint, ihr müsst auf
bestimmte Tage, Monate,
Festzeiten, Jahre achten und
euch danach richten.
11 Ihr macht mir Sorgen! Soll
meine ganze Arbeit an euch
vergeblich gewesen sein?
Hebr 2,10.14.15
10 Weil Gott wollte, dass viele
Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen
werden, hat er den, der sie zur
Rettung führen sollte, durch
Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem.
14 Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut
sind, wurde der Sohn ein
Mensch wie sie, um durch
seinen Tod den zu vernichten,
der über den Tod verfügt,
nämlich den Teufel.
15 So hat er die Menschen
befreit, die durch ihre Angst
vor dem Tod das ganze Leben
lang Sklaven gewesen sind.

Röm 8,31-39
31 Was bleibt zu alldem noch
zu sagen? Gott selbst ist für
uns, wer will sich dann gegen
uns stellen?
32 Er hat seinen eigenen
Sohn nicht verschont, sondern
hat ihn für uns alle in den Tod
gegeben. Wenn er uns aber
den Sohn geschenkt hat, wird
er uns dann noch irgendetwas
vorenthalten?
33 Wer kann die Menschen
anklagen, die Gott erwählt
hat? Gott selbst spricht sie
frei.
34 Wer kann sie verurteilen?
Christus ist für sie gestorben,
ja noch mehr: Er ist vom Tod
erweckt worden. Er hat seinen
Platz an Gottes rechter Seite.
Dort tritt er für uns ein.
35 Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner
Liebe trennen? Etwa Leiden,
Angst und Verfolgung, Hunger
oder Kälte, Gefahren für Leib
und Leben oder gar die Hinrichtung?
36 Es ergeht uns wirklich so,
wie es in den Heiligen Schriften steht: »Weil wir zu dir,
Herr, gehören, sind wir ständig
in Todesgefahr. Wir werden
angesehen wie Schafe, die
zum Schlachten bestimmt
sind.«
37 Aber mitten in alldem
triumphieren wir als Sieger mit
Hilfe dessen, der uns so sehr
geliebt hat.
38 Ich bin ganz sicher, dass
nichts uns von seiner Liebe
trennen kann: weder Tod noch
Leben, weder Engel noch
Dämonen noch andere gottfeindliche
Mächte,
weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
39 weder Himmel noch Hölle.
Nichts in der ganzen Welt
kann uns jemals trennen von
der Liebe Gottes, die uns
verbürgt ist in Jesus Christus,
unserem Herrn.
Röm 6,12.13
12 Lasst also nicht zu, dass
euer sterblicher Leib von der
Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden!
13 Stellt eure Glieder und alle
eure Fähigkeiten nicht länger
in den Dienst der Sünde, die
sie als Waffen gegen das Gute
benutzt. Stellt euch vielmehr in
den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen
schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure
Glieder und Fähigkeiten als
Waffen im Kampf für das Gute
gebrauchen kann.

6. 04. Nov. - 10. Nov. 2012
Eph 1,18-23
18 Er öffne euch das innere
Auge, damit ihr seht, welche
Hoffnung er euch gegeben, zu
welch großartigem Ziel er
euch berufen hat. Er lasse
euch erkennen, wie reich er
euch beschenken will und zu
welcher Herrlichkeit er euch in
der Gemeinschaft der heiligen
Engel bestimmt hat.
19 Ihr sollt begreifen, wie
überwältigend groß die Kraft
ist, mit der er an uns, den
Glaubenden, wirkt.
Es ist dieselbe gewaltige Kraft,
20 mit der er an Christus
gewirkt hat, als er ihn vom Tod
auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte
Seite setzte.
21 Dort thront jetzt Christus
über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem,
was irgend Rang und Namen
hat, in dieser Welt und auch in
der kommenden.
22 Alles hat Gott ihm unterworfen; ihn aber, den Herrn
über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt.
23 Die Gemeinde ist sein Leib:
Er, der alles zur Vollendung
führen wird, lebt in ihr mit
seiner ganzen Fülle.
Röm 8,35-39
35 Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner
Liebe trennen? Etwa Leiden,
Angst und Verfolgung, Hunger
oder Kälte, Gefahren für Leib
und Leben oder gar die Hinrichtung?
36 Es ergeht uns wirklich so,
wie es in den Heiligen Schriften steht: »Weil wir zu dir,
Herr, gehören, sind wir ständig
in Todesgefahr. Wir werden
angesehen wie Schafe, die
zum Schlachten bestimmt
sind.«
37 Aber mitten in alldem
triumphieren wir als Sieger mit
Hilfe dessen, der uns so sehr
geliebt hat.
38 Ich bin ganz sicher, dass
nichts uns von seiner Liebe
trennen kann: weder Tod noch
Leben, weder Engel noch
Dämonen noch andere gottfeindliche
Mächte,
weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
39 weder Himmel noch Hölle.
Nichts in der ganzen Welt
kann uns jemals trennen von
der Liebe Gottes, die uns
verbürgt ist in Jesus Christus,
unserem Herrn.
Mt 10,1-8
1 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die
Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten
und Leiden zu heilen.
2 Hier sind die Namen dieser
zwölf Apostel:
Der erste von ihnen Simon,
bekannt unter dem Namen
Petrus; dann Andreas, der
Bruder Simons; Jakobus, der

Sohn von Zebedäus, und sein
Bruder Johannes;
3 Philippus und Bartholomäus;
Thomas und der Zolleinnehmer Matthäus; Jakobus, der
Sohn von Alphäus, und
Thaddäus;
4 Simon, der zur Partei der
Zeloten gehört hatte, und
Judas Iskariot, der Jesus
später verriet.
5 Diese zwölf sandte Jesus
aus mit dem Auftrag: »Meidet
die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die
Städte Samariens,
6 sondern geht zum Volk
Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen.
7 Verkündet ihnen: 'Jetzt wird
Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!'
8 Heilt die Kranken, weckt die
Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen
Geister aus!
Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es
weitergeben.
Mk 6,7-13
7 Dann rief er die Zwölf zu
sich; er gab ihnen die Vollmacht, die bösen Geister
auszutreiben, und sandte sie
zu zweien aus.
8 Er befahl ihnen, nichts mit
auf den Weg zu nehmen
außer einem Wanderstock;
kein Brot, keine Vorratstasche
und auch kein Geld.
9 »Sandalen dürft ihr anziehen«, sagte er, »aber nicht
zwei Hemden übereinander!«
10 Weiter sagte er: »Wenn
jemand euch aufnimmt, dann
bleibt in seinem Haus, bis ihr
von dem Ort weiterzieht.
11 Wenn ihr in einen Ort
kommt, wo die Leute euch
nicht aufnehmen und euch
auch nicht anhören wollen,
dann zieht sogleich weiter und
schüttelt den Staub von den
Füßen, damit sie gewarnt
sind.«
12 Die Zwölf machten sich auf
den Weg und forderten die
Menschen auf, ihr Leben zu
ändern.
13 Sie trieben viele böse
Geister aus und salbten viele
Kranke mit Öl und heilten sie.
Apg 8,9-24
9 Nun lebte dort in der Stadt
seit einiger Zeit ein Mann
namens Simon, der sich mit
Magie befasste und mit dem
Anspruch auftrat, ein ganz
Großer zu sein. Das ganze
Volk von Samaria war von ihm
hellauf begeistert.
10 Bis jetzt war er es gewesen, der alle Aufmerksamkeit
auf sich gezogen hatte, und
alle Leute, von den einfachsten bis zu den gebildetsten,
sagten von ihm: »Er ist die
Kraft Gottes, die die Große
genannt wird!«
11 Dass er so im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit stand,
hatte seinen Grund; denn
durch seine Zauberkünste

hatte er die Menschen im Lauf
der Zeit regelrecht um den
Verstand gebracht.
12 Als nun Philippus die Botschaft von der anbrechenden
Herrschaft Gottes verkündete
und von Jesus Christus und
der Macht seines Namens,
glaubten die Leute ihm und
ließen sich taufen, Männer wie
Frauen.
13 Auch Simon kam zum
Glauben. Nach seiner Taufe
schloss er sich eng an Philippus an und konnte nicht
genug staunen über die großen, machtvollen Wunder, die
durch ihn geschahen.
14 Die Apostel in Jerusalem
hörten, dass die Leute in
Samarien die Botschaft Gottes
angenommen hatten. Deshalb
schickten sie Petrus und
Johannes dorthin.
15 Die beiden kamen in die
Stadt Samaria und beteten zu
Gott, dass er den Getauften
seinen Geist schenke.
16 Denn die Menschen waren
zwar im Namen von Jesus,
dem Herrn, getauft worden,
aber der Heilige Geist war
noch auf keinen von ihnen
herabgekommen.
17 Nach dem Gebet legten
Petrus und Johannes den
Getauften die Hände auf, und
sie wurden vom Heiligen Geist
erfüllt.
18 Als Simon sah, dass die
Menschen den Heiligen Geist
empfingen, wenn die Apostel
ihnen die Hände auflegten, bot
er Petrus und Johannes Geld
an
19 und sagte: »Verleiht doch
auch mir diese Fähigkeit! Ich
möchte, dass jeder, dem ich
die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt!«
20 Aber Petrus sagte zu ihm:
»Zur Hölle mit dir und deinem
Geld! Meinst du vielleicht, du
könntest kaufen, was Gott
schenkt?
21 Du gehörst nicht mehr zu
uns, für dich ist kein Platz in
der Gemeinde, weil du dich
Gott nicht aufrichtig zuwendest.
22 Kehr um und gib deine
Falschheit auf! Bete zum
Herrn, dass er dir vielleicht
deine bösen Absichten verzeiht!
23 Ich sehe, du bist voller
Verkehrtheit und ganz ins
Böse verstrickt!«
24 Da bat Simon die Apostel:
»Betet ihr für mich zum Herrn,
dass die Strafen nicht über
mich kommen, die ihr mir
angedroht habt!«
Apg 16,16-18
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
4

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.

7. 11. Nov. - 17. Nov. 2012
Eph 6,14
14 Seid also bereit! Legt die
Wahrheit als Gürtel um und
die Gerechtigkeit als Panzer
an.

Jak 4,7-8
7 Deshalb ordnet euch Gott
unter! Leistet dem Teufel
Widerstand, und er wird vor
euch fliehen.
8 Nähert euch Gott, und er
wird sich euch nähern. Reinigt
eure Hände von Schuld, ihr
Sünder! Gebt eure Herzen
Gott hin, ihr Unentschlossenen!
1.Petr 5,8.9
8 Seid wachsam und nüchtern! Euer Feind, der Teufel,
schleicht um die Herde wie ein
hungriger Löwe. Er wartet nur
darauf, dass er jemand von
euch verschlingen kann.
9 Leistet ihm Widerstand und
haltet unbeirrt am Glauben
fest. Denkt daran, dass die
Gemeinschaft eurer Brüder
und Schwestern in der ganzen
Welt die gleichen Leiden
durchzustehen hat.

Eph 6,15
15 Bekleidet euch an den
Füßen mit der Bereitschaft, die
Gute Nachricht vom Frieden
mit Gott zu verkünden.

Mk 10,17-20
17 Als Jesus weitergehen
wollte, kam ein Mann zu ihm
gelaufen, warf sich vor ihm auf
die Knie und fragte: »Guter
Lehrer, was muss ich tun, um
das ewige Leben zu bekommen?«
18 Jesus antwortete: »Warum
nennst du mich gut? Nur einer
ist gut: Gott!
19 Und seine Gebote kennst
du doch: Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen,
nicht stehlen, nichts Unwahres
über deinen Mitmenschen
sagen, niemand berauben;
ehre deinen Vater und deine
Mutter!«
20 »Lehrer«, erwiderte der
Mann, »diese Gebote habe ich
von Jugend an alle befolgt.«
Eph 4,25-27
25 Legt das Lügen ab und
sagt zueinander die Wahrheit;
denn wir alle sind Glieder am
Leib von Christus.
26 Versündigt euch nicht,
wenn ihr in Zorn geratet!
Versöhnt euch wieder und
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen.
27 Gebt dem Versucher keine
Chance!

Eph 6,14
14 Seid also bereit! Legt die
Wahrheit als Gürtel um und
die Gerechtigkeit als Panzer
an.

Eph 6,16
16 Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor
euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen
könnt.
Eph 6,17
17 Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das
Wort Gottes das Schwert, das
der Geist euch gibt.
Eph 6,17
17 Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das
Wort Gottes das Schwert, das
der Geist euch gibt.
8. 18. Nov. - 24. Nov. 2012
Apg 7,38
38 Er war es auch, der in der
Wüste, als das Volk am Berg
Sinai versammelt war, als
Vermittler auftrat zwischen
dem Engel, der auf dem Berg
zu ihm sprach, und unseren
Vorfahren. Er empfing Weisungen, die zum Leben führen, damit er sie an uns weitergebe.«
Dtn 14,2
2 Der HERR, euer Gott, hat
euch als ein heiliges Volk für
sich ausgesondert; er hat
euch unter allen Völkern der
Erde als sein Eigentum ausgewählt.
1.Petr 2,9.10
9 Ihr aber seid das erwählte
Volk, das Haus des Königs,
die Priesterschaft, das heilige
Volk, das Gott selbst gehört.
Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht
gerufen, damit ihr seine
machtvollen Taten verkündet.
10 Früher wart ihr nicht sein
Volk; aber jetzt seid ihr das
Volk, das Gott gehört. Früher
galt euch nicht sein Erbarmen;
aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren.
1.Kor 12,27
27 Ihr alle seid zusammen der
Leib von Christus, und als
Einzelne seid ihr Teile an
diesem Leib.
Joh 17,20-23
20 Ich bete nicht nur für sie,
sondern auch für alle, die
durch ihr Wort von mir hören

und zum Glauben an mich
kommen werden.
21 Ich bete darum, dass sie
alle eins seien, so wie du in
mir bist, Vater, und ich in dir.
So wie wir sollen auch sie in
uns eins sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt
hast.
22 Ich habe ihnen die gleiche
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins sind, so wie du und ich.
23 Ich lebe in ihnen und du
lebst in mir; so sollen auch sie
vollkommen eins sein, damit
die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und dass du sie,
die zu mir gehören, ebenso
liebst wie mich.
Apg 15,28
28 Vom Heiligen Geist geleitet, haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere
Last aufzuladen außer den
folgenden Einschränkungen,
die unbedingt von euch zu
beachten sind:
Mt 28,18-20
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich
bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«
9. 25. Nov. - 01. Dez. 2012
Röm 6,1-5
1 Was folgt nun daraus?
Sollen wir ruhig weitersündigen, damit die Gnade sich
noch
mächtiger
entfalten
kann?
2 Unmöglich! Die Sünde hat
kein Anrecht mehr an uns, für
sie sind wir tot – wie könnten
wir dann noch weiter in der
Sünde leben?
3 Ihr müsst euch doch darüber
im Klaren sein, was bei der
Taufe mit euch geschehen ist.
Wir alle, die »in Jesus Christus
hinein« getauft wurden, sind
damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden.
4 Durch diese Taufe wurden
wir auch zusammen mit ihm
begraben. Und wie Christus
durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod
auferweckt wurde, so ist uns
ein neues Leben geschenkt
worden, in dem wir nun auch
leben sollen.
5 Denn wenn wir mit seinem
Tod verbunden wurden, dann
werden wir auch mit seiner
Auferstehung verbunden sein.

Mt 28,18-20
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich
bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«
Joh 13,1-11
1 Das Passafest stand bevor.
Jesus wusste, dass für ihn die
Stunde gekommen war, diese
Welt zu verlassen und zum
Vater zu gehen. Er hatte die
Menschen, die in der Welt zu
ihm gehörten, immer geliebt.
Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis
seiner Liebe.
2 Jesus aß mit seinen Jüngern
zu Abend. Der Teufel hatte
Judas, dem Sohn von Simon
Iskariot, schon den Gedanken
eingegeben, Jesus zu verraten.
3 Jesus wusste, dass der
Vater ihm alles in die Hand
gegeben hatte. Er wusste,
dass er von Gott gekommen
war und bald wieder zu Gott
zurückkehren würde.
4 Da stand er vom Tisch auf,
legte sein Obergewand ab,
band sich ein Tuch um
5 und goss Wasser in eine
Schüssel. Dann fing er an,
seinen Jüngern die Füße zu
waschen und sie mit dem
Tuch abzutrocknen.
6 Als er zu Simon Petrus kam,
sagte der: »Du, Herr, willst mir
die Füße waschen?«
7 Jesus antwortete ihm: »Was
ich tue, kannst du jetzt noch
nicht verstehen, aber später
wirst du es begreifen.«
8 Petrus widersetzte sich:
»Niemals sollst du mir die
Füße waschen, in Ewigkeit
nicht!«
Jesus antwortete: »Wenn ich
dir nicht die Füße wasche,
hast du keinen Anteil an mir
und an dem, was ich bringe.«
9 Da sagte Simon Petrus:
»Herr, dann nicht nur die
Füße, sondern auch die Hände und den Kopf!«
10 Jesus erwiderte: »Wer
vorher gebadet hat, ist am
ganzen Körper rein und
braucht sich nur noch die
Füße zu waschen. Ihr seid alle
rein – bis auf einen.«
11 Jesus wusste, wer ihn
verraten würde. Deshalb sagte
er: »Ihr seid alle rein, bis auf
einen.«

Joh 13,12-20
12 Nachdem Jesus ihnen die
Füße gewaschen hatte, zog er
sein Oberkleid wieder an und
kehrte zu seinem Platz am
Tisch zurück.
»Begreift ihr, was ich eben
getan habe?«, fragte er sie.
13 »Ihr nennt mich Lehrer und
Herr. Ihr habt Recht, das bin
ich.
14 Ich bin euer Herr und
Lehrer, und doch habe ich
euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch
gegenseitig die Füße waschen.
15 Ich habe euch ein Beispiel
gegeben, damit auch ihr so
handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
16 Amen, ich versichere euch:
Ein Diener ist nicht größer als
sein Herr und ein Bote nicht
größer als sein Auftraggeber.
17 Das wisst ihr jetzt; freuen
dürft ihr euch, wenn ihr auch
danach handelt!
18 Ich meine nicht euch alle.
Ich weiß, wen ich erwählt
habe; aber was die Heiligen
Schriften vorausgesagt haben,
muss eintreffen: 'Einer, der
mein Brot isst, tritt nach mir.'
19 Ich sage euch dies jetzt,
bevor es eintrifft, damit ihr
nicht an mir irrewerdet, wenn
es dann so kommt, sondern im
Glauben daran festhaltet: Ich
bin der, an dem sich alles
entscheidet.
20 Amen, ich versichere euch:
Wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe,
nimmt mich auf. Und wer mich
aufnimmt, nimmt den auf, der
mich gesandt hat.«

24 sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und
sagte: »Das ist mein Leib, der
für euch geopfert wird. Tut das
immer wieder, damit unter
euch gegenwärtig ist, was ich
für euch getan habe!«
25 Ebenso nahm er nach dem
Essen den Becher und sagte:
»Dieser Becher ist Gottes
neuer Bund, der durch mein
Blut in Kraft gesetzt wird. Tut
das, sooft ihr von ihm trinkt,
damit unter euch gegenwärtig
ist, was ich für euch getan
habe!«
1.Kor 11,26
26 Jedes Mal also, wenn ihr
dieses Brot esst und von
diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die
durch den Tod des Herrn
geschehen ist, bis er wiederkommt.
1.Kor 16,22
22 Wer den Herrn verachtet,
soll verflucht sein, dem Gericht
Gottes übergeben!
Maranata – Unser Herr,
komm!
Mt 26,29
29 Ich sage euch: Von jetzt an
werde ich keinen Wein mehr
trinken, bis ich ihn neu mit
euch trinken werde, wenn
mein Vater sein Werk vollendet hat!«

Gottes, und die Gebote sind
heilig, gerecht und gut.
13 Hat dann etwa das Gute,
das Gesetz, unseren Tod
bewirkt? Auf keinen Fall! Die
Sünde war schuld; sie hat das
gute Gesetz benutzt, um uns
den Tod zu bringen. So sollte
sie ihr wahres Gesicht zeigen
und sich durch den Missbrauch des Gesetzes in ihrer
ganzen Verworfenheit enthüllen.
Röm 8,1-4
1 Vor dem Gericht Gottes gibt
es also keine Verurteilung
mehr für die, die mit Jesus
Christus verbunden sind.
2 Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von
dem Gesetz, das von der
Sünde missbraucht wird und
zum Tod führt. Denn du stehst
jetzt unter dem Gesetz, in dem
der Geist Gottes wirkt, der
zum Leben führt.
3 Das Gesetz konnte uns
Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere
selbstsüchtige Natur nicht
ankam. Deshalb sandte Gott
seinen Sohn in der leiblichen
Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen
Menschen und ließ ihn sterben
als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der
Sünde den Prozess eben dort,
wo sie ihre Macht entfaltet
hatte: in der menschlichen
Natur.
4 Als Folge davon kann jetzt
die Forderung des Gesetzes
von uns erfüllt werden, so
gewiss unser Leben nicht
mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird,
sondern vom Geist Gottes.

10. 02. Dez. - 08. Dez. 2012
Ps 19,8.9
8 Das Gesetz des HERRN ist
vollkommen, es gibt Kraft und
Leben. Die Mahnungen des
HERRN sind gut, sie verhelfen
Unwissenden zur Einsicht.
9 Die Weisungen des HERRN
sind zuverlässig, sie erfreuen
Mt 26,26-28
das Herz. Die Anordnungen
26 Während der Mahlzeit des HERRN sind deutlich, sie
nahm Jesus ein Brot, sprach geben einen klaren Blick.
1.Joh 4,20.21
das Segensgebet darüber,
20 Wenn jemand behauptet:
brach es in Stücke und gab es Röm 7,7-13
»Ich liebe Gott«, und dabei
seinen Jüngern mit den Wor- 7 Behaupte ich damit, dass seinen Bruder oder seine
ten: »Nehmt und esst, das ist Gesetz und Sünde dasselbe Schwester hasst, dann lügt er.
mein Leib!«
sind? Das ganz gewiss nicht! Wenn er seine Glaubensge27 Dann nahm er den Becher, Aber ohne das Gesetz hätten schwister, die er sieht, nicht
sprach darüber das Dankge- wir Menschen die Sünde nie liebt, dann kann er Gott, den
bet, gab ihnen auch den und kennen gelernt. Die Begehr- er nicht sieht, erst recht nicht
sagte: »Trinkt alle daraus;
lichkeit wäre nicht in uns lieben.
28 das ist mein Blut, das für erwacht, wenn das Gesetz 21 Gott gab uns dieses Gebot:
alle Menschen vergossen wird nicht gesagt hätte: »Du sollst Wer ihn liebt, muss auch
zur Vergebung ihrer Schuld. nicht begehren!«
seinen Bruder und seine
Mit ihm wird der Bund in Kraft 8 Die Sünde machte sich das Schwester lieben.
gesetzt, den Gott jetzt mit den Gebot zunutze und stachelte 1.Joh 5,1-3
Menschen schließt.
mit seiner Hilfe alle Begierden 1 Wer glaubt, dass in Jesus
1.Kor 10,16
in uns an. Ohne das Gesetz ist der Sohn Gottes erschienen
16 Denkt an den Segensbe- die Sünde tot.
ist, hat Gott zum Vater. Und
cher, über den wir beim Mahl 9 Einst kannten wir das Ge- wer den Vater liebt, der ihn
des Herrn das Segensgebet setz noch nicht. Damals lebten gezeugt hat, wird auch alle
sprechen: Gibt er uns nicht teil wir; aber als das Gebot kam, anderen lieben, die vom selan dem Blut, das Christus für lebte die Sünde auf
ben Vater stammen.
uns vergossen hat? Denkt an 10 und wir mussten sterben. 2 Doch ob wir die Kinder
das Brot, das wir austeilen: Das Gebot, das uns das Le- Gottes auch wirklich lieben,
Gibt es uns nicht teil an sei- ben erhalten sollte, brachte das erkennen wir daran, dass
nem Leib?
uns den Tod.
wir Gott lieben, und das heißt:
1.Kor 11,23-25
11 Denn die Sünde benutzte seine Gebote befolgen.
23 Ich nämlich habe als Über- es für ihre Zwecke: sie täusch- 3 Die Liebe zu Gott ist nur
lieferung, die vom Herrn te uns Leben vor und tötete echt, wenn wir nach seinen
kommt, empfangen, was ich uns – eben durch das von ihr Geboten leben. Und seine
euch weitergegeben habe: In missbrauchte Gebot.
Gebote sind nicht schwer zu
der Nacht, in der Jesus, der 12 Es bleibt also dabei: Das befolgen;
Herr,
ausgeliefert
wurde, Gesetz ist der heilige Wille
nahm er Brot,
5

Ex 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche!
Er ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten
verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt,
geschaffen. Am siebten Tag
aber ruhte er. Deshalb hat er
den siebten Tag der Woche
gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört.
11. 09. Dez. - 15. Dez. 2012
Ps 24,1.2
1 Ein Lied Davids.
Dem HERRN gehört die ganze
Erde mit allem, was darauf
lebt.
2 Er hat sie fest gegründet
über dem Wasser und ihre
Fundamente auf den Grund
des Meeres gelegt.
Phil 2,3.4
3 Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Seid
bescheiden und achtet den
Bruder oder die Schwester
mehr als euch selbst.
4 Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den
der anderen, jeder und jede
von euch!
Mt 22,39
39 Aber gleich wichtig ist ein
zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!'
1.Kor 10,31-33
31 Ich sage also: Ob ihr esst
oder trinkt oder sonst etwas
tut, so tut alles zur Ehre Gottes.
32 Lebt so, dass ihr für niemand ein Glaubens-hindernis
seid, weder für Juden noch für
Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes.
33 Macht es so wie ich: Ich
nehme in allem Rücksicht auf
alle. Ich suche nicht meinen
eigenen Vorteil, sondern den
Vorteil aller anderen, damit sie
gerettet werden.
2.Kor 5,14.15
14 Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln.
Ich halte mir stets vor Augen:
Einer ist für alle in den Tod
gegangen, also sind sie alle
gestorben.
15 Weil er für sie gestorben
ist, gehört ihr Leben nicht
mehr ihnen selbst, sondern
dem, der für sie gestorben und
zum Leben erweckt worden
ist.

Gen 2,19-25
19 So formte Gott aus Erde
die Tiere des Feldes und die
Vögel. Dann brachte er sie zu
dem Menschen, um zu sehen,
wie er jedes Einzelne nennen
würde; denn so sollten sie
heißen.
20 Der Mensch gab dem Vieh,
den wilden Tieren und den
Vögeln ihre Namen, doch
unter allen Tieren fand sich
keins, das ihm helfen konnte
und zu ihm passte.
21 Da versetzte Gott, der
HERR, den Menschen in
einen tiefen Schlaf, nahm eine
seiner Rippen heraus und
füllte die Stelle mit Fleisch.
22 Aus der Rippe machte er
eine Frau und brachte sie zu
dem Menschen.
23 Der freute sich und rief:
»Endlich! Sie ist's! Eine wie
ich! Sie gehört zu mir, denn
von mir ist sie genommen.«
24 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit
seiner Frau zu leben. Die zwei
sind dann eins, mit Leib und
Seele.
25 Die beiden waren nackt,
aber sie schämten sich nicht
voreinander.
Mal 2,13-16
13 Aber noch etwas Zweites
muss ich euch vorhalten:
Ihr überschwemmt den Altar
des HERRN mit Tränen, ihr
weint und schluchzt, weil der
HERR eure Opfer nicht annimmt und euch nicht hilft.
14 Und dann fragt ihr: »W arum das?«
Weil der HERR als Zeuge und
Richter gegen euch auftritt! Ihr
habt eurer ersten Frau die
Treue gebrochen, obwohl sie
zu eurem eigenen Volk gehört,
dem Volk, mit dem der HERR
seinen Bund geschlossen hat.
15 Das tut keiner, in dem noch
etwas von der Gesinnung
dieses Bundes lebt. Denn
solch einem Menschen liegt
alles daran, Nachkommen
hervorzubringen, die zum Volk
Gottes gehören. Darum hütet
euch vor eigensüchtiger Gesinnung und verstoßt nicht
eure erste Frau!
16 Der HERR, der Gott Israels, der Herrscher der Welt,
sagt: »Ich hasse es, wenn
einer seine Frau verstößt. Wer
so etwas tut, begeht ein Verbrechen.« Lasst euch also
warnen! Keiner verstoße seine
Frau!

17 Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und
weihe sie dadurch zum Dienst.
Dein Wort erschließt diese
Wirklichkeit.
18 Ich sende sie in die Welt,
wie du mich in die Welt gesandt hast.
Ex 20,12-17
12 Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren. Dann wirst
du lange in dem Land leben,
das dir der HERR, dein Gott,
gibt.
13 Du sollst nicht morden.
14 Du sollst nicht die Ehe
brechen.
15 Du sollst nicht stehlen.
16 Du sollst nichts Unwahres
über deinen Mitmenschen
sagen.
17 Du sollst nicht versuchen,
etwas an dich zu bringen, das
deinem Mitmenschen gehört,
weder seine Frau noch seinen
Sklaven oder seine Sklavin,
sein Rind oder seinen Esel
noch irgendetwas anderes,
das ihm gehört.«
12. 16. Dez. - 22. Dez. 2012
Hebr 8,1-5
1 Dies ist der Punkt, auf den
alles ankommt: Wir haben
einen Obersten Priester, der
Platz genommen hat zur
rechten Seite Gottes auf dem
Thron der göttlichen Majestät
im Himmel.
2 Dort versieht er den priesterlichen Dienst im himmlischen
Allerheiligsten, in dem einzig
wahren Heiligen Zelt, das von
Gott und nicht von einem
Menschen errichtet worden ist.
3 Jeder Oberste Priester wird
dazu eingesetzt, Gott Gaben
und Opfer darzubringen. Auch
unser Oberster Priester muss
darum etwas zu opfern haben.
4 Wäre er nun auf der Erde,
so könnte er nicht einmal
Priester sein, denn hier gibt es
ja Priester, die nach den
Vorschriften des Gesetzes
Opfergaben darbringen.
5 Sie verrichten ihren Dienst
allerdings in einem Heiligtum,
das nur einen Schatten, nur
eine unvollkommene Nachbildung des wahren Heiligtums
darstellt, das im Himmel ist.
Denn als Mose daranging, das
Heilige Zelt zu errichten,
erhielt er von Gott die Weisung: »Gib Acht, dass alles
genau nach dem Urbild angefertigt wird, das ich dir hier auf
dem Berg gezeigt habe.«

Joh 17,14-18
14 Ich habe ihnen dein Wort
weitergesagt. Deshalb hasst
sie die Welt, denn sie gehören
nicht zu ihr, ebenso wie ich
nicht zu ihr gehöre.
15 Ich bitte dich nicht, sie aus
der Welt wegzunehmen, aber
sie vor dem Bösen in Schutz
zu nehmen.
16 Sie gehören nicht zu dieser
Welt, so wie ich nicht zu ihr
gehöre.

6

Hebr 7,23-25
23 Es gibt noch einen weiteren Unterschied: Von den
anderen Priestern gab es
viele, weil sie sterben mussten
und der Tod sie hinderte,
Priester zu bleiben.
24 Jesus aber lebt in alle
Ewigkeit, und sein Priestertum
ist deshalb unvergänglich.
25 Darum kann er auch vollständig und für immer alle
retten, die sich durch ihn an
Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten.

9 Denn Gott hat uns nicht
dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern
dass wir durch Jesus Christus,
unseren Herrn, gerettet werden.
10 Er, unser Herr, ist für uns
gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für
uns alle, ob wir noch am
Leben sind, wenn er kommt,
oder ob wir schon vorher
gestorben sind.
11 Macht also einander Mut
und helft euch gegenseitig
weiter, wie ihr es ja schon tut.

Apg 3,19-21
19 Geht also in euch und kehrt
um, damit Gott eure Schuld
auslöscht!
20 Auch für euch will er die
Heilszeit anbrechen lassen
und den Retter senden, den er
im Voraus für euch bestimmt
hat. Jesus ist dieser Retter,
21 doch muss er den Platz im
Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles eingetroffen ist,
was Gott schon vor langer Zeit
durch seine heiligen Propheten angekündigt hat.

1.Thess 4,13-18
13 Wir wollen euch nicht im
Unklaren lassen, liebe Brüder
und Schwestern, wie es mit
denen aus eurer Gemeinde
steht, die schon gestorben
sind. Dann braucht ihr nicht
traurig zu sein wie die übrigen
Menschen, die keine Hoffnung
haben.
14 Wir glauben doch, dass
Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss
wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm
zusammen zum ewigen Leben
führen.
15 Mit einem Wort des Herrn
sagen wir euch: Die Brüder
und Schwestern, die schon
gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt
sein.
16 Wenn Gottes Befehl
ergeht, der oberste Engel ruft
und die himmlische Posaune
ertönt, wird Christus, der Herr,
selbst vom Himmel kommen.
Zuerst werden dann alle, die
im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen.
17 Danach werden wir, die
noch am Leben sind, mit ihnen
zusammen auf Wolken in die
Luft gehoben und dem Herrn
entgegengeführt werden, um
ihn zu empfangen. Dann
werden wir für immer mit ihm
zusammen sein.
18 Macht euch also damit
gegenseitig Mut!

Mt 24,32.33.42-44
32 »Lasst euch vom Feigenbaum eine Lehre geben:
Wenn der Saft in die Zweige
schießt und der Baum Blätter
treibt, dann wisst ihr, dass der
Sommer bald da ist.
33 So ist es auch, wenn ihr
dies alles geschehen seht:
Dann wisst ihr, dass das Ende
unmittelbar bevorsteht.
42 Darum seid wachsam!
Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen
wird.
43 Macht euch doch das eine
klar: Wenn ein Hausherr im
Voraus wüsste, zu welcher
Nachtstunde der Dieb kommt,
würde er aufbleiben und den
Einbruch verhindern.
44 Darum seid jederzeit bereit;
denn der Menschensohn wird
zu einer Stunde kommen,
wenn ihr es nicht erwartet.«
1.Thess 5,4-11
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
Tag gehören. Und weil wir
nicht mehr der Nacht und der
Dunkelheit gehören,
6 wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern
wach und nüchtern sein.
7 Wer schläft, tut es in der
Nacht, und wer sich betrinkt,
tut es in der Nacht.
8 Wir aber gehören dem Tag
und wollen deshalb nüchtern
sein. Wir wollen Glauben und
Liebe als Panzer anlegen und
die Hoffnung auf Rettung als
Helm.

13. 23. Dez. - 29. Dez. 2012
Offb 20,1-3
1 Danach sah ich einen Engel
aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel
zum Abgrund und eine starke
Kette in der Hand.
2 Er packte den Drachen, die
alte Schlange, die auch Teufel
und Satan genannt wird, und
fesselte ihn für tausend Jahre.
3 Der Engel warf ihn in den
Abgrund, schloss den Eingang
ab und versiegelte ihn. So
konnte der Drache die Völker
tausend Jahre lang nicht mehr
verführen. Wenn sie um sind,
muss er für eine kurze Zeit
freigelassen werden.
Offb 20,4-6
4 Dann sah ich Thronsessel.
Denen, die darauf Platz nahmen, wurde die Vollmacht
erteilt, Gericht zu halten.
Weiter sah ich die Seelen der
Menschen, die enthauptet
worden waren, weil sie an der
Botschaft Gottes festhielten,
an all dem, wofür Jesus als
Zeuge einsteht. Ich sah auch
die Seelen der Menschen, die
weder das Tier noch sein
Standbild angebetet hatten
und auch nicht das Kennzeichen des Tieres auf ihrer Stirn
oder ihrer Hand trugen. Sie
alle wurden wieder lebendig
und herrschten zusammen mit
Christus tausend Jahre lang.
5 Die übrigen Toten wurden
noch nicht wieder lebendig;
das wird erst geschehen,
wenn die tausend Jahre um
sind. Dies ist die erste Auferstehung.
6 Freuen dürfen sich die
Auserwählten, die an der
ersten Auferstehung teilhaben.
Der zweite Tod, der endgültige, kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und
Christus als Priester dienen
und tausend Jahre lang mit
Christus herrschen.
1.Kor 6,2.3
2 Ihr wisst doch, dass die
Gemeinde Gottes einst die
Welt richten wird. Und da seid
ihr nicht fähig, Bagatellfälle zu
entscheiden?
3 Wisst ihr nicht, dass wir
sogar über Engel zu Gericht
sitzen werden? Dann werden
wir doch auch Alltagsstreitigkeiten beurteilen können!
1.Kor 4,5
5 Urteilt also nicht vorzeitig,
bevor Christus kommt, der das
Verborgene ans Licht bringen
und die geheimsten Gedanken
enthüllen wird. Dann wird Gott
das Lob austeilen, so wie
jeder und jede es verdient.

Offb 20,7-10
7 Wenn die tausend Jahre um
sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen.
8 Er wird ausziehen, um die
Völker an allen vier Enden der
Erde zu überreden – das sind
Gog und Magog. Sie sind so
zahlreich wie der Sand am
Meer, und der Satan wird sie
alle zum Kampf sammeln.
9 Sie zogen herauf von den
Enden der Erde und umstellten das Lager des heiligen
Gottesvolkes und die von Gott
geliebte Stadt. Aber es fiel
Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle.
10 Dann wurde der Teufel, der
sie verführt hatte, in den See
von brennendem Schwefel
geworfen, in dem schon das
Tier und der falsche Prophet
waren. Dort werden sie in alle
Ewigkeit Tag und Nacht gequält.
Mt 16,25.26
25 Denn wer sein Leben
retten will, wird es verlieren.
Aber wer sein Leben um
meinetwillen verliert, wird es
gewinnen.
26 Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt
gewinnt, aber zuletzt sein
Leben verliert? Womit will er
es dann zurückkaufen?
Offb 20,11-15
11 Dann sah ich einen großen
weißen Thron und den, der
darauf sitzt. Die Erde und der
Himmel flohen bei seinem
Anblick und verschwanden für
immer.
12 Ich sah alle Toten, Hohe
und Niedrige, vor dem Thron
stehen. Die Bücher wurden
geöffnet, in denen alle Taten
aufgeschrieben sind. Dann
wurde noch ein Buch aufgeschlagen: das Buch des Lebens. Den Toten wurde das
Urteil gesprochen; es richtete
sich nach ihren Taten, die in
den Büchern aufgeschrieben
waren.
13 Auch das Meer gab seine
Toten heraus, und der Tod
und die Totenwelt gaben ihre
Toten heraus. Alle empfingen
das Urteil, das ihren Taten
entsprach.
14 Der Tod und die Totenwelt
wurden in den See von Feuer
geworfen. Dieser See von
Feuer ist der zweite, der endgültige Tod.
15 Alle, deren Namen nicht im
Buch des Lebens standen,
wurden in den See von Feuer
geworfen.
Offb 15,4
4 Wer wollte dich, Herr, nicht
fürchten und deinem Namen
keine Ehre erweisen? Du
allein bist heilig. Alle Völker
werden kommen und sich vor
dir niederwerfen; denn deine
gerechten Taten sind nun für
alle offenbar geworden.«

Röm 8,20-22
20 Denn alles Geschaffene ist
der Sinnlosigkeit ausgeliefert,
versklavt an die Vergänglichkeit, und das nicht durch
eigene Schuld, sondern weil
Gott es so verfügt hat. Er gab
aber seinen Geschöpfen die
Hoffnung,
21 dass auch sie eines Tages
von der Versklavung an die
Vergänglichkeit befreit werden
und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die
Gott seinen Kindern schenkt.
22 Wir wissen, dass die ganze
Schöpfung bis jetzt noch
stöhnt und in Wehen liegt wie
eine Frau bei der Geburt.
2.Petr 3,11-13
11 Wenn ihr bedenkt, dass
alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn
muss das für euch sein, ein
heiliges Leben zu führen, das
Gott gefällt!
12 Lebt in der Erwartung des
großen Tages, den Gott heraufführen wird! Tut das Eure
dazu, dass er bald kommen
kann. Der Himmel wird dann in
Flammen vergehen, und die
Himmelskörper werden zerschmelzen.
13 Aber Gott hat uns einen
neuen Himmel und eine neue
Erde versprochen. Dort wird
es kein Unrecht mehr geben,
weil Gottes Wille regiert. Auf
diese neue Welt warten wir.
Offb 21,1-7
1 Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde.
Der erste Himmel und die
erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht
mehr da.
2 Ich sah, wie die Heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkam. Sie war festlich
geschmückt wie eine Braut für
ihren Bräutigam.
3 Und vom Thron her hörte ich
eine starke Stimme rufen:
»Dies ist die Wohnstätte
Gottes bei den Menschen! Er
wird bei ihnen wohnen, und
sie werden seine Völker sein.
Gott selbst wird als ihr Gott bei
ihnen sein.
4 Er wird alle ihre Tränen
abwischen. Es wird keinen
Tod mehr geben und keine
Traurigkeit, keine Klage und
keine Quälerei mehr. Was
einmal war, ist für immer
vorbei.«
5 Dann sagte der, der auf dem
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt
mache ich alles neu!« Zu mir
sagte er: »Schreib dieses Wort
auf, denn es ist wahr und
zuverlässig.«
6 Und er fuhr fort: »Es ist
bereits in Erfüllung gegangen!
Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Wer
durstig ist, dem gebe ich
umsonst zu trinken. Ich gebe
ihm Wasser aus der Quelle
des Lebens.

7

7 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, werden
dies als Anteil von mir erhalten: Ich werde ihr Gott sein
und sie werden meine Söhne
und Töchter sein.

