Gute Nachricht
1. 30. Dez. - 05. Jan. 2013
Gen 1,1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Hebr 11,1-3
1 Glauben heißt Vertrauen,
und im Vertrauen bezeugt sich
die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir
jetzt noch nicht sehen: im
Vertrauen beweist es sich
selbst.
2 In diesem Vertrauen haben
unsere Vorfahren gelebt und
dafür bei Gott Anerkennung
gefunden.
3 Durch solches Vertrauen
gelangen wir zu der Einsicht,
dass die ganze Welt durch das
Wort Gottes geschaffen wurde
und alle sichtbaren Dinge aus
Unsichtbarem
entstanden
sind.
Joh 1,1-3.14
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.
Kol 1,15-17
15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller
Schöpfung voraus und ihr weit
überlegen.
16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im
Himmel und auf der Erde lebt,
die sichtbaren Geschöpfe auf
der Erde und die unsichtbaren
im Himmel – die Thronenden,
die Herrschenden, die Mächte,
die Gewalten. Alles hat Gott
durch ihn geschaffen, und
alles findet in ihm sein letztes
Ziel.
17 Er steht über allem, und
alles besteht durch ihn.
Röm 1,18-21
18 Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt
schon offenbar zu werden.
Sein heiliger Zorn wird vom
Himmel herab alle treffen, die
Gott nicht ehren und seinen
Willen missachten. Mit ihrem
verkehrten Tun verdunkeln sie
die offenkundige Wahrheit
Gottes.
19 Denn was Menschen von
Gott wissen können, ist ihnen
bekannt. Gott selbst hat ihnen
dieses Wissen zugänglich
gemacht.

20 Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen
sein unsichtbares Wesen,
seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen.
Sie haben also keine Entschuldigung.
21 Obwohl sie Gott kannten,
ehrten sie ihn nicht als Gott
und dankten ihm nicht. Ihre
Gedanken liefen ins Leere und
in ihren unverständigen Herzen wurde es finster.

10 Und Gott nannte das Land
Erde, die Sammlung des
Wassers nannte er Meer. Und
Gott sah das alles an: Es war
gut.
11 Dann sprach Gott: »Die
Erde lasse frisches Grün
aufsprießen, Pflanzen und
Bäume von jeder Art, die
Samen und samenhaltige
Früchte tragen!« So geschah
es:
12 Die Erde brachte frisches
Grün hervor, Pflanzen jeder
Art mit ihren Samen und alle
Arten von Bäumen mit saPs 19,1-7
menhaltigen Früchten. Und
1 Ein Lied Davids.
Gott sah das alles an: Es war
2 Der Himmel verkündet es: gut.
Gott ist groß! Das Heer der 13 Es wurde Abend und wieSterne bezeugt seine Schöp- der Morgen: der dritte Tag.
fermacht.
3 Ein Tag sagt es dem andern, Ps 33,6-9
jede Nacht ruft es der nächs- 6 Durch das Wort des HERRN
ten zu.
ist der Himmel entstanden,
4 Kein Wort wird gesprochen, die Gestirne schuf er durch
kein Laut ist zu hören
seinen Befehl.
5 und doch geht ihr Ruf weit 7 Das Wasser am Himmel hat
über die Erde bis hin zu ihren er in Wolken gefasst, die
äußersten Grenzen. Gott hat Fluten in Kammern eingeder Sonne ein Zelt gebaut.
sperrt.
6 Sie kommt daraus hervor
8 Vor ihm muss sich die ganze
wie der Bräutigam aus dem Erde fürchten und jeder
Brautgemach, wie ein Sieger Mensch in Ehrfurcht erschaubetritt sie ihre Bahn.
ern.
7 Sie geht auf am einen Ende 9 Denn er spricht und es
des Himmels und läuft hinüber geschieht; er gibt einen Bebis zum anderen Ende. Nichts fehl, schon ist er ausgeführt.
bleibt ihrem feurigen Auge
2.Petr 3,5.6
verborgen.
5 Sie wollen nicht wahrhaben,
2. 06. Jan. - 12. Jan. 2013
dass es schon einmal einen
Gen 1,2
Himmel und eine Erde gab.
2 Die Erde war noch leer und Gott hatte sie durch sein Wort
öde, Dunkel bedeckte sie und geschaffen. Die Erde war aus
wogendes Wasser, und über dem Wasser aufgestiegen,
den Fluten schwebte Gottes und auf dem Wasser ruhte sie.
Geist.
6 Durch das Wort und das
Wasser wurde sie auch zerGen 1,3-5
stört, bei der großen Flut.
3 Da sprach Gott: »Licht
entstehe!«, und das Licht 3. 13. Jan. - 19. Jan. 2013
Gen 1,14-19
strahlte auf.
4 Und Gott sah das Licht an: 14 Dann sprach Gott: »Am
Es war gut. Dann trennte Gott Himmel sollen Lichter entstedas Licht von der Dunkelheit
hen, die Tag und Nacht vonei5 und nannte das Licht Tag, nander scheiden, leuchtende
die Dunkelheit Nacht. Es Zeichen, um die Zeiten zu
wurde Abend und wieder bestimmen: Tage und Feste
Morgen: der erste Tag.
und Jahre.
15 Sie sollen am HimmelsgeGen 1,6-8
wölbe leuchten, damit sie der
6 Dann sprach Gott: »Im Erde Licht geben.« So geWasser soll ein Gewölbe schah es:
entstehen, eine Scheidewand 16 Gott machte zwei große
zwischen den Wassermas- Lichter, ein größeres, das den
sen!«
Tag beherrscht, und ein klei7 So geschah es: Gott machte neres für die Nacht, dazu auch
ein Gewölbe und trennte so das ganze Heer der Sterne.
das Wasser unter dem Ge- 17 Gott setzte sie an das
wölbe von dem Wasser, das Himmelsgewölbe, damit sie
darüber war.
der Erde Licht geben,
8 Und Gott nannte das Ge- 18 den Tag und die Nacht
wölbe Himmel. Es wurde regieren und Licht und DunAbend und wieder Morgen: kelheit voneinander scheiden.
der zweite Tag.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
Gen 1,9-13
19 Es wurde Abend und wie9 Dann sprach Gott: »Das der Morgen: der vierte Tag.
Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an
einer Stelle sammeln, damit
das Land hervortritt.« So
geschah es.
1

Gen 1,20-23
20 Dann sprach Gott: »Das
Wasser soll von Leben wimmeln, und in der Luft sollen
Vögel fliegen!«
21 So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von
Wassertieren, ebenso jede Art
von Vögeln und geflügelten
Tieren. Und Gott sah das alles
an: Es war gut.
22 Und Gott segnete seine
Geschöpfe und sagte: »Seid
fruchtbar, vermehrt euch und
füllt die Meere, und ihr Vögel,
vermehrt euch auf der Erde!«
23 Es wurde Abend und wieder Morgen: der fünfte Tag.
Gen 1,24.25
24 Dann sprach Gott: »Die
Erde soll Leben hervorbringen: alle Arten von Vieh und
wilden Tieren und alles, was
auf der Erde kriecht.« So
geschah es.
25 Gott machte die wilden
Tiere und das Vieh und alles,
was auf dem Boden kriecht,
alle die verschiedenen Arten.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
Gen 1,26-31
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
28 Und Gott segnete die
Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung
gebe ich euch die Samen der
Pflanzen und die Früchte, die
an den Bäumen wachsen,
überall auf der ganzen Erde.
30 Den Landtieren aber und
den Vögeln und allem, was
auf dem Boden kriecht, allen
Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich
Gräser und Blätter zur Nahrung zu.« So geschah es.
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es
wurde Abend und wieder
Morgen: der sechste Tag.

Gen 2,1-4a
1 So entstanden Himmel und
Erde mit allem, was lebt.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu
einem heiligen Tag, der ihm
gehört, denn an diesem Tag
ruhte Gott, nachdem er sein
Schöpfungswerk
vollbracht
hatte.
4a Dies ist die Geschichte der
Entstehung von Himmel und
Erde; so hat Gott sie geschaffen.
4. 20. Jan. - 26. Jan. 2013
Gen 2,4-25
4 Dies ist die Geschichte der
Entstehung von Himmel und
Erde; so hat Gott sie geschaffen. Als Gott, der HERR, Erde
und Himmel machte,
5 gab es zunächst noch kein
Gras und keinen Busch in der
Steppe; denn Gott hatte es
noch nicht regnen lassen. Es
war auch noch niemand da,
der das Land bearbeiten
konnte.
6 Nur aus der Erde stieg
Wasser auf und tränkte den
Boden.
7 Da nahm Gott, der HERR,
Staub von der Erde, formte
daraus den Menschen und
blies ihm den Lebensatem in
die Nase. So wurde der
Mensch ein lebendes Wesen.
8-9 Dann legte Gott im Osten,
in der Landschaft Eden, einen
Garten an. Er ließ aus der
Erde alle Arten von Bäumen
wachsen. Es waren prächtige
Bäume und ihre Früchte
schmeckten
gut.
Dorthin
brachte Gott den Menschen,
den er gemacht hatte.
In der Mitte des Gartens
wuchsen zwei besondere
Bäume: der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und
der Baum der Erkenntnis,
dessen Früchte das Wissen
verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn
schlecht ist.
10 In Eden entspringt ein
Strom. Er bewässert den
Garten und teilt sich dann in
vier Ströme.
11 Der erste heißt Pischon; er
fließt rund um das Land Hawila, wo es Gold gibt.
12 Das Gold dieses Landes ist
ganz rein, außerdem gibt es
dort kostbares Harz und den
Edelstein Karneol.
13 Der zweite Strom heißt
Gihon; er fließt rund um das
Land Kusch.
14 Der dritte Strom, der Tigris,
fließt östlich von Assur. Der
vierte Strom ist der Eufrat.
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den
Garten Eden. Er übertrug ihm
die Aufgabe, den Garten zu
pflegen und zu schützen.

16 Weiter sagte er zu ihm:
»Du darfst von allen Bäumen
des Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der
Erkenntnis. Sonst musst du
sterben.«
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will
ein Wesen schaffen, das ihm
hilft und das zu ihm passt.«
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.
Ps 104
1 Auf, mein Herz, preise den
HERRN! HERR, mein Gott,
wie groß du bist! In Hoheit und
Pracht bist du gekleidet,
2 in Licht gehüllt wie in einen
Mantel. Den Himmel spannst
du aus wie ein Zeltdach.
3 Droben über dem Himmelsozean hast du deine
Wohnung gebaut. Du nimmst
die Wolken als Wagen oder
fliegst auf den Flügeln des
Windes.
4 Stürme sind deine Boten
und das Feuer ist dein Gehilfe.
5 Du hast die Erde auf Pfeilern
erbaut, nun steht sie fest und
stürzt nicht zusammen.
6 Die Fluten hatten das Land
bedeckt, das Wasser stand
über den Bergen.
7 Vor deiner Stimme bekam
es Angst; es floh vor dem
Grollen deines Donners.
8 Von den Bergen floss es ab
in die Täler, an den Ort, den
du ihm zugewiesen hast.
9 Dann hast du dem Wasser
Grenzen gesetzt, nie wieder
darf es die Erde überfluten.
10 Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden;
zwischen den Bergen suchen
sie ihren Weg.
11 Sie dienen den wilden
Tieren als Tränke, Wildesel
löschen dort ihren Durst.

12 An den Ufern bauen die
Vögel ihre Nester, aus dichtem
Laub ertönt ihr Gesang.
13 Vom Himmel schickst du
den Regen auf die Berge und
gibst der Erde reichlich zu
trinken.
14 Du lässt das Gras sprießen
für das Vieh und lässt die
Pflanzen wachsen, die der
Mensch für sich anbaut, damit
die Erde ihm Nahrung gibt:
15 Der Wein macht ihn froh,
das Öl macht ihn schön, das
Brot macht ihn stark.
16 Auch die großen Bäume
trinken sich satt, die Libanonzedern, die du gepflanzt hast.
17 In ihren Zweigen nisten die
Vögel, hoch in den Wipfeln
hausen die Störche.
18 Den Steinböcken gehören
die hohen Berge, in den Felsen finden die Klippdachse
Zuflucht.
19 Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen;
die Sonne weiß, wann sie
untergehen muss.
20 Schickst du die Dunkelheit,
so wird es Nacht
und die Tiere im Dickicht
regen sich.
21 Die jungen Löwen brüllen
nach Beute; sie erwarten von
dir, Gott, dass du sie satt
machst.
22 Geht dann die Sonne auf,
so ziehen sie sich zurück und
ruhen in ihren Verstecken aus.
23 Nun erwacht der Mensch;
er geht an seine Arbeit und
müht sich, bis es wieder
Abend wird.
24 HERR, was für Wunder
hast du vollbracht!
Alles hast du weise geordnet;
die Erde ist voll von deinen
Geschöpfen.
25 Da ist das weite, unermessliche Meer,darin wimmelt
es von Lebewesen, von großen und kleinen Tieren.
26 Schiffe ziehen dort ihre
Bahn und die gefährlichen
Meerungeheuer – du hast sie
geschaffen, um damit zu
spielen.
27 Alle deine Geschöpfe
warten darauf, dass du ihnen
Nahrung gibst zur rechten
Zeit.
28 Sie nehmen, was du ihnen
ausstreust; du öffnest deine
Hand und sie alle werden satt.
29 Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört.
Wenn du den Lebenshauch
zurücknimmst, kommen sie
um und werden zu Staub.
30 Schickst du aufs Neue
deinen Atem, so entsteht
wieder Leben. Du erneuerst
das Gesicht der Erde.
31 Die Herrlichkeit des
HERRN bleibe für immer
bestehen; der HERR freue
sich an allem, was er geschaffen hat!
32 Er sieht die Erde an und
sie bebt, er berührt die Berge
und sie rauchen.
33 Ich will dem HERRN singen
mein Leben lang; meinen Gott

will ich preisen, solange ich
atme.
34 Ich möchte ihn erfreuen mit
meinem Lied, denn ich selber
freue mich über ihn.
35 Wer sich gegen den
HERRN empört, soll von der
Erde verschwinden, es soll
keine Unheilstifter mehr geben! Auf, mein Herz, preise
den HERRN! Preist alle den
HERRN – Halleluja!
Ijob 38
1 Dann ergriff der HERR
selbst das Wort und antwortete Ijob aus dem Sturm heraus.
Er sagte zu ihm:
2 »Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst, von
Dingen redest, die du nicht
verstehst?
3 Nun gut! Steh auf und zeige
dich als Mann! Ich will dich
fragen, gib du mir Bescheid!
4 Wo warst du denn, als ich
die Erde machte? Wenn du es
weißt, dann sage es mir doch!
5 Wer hat bestimmt, wie groß
sie werden sollte? Wer hat das
mit der Messschnur festgelegt? Du weißt doch alles!
Oder etwa nicht?
6 Auf welchem Sockel stehen
ihre Pfeiler? Wer hat den
Grundstein ihres Baus gelegt?
7 Ja, damals sangen alle
Morgensterne, die Gottessöhne jubelten vor Freude!
8 Wer hat das Meer mit Toren
abgesperrt, als es hervorbrach
aus dem Schoß der Erde?
9 Ich war's, ich hüllte es in
dichte Wolken, als Windel gab
ich ihm den dunklen Nebel.
10 Ich gab ihm seine vorbestimmte Grenze, schloss es
mit Tor und Riegel sicher ein.
11 Ich sagte ihm: 'Bis hierher
und nicht weiter! Hier hört der
Hochmut deiner Wellen auf!'
12 Hast du je einen Tag heraufbefohlen, der Morgenröte
ihren Platz bestimmt
13 und ihr gesagt, der Erde
Saum zu fassen und alle
Bösen von ihr abzuschütteln?
14 In ihrem Licht erheben sich
die Berge, wie Kleiderfalten
treten sie hervor.
15 Den Bösen aber bringt das
Licht kein Glück, es setzt dem
Missbrauch ihrer Macht ein
Ende.
16 Warst du schon unten bei
den
Meeresquellen?
Den
Grund des Meeres, hast du
ihn durchstreift?
17 Hast du am Tor der Totenwelt gestanden, dort, wo die
ewige Finsternis beginnt?
18 Weißt du, wie weit die Erde
sich erstreckt? Wenn du das
alles kennst, dann sag es mir!
19 Kennst du den Weg zum
Ursprungsort des Lichtes?
Von welcher Stelle kommt die
Dunkelheit?
20 Führst du sie bis ans Ende
ihres Weges und bringst sie
dann zu ihrem Ort zurück?
21 Du musst es können, denn
du bist so alt, du warst ja
damals lange schon geboren!
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22 Hast du die Vorratskammern schon gesehen, wo ich
den Schnee und Hagel aufbewahre?
23 Ich halte sie bereit für
Unheilstage; mit ihnen greif ich
ein in Kampf und Krieg.
24 Wo ist der Weg zum Aufgangsort der Sonne und wo
der Platz, von dem der Ostwind kommt?
25 Wer grub am Himmel
Rinnen für den Regen? Wer
bahnte dem Gewitter seinen
Weg?
26 Wer lässt es regnen auf die
öde Steppe, aufs Land, in dem
es keine Menschen gibt?
27 Wer stillt den Durst der
ausgedörrten Erde, damit sie
grünes
Gras
aufsprießen
lässt?
28 Denk an den Regen: Hat er
einen Vater? Und sieh den
Tau: Hat jemand ihn gezeugt?
29 Wo kommt das Eis her?
Wer ist seine Mutter? Und
welcher Schoß gebar den Reif
und Frost,
30 der Bach und Fluss in
harten Stein verwandelt, das
Meer bewegungslos erstarren
lässt?
31 Kannst du das Siebengestirn zusammenbinden? Löst
du den Gürtel des Orions auf?
32 Lässt du die Tierkreisbilder
aufmarschieren, dass jedes
sichtbar wird zu seiner Zeit?
Lenkst du den Großen und
den Kleinen Wagen?
33 Kennst du die Ordnung,
der der Himmel folgt, und
machst sie gültig für die ganze
Erde?
34 Rufst du den Wolken dort
Befehle zu, damit sie Regen
auf dich strömen lassen?
35 Schickst du die Blitze auf
die Erde nieder? Stehn sie dir
zu Befehl, wenn du sie rufst?
36 Wer sagt dem Ibis, dass
der Nilstrom steigt? Wer sagt
dem Hahn, dass Regenwetter
kommt?
37 Wer zählt die rechte Zahl
von Wolken ab? Wer leert des
Himmels Wasserkrüge aus,
38 wenn alle Ackerschollen
fest zusammenbacken, die
Erde hart geworden ist wie
Stein?
39 Treibst du der Löwin ihre
Beute zu? Stillst du die heiße
Gier der jungen Löwen,
40 wenn sie sich in den Höhlen niederkauern, in dichten
Büschen auf der Lauer liegen?
41 Wer ist es, der den Raben
Futter gibt, wenn ihre Jungen
nichts zu fressen finden und
mir laut schreiend ihren Hunger klagen?
Ijob 39
1 Kannst du mir sagen, wann
die Gämse wirft? Sahst du der
Hirschkuh beim Gebären zu?
2 Weißt du, wie viele Monate
sie tragen? Wann kommt für
sie die Stunde der Geburt?
3 Sie kauern nieder, werfen
ihre Jungen und schnell sind
sie den Schmerz der Wehen
los.

4 Die Jungen wachsen, werden groß und stark, sie laufen
fort und kehren nicht zurück.
5 Wer gab dem wilden Esel
seine Freiheit, wer löste seine
Fesseln, ließ ihn laufen?
6 Die Steppe machte ich zu
seiner Heimat, im Salzland ist
der Ort, an dem er wohnt.
7 Er hält sich fern vom Lärm
der großen Stadt, kein Treiber
kann ihn je zur Arbeit zwingen.
8 Auf allen Bergen sucht er
seine Weide, wo etwas Grünes wächst, er spürt es auf.
9 Meinst du vielleicht, der
Wildstier wird dir dienen?
Verbringt er wohl die Nacht in
deinem Stall?
10 Und lässt er sich von dir
am Leitseil führen, damit er
Furchen pflügt auf deinem
Feld?
11 Darfst du ihm trauen, seine
Kräfte nutzen, dass er den
Wagen mit den Garben zieht?
12 Kannst du erwarten, dass
er deine Ernte dir schön gehorsam auf die Tenne bringt?
13 Die Straußenhenne schlägt
zwar mit den Flügeln, doch
kann sie damit fliegen wie der
Storch?
14 Die Eier legt sie einfach auf
die Erde und überlässt dem
heißen Sand das Brüten.
15 Sie denkt nicht dran, dass
sie ein Fuß zertreten und wilde
Tiere sie zerbrechen können.
16 Die Jungen lässt sie stehn,
als wären's fremde; sinnlose
Mühe macht ihr gar nichts aus.
17 Als ich sie schuf, gab ich
ihr keine Klugheit und an
Verstand hat sie nichts mitbekommen.
18 Doch wird sie aufgeschreckt und läuft davon, so
lacht sie Pferd und Reiter
spöttisch aus.
19 Gabst du dem Pferd die
viel gerühmte Stärke und
schmücktest seinen Hals mit
einer Mähne?
20 Lässt du es Sprünge machen wie ein Heuschreck?
Wenn es so mächtig schnaubt,
erschrickt der Mensch.
21 Es scharrt den Boden voller
Kampfesfreude und eilt mit
aller Kraft der Schlacht entgegen.
22 Was Angst und Furcht
heißt, ist ihm unbekannt,
selbst vor dem Schwerte
weicht es nicht zurück.
23 Im Köcher seines Reiters
klirren Pfeile, im Licht der
Sonne funkeln Speer und
Lanze.
24 Mit dröhnendem Galopp
fliegt es dahin. Beim Schall
der Hörner steht es nicht mehr
still,
25 mit Wiehern gibt es Antwort
aufs Signal. Schon aus der
Ferne wittert es die Schlacht,
hört die Befehle und das
Kriegsgeschrei.
26 Bist du vielleicht der einsichtsvolle Lehrer, bei dem der
Falke seine Flugkunst lernte,
wenn er nach Süden zu die
Flügel breitet?

27 Schickt dein Befehl den
Adler hoch hinauf, dort in der
Höhe seinen Horst zu bauen?
Ijob 39,28
28 Hoch in den Bergen baut er
seine Wohnung, auf Felsenzacken und an steiler Wand.
29 Von dort aus blickt er weit
hinaus ins Tal, sein Auge
sucht und späht nach einer
Beute;
30 denn seine Jungen sind
voll Gier nach Blut. Wo Tote
liegen, stellt auch er sich ein.«
Jes 45,18
18 Der HERR, der einzige
Gott, hat Himmel und Erde
gemacht. Er hat die Erde fest
gegründet; und er hat sie nicht
geschaffen, damit sie leer und
öde sein soll, sondern damit
seine Geschöpfe auf ihr wohnen können. Und dieser Gott
sagt:
»Ich bin der HERR, es gibt
keinen anderen Gott!
Jes 40,26-31
26 Seht doch nur in die Höhe!
Wer hat die Sterne da oben
geschaffen? Er lässt sie alle
aufmarschieren, das ganze
unermessliche Heer. Jeden
Stern ruft er einzeln mit Namen, und keiner bleibt fern,
wenn er, der Mächtige und
Gewaltige, ruft.
27 Ihr Leute von Israel, ihr
Nachkommen Jakobs, warum
klagt ihr: »Der HERR kümmert
sich nicht um uns; unser Gott
lässt es zu, dass uns Unrecht
geschieht«?
28 Habt ihr denn nicht gehört?
Habt ihr nicht begriffen? Der
HERR ist Gott von Ewigkeit zu
Ewigkeit, seine Macht reicht
über die ganze Erde; er hat
sie geschaffen! Er wird nicht
müde, seine Kraft lässt nicht
nach; seine Weisheit ist tief
und unerschöpflich.
29 Er gibt den Müden Kraft
und die Schwachen macht er
stark.
30 Selbst junge Leute werden
kraftlos, die Stärksten erlahmen.
31 Aber alle, die auf den
HERRN vertrauen, bekommen
immer wieder neue Kraft, es
wachsen ihnen Flügel wie dem
Adler. Sie gehen und werden
nicht müde, sie laufen und
brechen nicht zusammen.
Apg 17,22-31
22 Paulus trat in die Mitte des
Areopags und sagte:
»Ihr Männer von Athen! Ich
sehe, dass es euch mit der
Religion sehr ernst ist.
23 Ich bin durch eure Stadt
gegangen und habe mir eure
heiligen Stätten angesehen.
Dabei habe ich auch einen
Altar entdeckt mit der Inschrift:
'Für einen unbekannten Gott'.
Was ihr da verehrt, ohne es zu
kennen, das mache ich euch
bekannt.

24 Es ist der Gott, der die Welt
geschaffen hat und alles, was
darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in
Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben.
25 Er ist auch nicht darauf
angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden;
denn er selbst gibt ihnen das
Leben und alles, was sie zum
Leben brauchen.
26 Er hat aus einem einzigen
Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit
sie die Erde bewohnt. Für
jedes Volk hat er im Voraus
bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen
es leben soll.
27 Und er hat gewollt, dass
die Menschen ihn suchen,
damit sie ihn vielleicht ertasten
und finden könnten. Denn er
ist ja jedem von uns ganz
nahe.
28 Durch ihn leben wir doch,
regen wir uns, sind wir! Oder
wie es einige eurer Dichter
ausgedrückt haben: 'Wir sind
sogar von seiner Art.'
29 Wenn wir Menschen aber
von Gottes Art sind, dann
dürfen wir nicht meinen, die
Gottheit gleiche den Bildern
aus Gold, Silber und Stein, die
von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit
geschaffen wurden!
30 Nun, Gott ist bereit, mit
Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus
reiner Unwissenheit getan
habt. Jetzt aber fordert er alle
Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen
Anfang zu machen.
31 Denn er hat einen Tag
festgesetzt, an dem er über
die ganze Menschheit ein
gerechtes Gericht halten will,
und zwar durch den Mann,
den er dazu bestimmt hat. Ihn
hat er vor aller Welt dadurch
ausgewiesen, dass er ihn vom
Tod auferweckt hat.«
Offb 4,9-11
9-10 Immer wieder riefen die
vier
mächtigen
Gestalten
Preis, Ehre und Dank aus für
den, der auf dem Thron sitzt
und in alle Ewigkeit lebt. Und
jedes Mal, wenn sie das taten,
warfen sich die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem,
der auf dem Thron sitzt, und
beteten den an, der in alle
Ewigkeit lebt. Sie legten ihre
Kronen vor dem Thron nieder
und sagten:
11 »Würdig bist du, unser Herr
und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine
Macht anerkennen. Denn du
hast die ganze Welt geschaffen; weil du es gewollt hast, ist
sie entstanden.«
Offb 10,5-6
5 Dann hob der Engel, den ich
auf dem Meer und dem Land
stehen sah, seine rechte Hand
zum Himmel.

6 Er schwor bei dem, der in
alle Ewigkeit lebt, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und alle ihre Bewohner geschaffen hat, und sagte: »Die
Frist ist abgelaufen!
Offb 14,6-7
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!«
5. 27. Jan. - 02. Febr. 2013
Gen 1,26-29
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
28 Und Gott segnete die
Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung
gebe ich euch die Samen der
Pflanzen und die Früchte, die
an den Bäumen wachsen,
überall auf der ganzen Erde.
Gen 2,15-17
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den
Garten Eden. Er übertrug ihm
die Aufgabe, den Garten zu
pflegen und zu schützen.
16 Weiter sagte er zu ihm:
»Du darfst von allen Bäumen
des Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der
Erkenntnis. Sonst musst du
sterben.«
Gen 2,23
23 Der freute sich und rief:
»Endlich! Sie ist's! Eine wie
ich! Sie gehört zu mir, denn
von mir ist sie genommen.«
Apg 17,26
26 Er hat aus einem einzigen
Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit
sie die Erde bewohnt. Für
jedes Volk hat er im Voraus
bestimmt, wie lange es beste3

hen und in welchen Grenzen Gen 3,8-13
es leben soll.
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott,
Spr 14,31
der HERR, durch den Garten
31 Wer die Schwachen unter- ging. Da versteckten sich der
drückt, beleidigt ihren Schöp- Mensch und seine Frau vor
fer. Wer Hilflosen beisteht, Gott zwischen den Bäumen.
ehrt Gott.
9 Aber Gott rief nach dem
Spr 22,2
Menschen: »Wo bist du?«
2 Reiche und Arme leben 10 Der antwortete: »Ich hörte
nebeneinander, sie alle hat dich kommen und bekam
der HERR geschaffen.
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
Mt 5,44-48
11 »Wer hat dir gesagt, dass
44 Ich aber sage euch: Liebt du nackt bist?«, fragte Gott.
eure Feinde und betet für alle, »Hast du etwa von den verbodie euch verfolgen.
tenen Früchten gegessen?«
45 So erweist ihr euch als 12 Der Mensch erwiderte:
Kinder eures Vaters im Him- »Die Frau, die du mir an die
mel. Denn er lässt seine Son- Seite gestellt hast, gab mir
ne scheinen auf böse Men- davon; da habe ich gegesschen wie auf gute, und er sen.«
lässt es regnen auf alle, ob sie 13 Gott, der HERR, sagte zur
ihn ehren oder verachten.
Frau: »Was hast du da ge46 Wie könnt ihr von Gott eine tan?«
Belohnung erwarten, wenn ihr Sie antwortete: »Die Schlange
nur die liebt, die euch eben- ist schuld, sie hat mich zum
falls lieben? Das tun auch die Essen verführt!«
Betrüger!
47 Was ist denn schon Be- Gen 3,14-19
sonderes daran, wenn ihr nur 14 Da sagte Gott, der HERR,
zu euresgleichen freundlich zu der Schlange:
seid? Das tun auch die, die »Verflucht sollst du sein weGott nicht kennen!
gen dieser Tat! Auf dem
48 Nein, wie die Liebe eures Bauch wirst du kriechen und
Vaters im Himmel, so soll Staub fressen dein Leben lang
auch eure Liebe sein: voll- – du allein von allen Tieren.
kommen und ungeteilt.«
15 Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der
6. 03. Febr. - 09. Febr. 2013 Frau, zwischen deinen NachGen 3,1-5
kommen und den ihren. Sie
1 Die Schlange war das klügs- werden euch den Kopf zertrete von allen Tieren des Feldes, ten, und ihr werdet sie in die
die Gott, der HERR, gemacht Ferse beißen.«
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat 16 Zur Frau aber sagte Gott:
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft »Ich verhänge über dich, dass
die Früchte von den Bäumen du Mühsal und Beschwerden
im Garten nicht essen'?«
hast, jedes Mal wenn du
2 »Natürlich dürfen wir sie schwanger bist; und unter
essen«, erwiderte die Frau,
Schmerzen bringst du Kinder
3 »nur nicht die Früchte von zur Welt. Es wird dich zu
dem Baum in der Mitte des deinem Mann hinziehen, aber
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst er wird über dich herrschen.«
nicht davon, berührt sie nicht, 17 Und zum Mann sagte Gott:
sonst müsst ihr sterben!'«
»Weil du auf deine Frau ge4 »Nein, nein«, sagte die hört und mein Verbot übertreSchlange, »ihr werdet be- ten hast, gilt von nun an:
stimmt nicht sterben!
Deinetwegen ist der Acker
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr verflucht. Mit Mühsal wirst du
davon esst, werden euch die dich davon ernähren, dein
Augen aufgehen; ihr werdet Leben lang.
wie Gott sein und wissen, was 18 Dornen und Disteln werden
gut und was schlecht ist. Dann dort wachsen, und du wirst die
werdet ihr euer Leben selbst in Pflanzen des Feldes essen.
die Hand nehmen können.«
19 Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches
Gen 3,6-7
Brot zu bekommen, bis du
6 Die Frau sah den Baum an: zurückkehrst zur Erde, von der
Seine Früchte mussten köst- du genommen bist. Ja, Staub
lich schmecken, sie anzuse- bist du, und zu Staub musst
hen war eine Augenweide und du wieder werden!«
es war verlockend, dass man
davon klug werden sollte! Sie Gen 3,20-24
nahm von den Früchten und 20 Der Mensch nannte seine
aß. Dann gab sie auch ihrem Frau Eva, denn sie sollte die
Mann davon und er aß eben- Mutter aller Menschen werso.
den.
7 Da gingen den beiden die 21 Und Gott, der HERR,
Augen auf und sie merkten, machte für den Menschen und
dass sie nackt waren. Deshalb seine Frau Kleider aus Fellen.
flochten
sie
Feigenblätter 22 Dann sagte Gott: »Nun ist
zusammen und machten sich der Mensch wie einer von uns
Lendenschurze.
geworden und weiß, was gut
und was schlecht ist. Es darf

nicht sein, dass er auch noch
vom Baum des Lebens isst.
Sonst wird er ewig leben!«
23 Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden
weg, damit er den Ackerboden
bearbeite, aus dem er gemacht war.
24 So trieb Gott, der HERR,
die Menschen hinaus und
stellte östlich von Eden die
Keruben und das flammende
Schwert als Wächter auf.
Niemand sollte zum Baum des
Lebens gelangen können.
Gen 3,15
15 Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der
Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie
werden euch den Kopf zertreten, und ihr werdet sie in die
Ferse beißen.«
Joh 3,16.17
16 Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den
Sohn Gottes verlassen, nicht
zugrunde gehen, sondern
ewig leben.
17 Gott sandte den Sohn nicht
in die Welt, um die Menschen
zu verurteilen, sondern um sie
zu retten.
Röm 5,12.17-19
12 Deshalb gilt: Wie die Sünde
durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so
auch die Überwindung der
Sünde. Die Sünde dieses
einen brachte den Tod mit
sich, und alle verfielen dem
Tod, weil sie auch alle selbst
sündigten.
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.

7. 10. Febr. - 16. Febr. 2013
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.
Röm 8,19-22
19 Die ganze Schöpfung
wartet sehnsüchtig auf den
Tag, an dem die Kinder Gottes
vor aller Augen in dieser
Herrlichkeit offenbar werden.
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.
Joh 12,31
31 Jetzt wird Gericht gehalten
über diese Welt. Jetzt wird der
Herrscher dieser Welt gestürzt.
Joh 14,30
30 Ich werde nicht mehr viel
mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf
dem Weg ist. Er hat keine
Macht über mich,
Joh 16,11
11 Das Gericht aber besteht
darin, dass der Herrscher
dieser Welt schon verurteilt ist.
1.Kor 1,21
21 Denn obwohl die Weisheit
Gottes sich in der ganzen
Schöpfung zeigt, haben die
Menschen mit ihrer Weisheit
Gott nicht erkannt. Darum
beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die
der menschlichen Weisheit als
Torheit erscheint, alle zu
retten, die diese Botschaft
annehmen.
1.Kor 3,18-20
18 Niemand soll sich etwas
vormachen! Wenn es welche
unter euch gibt, die sich nach
den Maßstäben dieser Welt für
weise halten, müssen sie erst
töricht werden nach diesen
Maßstäben, um wirklich weise
zu sein.
19 Was die Menschen für
Tiefsinn halten, ist in den
Augen Gottes Unsinn. In den
Heiligen Schriften heißt es:
»Gott fängt die Klugen im Netz
ihrer eigenen Schlauheit.«
20 Und es heißt auch: »Der
Herr kennt die Gedanken der
Weisen und weiß, wie sinnlos
sie sind.«

Ps 8,2.4-7
2 HERR, unser Herrscher!
Groß ist dein Ruhm auf der
ganzen Erde! Deine Hoheit
reicht höher als der Himmel.
4 Ich bestaune den Himmel,
das Werk deiner Hände,
den Mond und alle die Sterne,
die du geschaffen hast:
5 Wie klein ist da der Mensch,
wie gering und unbedeutend!
Und doch gibst du dich mit ihm
ab und kümmerst dich um ihn!
6 Ja, du hast ihm Macht und
Würde verliehen; es fehlt nicht
viel und er wäre wie du.
7 Du hast ihn zum Herrscher
gemacht über deine Geschöpfe, alles hast du ihm unterstellt:
8. 17. Febr. - 23. Febr. 2013
Kol 1,15-20
15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller
Schöpfung voraus und ihr weit
überlegen.
16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im
Himmel und auf der Erde lebt,
die sichtbaren Geschöpfe auf
der Erde und die unsichtbaren
im Himmel – die Thronenden,
die Herrschenden, die Mächte,
die Gewalten. Alles hat Gott
durch ihn geschaffen, und
alles findet in ihm sein letztes
Ziel.
17 Er steht über allem, und
alles besteht durch ihn.
18 Er ist das Haupt des Leibes, das heißt: der Gemeinde.
Er ist der Anfang der neuen
Schöpfung, der Erstgeborene
aller Toten, der zuerst zum
neuen Leben gelangt ist,
damit er in jeder Hinsicht der
Erste sei.
19 Denn Gott gefiel es, in ihm
die ganze Fülle des Heils
Wohnung nehmen zu lassen.
20 Durch ihn wollte Gott alles
versöhnen und zu neuer,
heilvoller Einheit verbinden.
Alles, was gegeneinander
streitet, wollte er zur Einheit
zusammenführen, nachdem er
Frieden gestiftet hat durch das
Blut, das Jesus am Kreuz
vergoss; alles, was auf der
Erde und im Himmel lebt,
sollte geeint werden durch ihn
und in ihm als dem letzten
Ziel.
Hebr 1,3
3 Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf; in ihm
hat Gott sein innerstes Wesen
sichtbar gemacht. Durch sein
machtvolles Wort sichert er
den Bestand des Weltalls.
Nachdem er sein Leben zum
Opfer gebracht hat, um uns
von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an
die rechte Seite der göttlichen
Majestät gesetzt.

4

Ps 104
1 Auf, mein Herz, preise den
HERRN! HERR, mein Gott,
wie groß du bist! In Hoheit und
Pracht bist du gekleidet,
2 in Licht gehüllt wie in einen
Mantel. Den Himmel spannst
du aus wie ein Zeltdach.
3 Droben über dem Himmelsozean hast du deine
Wohnung gebaut. Du nimmst
die Wolken als Wagen oder
fliegst auf den Flügeln des
Windes.
4 Stürme sind deine Boten
und das Feuer ist dein Gehilfe.
5 Du hast die Erde auf Pfeilern
erbaut, nun steht sie fest und
stürzt nicht zusammen.
6 Die Fluten hatten das Land
bedeckt, das Wasser stand
über den Bergen.
7 Vor deiner Stimme bekam
es Angst; es floh vor dem
Grollen deines Donners.
8 Von den Bergen floss es ab
in die Täler, an den Ort, den
du ihm zugewiesen hast.
9 Dann hast du dem Wasser
Grenzen gesetzt, nie wieder
darf es die Erde überfluten.
10 Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden;
zwischen den Bergen suchen
sie ihren Weg.
11 Sie dienen den wilden
Tieren als Tränke, Wildesel
löschen dort ihren Durst.
12 An den Ufern bauen die
Vögel ihre Nester, aus dichtem
Laub ertönt ihr Gesang.
13 Vom Himmel schickst du
den Regen auf die Berge
und gibst der Erde reichlich zu
trinken.
14 Du lässt das Gras sprießen
für das Vieh und lässt die
Pflanzen wachsen, die der
Mensch für sich anbaut, damit
die Erde ihm Nahrung gibt:
15 Der Wein macht ihn froh,
das Öl macht ihn schön, das
Brot macht ihn stark.
16 Auch die großen Bäume
trinken sich satt, die Libanonzedern, die du gepflanzt hast.
17 In ihren Zweigen nisten die
Vögel, hoch in den Wipfeln
hausen die Störche.
18 Den Steinböcken gehören
die hohen Berge, in den Felsen finden die Klippdachse
Zuflucht.
19 Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen;
die Sonne weiß, wann sie
untergehen muss.
20 Schickst du die Dunkelheit,
so wird es Nacht
und die Tiere im Dickicht
regen sich.
21 Die jungen Löwen brüllen
nach Beute; sie erwarten von
dir, Gott, dass du sie satt
machst.
22 Geht dann die Sonne auf,
so ziehen sie sich zurück und
ruhen in ihren Verstecken aus.
23 Nun erwacht der Mensch;
er geht an seine Arbeit und
müht sich, bis es wieder
Abend wird.

24 HERR, was für Wunder
hast du vollbracht! Alles hast
du weise geordnet; die Erde
ist voll von deinen Geschöpfen.
25 Da ist das weite, unermessliche Meer, darin wimmelt es von Lebewesen, von
großen und kleinen Tieren.
26 Schiffe ziehen dort ihre
Bahn und die gefährlichen
Meerungeheuer – du hast sie
geschaffen, um damit zu
spielen.
27 Alle deine Geschöpfe
warten darauf, dass du ihnen
Nahrung gibst zur rechten
Zeit.
28 Sie nehmen, was du ihnen
ausstreust; du öffnest deine
Hand und sie alle werden satt.
29 Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört.
Wenn du den Lebenshauch
zurücknimmst, kommen sie
um und werden zu Staub.
30 Schickst du aufs Neue
deinen Atem, so entsteht
wieder Leben. Du erneuerst
das Gesicht der Erde.
31 Die Herrlichkeit des
HERRN bleibe für immer
bestehen; der HERR freue
sich an allem, was er geschaffen hat!
32 Er sieht die Erde an und
sie bebt, er berührt die Berge
und sie rauchen.
33 Ich will dem HERRN singen
mein Leben lang; meinen Gott
will ich preisen, solange ich
atme.
34 Ich möchte ihn erfreuen mit
meinem Lied, denn ich selber
freue mich über ihn.
35 Wer sich gegen den
HERRN empört, soll von der
Erde verschwinden, es soll
keine Unheilstifter mehr geben! Auf, mein Herz, preise
den HERRN! Preist alle den
HERRN – Halleluja!
Joh 19,30
30 Jesus nahm davon und
sagte: »Jetzt ist alles vollendet.« Dann ließ er den Kopf
sinken und gab sein Leben in
die Hände des Vaters zurück.
Mt 6,25-30
25 Darum sage ich euch:
Macht euch keine Sorgen um
euer Leben, ob ihr etwas zu
essen oder zu trinken habt,
und um euren Leib, ob ihr
etwas anzuziehen habt! Das
Leben ist mehr als Essen und
Trinken, und der Leib ist mehr
als die Kleidung!
26 Seht euch die Vögel an!
Sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln keine
Vorräte – aber euer Vater im
Himmel sorgt für sie. Und ihr
seid ihm doch viel mehr wert
als Vögel!
27 Wer von euch kann durch
Sorgen sein Leben auch nur
um einen Tag verlängern?
28 Und warum macht ihr euch
Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die
Blumen auf den Feldern

wachsen! Sie arbeiten nicht
und machen sich keine Kleider,
29 doch ich sage euch: Nicht
einmal Salomo bei all seinem
Reichtum war so prächtig
gekleidet wie irgendeine von
ihnen.
30 Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die
heute blühen und morgen
verbrannt werden, wird er sich
dann nicht erst recht um euch
kümmern? Habt ihr so wenig
Vertrauen?
9. 24. Febr. - 02. März 2013
Gen 2,18-24
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will
ein Wesen schaffen, das ihm
hilft und das zu ihm passt.«
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.
Mk 10,6-9
6 Gott hat am Anfang den
Menschen als Mann und Frau
geschaffen.
7 Deshalb verlässt ein Mann
Vater und Mutter, um mit
seiner Frau zu leben.
8 Die zwei sind dann eins, mit
Leib und Seele. Sie sind also
nicht mehr zwei, sondern eins.
9 Und was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen
nicht scheiden.«
Mt 5,27-32
27 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Du sollst nicht die Ehe brechen!'
28 Ich aber sage euch: Wer
die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem
Herzen schon die Ehe mit ihr
gebrochen.
29 Wenn dich dein rechtes
Auge zur Sünde verführt, dann
reiß es aus und wirf es weg!
Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
geworfen wirst.

30 Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt,
dann hau sie ab und wirf sie
weg! Es ist besser für dich, du
verlierst eines deiner Glieder,
als dass du ganz in die Hölle
kommst.
31 Bisher hieß es: 'Wer sich
von seiner Frau trennen will,
muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen.'
32 Ich aber sage euch: Wer
sich von seiner Frau trennt,
außer sie hat ihrerseits die
Ehe gebrochen, der treibt sie
in den Ehebruch. Und wer
eine Geschiedene heiratet,
wird zum Ehebrecher.«
Eph 5,21-33
21 Ordnet euch einander
unter, wie es die Ehrfurcht vor
Christus verlangt.
22 Ihr Frauen, ordnet euch
euren Männern unter, so wie
ihr euch dem Herrn unterordnet.
23 Denn der Mann steht über
der Frau, so wie Christus über
der Gemeinde steht. Christus
als dem Haupt verdankt die
Gemeinde, die sein Leib ist,
ihre Rettung.
24 Wie nun die Gemeinde
Christus untergeordnet ist, so
müssen auch die Frauen sich
ihren Männern in allem unterordnen.
25 Ihr Männer, liebt eure
Frauen so, wie Christus die
Gemeinde geliebt hat! Er hat
sein Leben für sie gegeben,
26 um sie rein und heilig zu
machen im Wasser der Taufe
und durch das dabei gesprochene Wort.
27 Denn er wollte sie als seine
Braut in makelloser Schönheit
vor sich stellen, ohne Flecken
und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen.
28 So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie
ihren eigenen Körper. Denn
ein Mann, der seine Frau liebt,
liebt sich selbst.
29 Niemand hat doch je seinen eigenen Körper gehasst;
im Gegenteil, er ernährt und
pflegt ihn. So tut es auch
Christus mit der Gemeinde,
30 die sein Leib ist. Und wir
alle sind doch Teile an diesem
Leib.
31 Ihr kennt das Wort: »Deshalb verlässt ein Mann Vater
und Mutter, um mit seiner Frau
zu leben. Die zwei sind dann
eins, mit Leib und Seele.«
32 In diesem Wort liegt ein
tiefes Geheimnis. Ich beziehe
die Aussage auf Christus und
die Gemeinde.
33 Es gilt aber auch für euch:
Jeder von euch muss seine
Frau so lieben wie sich selbst.
Die Frau aber soll ihren Mann
achten.

Offb 19,6-9
6 Dann hörte ich das Rufen
einer großen Menge. Es klang
wie das Tosen des Meeres
und wie lautes Donnerrollen.
Sie riefen:
»Halleluja – Preist den Herrn!
Der Herr hat nun die Herrschaft angetreten, er, unser
Gott, der Herrscher der ganzen Welt!
7 Wir wollen uns freuen und
jubeln und ihm die Ehre geben! Der Hochzeitstag des
Lammes ist gekommen; seine
Braut hat sich bereitgemacht.
8 Ihr wurde ein herrliches
Kleid gegeben aus reinem,
leuchtendem Leinen!«
Das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen
in Gottes heiligem Volk.
9 Dann sagte der Engel zu
mir: »Schreib auf: Freuen
dürfen sich alle, die zum
Hochzeitsmahl des Lammes
eingeladen sind.« Und er fügte
hinzu: »Dies alles sind Worte,
die von Gott kommen; auf sie
ist Verlass.«
10. 03. März - 09. März 2013
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.«
Gen 2,15
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den
Garten Eden. Er übertrug ihm
die Aufgabe, den Garten zu
pflegen und zu schützen.
Ps 8
1 Ein Lied Davids, zu begleiten auf gatitischem Instrument.
2 HERR, unser Herrscher!
Groß ist dein Ruhm auf der
ganzen Erde! Deine Hoheit
reicht höher als der Himmel.
3 Aus dem Lobpreis der
Schwachen und Hilflosen
baust du eine Mauer, an der
deine Widersacher und Feinde
zu Fall kommen.
4 Ich bestaune den Himmel,
das Werk deiner Hände, den
Mond und alle die Sterne, die
du geschaffen hast:
5 Wie klein ist da der Mensch,
wie gering und unbedeutend!
5

Und doch gibst du dich mit ihm
ab und kümmerst dich um ihn!
6 Ja, du hast ihm Macht und
Würde verliehen; es fehlt nicht
viel und er wäre wie du.
7 Du hast ihn zum Herrscher
gemacht über deine Geschöpfe, alles hast du ihm unterstellt:
8 die Schafe, Ziegen und
Rinder, die Wildtiere in Feld
und Wald,
9 die Vögel in der Luft und die
Fische im Wasser, die kleinen
und die großen, alles, was die
Meere durchzieht.
10 HERR, unser Herrscher,
groß ist dein Ruhm auf der
ganzen Erde!
Gen 2,19.20a
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.
20a Der Mensch gab dem
Vieh, den wilden Tieren und
den Vögeln ihre Namen.
Ps 50,10-12
10 Alle Tiere des Waldes
gehören mir, das Wild auf
Tausenden von Bergen ist
mein Eigentum.
11 Auch die Vögel dort gehören mir und alle kleinen Tiere
auf dem freien Feld.
12 Selbst wenn ich Hunger
hätte, würde ich von dir nichts
fordern; denn mir gehört die
ganze Erde und alles, was
darauf lebt.
1.Kor 6,19.20
19 Wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt?
Gott hat euch seinen Geist
gegeben und ihr gehört nicht
mehr euch selbst.
20 Er hat euch freigekauft und
als sein Eigentum erworben.
Macht ihm also Ehre an eurem
Leib!
Gen 2,2.3
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu
einem heiligen Tag, der ihm
gehört, denn an diesem Tag
ruhte Gott, nachdem er sein
Schöpfungswerk
vollbracht
hatte.
Ex 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche!
Er ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten
verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt.

11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt,
geschaffen. Am siebten Tag
aber ruhte er. Deshalb hat er
den siebten Tag der Woche
gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört.
11. 10. März - 16. März 2013
Gen 2,1-3
1 So entstanden Himmel und
Erde mit allem, was lebt.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu
einem heiligen Tag, der ihm
gehört, denn an diesem Tag
ruhte Gott, nachdem er sein
Schöpfungswerk
vollbracht
hatte.
Ex 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche!
Er ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten
verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt,
geschaffen. Am siebten Tag
aber ruhte er. Deshalb hat er
den siebten Tag der Woche
gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört.
Dtn 5,12-15
12 Halte den Ruhetag am
siebten Tag der Woche, so
wie es der HERR, dein Gott,
befohlen hat. Er ist für dich ein
heiliger Tag, der dem HERRN
gehört.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde,
der bei dir lebt. An diesem Tag
sollen dein Sklave und deine
Sklavin genauso ausruhen
können wie du.
15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand
und ausgestrecktem Arm von
dort in die Freiheit geführt hat.
Deshalb befiehlt er dir, den
Tag der Ruhe einzuhalten.

Ps 92
1 Ein Lied zum Sabbat.
2 HERR, es macht Freude, dir
zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen,
3 frühmorgens schon deine
Güte zu rühmen und nachts
noch deine Treue zu verkünden
4 beim Klang der zehnsaitigen
Harfe, zur Musik von Laute
und Leier.
5 Was du getan hast, HERR,
macht mich froh; dein Eingreifen löst meinen Jubel aus.
6 HERR, wie gewaltig sind
deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken!
7 Wer keine Einsicht hat,
erkennt sie nicht. Wer sich
nichts sagen lässt, wird nichts
davon verstehen.
8 Menschen, die deine Gebote
missachten, können sprießen
wie das Gras, die Verbrecher
mögen blühen und gedeihen –
am Ende werden sie ausgetilgt!
9 Du, HERR, hoch über allen,
du bleibst für alle Zeiten.
10 Aber deine Feinde, HERR,
deine Feinde kommen um; sie
werden
vertrieben,
diese
Unheilstifter!
11 Du hast mir die Kraft des
Wildstiers gegeben und mich
mit Ehre und Freude überschüttet.
12 Ich sehe den Sturz meiner
Feinde, ich höre das Klagegeschrei der Gegner, die mich
überfallen wollten.
13 Alle, die Gott die Treue
halten, wachsen auf wie immergrüne Palmen und werden
groß und stark wie Libanonzedern.
14 Weil sie in der Nähe des
HERRN gepflanzt sind, in den
Vorhöfen am Tempel unseres
Gottes, wachsen und grünen
sie immerzu.
15 Noch im hohen Alter tragen
sie Frucht, immer bleiben sie
voll Saft und Kraft.
16 Ihr Ergehen bezeugt: Der
HERR tut das Rechte, auf ihn
ist Verlass, bei ihm gibt's kein
Unrecht!
Mk 2,23-28
23 An einem Sabbat ging
Jesus durch die Felder. Seine
Jünger fingen unterwegs an,
Ähren abzureißen und die
Körner zu essen.
24 Die Pharisäer sagten zu
Jesus: »Da sieh dir an, was
sie tun! Das ist nach dem
Gesetz am Sabbat verboten!«
25 Jesus antwortete ihnen:
»Habt ihr nie gelesen, was
David tat, als er und seine
Männer hungrig waren und
etwas zu essen brauchten?
26 Er ging in das Haus Gottes
und aß von den geweihten
Broten, damals, als Abjatar
Oberster Priester war. Nach
dem Gesetz dürfen doch nur
die Priester dieses Brot essen
– und trotzdem aß David
davon und gab es auch seinen
Begleitern!«

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

Gal 3,13
13 Christus hat uns von dem
Fluch losgekauft, unter den
uns das Gesetz gestellt hatte.
Denn er hat an unserer Stelle
den Fluch auf sich genommen.
12. 17. März - 23. März 2013 Es heißt ja in den Heiligen
Gen 3,9-14
Schriften: »Wer am Holz
9 Aber Gott rief nach dem hängt, ist von Gott verflucht.«
Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte Röm 5,6-11
dich kommen und bekam 6 Diese Liebe zeigt sich darin,
Angst, weil ich nackt bin. Da dass Christus sein Leben für
habe ich mich versteckt!«
uns hingegeben hat. Zur
11 »Wer hat dir gesagt, dass rechten Zeit, als wir noch in
du nackt bist?«, fragte Gott. der Gewalt der Sünde waren,
»Hast du etwa von den verbo- ist er für uns gottlose Mentenen Früchten gegessen?«
schen gestorben.
12 Der Mensch erwiderte: 7 Nun wird sich kaum jemand
»Die Frau, die du mir an die finden, der für einen GerechSeite gestellt hast, gab mir ten stirbt; allenfalls opfert sich
davon; da habe ich geges- jemand für einen Wohltäter.
sen.«
8 Wie sehr Gott uns liebt,
13 Gott, der HERR, sagte zur beweist er uns damit, dass
Frau: »Was hast du da ge- Christus für uns starb, als wir
tan?«
noch Sünder waren.
Sie antwortete: »Die Schlange 9 Wenn wir aber jetzt bei Gott
ist schuld, sie hat mich zum angenommen sind, weil ChrisEssen verführt!«
tus sein Leben für uns gab,
14 Da sagte Gott, der HERR, dann werden wir durch ihn erst
zu der Schlange:
recht aus dem kommenden
»Verflucht sollst du sein we- Strafgericht gerettet werden.
gen dieser Tat! Auf dem 10 Als wir Gott noch als FeinBauch wirst du kriechen und de gegenüberstanden, hat er
Staub fressen dein Leben lang uns durch den Tod seines
– du allein von allen Tieren.
Sohnes mit sich versöhnt.
Jes 59,1.2
Dann werden wir als mit Gott
1 Meint ihr, der Arm des Versöhnte nun erst recht
HERRN sei zu kurz, um euch durch das Leben seines Sohzu helfen, oder der HERR sei nes vor dem Verderben gerettaub und könne euren Hilferuf tet werden.
nicht hören?
11 Darauf hoffen wir – ja noch
2 Nein, sondern wie eine mehr: Wir rühmen uns damit,
Mauer steht eure Schuld dass wir Gott auf unserer
zwischen euch und eurem Seite haben. Das verdanken
Gott; wegen eurer Vergehen wir Jesus Christus, unserem
hat er sich von euch abge- Herrn, der uns die Versöhnung
wandt und hört euch nicht!
mit Gott gebracht hat.
2.Kor 5,18-20
Gen 3,9-15
18 Das alles aber kommt von
9 Aber Gott rief nach dem Gott. Obwohl ich sein Feind
Menschen: »Wo bist du?«
war, hat er sich durch Christus
10 Der antwortete: »Ich hörte mit mir ausgesöhnt und mir
dich kommen und bekam den Auftrag gegeben, seine
Angst, weil ich nackt bin. Da Versöhnungsbotschaft
zu
habe ich mich versteckt!«
verbreiten.
11 »Wer hat dir gesagt, dass 19 So lautet diese Botschaft:
du nackt bist?«, fragte Gott. In Christus hat Gott selbst
»Hast du etwa von den verbo- gehandelt und hat die Mentenen Früchten gegessen?«
schen mit sich versöhnt. Er hat
12 Der Mensch erwiderte: ihnen ihre Verfehlungen ver»Die Frau, die du mir an die geben und rechnet sie nicht
Seite gestellt hast, gab mir an. Diese Versöhnungsbotdavon; da habe ich geges- schaft lässt er unter uns versen.«
künden.
13 Gott, der HERR, sagte zur 20 Uns Aposteln hat Christus
Frau: »Was hast du da ge- den Auftrag und die Vollmacht
tan?« Sie antwortete: »Die gegeben, diese Botschaft
Schlange ist schuld, sie hat überall bekannt zu machen.
mich zum Essen verführt!«
Ja, Gott selbst ist es, der
14 Da sagte Gott, der HERR, durch uns die Menschen ruft.
zu der Schlange:
So bitten wir im Auftrag von
»Verflucht sollst du sein we- Christus: »Bleibt nicht Gottes
gen dieser Tat! Auf dem Feinde! Nehmt die VersöhBauch wirst du kriechen und nung an, die Gott euch anbieStaub fressen dein Leben lang tet!«
– du allein von allen Tieren.
15 Und Feindschaft soll herr- 2.Kor 5,17
schen zwischen dir und der 17 Wenn also ein Mensch zu
Frau, zwischen deinen Nach- Christus gehört, ist er schon
kommen und den ihren. Sie »neue Schöpfung«. Was er
werden euch den Kopf zertre- früher war, ist vorbei; etwas
ten, und ihr werdet sie in die ganz Neues hat begonnen.
Ferse beißen.«
Beispiel, das damals das Volk
in der Wüste gab – durch
Ungehorsam zu Fall kommen
und von ihr ausgeschlossen
bleiben.

6

Kol 3,5-15
5 Darum tötet alles, was an
euch noch irdisch ist: Unzucht,
Ausschweifung, Leidenschaft,
böse Lust und die Habsucht.
Habsucht ist so viel wie Götzendienst.
6 Wegen dieser Dinge kommt
das Gericht Gottes.
7 Auch ihr habt früher entsprechend gelebt, als ihr noch
ganz dem Irdischen verhaftet
wart.
8 Aber jetzt müsst ihr das alles
ablegen, auch Zorn und Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung.
9 Belügt einander nicht mehr!
Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen
10 und habt den neuen Menschen angezogen: den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott
erkennt und weiß, was Gott
will – der erneuert ist nach
dem Bild dessen, der ihn am
Anfang nach seinem Bild
geschaffen hat!
11 Wo diese Erneuerung
geschehen ist, da zählt es
nicht mehr, ob jemand zu den
Griechen gehört oder zu den
Juden, ob jemand beschnitten
ist oder unbeschnitten, ob
jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu
einem Stamm von Wilden, ob
jemand im Sklavenstand ist
oder frei. Was einzig noch
zählt, ist Christus, der in allen
lebt und der alles wirkt.
12 Ihr seid von Gott erwählt,
der euch liebt und zu seinem
heiligen Volk gemacht hat.
Darum zieht nun wie eine
neue Bekleidung alles an, was
den neuen Menschen ausmacht: herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit,
Bescheidenheit, Milde, Geduld.
13 Ertragt einander! Seid nicht
nachtragend,
wenn
euch
jemand Unrecht getan hat,
sondern vergebt einander, so
wie der Herr euch vergeben
hat.
14 Und über das alles zieht
die Liebe an, die alles andere
in sich umfasst. Sie ist das
Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt.
15 Der Frieden, den Christus
schenkt, muss euer ganzes
Denken und Tun bestimmen.
In diesen Frieden hat Gott
euch alle miteinander gerufen;
ihr seid ja durch Christus ein
Leib.
Werdet dankbar!

13. 24. März - 30. März 2013
Offb 21,1-5.9-11
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.«
9 Einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen
mit den sieben letzten Katastrophen getragen hatten, trat
zu mir und sagte: »Komm! Ich
werde dir die Braut zeigen, die
Frau des Lammes!«
10 Der Geist nahm von mir
Besitz, und in der Vision trug
mich der Engel auf die Spitze
eines sehr hohen Berges. Er
zeigte mir die Heilige Stadt
Jerusalem, die von Gott aus
dem Himmel herabkam.
11 Sie strahlte die Herrlichkeit
Gottes aus und glänzte wie
ein kostbarer Stein, wie ein
kristallklarer Jaspis.
1.Kor 15,50-58
50 Brüder und Schwestern,
das ist ganz sicher: Menschen
aus Fleisch und Blut können
nicht in Gottes neue Welt
gelangen. Ein vergänglicher
Körper kann nicht unsterblich
werden.
51 Ich sage euch jetzt ein
Geheimnis: Wir werden nicht
alle sterben, wir werden aber
alle verwandelt werden.
52 Das geschieht in einem
Augenblick, so schnell, wie
jemand mit der Wimper zuckt,
sobald die Posaune das Ende
ankündigt.
Die Posaune gibt das Signal,
dann werden die Verstorbenen
zu
unvergänglichem
Leben erweckt, und wir, die
dann noch am Leben sind,
bekommen den neuen Körper.
53 Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist,
muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine
Macht hat.

54 Wenn das geschieht, wenn
das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird
und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das
Prophetenwort wahr:
»Der Tod ist vernichtet! Der
Sieg ist vollkommen!
55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod,
wo ist deine Macht?«
56 Die Macht des Todes
kommt von der Sünde. Die
Sünde aber hat ihre Kraft aus
dem Gesetz.
57 Dank sei Gott, dass er uns
durch Jesus Christus, unseren
Herrn, den Sieg schenkt!
58 Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet
fest und unerschütterlich in
eurem Glauben und tut stets
euer Bestes für die Sache des
Herrn. Ihr wisst, dass der Herr
euren Einsatz belohnen wird.
Offb 5,10
10 Zu Königen hast du sie
gemacht und zu Priestern für
unseren Gott; und sie werden
über die Erde herrschen.«
Jes 11,3-9
3 Gott zu gehorchen ist ihm
eine Freude. Er urteilt nicht
nach dem Augenschein und
verlässt sich nicht aufs Hörensagen.
4 Den Entrechteten verhilft er
zum Recht, für die Armen im
Land setzt er sich ein. Seine
Befehle halten das Land in
Zucht, sein Urteilsspruch tötet
die Schuldigen.
5 Gerechtigkeit und Treue
umgeben ihn wie der Gürtel,
der seine Hüften umschließt.
6 Dann wird der Wolf beim
Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen
liegen;
gemeinsam
wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge
kann sie hüten.
7 Die Kuh wird neben dem
Bären weiden und ihre Jungen
werden beieinander liegen;
der Löwe frisst dann Häcksel
wie das Rind.
8 Der Säugling spielt beim
Schlupfloch der Schlange, das
Kleinkind steckt die Hand in
die Höhle der Otter.
9 Niemand wird Böses tun und
Unheil stiften auf dem Zion,
Gottes heiligem Berg. So wie
das Meer voll Wasser ist, wird
das Land erfüllt sein von
Erkenntnis des HERRN.
Jes 65,19.25
19 Ich selbst will an Jerusalem
wieder Freude haben und
über mein Volk glücklich sein.
Niemand wird mehr weinen
und klagen.
25 Wolf und Lamm werden
dann gemeinsam weiden, der
Löwe frisst Häcksel wie das
Rind, und die Schlange nährt
sich vom Staub der Erde. Auf
dem Zion, meinem heiligen
Berg, wird keiner mehr Böses
tun und Unheil stiften. Ich, der
HERR, sage es.«

Joh 14,1-3
1 Dann sagte Jesus zu allen:
»Erschreckt nicht, habt keine
Angst! Vertraut auf Gott und
vertraut auch auf mich!
2 Im Haus meines Vaters gibt
es viele Wohnungen, und ich
gehe jetzt hin, um dort einen
Platz für euch bereitzumachen. Sonst hätte ich euch
doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich
weggehe.
3 Und wenn ich gegangen bin
und euch den Platz bereitet
habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir
nehmen, damit auch ihr seid,
wo ich bin.
Offb 22,3-5
3 In der Stadt wird es nichts
mehr geben, was unter dem
Fluch Gottes steht.
Der Thron Gottes und des
Lammes wird in der Stadt
stehen. Alle, die dort sind,
werden Gott als Priester dienen,
4 sie werden ihn sehen, und
sein Name wird auf ihrer Stirn
stehen.
5 Es wird keine Nacht mehr
geben und sie brauchen weder Lampen- noch Sonnenlicht. Gott, der Herr, wird über
ihnen leuchten, und sie werden in alle Ewigkeit als Könige
herrschen.
Röm 8,18
18 Ich bin überzeugt: Was wir
in der gegenwärtigen Zeit
noch leiden müssen, fällt
überhaupt nicht ins Gewicht im
Vergleich mit der Herrlichkeit,
die Gott uns zugedacht hat
und die er in der Zukunft
offenbar machen wird.
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