Bibeltexte 3. Viertel 2013
Freitag, 05.07.
2. Studienanleitung 7. - 13.07.
T e x t e a u s d e r n e u e n re v .
Offenbarung 3,20-22
Sonntag, 07.07.
Elberfelder Übersetzung (1993)
20 Siehe, ich stehe an der Tür und
klopfe an; wenn jemand meine Johannes 17, 11-26
1.Studienanleitung 30.06.-6.7.
11 Und ich bin nicht m ehr in der W elt, und
Stimme hört und die Tür öffnet, zu diese
sind in der W elt, und ich kom m e zu dir.
dem werde ich hineingehen und mit Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem Nam en,
Sonntag, 30.06.
den
du
m ir gegeben hast, daß sie eins seien
ihm essen, und er mit mir.
21 Wer überwindet, dem werde ich wie wir!
12 Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in
Offenbarung 3,14
geben, mit mir auf meinem Thron
Nam en, den du m ir gegeben hast; und
14 Und dem Engel der Gemeinde zu sitzen, wie auch ich überwunden deinem
ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist
in Laodizea schreibe: Dies sagt der und mich mit meinem Vater auf verloren als nur der Sohn des Verderbens,
dam it die Schrift erfüllt werde.
«Amen», der treue und wahrhaftige seinen Thron gesetzt habe.
Zeuge, der Anfang der Schöpfung 22 Wer ein Ohr hat, höre, was der 13 Jetzt aber kom m e ich zu dir; und dieses
rede ich in der W elt, dam it sie m eine Freude
Gottes :
völlig in sich haben.
Geist den Gemeinden sagt!
Montag, 01.07.
Offenbarung 3,15
15 Ich kenne deine Werke, daß du
weder kalt noch heiß bist. Ach, daß
du kalt oder heiß wärest!
Dienstag,02.07.
Offenbarung 3,16
16 Also, weil du lau bist und weder
heiß noch kalt, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde.
Mittwoch, 03.07.
Offenbarung 3,17
17 Weil du sagst: Ich bin reich und
bin reich geworden und brauche
nichts, und nicht weißt, daß du der
Elende und bemitleidenswert und
arm und blind und bloß bist,
Donnerstag, 04.07.
Offenbarung 3,18.19
18 rate ich dir, von mir im Feuer
geläutertes Gold zu kaufen, damit
du reich wirst; und weiße Kleider,
damit du bekleidet wirst und die
Schande deiner Blöße nicht
offenbar werde; und Augensalbe,
deine Augen zu salben, damit du
siehst.
19 Ich überführe und züchtige alle,
die ich liebe. Sei nun eifrig und tu
Buße!

14 Ich habe ihnen dein W ort gegeben, und
die W elt hat sie gehaßt, weil sie nicht von der
W elt sind, wie ich nicht von der W elt bin.
15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der W elt
wegnim m st, sondern daß du sie bewahrst vor
dem Bösen.
16 Sie sind nicht von der W elt, wie ich nicht
von der W elt bin.
17 Heilige sie durch die W ahrheit! Dein W ort
ist W ahrheit.
18 W ie du m ich in die W elt gesandt hast,
habe auch ich sie in die W elt gesandt;
19 und ich heilige m ich selbst für sie, dam it
auch sie Geheiligte seien durch W ahrheit.
20 Aber nic ht für diese allein bitte ich,
sondern auch für die, welche durch ihr W ort
an m ich glauben,
21 dam it sie alle eins seien, wie du, Vater, in
m ir und ich in dir, daß auch sie in uns eins
seien, dam it die W elt glaube, daß du m ich
gesandt hast.
22 Und die Herrlichkeit, die du m ir gegeben
hast, habe ich ihnen gegeben, daß sie eins
seien, wie wir eins sind
23 - ich in ihnen und du in m ir - daß sie in
eins vollendet seien, dam it die W elt erkenne,
daß du m ich gesandt und sie geliebt hast, wie
du m ich geliebt hast.
24 Vater, ich will, daß die, welche du m ir
gegeben hast, auch bei m ir seien, wo ich bin,
dam it sie m eine Herrlichkeit schauen, die du
m ir gegeben hast, denn du hast m ich geliebt
vor G rundlegung der W elt.
25 Gerechter Vater! - Und die W elt hat dich
nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und
diese haben erk annt, daß du m ich gesandt
hast.
26 Und ic h ha be ihn en d einen Nam en
kundgetan und werde ihn kundtun, dam it die
Liebe, wom it du m ich geliebt hast, in ihnen sei
und ich in ihnen.

Montag, 08.07.

Mittwoch, 10.07.

Matthäus 26, 36-41
36 Dann kommt Jesus mit ihnen
an ein Gut, genannt Gethsemane,
und er spricht zu den Jüngern:
Setzt euch hier, bis ich
hingegangen bin und dort gebetet
habe!
37 Und er nahm den Petrus und
die zwei Söhne des Zebedäus mit
und fing an, betrübt und geängstigt
zu werden.
38 Dann spricht er zu ihnen: Meine
Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod.
Bleibt hier und wacht mit mir!
39 Und er ging ein wenig weiter
und fiel auf sein Angesicht und
betete und sprach: Mein Vater,
wenn es möglich ist, so gehe
dieser Kelch an mir vorüber! Doch
nicht wie ich will, sondern wie du
willst.
40 Und er kommt zu den Jüngern
und findet sie schlafend; und er
spricht zu Petrus: Also nicht eine
Stunde konntet ihr mit mir wachen
?
41 Wacht und betet, damit ihr nicht
in Versuchung kommt! Der Geist
zwar ist willig, das Fleisch aber
schwach.

Epheser 6, 18.19
Apostelgeschichte 4, 23-31
18 Mit allem Gebet und Flehen 23 Als sie aber entlassen waren,
betet zu jeder Zeit im Geist, und kamen sie zu den Ihren und
wachet hierzu in allem Anhalten verkündeten alles, was die
und Flehen für alle Heiligen
Hohenpriester und die Ältesten zu
19 und auch für mich! damit mir ihnen gesagt hatten.
Rede verliehen werde, wenn ich 24 Sie aber, als sie es hörten,
den Mund öffne, mit Freimütigkeit erhoben einmütig ihre Stimme zu
das Geheimnis des Evangeliums Gott und sprachen: Herrscher, du,
bekanntzumachen
der du den Himmel und die Erde
und das Meer gemacht hast und
alles, was in ihnen ist;
25 der du durch den Heiligen Geist
durch den Mund unseres Vaters,
deines Knechtes David, gesagt
hast: «Warum tobten die Nationen
und sannen Eitles die Völker?
26 Die Könige der Erde standen
auf und die Fürsten versammelten
sich gegen den Herrn und seinen
Gesalbten.»
27 Denn in dieser Stadt
versammelten sich in Wahrheit
gegen deinen heiligen Knecht
Jesus, den du gesalbt hast, sowohl
Herodes als Pontius Pilatus mit den
Nationen und den Völkern Israels,
28 alles zu tun, was deine Hand
und dein Ratschluß vorherbestimmt
hat, daß es geschehen sollte.
29 Und nun, Herr, sieh an ihre
D ro h u n ge n u nd gi b dei ne n
Knechten, dein Wort mit aller
Freimütigkeit zu reden;
3 0 i n d em d u de i n e H an d
ausstreckst zur Heilung, und
Zeichen und Wunder geschehen
durch den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus.
31 Und als sie gebetet hatten,
bewegte sich die Stätte, wo sie
versammelt waren: und sie wurden
alle mit dem Heiligen Geist erfüllt
und redeten das Wort Gottes mit
Freimütigkeit.

Dienstag, 09.07.
Matthäus 18, 19.20
19 Wiederum sage ich euch:
Wenn zwei von euch auf der Erde
übereinkommen, irgendeine Sache
zu erbitten, so wird sie ihnen
werden von meinem Vater, der in
den Himmeln ist.
20 Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich in ihrer Mitte.

Donnerstag, 11.07.

Freitag, 12.07.
Markus 1, 34-38
34 Und er heilte viele an
mancherlei Krankheiten Leidende,
und er trieb viele Dämonen aus
und ließ die Dämonen nicht reden,
weil sie ihn kannten.
35 Und frühmorgens, als es noch
sehr dunkel war, stand er auf und
ging hinaus und ging fort an einen
einsamen Ort und betete dort.
36 Und Simon und die, die mit ihm
waren, eilten ihm nach;
37 und sie fanden ihn und sagen
zu ihm: Alle suchen dich.
38 Und er spricht zu ihnen: Laßt
uns anderswohin in die
benachbarten Marktflecken gehen,
damit ich auch dort predige; denn
dazu bin ich ausgegangen.

3. Studienanleitung 14. - 20.07.
Sonntag, 14.07.

Mittwoch, 17.07.

1. Petrus 1, 22.23
22 Da ihr eure Seelen durch den
Psalm 119, 25.50
Gehorsam gegen die Wahrheit zur
25 Am Staub klebt meine Seele. ungeheuchelten Bruderliebe
Belebe mich nach deinem Wort! gereinigt habt, so liebt einander
50 Dies ist mein Trost in meinem anhaltend, aus reinem Herzen!
Elend, daß deine Zusage mich 23 Denn ihr seid wiedergeboren
belebt hat.
nicht aus vergänglichem Samen,
sondern aus unvergänglichem
Montag, 15.07.
durch das lebendige und bleibende
Wort Gottes.
Psalm 33, 4.6.9
4 Denn richtig ist das Wort des Donnerstag, 18.07.
HERRN, und all sei n W erk
geschieht in Treue.
Jakobus 1, 21.22
6 Durch des HERRN Wort sind die 2 1 D e s h a l b l e g t a b a l l e
Himmel gemacht und all ihr Heer Unsauberkeit und das Übermaß
durch den Hauch seines Mundes. der Schlechtigkeit, und nehmt das
9 Denn er sprach, und es eingepflanzte Wort mit Sanftmut
geschah; er gebot, und es stand auf, das eure Seelen zu erretten
da.
vermag!
22 Seid aber Täter des Wortes
Hebräer 4, 12
und nicht allein Hörer, die sich
12 Denn das Wort Gottes ist selbst betrügen!
lebendig und wirksam und schärfer
als jedes zweischneidige Schwert
und d ur c hd ri ng en d bi s zur
Scheidung von Seele und Geist,
sowohl der Gelenke als auch des
Markes, und ein Richter der
Gedanken und Gesinnungen des
Herzens;
Dienstag, 16.07.
2. Timotheus 3, 15-17
15 und weil du von Kind auf die
heiligen Schriften kennst, die Kraft
haben, dich weise zu machen zur
Rettung durch den Glauben, der in
Christus Jesus ist.
16 Alle Schrift ist von Gott
eingegeben und nützlich zur Lehre,
zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung
in der Gerechtigkeit,
17 damit der Mensch Gottes richtig
sei, für jedes gute Werk
ausgerüstet.

Freitag, 19.07.

4. Studienanleitung 21.-27.07.

Apostelgeschichte 20, 26-32
Sonntag 21.07.
26 Deshalb bezeuge ich euch am
heutigen Tag, daß ich rein bin vom Matthäus 28, 16-20
Blut aller;
16 Die elf Jünger aber gingen
2 7 d e n n i c h h a b e n i c h t nach Galiläa, an den Berg, wohin
zurückgehalten, euch den ganzen Jesus sie bestellt hatte.
Ratschluß Gottes zu verkündigen. 17 Und als sie ihn sahen, warfen
28 Habt acht auf euch selbst und sie sich vor ihm nieder; einige aber
auf die ganze Herde, in welcher der zweifelten.
Heilige Geist euch als Aufseher 18 Und Jesus trat zu ihnen und
eingesetzt hat, die Gemeinde redete mit ihnen und sprach: Mir ist
Gottes zu hüten, die er sich alle Macht gegeben im Himmel und
erworben hat durch das Blut seines auf Erden.
eigenen Sohnes!
19 Geht nun hin und macht alle
29 Ich weiß, daß nach meinem Nationen zu Jüngern, und tauft sie
Abschied grausame Wölfe zu euch auf den Namen des Vaters und des
hereinkommen werden, die die Sohnes und des Heiligen Geistes,
Herde nicht verschonen.
20 und lehrt sie alles zu bewahren,
30 Und aus eurer eigenen Mitte was ich euch geboten habe! Und
werden Männer aufstehen, die siehe, ich bin bei euch alle Tage
verkehrte Dinge reden, um die bis zur Vollendung des Zeitalters.
Jünger abzuziehen hinter sich her.
31 Darum wacht und denkt daran, Montag, 22.07.
daß ich drei Jahre lang Nacht und
Tag nicht aufgehört habe, einen Apostelgeschichte 1, 6-8
jeden unter Tränen zu ermahnen!
6 Sie nun, als sie
32 Und nun befehle ich euch Gott zusammengekommen waren,
und dem Wort seiner Gnade, das fragten ihn und sagten: Herr, stellst
die Kraft hat, aufzuerbauen und ein du in dieser Zeit für Israel das
Erbe unter allen Geheiligten zu Reich wieder her ?
geben.
7 Er sprach zu ihnen: Es ist nicht
eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte
zu wissen, die der Vater in seiner
eigenen Vollmacht festgesetzt hat.
8 Aber ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist
auf euch gekommen ist; und ihr
werdet meine Zeugen sein, sowohl
in Jerusalem als auch in ganz
Judäa und Samaria und bis an das
Ende der Erde.

Dienstag, 23.07.

Mittwoch, 24.07.

Johannes 7, 38.39
Apostelgeschichte 2, 1-13
38 Wer an mich glaubt, wie die 1 U n d a l s d e r T a g d e s
Schrift gesagt hat, aus seinem Pfingstfestes erfüllt war, waren sie
Leibe werden Ströme lebendigen alle an einem Ort beisammen.
Wassers fließen.
2 Und plötzlich geschah aus dem
39 Dies aber sagte er von dem Himmel ein Brausen, als führe ein
Geist, den die empfangen sollten, gewaltiger Wind daher, und erfüllte
die an ihn glaubten; denn noch war das ganze Haus, wo sie saßen.
der Geist nicht da, weil Jesus noch 3 Und es erschienen ihnen
nicht verherrlicht worden war.
zerteilte Zungen wie von Feuer,
und sie setzten sich auf jeden
einzelnen von ihnen.
4 Und sie wurden alle mit Heiligem
Geist erfüllt und fingen an, in
anderen Sprachen zu reden, wie
der Geist ihnen gab
auszusprechen.
5 Es wohnten aber in Jerusalem
Juden, gottesfürchtige Männer, von
jeder Nation unter dem Himmel.
6 Als aber dieses Geräusch
entstand, k am di e Menge
zusammen und wurde bestürzt,
weil jeder einzelne sie in seiner
eigenen Mundart reden hörte.
7 Sie entsetzten sich aber alle und
wunderten sich und sagten: Siehe,
sind nicht alle diese, die da reden,
Galiläer?
8 Und wie hören wir sie, ein jeder
in unserer eigenen Mundart, in der
wir geboren sind:
9 Parther und Meder und Elamiter
und die Bewohner von
Mesopotamien und von Judäa und
Kappadozien, Pontus und Asien
10 und Phrygien und Pamphylien,
Ägypten und den Gegenden von
Libyen gegen Kyrene hin und die
hier weilenden Römer, sowohl
Juden als Proselyten,
11 Kreter und Araber - wie hören
wir sie von den großen Taten
Gottes in unseren Sprachen
reden?
12 Sie entsetzten sich aber alle
und waren in Verlegenheit und
sagten einer zum anderen: Was
mag dies wohl sein?
13 Andere aber sagten spottend:
Sie sind voll süßen Weines.

Donnerstag 25.07.
Apostelgeschichte 2, 14-36
14 Petrus aber stand auf mit den
Elfen, erhob seine Stimme und redete
zu ihnen: Männer von Judäa und ihr
alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies
sei euch kund, und hört auf meine
Worte!
15 Denn diese sind nicht betrunken,
wie ihr meint, denn es ist die dritte
Stunde des Tages;
16 sondern dies ist es, was durch den
Propheten Joel gesagt ist:
17 «Und es wird geschehen in den
letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von
meinem Geist ausgießen werde auf
alles Fleisch, und eure Söhne und eure
Töchter werden weissagen, und eure
jungen Männer werden Gesichte
sehen, und eure Ältesten werden
Traumgesichte haben;
18 und sogar auf meine Knechte und
auf meine Mägde werde ich in jenen
Tagen von meinem Geist ausgießen,
und sie werden weissagen.
19 Und ich werde Wunder tun oben
am Himmel und Zeichen unten auf der
Erde: Blut und Feuer und Rauchdampf;
20 die Sonne wird verwandelt werden
in Finsternis und der Mond in Blut, ehe
der große und herrliche Tag des Herrn
kommt.
21 Und es wird geschehen: jeder, der
den Namen des Herrn anrufen wird,
wird errettet werden.»
22 Männer von Israel, hört diese
Worte: Jesus, den Nazoräer, einen
Mann, der von Gott euch gegenüber
erwiesen worden ist durch Machttaten
und Wunder und Zeichen, die Gott
durch ihn in eurer Mitte tat - wie ihr
selbst wißt 23 diesen Mann, der nach dem
bestimmten Ratschluß und nach
Vorkenntnis Gottes hingegeben
worden ist, habt ihr durch die Hand von
Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen
und umgebracht.
24 Den hat Gott auferweckt, nachdem
er die Wehen des Todes aufgelöst
hatte, wie es denn nicht möglich war,
daß er von ihm behalten würde.
25 Denn David sagt über ihn: «Ich sah
den Herrn allezeit vor mir; denn er ist
zu meiner Rechten, damit ich nicht
wanke.
26 Darum freute sich mein Herz, und
meine Zunge jubelte; ja, auch mein
Fleisch wird in Hoffnung ruhen;

Freitag, 26.07.

5. Studienanleitung 28.07.-03.08. Montag, 29.07.

Apostelgeschichte 2, 37-47
Sonntag 28.07.
37 Als sie aber das hörten, drang
es ihnen durchs Herz, und sie Apostelgeschichte 5, 28-32
sprachen zu Petrus und den 28 und sprach: Wir haben euch
anderen Aposteln: Was sollen wir streng geboten, in diesem Namen
tun, ihr Brüder ?
nicht zu lehren, und siehe, ihr habt
38 Petrus aber sprach zu ihnen: Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt
Tut Buße, und jeder von euch lasse u n d w o l l t d a s B l u t d i e s e s
sich taufen auf den Namen Jesu Menschen auf uns bringen.
Christi zur Vergebung eurer 29 Petrus und die Apostel aber
Sünden! Und ihr werdet die Gabe antworteten und sprachen: Man
des Heiligen Geistes empfangen. muß Gott mehr gehorchen als
39 Denn euch gilt die Verheißung Menschen.
und euren Kindern und allen, die in 30 Der Gott unserer Väter hat
der Ferne sind, so viele der Herr, Jesus auferweckt, den ihr ermordet
unser Gott, hinzurufen wird.
habt, indem ihr ihn ans Holz
40 Und mit vielen anderen Worten hängtet.
legte er Zeugnis ab und ermahnte 31 Diesen hat Gott durch seine
sie und sagte: Laßt euch retten aus Rechte zum Führer und Heiland
diesem verkehrten Geschlecht!
erhöht, um Israel Buße und
41 Die nun sein Wort aufnahmen, Vergebung der Sünden zu geben.
ließen sich taufen; und es wurden 32 Und wir sind Zeugen von
an jenem Tag etwa dreitausend diesen Dingen, und der Heilige
Seelen hinzugetan.
Geist, den Gott denen gegeben
42 Sie verharrten aber in der hat, die ihm gehorchen.
Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft, im Brechen des
Brotes und in den Gebeten.
43 Es kam aber über jede Seele
Furcht, und es geschahen viele
Wunder und Zeichen durch die
Apostel.
44 Alle Gläubiggewordenen aber
waren beisammen und hatten alles
gemeinsam;
45 und sie verkauften die Güter
und die Habe und verteilten sie an
alle, je nachdem einer bedürftig
war.
46 Täglich verharrten sie einmütig
im Tempel und brachen zu Hause
das Brot, nahmen Speise mit Jubel
und Schlichtheit des Herzens,
47 lobten Gott und hatten Gunst
beim ganzen Volk. Der Herr aber
tat täglich hinzu, die gerettet
werden sollten.

Dienstag, 30.07.

Apostelgeschichte 7, 54-60
Apostelgeschichte 9, 1-9
54 Als sie aber dies hörten, 1 Saulus aber schnaubte immer
wurden ihre Herzen durchbohrt, noch Drohung und Mord gegen die
und sie knirschten mit den Zähnen Jünger des Herrn, ging zu dem
gegen ihn.
Hohenpriester
55 Da er aber voll Heiligen Geistes 2 und erbat sich von ihm Briefe
war und fest zum Himmel schaute, nach Damaskus an die Synagogen,
sah er die Herrlichkeit Gottes und damit, wenn er einige, die des
Jesus zur Rechten Gottes stehen; Weges wären, fände, Männer wie
56 und er sprach: Siehe, ich sehe auch Frauen, er sie gebunden nach
die Himmel geöffnet und den Sohn Jerusalem führe.
des Menschen zur Rechten Gottes 3 Als er aber hinzog, geschah es,
stehen!
daß er sich Damaskus näherte.
57 Sie schrien aber mit lauter Und plötzlich umstrahlte ihn ein
Stimme, hielten ihre Ohren zu und Licht aus dem Himmel;
stürzten einmütig auf ihn los.
4 und er fiel auf die Erde und hörte
58 Und als sie ihn aus der Stadt eine Stimme, die zu ihm sprach:
hinausgestoßen hatten, steinigten Saul, Saul, was verfolgst du mich ?
sie ihn. Und die Zeugen legten ihre 5 Er aber sprach: Wer bist du,
Kleider ab zu den Füßen eines Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus,
jungen Mannes mit Namen Saulus. den du verfolgst.
59 Und sie steinigten den 6 Doch steh auf und geh in die
Stephanus, der betete und sprach: Stadt, und es wird dir gesagt
Herr Jesus, nimm meinen Geist werden, was du tun sollst!
auf!
7 Die Männer aber, die mit ihm
60 Und niederkniend rief er mit des Weg es zogen , standen
lauter Stimme: Herr, rechne ihnen sprachlos, da sie wohl die Stimme
diese Sünde nicht zu! Und als er hörten, aber niemand sahen.
dies gesagt hatte, entschlief er.
8 Saulus aber richtete sich von der
Erde auf. Als sich aber seine
Augen öffneten, sah er nichts. Und
sie leiteten ihn bei der Hand und
führten ihn nach Damaskus.
9 Und er konnte drei Tage nicht
sehen und aß nicht und trank nicht.

Mittwoch, 31.07.

Donnerstag, 01.08.

Apostelgeschichte 26, 27-29
Philipper 2, 5-11
27 Glaubst du, König Agrippa, den 5 Habt diese Gesinnung in euch,
Propheten? Ich weiß, daß du die auch in Christus Jesus war,
glaubst.
6 der in Gestalt Gottes war und es
28 Agrippa aber sprach zu Paulus: nicht für einen Raub hielt, Gott
In kurzem überredest du mich, ein gleich zu sein.
Christ zu werden.
7 Aber er machte sich selbst zu
29 Paulus aber sprach: Ich möchte nichts und nahm Knechtsgestalt
zu Gott beten, daß über kurz oder an, indem er den Menschen gleich
lang nicht allein du, sondern auch geworden ist, und der Gestalt nach
alle, die mich heute hören, solche wie ein Mensch befunden,
werde n, wi e a uc h i c h b i n, 8 erniedrigte er sich selbst und
ausgenommen diese Fesseln.
wurde gehorsam bis zum Tod, ja,
zum Tod am Kreuz.
9 Darum hat Gott ihn auch hoch
erhoben und ihm den Namen
verliehen, der über jeden Namen
ist,
10 damit in dem Namen Jesu
jedes Knie sich beuge, der
Himmlischen und Irdischen und
Unterirdischen,
11 und jede Zunge bekenne, daß
Jesus Christus Herr ist, zur Ehre
Gottes, des Vaters.

6. Studienanleitung 04. - 10.08.
Sonntag, 04.08.

2. Korinther 7, 8-11
8 Denn wenn ich euch auch durch
den Brief betrübt habe, so reut es
mich nicht. Wenn es mich auch
gereut hat, so sehe ich, daß jener
Brief, wenn er euch auch kurze Zeit
betrübt hat, doch Segen gewirkt
hat; und
9 jetzt freue ich mich, nicht daß ihr
betrübt worden, sondern daß ihr
zur Buße betrübt worden seid;
denn ihr seid nach Gottes Sinn
betrübt worden, damit ihr in keiner
Weise von uns Schaden erlittet.
10 Denn die Betrübnis nach
Gottes Sinn bewirkt eine nie zu
bereuende Buße zum Heil; die
Betrübnis der Welt aber bewirkt
den Tod.
11 Denn siehe, eben dies, daß ihr
nach Gottes Sinn betrübt worden
seid, wieviel Bemühen hat es bei
euch bewirkt! Sogar Verteidigung,
sogar Unwillen, sogar Furcht,
Freitag, 02.08.
sogar Sehnsucht, sogar Eifer,
sogar Bestrafung! In allem habt ihr
Römer 1, 5.6.
bewiesen, daß ihr in der Sache rein
5 Durch ihn haben wir Gnade und seid.
Apostelamt empfangen für seinen
Namen zum Glaubensgehorsam
unter allen Nationen,
6 unter denen auch ihr seid,
Berufene Jesu Christi.
Römer 16, 25-27
25 Dem aber, der euch zu stärken
vermag nach meinem Evangelium
und der Predigt von Jesus
Christus, nach der Offenbarung
des Geheimnisses, das ewige
Zeiten hindurch verschwiegen war,
26 jetzt aber offenbart und durch
prophetische Schriften nach Befehl
des ewigen Gottes zum
G l au be ns g e ho rs a m an all e
Nationen bekanntgemacht worden
ist,
27 dem allein weisen Gott durch
Jesus Christus, ihm sei die
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.

Montag, 05.08.

Dienstag, 06.08.

Lukas 15, 17-21
Matthäus 26, 73-75
17 Als er aber in sich ging, sprach 73 Kurz nachher aber traten die
er: Wie viele Tagelöhner meines Umstehenden herbei und sprachen
Vaters haben Überfluß an Brot, ich zu Petrus: Wahrhaftig, auch du bist
aber komme hier um vor Hunger. einer von ihnen, denn auch deine
18 Ich will mich aufmachen und zu Sprache verrät dich.
meinem Vater gehen und will zu 74 Da fing er an, sich zu
ihm sagen: Vater, ich habe verwünschen und zu schwören: Ich
gesündigt gegen den Himmel und kenne den Menschen nicht! Und
vor dir,
gleich darauf krähte der Hahn.
19 ich bin nicht mehr würdig, dein 75 Und Petrus gedachte des
Sohn zu heißen! Mach mich wie Wortes Jesu, der gesagt hatte: Ehe
einen deiner Tagelöhner!
der Hahn kräht, wirst du mich
20 Und er machte sich auf und dreimal verleugnen. Und er ging
ging zu seinem Vater. Als er aber hinaus und weinte bitterlich.
noch fern war, sah ihn sein Vater
und wurde innerlich bewegt und lief Matthäus 27, 3-5
hin und fiel ihm um seinen Hals 3 Als nun Judas, der ihn überliefert
und küßte ihn.
hatte, sah, daß er verurteilt wurde,
21 Der Sohn aber sprach zu ihm: reute es ihn, und er brachte die
Vater, ich habe gesündigt gegen d r e i ß i g S i l b e r l i n g e d e n
den Himmel und vor dir, ich bin Hohenpriestern und den Ältesten
nicht mehr würdig, dein Sohn zu zurück
heißen.
4 und sagte: Ich habe gesündigt,
denn ich habe schuldloses Blut
überliefert. Sie aber sagten: Was
geht das uns an? Sieh du zu!
5 Und er warf die Silberlinge in
den Tempel und machte sich
davon und ging hin und erhängte
sich.

Mittwoch, 07.08.

Donnerstag, 08.08.

Psalm 32, 1-5
1. Johannes 1, 5-9
1 Von David. Ein Maskil. Glücklich 5 Und dies ist die Botschaft, die
der, dem Übertretung vergeben, wir von ihm gehört haben und euch
dem Sünde zugedeckt ist!
verkündigen: daß Gott Licht ist und
2 Glücklich der Mensch, dem der gar keine Finsternis in ihm ist.
HERR die Schuld nicht zurechnet 6 Wenn wir sagen, daß wir
und in dessen Geist kein Trug ist! Gemeinschaft mit ihm haben, und
3 Als ich schwieg, zerfielen meine wandeln in der Finsternis, lügen wir
Gebeine durch mein Gestöhn den und tun nicht die Wahrheit.
ganzen Tag.
7 Wenn wir aber im Licht wandeln,
4 Denn Tag und Nacht lastete auf wie er im Licht ist, haben wir
mir deine Hand; verwandelt wurde Gemeinschaft miteinander, und das
mein Saft in Sommergluten. //
Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt
5 So tat ich dir kund meine Sünde uns von jeder Sünde.
und deckte meine Schuld nicht zu. 8 Wenn wir sagen, daß wir keine
Ich sagte: Ich will dem HERRN Sünde haben, betrügen wir uns
meine Übertretungen bekennen; selbst, und die Wahrheit ist nicht in
und du, du hast vergeben die uns.
Schuld meiner Sünde. //
9 Wenn wir unsere Sünden
bekennen, ist er treu und gerecht,
daß er uns die Sünden vergibt und
uns reinigt von jeder
Ungerechtigkeit.
Freitag, 09.08.

7. Studienanleitung 11.-17.08.

Montag, 12.08.

Dienstag, 13.08.

Sonntag, 11.08.

1. Korinther 12, 12-27
12 Denn wie der Leib einer ist und
viele Glieder hat, alle Glieder des
Leibes aber, obwohl viele, ein Leib
sind: so auch der Christus.
13 Denn in einem Geist sind wir alle zu
einem Leib getauft worden, es seien
Juden oder Griechen, es seien Sklaven
oder Freie, und sind alle mit einem
Geist getränkt worden.
14 Denn auch der Leib ist nicht ein
Glied, sondern viele.
15 Wenn der Fuß spräche: Weil ich
nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum
Leib: gehört er deswegen nicht zum
Leib?
16 Und wenn das Ohr spräche: Weil
ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht
zum Leib: gehört es deswegen nicht
zum Leib?
17 Wenn der ganze Leib Auge wäre,
wo wäre das Gehör? Wenn ganz
Gehör, wo der Geruch?
18 Nun aber hat Gott die Glieder
bestimmt, jedes einzelne von ihnen am
Leib, wie er wollte.
19 Wenn aber alles ein Glied wäre, wo
wäre der Leib?
20 Nun aber sind zwar viele Glieder,
aber ein Leib.
21 Das Auge kann nicht zur Hand
sagen: Ich brauche dich nicht; oder
wieder das Haupt zu den Füßen: Ich
brauche euch nicht;
22 sondern gerade die Glieder des
Le ibe s, die schwächer zu sein
scheinen, sind notwendig;
23 und die uns die weniger ehrbaren
am Leib zu sein scheinen, die
umgeben wir mit größerer Ehre; und
unsere n ichtanständigen haben
größere Wohlanständigkeit;
24 unsere wohlanständigen aber
brauchen es nicht. Aber Gott hat den
Leib zusammengefügt und dabei dem
Mangelhafteren größere Ehre
gegeben,
25 damit keine Spaltung im Leib sei,
sondern die Glieder dieselbe Sorge
füreinander hätten.
26 Und wenn ein Glied leidet, so
leiden alle Glieder mit; oder wenn ein
Glied verherrlicht wird, so freuen sich
alle Glieder mit.
27 Ihr aber seid Christi Leib und,
einzeln genommen, Glieder.

Apostelgeschichte 1, 8
8 Aber ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist
auf euch gekommen ist; und ihr
werdet meine Zeugen sein, sowohl
in Jerusalem als auch in ganz
Judäa und Samaria und bis an das
Ende der Erde.

Jahannes 17, 9.11.20-24
9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt
bitte ich, sondern für die, welche du
mir gegeben hast, denn sie sind
dein
11 Und ich bin nicht mehr in der
Welt, und diese sind in der Welt,
und ich komme zu dir. Heiliger
Vater! Bewahre sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast,
daß sie eins seien wie wir!
20 Aber nicht für diese allein bitte
ich, sondern auch für die, welche
durch ihr Wort an mich glauben,
21 damit sie alle eins seien, wie
du, Vater, in mir und ich in dir, daß
auch sie in uns eins seien, damit
die Welt glaube, daß du mich
gesandt hast.
22 Und die Herrlichkeit, die du mir
gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben, daß sie eins seien, wie
wir eins sind
23 - ich in ihnen und du in mir daß sie in eins vollendet seien,
damit die Welt erkenne, daß du
mich gesandt und sie geliebt hast,
wie du mich geliebt hast.
24 Vater, ich will, daß die, welche
du mir gegeben hast, auch bei mir
seien, wo ich bin, damit sie meine
Herrlichkeit schauen, die du mir
gegeben hast, denn du hast mich
geliebt vor Grundlegung der Welt.

Apostelgeschichte 4, 32.33
32 Die Menge derer aber, die
gläubig geworden, war ein Herz
und eine Seele; und auch nicht
einer sagte, daß etwas von seiner
Habe sein eigen sei, sondern es
war ihnen alles gemeinsam.
33 Und mit großer Kraft legten die
Apostel das Zeugnis von der
Auferstehung des Herrn Jesus ab;
und große Gnade war auf ihnen
allen.

Mittwoch, 14.08.
Apostelgeschichte 15,
1 Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die
Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach
der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden.
2 Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht
geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus
und Barnabas, ordneten sie an, daß Paulus und
Barnabas und einige andere von ihnen zu den
Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen
sollten wegen dieser Streitfrage.
3 Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit,
durchzogen Phönizien und Samarien und erzählten
die Bekehrung derer aus den Nationen; und sie
machten allen Brüdern große Freude.
4 Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren,
wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und
Ältesten aufgenommen, und sie verkündeten alles,
was Gott mit ihnen getan hatte.
5 Einige aber von denen aus der Sekte der
Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten:
Man muß sie beschneiden und ihnen gebieten, das
Gesetz Moses zu halten.
6 Die Apostel aber und die Ältesten versammelten
sich, um diese Angelegenheit zu besehen.
7 Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand
Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Brüder, ihr wißt,
daß Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt
hat, daß die Nationen durch meinen Mund das Wort
des Evangeliums hören und glauben sollten.
8 Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis,
indem er ihnen den Heiligen Geist gab wie auch uns;
9 und er machte keinen Unterschied zwischen uns
und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen
reinigte.
10 Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf
den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere
Väter noch wir zu tragen vermochten ?
11 Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des
Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden
wie auch jene.
12 Die ganze Menge aber schwieg und hörte
Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele
Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch
sie getan habe.
13 Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und
sprach: Ihr Brüder, hört mich!
14 Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf
gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen
für seinen Namen.
15 Und hiermit stimmen die Worte der Propheten
überein, wie geschrieben steht:
16 «Nach diesem will ich zurückkehren und wieder
aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre
Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder
aufrichten;
17 damit die übrigen der Menschen den Herrn
suchen und alle Nationen, über die mein Name
angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut»,
18 was von jeher bekannt ist.
19 Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich
von den Nationen zu Gott bekehren, nicht
beunruhigen,
20 sondern ihnen schreiben, daß sie sich enthalten
von den Verunreinigungen der Götzen und von der
Unzucht und vom Erstickten und vom Blut.
21 Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder
Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem
Sabbat in den Synagogen gelesen wird.
22 Dann schien es den Aposteln und den Ältesten
samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer
Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas
nach Antiochia zu senden: Judas mit dem Beinamen
Barsabbas und Silas, führende Männer unter den
Brüdern.
23 Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand:
«Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die
Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien
und Zilizien ihren Gruß.

24 Weil wir gehört haben, daß einige, die aus
unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten
beunruhigt und eure Seelen verstört haben - denen
wir keine Befehle gegeben haben 25 schien es uns, nachdem wir einstimmig
geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu
euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern
Barnabas und Paulus,
26 Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den
Namen unseres Herrn Jesus Christus.
27 Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die
auch selbst mündlich dasselbe verkünden werden.
28 Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut
geschienen, keine größere Last auf euch zu legen
als diese notwendigen Stücke:
29 euch zu enthalten von Götzenopfern und von
Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr
euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt
wohl!»
30 Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie
nach Antiochia hinab; und sie versammelten die
Menge und übergaben den Brief.
31 Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich
über den Trost.
32 Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten
waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und
stärkten sie.
33 Nachdem sie sich aber eine Zeitlang aufgehalten
hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern
entlassen zu denen, die sie gesandt hatten.
34
35 Paulus aber und Barnabas verweilten in
Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch
vielen anderen das Wort des Herrn.
36 Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu
Barnabas: Laß uns nun zurückkehren und die Brüder
besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des
Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen
geht.
37 Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem
Beinamen Markus mitnehmen.
38 Paulus aber hielt es für richtig, den nicht
mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen
gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem
Werk.
39 Es entstand nun eine Erbitterung, so daß sie sich
voneinander trennten und Barnabas den Markus
mitnahm und nach Zypern segelte.
40 Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von
den Brüdern der Gnade Gottes befohlen.
41 Er durchzog aber Syrien und Zilizien und stärkte
die Gemeinden.

Donnerstag, 15.08.

8. Studienanleitung 18.-24.08.

Matthäus 18, 16-20
Sonntag, 18.08.
16 Wenn er aber nicht hört, so
nimm noch einen oder zwei mit dir, Johannes 17, 3
damit aus zweier oder dreier 3 Dies aber ist das ewige Leben,
Zeugen Mund jede Sache bestätigt daß sie dich, den allein wahren
werde!
Gott, und den du gesandt hast,
17 Wenn er aber nicht auf sie Jesus Christus, erkennen.
hören wird, so sage es der
Gemeinde; wenn er aber auch auf Matthäus 4, 4
die Gemeinde nicht hören wird, so 4 Er aber antwortete und sprach:
sei er dir wie der Heide und der Es steht geschrieben: «Nicht von
Zöllner!
Brot allein soll der Mensch leben,
18 Wahrlich, ich sage euch: Wenn sondern von jedem Wort, das
ihr etwas auf der Erde bindet, wird durch den Mund Gottes ausgeht.»
es im Himmel gebunden sein, und
wenn ihr etwas auf der Erde löst, 2. Timotheus 3, 15.16
wird es im Himmel gelöst sein.
15 und weil du von Kind auf die
19 Wiederum sage ich euch: heiligen Schriften kennst, die Kraft
Wenn zwei von euch auf der Erde haben, dich weise zu machen zur
übereinkommen, irgendeine Sache Rettung durch den Glauben, der in
zu erbitten, so wird sie ihnen Christus Jesus ist.
werden von meinem Vater, der in 16 Alle Schrift ist von Gott
den Himmeln ist.
eingegeben und nützlich zur Lehre,
20 Denn wo zwei oder drei z u r Ü b e r f ü h r u n g , z u r
versammelt sind in meinem Zurechtweisung, zur Unterweisung
Namen, da bin ich in ihrer Mitte. in der Gerechtigkeit,
Montag, 19.08.
Freitag, 16.08.
1. Johannes 2, 3-6
3 Und hieran erkennen wir, daß
wir ihn erkannt haben: wenn wir
seine Gebote halten.
4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt,
und hält seine Gebote nicht, ist ein
Lügner, und in dem ist nicht die
Wahrheit.
5 Wer aber sein Wort hält, in dem
ist wahrhaftig die Liebe Gottes
vollendet. Hieran erkennen wir, daß
wir in ihm sind.
6 Wer sagt, daß er in ihm bleibe,
ist schuldig, selbst auch so zu
wandeln, wie er gewandelt ist.

Dienstag, 20.08.

Mittwoch, 21.08.

Matthäus 23, 23-27
Matthäus 9, 1-8
23 Wehe euch, Schriftgelehrte und 1 Und er stieg in ein Boot, setzte
Pharisäer, Heuchler! Denn ihr über und kam in seine eigene
verzehntet die Minze und den Anis Stadt.
und den Kümmel und habt die 2 Und siehe, sie brachten einen
wichtigeren Dinge des Gesetzes Gelähmten zu ihm, der auf einem
beiseite gelassen: das Recht und Bett lag; und als Jesus ihren
die Barmherzigkeit und den Glauben sah, sprach er zu dem
Glauben; diese hättet ihr tun und Gelähmten: Sei guten Mutes, mein
jene nicht lassen sollen.
S o h n , dei ne Sünd e n s i n d
24 Ihr blinden Führer, die ihr die vergeben.
Mücke seiht, das Kamel aber 3 Und siehe, einige von den
verschluckt!
Schriftgelehrten sprachen bei sich
25 Wehe euch, Schriftgelehrte und selbst: Dieser lästert.
Pharisäer, Heuchler! Denn ihr 4 Und als Jesus ihre Gedanken
reinigt das Äußere des Bechers sah, sprach er: Warum denkt ihr
und der Schüssel, inwendig aber Arges in euren Herzen?
s i n d s i e v o l l e r R a u b u n d 5 Denn was ist leichter zu sagen:
Unenthaltsamkeit.
Deine Sünden sind vergeben, oder
26 Blinder Pharisäer! Reinige zu sagen: Steh auf und geh
zuerst das Inwendige des Bechers, umher?
damit auch sein Auswendiges rein 6 Damit ihr aber wißt, daß der
werde.
Sohn des Menschen Vollmacht hat,
27 Wehe euch, Schriftgelehrte und a u f d e r E r d e S ü n d e n z u
Pharisäer, Heuchler! Denn ihr vergeben... Dann sagt er zu dem
gleicht übertünchten Gräbern, die Gelähmten: Steh auf, nimm dein
von außen zwar schön scheinen, Bett auf, und geh in dein Haus!
i n w e n d i g a b e r v o l l v o n 7 Und er stand auf und ging in sein
T o t e n g e b e i n e n u n d a l l e r Haus.
Unreinigkeit sind.
8 Als aber die Volksmengen es
sahen, fürchteten sie sich und
Matthäus 7, 21-23
verherrlichten Gott, der solche
21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Vollmacht den Menschen gegeben
Herr, Herr! wird in das Reich der hat.
Himmel hineinkommen, sondern
wer den Willen meines Vaters tut,
der in den Himmeln ist.
22 Viele werden an jenem Tage zu
mir sagen: Herr, Herr! Haben wir
n ic ht d u rc h d e i n e n Na m e n
geweissagt und durch deinen
Namen Dämonen ausgetrieben und
d ur c h d ei n e n Na me n v i el e
Wunderwerke getan?
23 Und dann werde ich ihnen
bekennen: Ich habe euch niemals
gekannt. Weicht von mir, ihr
Übeltäter!

Donnerstag, 22.08.
1. Korinther 12, 4-7
4 Es gibt aber Verschiedenheiten
von Gnadengaben, aber es ist
derselbe Geist;
5 und es gibt Verschiedenheiten
von Diensten, und es ist derselbe
Herr;
6 und es gibt Verschiedenheiten
von Wirkungen, aber es ist
derselbe Gott, der alles in allen
wirkt.
7 Jedem aber wird die
Offenbarung des Geistes zum
Nutzen gegeben.
Römer 12, 4-8
4 Denn wie wir in einem Leib viele
Glieder haben, aber die Glieder
nicht alle dieselbe Tätigkeit haben,
5 so sind wir, die vielen, ein Leib in
Christus, einzeln aber Glieder
voneinander.
6 Da wir aber verschiedene
Gnadengaben haben nach der uns
gegebenen Gnade, so laßt sie uns
gebrauchen: es sei Weissagung, in
der Entsprechung zum Glauben;
7 es sei Dienst, im Dienen; es sei,
der lehrt, in der Lehre:
8 es sei, der ermahnt, in der
Ermahnung; der mitteilt, in Einfalt;
der vorsteht, mit Fleiß; der
Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit.
Galater 5, 22-25
22 Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
23 Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Gegen diese ist das Gesetz nicht
gerichtet.
24 Die aber dem Christus Jesus
angehören, haben das Fleisch
samt den Leidenschaften und
Begierden gekreuzigt.
25 Wenn wir durch den Geist
leben, so laßt uns durch den Geist
wandeln!

Freitag, 23.08.

9. Studienanleitung 25.08-31.08.

Epheser 5,18
Sonntag, 25.08.
18 Und berauscht euch nicht mit
Wein, worin Ausschweifung ist, Römer 1, 16.17
sondern werdet voller Geist,
16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht, ist es doch
Gottes Kraft zum Heil jedem
Glaubenden, sowohl dem Juden
zuerst als auch dem Griechen.
17 Denn Gottes Gerechtigkeit wird
darin geoffenbart aus Glauben zu
Glauben, wie geschrieben steht:
«Der Gerechte aber wird aus
Glauben leben.»
Römer 3, 21-24
21 Jetzt aber ist ohne Gesetz
Gottes Gerechtigkeit geoffenbart
worden, bezeugt durch das Gesetz
und die Propheten :
22 Gottes Gerechtigkeit aber
durch Glauben an Jesus Christus
für alle, die glauben. Denn es ist
kein Unterschied,
23 denn alle haben gesündigt und
erlangen nicht die Herrlichkeit
Gottes
24 und werden umsonst
gerechtfertigt durch seine Gnade,
durch die Erlösung, die in Christus
Jesus ist.

Montag, 26.08.
2. Chronik 20, 1-30
1 Und es geschah danach, da kamen die Söhne
Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige
von den Meunitern zum Kampf gegen Joschafat.
2 Und man kam und berichtete Joschafat: Eine
große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits
des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in
Hazezon-Tamar, das ist En-Gedi.
3 Da fürchtete sich Joschafat und richtete sein
Angesicht darauf, den HERRN zu suchen. Und er
rief ein Fasten aus in ganz Juda.
4 Und Juda versammelte sich, um von dem HERRN
Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas
kamen sie, um den HERRN zu suchen.
5 Und Joschafat stand in der Versammlung Judas
und Jerusalems im Haus des HERRN vor dem
neuen Vorhof.
6 Und er sprach: HERR, Gott unserer Väter, bist du
es nicht, der da Gott im Himmel ist, und bist nicht du
Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und
in deiner Hand ist Kraft und Macht; und niemand
kann gegen dich bestehen.
7 Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses
Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den
Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben
für ewig?
8 Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein
Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und
gesagt:
9 Wenn Unglück über uns kommt, Schwert,
Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir
treten vor dieses Haus und vor dich - denn dein
Name ist in diesem Haus - und schreien zu dir um
Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören
und retten.
10 Und nun, siehe, da stehen die Söhne Ammon
und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus
dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei
ihnen einzudringen, sondern sie mußten ihnen
weichen und haben sie nicht ausgerottet.
11 Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie
kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben,
den du uns zum Besitz gegeben hast.
12 Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in
uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die
gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun
sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet.
13 Und ganz Juda stand vor dem HERRN mit ihren
Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen.
14 Und auf Jahasiel, den Sohn Secharjas, des
Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes
Mattanjas, den Leviten, von den Söhnen Asafs, auf
ihn kam der Geist des HERRN mitten in der
Versammlung.
15 Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr
Bewohner von Jerusalem und du, König Joschafat!
So spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht
und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen
Menge! Denn der Kampf ist nicht eure Sache,
sondern Gottes!
16 Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie
kommen die Anhöhe von Ziz herauf, und ihr werdet
sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste
Jeruel.
17 Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet
hin, steht und seht die Rettung des HERRN, die er
euch verschafft, Juda und Jerusalem! Fürchtet euch
nicht und seid nicht niedergeschlagen! Zieht ihnen
morgen entgegen, und der HERR wird mit euch sein!
18 Da neigte sich Joschafat mit dem Gesicht zur
Erde. Und ganz Juda und die Bewohner von
Jerusalem fielen nieder vor dem HERRN, um den
HERRN anzubeten.
19 Und die Leviten, von den Söhnen der Kehatiter
und von den Söhnen der Korachiter, standen auf, um
den HERRN, den Gott Israels, zu loben mit überaus
lauter Stimme.
20 Und sie machten sich des Morgens früh auf und

zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug
trat Joschafat hin und sagte: Hört mir zu, Juda und
ihr Bewohner von Jerusalem! Glaubt an den
HERRN, euren Gott, dann werdet ihr bestehen!
Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch
gelingen!
21 Und er beriet sich mit dem Volk und stellte
Sänger für den HERRN auf, die Loblieder sangen in
heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf
Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist den
HERRN, denn seine Gnade währt ewig!
22 Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang
anfingen, legte der HERR einen Hinterhalt gegen die
Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die
gegen Juda gekommen waren; und sie wurden
geschlagen.
23 Und die Söhne Ammon und Moab standen auf
gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen
den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und
als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten,
halfen sie, sich gegenseitig umzubringen.
24 Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste
hin. Und sie sahen sich nach der Menge um, und
siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen;
niemand war entkommen.
25 Da kamen Joschafat und sein Volk, um ihre
Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in
reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und
kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, daß
sie es nicht mehr tragen konnten. Drei Tage
brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu,
denn sie war groß.
26 Und am vierten Tag sammelten sie sich im Tal
Beracha. Denn dort dankten sie dem HERRN; daher
gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf
den heutigen Tag.
27 Und alle Männer von Juda und Jerusalem
kehrten zurück, mit Joschafat an ihrer Spitze, um
nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden; denn
der HERR hatte ihnen Freude an ihren Feinden
gegeben.
28 Und sie kamen nach Jerusalem, zum Haus des
HERRN, mit Harfen und mit Zithern und mit
Trompeten.
29 Und der Schrecken Gottes fiel auf alle
Königreiche der Länder, als sie hörten, daß der
HERR mit den Feinden Israels gekämpft hatte.
30 Und das Königreich Joschafats hatte Ruhe. Und
sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher.

Dienstag, 27.08.

Mittwoch, 28.08.

2. Korinther 7, 6-12
Offenbarung 2, 1-6
6 Aber der die Niedrigen tröstet, 1 Dem Engel der Gemeinde in
Gott, tröstete uns durch die Ankunft Ephesus schreibe: Dies sagt der,
des Titus;
der die sieben Sterne in seiner
7 doch nicht nur durch seine Rechten hält, der inmitten der
Ankunft, sondern auch durch den sieben goldenen Leuchter wandelt
Trost, womit er bei euch getröstet :
worden ist, denn er berichtete uns 2 Ich kenne deine Werke und
eure Sehnsucht, euer Wehklagen, deine Mühe und dein Ausharren,
euren Eifer für mich, so daß ich und daß du Böse nicht ertragen
mich noch mehr freute.
kannst; und du hast die geprüft, die
8 Denn wenn ich euch auch durch sich Apostel nennen und es nicht
den Brief betrübt habe, so reut es sind, und hast sie als Lügner
mich nicht. Wenn es mich auch befunden;
gereut hat, so sehe ich, daß jener 3 und du hast Ausharren und hast
Brief, wenn er euch auch kurze Zeit vieles getragen um meines
betrübt hat, doch Segen gewirkt Namens willen und bist nicht müde
hat; und
geworden.
9 jetzt freue ich mich, nicht daß ihr 4 Aber ich habe gegen dich, daß
betrübt worden, sondern daß ihr du deine erste Liebe verlassen
zur Buße betrübt worden seid; hast.
denn ihr seid nach Gottes Sinn 5 Denke nun daran, wovon du
betrübt worden, damit ihr in keiner gefallen bist, und tue Buße und tue
Weise von uns Schaden erlittet. die ersten Werke! Wenn aber nicht,
10 Denn die Betrübnis nach so komme ich dir und werde deinen
Gottes Sinn bewirkt eine nie zu Leuchter vo n se i ner Stelle
bereuende Buße zum Heil; die wegrücken, wenn du nicht Buße
Betrübnis der Welt aber bewirkt tust.
den Tod.
6 Aber dies hast du, daß du die
11 Denn siehe, eben dies, daß ihr Werke der Nikolaiten haßt, die
nach Gottes Sinn betrübt worden auch ich hasse.
seid, wieviel Bemühen hat es bei
euch bewirkt! Sogar Verteidigung,
sogar Unwillen, sogar Furcht,
sogar Sehnsucht, sogar Eifer,
sogar Bestrafung! In allem habt ihr
bewiesen, daß ihr in der Sache rein
seid.
12 Wenn ich euch also auch
geschrieben habe, so geschah es
nicht wegen des Beleidigers, auch
nicht wegen des Beleidigten,
sondern damit euer Bemühen um
uns bei euch offenbar werde vor
Gott.

Donnerstag, 29.08.
Offenbarung 14,6.7.12
6 Und ich sah einen anderen
Engel hoch oben am Himmel
fliegen, der das ewige Evangelium
hatte, um es denen zu
verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation
und jedem Stamm und jeder
Sprache und jedem Volk,
7 und er sprach mit lauter Stimme:
Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre!
Denn die Stunde seines Gerichts
ist gekommen. Und betet den an,
der den Himmel und die Erde und
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!
12 Hier ist das Ausharren der
Heiligen, welche die Gebote Gottes
und den Glauben Jesu bewahren.
Freitag, 30.08.

10.Studienanleitung 01.-07.09.

Montag, 02.09.

Mittwoch, 04.09.

Sonntag, 01.09.

Lukas 22, 31-34
31 Der Herr aber sprach: Simon,
Simon! Siehe, der Satan hat euer
begehrt, euch zu sichten wie den
Weizen.
32 Ich aber habe für dich gebetet,
daß dein Glaube nicht aufhöre.
Und wenn du einst zurückgekehrt
bist, so stärke deine Brüder!
33 Er aber sprach zu ihm: Herr,
mit dir bin ich bereit, auch ins
Gefängnis und in den Tod zu
gehen.
34 Er aber sprach: Ich sage dir,
Petrus, der Hahn wird heute nicht
krähen, ehe du dreimal geleugnet
hast, daß du mich kennst.

Lukas 15, 11-21
Johannes 5, 1-14
11 Er sprach aber: Ein Mensch 1 Danach war ein Fest der Juden,
hatte zwei Söhne;
und Jesus ging hinauf nach
12 und der jüngere von ihnen Jerusalem.
sprach zu dem Vater: Vater, gib mir 2 Es ist aber in Jerusalem bei dem
den Teil des Vermögens, der mir Schaftor ein Teich, der auf
zufällt! Und er teilte ihnen die hebräisch Betesda genannt wird,
Habe.
der fünf Säulenhallen hat.
13 Und nach nicht vielen Tagen 3 In diesen lag eine Menge
brachte der jüngere Sohn alles Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer.
zusammen und reiste weg in ein 4
fernes Land, und dort vergeudete 5 Es war aber ein Mensch dort,
er sein Vermögen, indem er der achtunddreißig Jahre mit seiner
verschwenderisch lebte.
Krankheit behaftet war.
14 Als er aber alles verzehrt hatte, 6 Als Jesus diesen daliegen sah
kam eine gewaltige Hungersnot und wußte, daß es schon lange
über jenes Land, und er selbst fing Zeit so mit ihm steht, spricht er zu
an, Mangel zu leiden.
ihm: Willst du gesund werden?
15 Und er ging hin und hängte sich 7 Der Kranke antwortete ihm: Herr,
an einen der Bürger jenes Landes, ich habe keinen Menschen, daß er
der schickte ihn auf seine Äcker, mich, wenn das Wasser bewegt
Schweine zu hüten.
worden ist, in den Teich werfe;
16 Und er begehrte seinen Bauch während ich aber komme, steigt ein
zu füllen mit den Schoten, die die anderer vor mir hinab.
Schweine fraßen; und niemand gab 8 Jesus spricht zu ihm: Steh auf,
ihm.
nimm dein Bett auf und geh umher!
17 Als er aber in sich ging, sprach 9 Und sofort wurde der Mensch
er: Wie viele Tagelöhner meines gesund und nahm sein Bett auf und
Vaters haben Überfluß an Brot, ich ging umher. Es war aber an jenem
aber komme hier um vor Hunger. Tag Sabbat.
18 Ich will mich aufmachen und zu 10 Es sagten nun die Juden zu
meinem Vater gehen und will zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es
ihm sagen: Vater, ich habe ist dir nicht erlaubt, das Bett zu
gesündigt gegen den Himmel und tragen.
vor dir,
11 Er antwortete ihnen: Der mich
19 ich bin nicht mehr würdig, dein gesund machte, der sagte zu mir:
Sohn zu heißen! Mach mich wie Nimm dein Bett auf und geh umher.
einen deiner Tagelöhner!
12 Sie fragten ihn: Wer ist der
20 Und er machte sich auf und Mensch, der zu dir sagte: Nimm
ging zu seinem Vater. Als er aber dein Bett auf und geh umher?
noch fern war, sah ihn sein Vater 13 Der Geheilte aber wußte nicht,
und wurde innerlich bewegt und lief wer es war; denn Jesus hatte sich
hin und fiel ihm um seinen Hals entfernt, weil eine Volksmenge an
und küßte ihn.
dem Ort war.
21 Der Sohn aber sprach zu ihm: 14 Danach findet Jesus ihn im
Vater, ich habe gesündigt gegen Tempel, und er sprach zu ihm:
den Himmel und vor dir, ich bin Siehe, du bist gesund geworden.
nicht mehr würdig, dein Sohn zu Sündige nicht mehr, damit dir
heißen.
nichts Ärgeres widerfahre!

Lukas 9, 51-56
51 Es geschah aber, als sich die Tage seiner
A u f na h m e e r fü llte n, da ric ht ete er s ei n
A nges icht fest darauf, nach Jerusalem zu
gehen.
5 2 U n d e r s a n d te B o te n v o r s e in e m
Angesicht her; und sie gingen hin und kam en
in e in D o r f d e r S a m a r ite r , u m fü r ih n
Unterkunft zu bereiten.
53 Und s ie nahm en ihn nicht auf, weil sein
Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war.
54 Als aber seine Jünger Jakobus und
Johannes das s ahen, sprachen sie: Herr,
w illst du, daß wir sagen, daß Feuer vom
Him m el herabfallen und sie verzehren soll?
55 Er wandte sich aber um und schalt sie.
56 U nd sie gingen nach einem anderen Dorf.
1. Johannes 2, 1-9
1 M eine Kinder, ich schreibe euch dies, dam it
ihr nicht sündigt; und wenn jem and sündigt wir haben einen B eistand bei dem Vater:
Jesus Christus, den Gerechten.
2 Und er ist die Sühnung für unsere Sünden,
nicht allein aber für die unseren, sondern auch
für die ganze W elt.
3 Und hieran erkennen w ir, daß w ir ihn
erkannt haben: wenn wir seine G ebote halten.
4 W er sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält
seine G ebote nicht, ist ein Lügner, und in dem
ist nicht die W ahrheit.
5 W er ab er s ein W ort hält, in dem ist
wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran
erkennen wir, daß wir in ihm sind.
6 W er sagt, daß er in ihm bleibe, ist schuldig,
selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt
ist.
7 Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe
ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von
Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das W ort,
das ihr gehört habt.
8 W iederum schreibe ich euch ein neues
G ebot, das, was wahr ist in ihm und in euch,
w e il d ie F in s te rn is v e rg e h t u n d d a s
wahrhaftige Licht schon leuchtet.
9 W er sagt, daß er im Licht sei, und haßt
seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt.

Dienstag, 03.09.
Philipper 2, 12.13
12 Daher, meine Geliebten, wie ihr
allezeit gehorsam gewesen seid,
nicht nur wie in meiner Gegenwart,
sondern jetzt noch viel mehr in
meiner Abwesenheit, bewirkt euer
Heil mit Furcht und Zittern!
13 Denn Gott ist es, der in euch
wirkt sowohl das Wollen als auch
das Wirken zu seinem
Wohlgefallen.

Donnerstag, 05.09.

Freitag, 06.09.

11.Studienanleitung 08.-14.09.

Matthäus 20, 20-28
Sonntag, 08.09.
20 Dann trat die Mutter der Söhne
des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Römer 12, 2
ihm und warf sich nieder und wollte 2 Und seid nicht gleichförmig
etwas von ihm erbitten.
dieser Welt, sondern werdet
21 Er aber sprach zu ihr: Was verwandelt durch die Erneuerung
willst du? Sie sagt zu ihm: des Sinnes, daß ihr prüfen mögt,
Bestimme, daß diese meine zwei was der Wille Gottes ist: das Gute
Söhne einer zu deiner Rechten und u n d W o h l g e f ä l l i g e u n d
einer zu deiner Linken sitzen Vollkommene.
mögen in deinem Reich!
22 Jesus aber antwortete und Montag, 09.09.
sprach: Ihr wißt nicht, um was ihr
bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, 2. Korinther 3, 15-18
den ich trinken werde ? Sie sagen 15 Aber bis heute, sooft Mose
zu ihm: Wir können es.
gelesen wird, liegt eine Decke auf
23 Er spricht zu ihnen: Meinen ihrem Herzen.
Kelch werdet ihr zwar trinken, aber 16 Dann aber, wenn es sich zum
das Sitzen zu meiner Rechten und Herrn wendet, wird die Decke
zu meiner Linken zu vergeben, weggenommen.
steht nicht bei mir, sondern ist für 17 Der Herr aber ist der Geist; wo
die, denen es von meinem Vater aber der Geist des Herrn ist, ist
bereitet ist.
Freiheit.
24 Und als die Zehn es hörten, 18 Wir alle aber schauen mit
wurden sie unwillig über die zwei aufgedecktem Angesicht die
Brüder.
Herrlichkeit des Herrn an und
25 Jesus aber rief sie heran und werden so verwandelt in dasselbe
sprach: Ihr wißt, daß die Regenten Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,
der Nationen sie beherrschen und wie es vom Herrn, dem Geist,
die Großen Gewalt gegen sie üben. geschieht.
26 Unter euch wird es nicht so
sein; sondern wenn jemand unter Dienstag, 10.09.
euch groß werden will, wird er euer
Diener sein,
2. Korinther 10, 3-5
27 und wenn jemand unter euch 3 Denn obwohl wir im Fleisch
der Erste sein will, wird er euer wandeln, kämpfen wir nicht nach
Sklave sein;
dem Fleisch;
28 gleichwie der Sohn des 4 denn die Waffen unseres
Menschen nicht gekommen ist, um Kampfes sind nicht fleischlich,
bedient zu werden, sondern um zu sondern mächtig für Gott zur
dienen und sein Leben zu geben Zerstörung von Festungen; so
als Lösegeld für viele.
zerstören wir Vernünfteleien
5 und jede Höhe, die sich gegen
die Erkenntnis Gottes erhebt, und
nehmen jeden Gedanken gefangen
unter den Gehorsam Christi

Mittwoch, 11.09.
1. Thessalonicher 5, 19-23
19 Den Geist löscht nicht aus!
20 Weissagungen verachtet nicht,
21 prüft aber alles, das Gute haltet
fest!
22 Von aller Art des Bösen haltet
euch fern!
23 Er selbst aber, der Gott des
Friedens, heilige euch völlig; und
vollständig möge euer Geist und
Seele und Leib untadelig bewahrt
werden bei der Ankunft unseres
Herrn Jesus Christus!
Donnerstag, 12.09.
Freitag, 13.09.
Matthäus 5, 14-15
14 Ihr seid das Licht der Welt; eine
Stadt, die oben auf einem Berg
liegt, kann nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht eine
Lampe an und setzt sie unter den
S c h e f f e l , s o n d e rn a u f d a s
Lampengestell, und sie leuchtet
allen, die im Hause sind.

12. Studienanleitung 15.-21.09.
Sonntag, 15.09.

Montag, 16.09.

Donnerstag, 19.09.

13. Studienanleitung 22.-28.09.

Apostelgeschichte 15, 36-39
Sonntag, 22.09.
36 Nach einigen Tagen aber Freitag, 20.09.
1. Korinther 12, 1-11
sprach Paulus zu Barnabas: Laß
Matthäus 28, 16-20
1 Was aber die geistlichen Gaben uns nun zurückkehren und die Philemon
16 Die elf Jünger aber gingen
1 Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und
betrifft, Brüder, so will ich nicht, Brüder besuchen in jeder Stadt, in Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten nach Galiläa, an den Berg, wohin
unserem Mitarbeiter,
daß ihr ohne Kenntnis seid.
der wir das Wort des Herrn und
Jesus sie bestellt hatte.
2 und Aphia, der Schwester, und Archippus,
2 Ihr wißt, daß ihr, als ihr zu den verkündigt haben, und sehen, wie unserem Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in 17 Und als sie ihn sahen, warfen
deinem Haus ist :
Heiden gehörtet, zu den stummen es ihnen geht.
sie sich vor ihm nieder; einige aber
3 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater,
Götzenbildern hingezogen, ja, 37 Barnabas aber wollte auch und dem Herrn Jesus Christus!
zweifelten.
Ich danke meinem Gott, indem ich allezeit deiner 18 Und Jesus trat zu ihnen und
fortgerissen wurdet.
Johannes mit dem Beinamen in4 meinen
Gebeten gedenke,
3 Deshalb tue ich euch kund, daß Markus mitnehmen.
5 da ich von deiner Liebe und von dem Glauben redete mit ihnen und sprach: Mir ist
den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen alle Macht gegeben im Himmel und
niemand, der im Geist Gottes 38 Paulus aber hielt es für richtig, höre,
gegenüber hast,
redet, sagt: Fluch über Jesus! und den nicht mitzunehmen, der aus 6 daß die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam auf Erden.
in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im 19 Geht nun hin und macht alle
niemand sagen kann: Herr Jesus! Pamphylien von ihnen gewichen werde
Hinblick auf Christus ist.
außer im Heiligen Geist.
und nicht mit ihnen gegangen war 7 Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Nationen zu Jüngern, und tauft sie
Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, auf den Namen des Vaters und des
4 Es gibt aber Verschiedenheiten zu dem Werk.
Bruder, erquickt worden sind.
von Gnadengaben, aber es ist 3 9 E s e nt sta n d nu n e i n e 8 Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Sohnes und des Heiligen Geistes,
habe, dir zu gebieten, was sich ziemt,
derselbe Geist;
Erbitterung, so daß sie sich Christus
20 und lehrt sie alles zu bewahren,
9 bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen als ein
5 und es gibt Verschiedenheiten v o n e i n a n d e r t r e n n t e n u n d solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch was ich euch geboten habe! Und
Gefangener Christi Jesu.
von Diensten, und es ist derselbe Barnabas den Markus mitnahm ein
siehe, ich bin bei euch alle Tage
10 Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe
Herr;
und nach Zypern segelte.
bis zur Vollendung des Zeitalters.
in den Fesseln, Onesimus,
11 der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir
6 und es gibt Verschiedenheiten
nützlich ist.
von Wirkungen, aber es ist Dienstag, 17.09.
12 Den habe ich zu dir zurückgesandt - ihn, das ist Lukas 24, 45-49
mein Herz.
derselbe Gott, der alles in allen
45 Dann öffnete er ihnen das
13 Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt
wirkt.
Mittwoch, 18.09.
deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Verständnis, damit sie die Schriften
14 Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, verständen,
7 Jedem aber wird die
damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern
Offenbarung des Geistes zum Matthäus 18, 15-17
46 und sprach zu ihnen: So steht
freiwillig sei.
vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von geschrieben, und so mußte der
Nutzen gegeben.
15 Wenn aber dein Bruder sündigt, dir15 Denn
getrennt gewesen, damit du ihn für immer
8 Denn dem einen wird durch den so geh hin, überführe ihn zwischen besitzen sollst,
Christus leiden und am dritten Tag
16 nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als auferstehen aus den Toten
Geist das Wort der Weisheit dir und ihm allein! Wenn er auf dich einen
Sklaven, als einen geliebten Bruder,
gegeben, einem anderen aber das hört, so hast du deinen Bruder besonders für mich, wieviel mehr aber für dich, 47 und in seinem Namen Buße zur
sowohl im Fleisch als auch im Herrn.
W o r t d e r E r k e n n t n i s n a c h gewonnen.
Vergebung der Sünden gepredigt
17 Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst,
demselben Geist;
16 Wenn er aber nicht hört, so so nimm ihn auf wie mich!
werden allen Nationen, anfangend
18 Wenn er dir aber irgend ein Unrecht getan hat von Jerusalem.
9 einem anderen aber Glauben in nimm noch einen oder zwei mit dir, oder
dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an!
demselben Geist, einem anderen damit aus zweier oder dreier 19 Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand 48 Ihr seid Zeugen hiervon;
geschrieben,
bezahlen; ich brauche dir nicht 49 und siehe, ich sende die
aber Gnadengaben der Heilungen Zeugen Mund jede Sache bestätigt zu sagen, daßichduwill
auch dich selbst mir schuldig bist.
in dem einen Geist,
werde!
20 Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Verheißung meines Vaters auf
1 0 e i n e m a n d e r e n a b e r 17 Wenn er aber nicht auf sie Herrn. Erquicke mein Herz in Christus!
euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt,
21 Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir
Wunderwirkungen, einem anderen hören wird, so sage es der geschrieben, und ich weiß, daß du auch mehr tun bis ihr bekleidet werdet mit Kraft
aber Weissagung, einem anderen Gemeinde; wenn er aber auch auf wirst, als ich sage.
aus der Höhe!
22 Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge!
a ber Unters chei dungen de r die Gemeinde nicht hören wird, so Denn ich hoffe, daß ich durch eure Gebete euch
G e i s t e r ; e i n e m a n d e r e n sei er dir wie der Heide und der werde geschenkt werden.
Apostelgeschichte 1, 8
23 Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in
verschiedene Arten von Sprachen, Zöllner!
8 Aber ihr werdet Kraft
Christus Jesus,
24 Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine empfangen, wenn der Heilige Geist
einem anderen aber Auslegung der
Mitarbeiter.
Sprachen.
25 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit auf euch gekommen ist; und ihr
eurem Geist!
11 Dies alles aber wirkt ein und
werdet meine Zeugen sein, sowohl
derselbe Geist und teilt jedem
in Jerusalem als auch in ganz
besonders aus, wie er will.
Judäa und Samaria und bis an das
Ende der Erde.

Montag, 23.09.

Dienstag, 24.09.

Lukas 11, 13
Matthäus 3, 7-12
13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, 7 Als er aber viele der Pharisäer
euren Kindern gute Gaben zu und Sadduzäer zu seiner Taufe
geben wißt, wieviel mehr wird der kommen sah, sprach er zu ihnen:
Vater, der vom Himmel gibt, den Otternbrut! Wer hat euch gewiesen,
Heiligen Geist geben denen, die d e m k o m m e n d e n Z o r n z u
ihn bitten!
entfliehen?
8 Bringt nun der Buße würdige
Apostelgeschichte 1, 14
Frucht;
14 Diese alle verharrten einmütig 9 und meint nicht, bei euch selbst
im Gebet mit einigen Frauen und zu sagen: Wir haben Abraham zum
Maria, der Mutter Jesu, und mit Vater! Denn ich sage euch, daß
seinen Brüdern.
Gott dem Abraham aus diesen
Steinen Kinder zu erwecken
vermag.
10 Schon ist aber die Axt an die
Wurzel der Bäume gelegt; jeder
Baum nun, der nicht gute Frucht
bringt, wird abgehauen und ins
Feuer geworfen.
11 Ich zwar taufe euch mit Wasser
zur Buße; der aber nach mir
kommt, ist stärker als ich, dessen
Sandalen zu tragen ich nicht
würdig bin; er wird euch mit
Heiligem Geist und Feuer taufen;
12 seine Worfschaufel ist in seiner
Hand, und er wird seine Tenne
durch und durch reinigen und
seinen Weizen in die Scheune
sammeln, die Spreu aber wird er
mit unauslöschlichem Feuer
verbrennen.

Mittwoch, 25.09.
Apostelgeschichte 3, 19-20
19 So tut nun Buße und bekehrt euch,
daß eure Sünden ausgetilgt werden,
damit Zeiten der Erquickung kommen
vom Angesicht des Herrn
20 und er den euch vorausbestimmten
Jesus Christus sende!

Apostelgeschichte 4, 13-20
13 Als sie aber die Freimütigkeit des
Petrus und Johannes sahen und
bemerkten, daß es ungelehrte und
ungebildete Leute seien, verwunderten
sie sich; und sie erkannten sie, daß sie
mit Jesus gewesen waren.
14 Und da sie den Menschen, der
geheilt worden war, bei ihnen stehen
sahen, konnten sie nichts dagegen
sagen.
15 Nachdem sie ihnen aber befohlen
hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen,
überlegten sie miteinander und sagten:
16 Was sollen wir diesen Menschen
tun? Denn daß wirklich ein deutliches
Zeichen durch sie geschehen ist, ist
allen offenbar, die zu Jerusalem
wohnen, und wir können es nicht
leugnen.
17 Aber damit es nicht weiter unter
dem Volk ausgebreitet werde, wollen
wir sie bedrohen, daß sie nicht mehr in
diesem Nam en zu irgendeinem
Menschen reden.
18 Und als sie sie gerufen hatten,
geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht
in dem Namen Jesu zu äußern noch zu
lehren.
19 Petrus aber und Johannes
antworteten und sprachen zu ihnen:
Apostelgeschichte 2, 1-4
1 U n d a l s d e r T a g d e s Obes vor Gott recht ist, auf euch mehr
Pfingstfestes erfüllt war, waren sie zu hören als auf Gott, urteilt ihr!
20 Denn es ist uns unmöglich, von
alle an einem Ort beisammen.
dem, was wir gesehen und gehört
2 Und plötzlich geschah aus dem haben, nicht zu reden.

Himmel ein Brausen, als führe ein
gewaltiger Wind daher, und erfüllte
das ganze Haus, wo sie saßen.
3 Und es erschienen ihnen
zerteilte Zungen wie von Feuer,
und sie setzten sich auf jeden
einzelnen von ihnen.
4 Und sie wurden alle mit Heiligem
Geist erfüllt und fingen an, in
anderen Sprachen zu reden, wie
der Geist ihnen gab
auszusprechen.

Apostelgeschichte 5, 32
32 Und wir sind Zeugen von
diesen Dingen, und der Heilige
Geist, den Gott denen gegeben
hat, die ihm gehorchen.

Donnerstag, 26.09.
Joel 2,1818 Und der HERR eiferte für sein Land, und er hatte
Mitleid mit seinem Volk.
19 Und der HERR antwortete und sprach zu seinem
Volk: Siehe, ich sende euch das Korn und den Most
und das Öl, daß ihr davon satt werdet; und ich werde
euch nicht mehr zu einem Gegenstand der
Verhöhnung machen unter den Nationen.
20 Und ich werde «den von Norden» von euch
entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land
vertreiben, seine Vorhut in das vordere Meer und
seine Nachhut in das hintere Meer. Und sein
Gestank wird aufsteigen, und aufsteigen wird sein
Verwesungsgeruch, denn großgetan hat er.
21 Fürchte dich nicht, du Erdboden! Juble und freue
dich! Denn der HERR hat Großes getan.
22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes! Denn
es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der
Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der
Weinstock geben ihren Ertrag.
23 Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im
HERRN, eurem Gott! Denn er gibt euch den
Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit, und er
läßt euch Regen herabkommen: Frühregen und
Spätregen wie früher.
24 Und die Tennen werden voll Getreide sein und
die Kelterkufen überfließen von Most und Öl.
25 Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die
Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und
der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das
ich gegen euch gesandt habe.
26 Und ihr werdet genug essen und satt werden und
werdet den Namen des HERRN, eures Gottes,
loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und
mein Volk soll nie mehr zuschanden werden
27 Und ihr werdet erkennen, daß ich in Israels Mitte
bin und daß ich, der HERR, euer Gott bin und keiner
sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden
werden.
Joel 3,5
1 Und danach wird es geschehen, daß ich meinen
Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure
Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure
Greise werden Träume haben, eure jungen Männer
werden Gesichte sehen.
2 Und selbst über die Knechte und über die Mägde
werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen.
3 Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel
und auf der Erde: Blut und Feuer und Rauchsäulen.
4 Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und
der Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt,
der große und furchtbare.
5 Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen
des HERRN anruft, wird errettet werden. Denn auf
dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein,
wie der HERR gesprochen hat, und unter den
Übriggebliebenen, die der HERR berufen wird.
Jakobus 5, 7.8
7 Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des
Herrn! Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche
Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie
den Früh- und Spätregen empfange.
8 Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen! Denn
die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen.
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