Gute Nachricht
1. 30. Juni – 06. Juli 2013
Offb 3,14
14 »Schreibe an den Engel
der Gemeinde in Laodizea:
So spricht Er, der Amen heißt,
der treue und wahrhaftige
Zeuge, der vor allem da war,
was Gott geschaffen hat:
Offb 3,15
15 Ich kenne euer Tun: Ihr
seid weder warm noch kalt.
Wenn ihr wenigstens eins von
beiden wärt!
Offb 3,16
16 Aber ihr seid weder warm
noch kalt; ihr seid lauwarm.
Darum werde ich euch aus
meinem Mund ausspucken.
Offb 3,17
17 Ihr sagt: 'Wir sind reich und
bestens versorgt; uns fehlt
nichts.' Aber ihr wisst nicht,
wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, elend,
blind und nackt.
Offb 3,18.19
18 Ich rate euch: Kauft von mir
Gold, das im Feuer gereinigt
wurde; dann werdet ihr reich!
Kauft euch weiße Kleider,
damit ihr nicht nackt dasteht
und euch schämen müsst!
Kauft euch Salbe für eure
Augen, damit ihr sehen könnt!
19 Alle, die ich liebe, weise ich
zurecht und erziehe sie streng.
Macht also Ernst und kehrt
um!
Offb 3,20-22
20 Gebt Acht, ich stehe vor
der Tür und klopfe an! Wenn
jemand meine Stimme hört
und die Tür öffnet, werde ich
bei ihm einkehren. Ich werde
mit ihm das Mahl halten und er
mit mir.
21 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, erhalten
von mir das Recht, mit mir auf
meinem Thron zu sitzen, so
wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem
Vater auf seinem Thron sitze.
22 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!«
2. 07. Juli – 13. Juli 2013
Joh 17,11-26
11 Ich bin jetzt auf dem Weg
zu dir. Ich bleibe nicht länger
in der Welt, aber sie bleiben in
der Welt.
Heiliger Vater, bewahre sie in
deiner göttlichen Gegenwart,
die ich ihnen vermitteln durfte,
damit sie eins sind, so wie du
und ich eins sind.
12 Solange ich bei ihnen war,
habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt
und bewahrt. Keiner von ihnen
ist verloren gegangen, nur der
eine, der verloren gehen
musste, damit die Voraussage
der Heiligen Schriften in Erfüllung ging.

13 Und jetzt bin ich auf dem
Weg zu dir. Ich sage dies
alles, solange ich noch bei
ihnen in der Welt bin, damit
meine Freude ihnen in ganzer
Fülle zuteil wird.
14 Ich habe ihnen dein Wort
weitergesagt. Deshalb hasst
sie die Welt, denn sie gehören
nicht zu ihr, ebenso wie ich
nicht zu ihr gehöre.
15 Ich bitte dich nicht, sie aus
der Welt wegzunehmen, aber
sie vor dem Bösen in Schutz
zu nehmen.
16 Sie gehören nicht zu dieser
Welt, so wie ich nicht zu ihr
gehöre.
17 Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und
weihe sie dadurch zum Dienst.
Dein Wort erschließt diese
Wirklichkeit.
18 Ich sende sie in die Welt,
wie du mich in die Welt gesandt hast.
19 Ich weihe mein Leben für
sie zum Opfer, damit sie in
deiner göttlichen Wirklichkeit
leben und zum Dienst geweiht
sind.
20 Ich bete nicht nur für sie,
sondern auch für alle, die
durch ihr Wort von mir hören
und zum Glauben an mich
kommen werden.
21 Ich bete darum, dass sie
alle eins seien, so wie du in
mir bist, Vater, und ich in dir.
So wie wir sollen auch sie in
uns eins sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt
hast.
22 Ich habe ihnen die gleiche
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins sind, so wie du und ich.
23 Ich lebe in ihnen und du
lebst in mir; so sollen auch sie
vollkommen eins sein, damit
die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und dass du sie,
die zu mir gehören, ebenso
liebst wie mich.
24 Vater, du hast sie mir
gegeben, und ich will, dass sie
mit mir dort sind, wo ich bin.
Sie sollen meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben
hast, weil du mich schon
liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde.
25 Vater, du bist gerecht. Die
Welt hat dich nicht erkannt;
aber ich kenne dich, und diese
hier haben erkannt, dass du
mich gesandt hast.
26 Ich habe ihnen gezeigt, wer
du bist, und werde es weiter
tun. So wird die Liebe, die du
zu mir hast, auch sie erfüllen
und ich werde in ihnen leben.«
Mt 26,36-41
36 Dann kam Jesus mit seinen
Jüngern zu einem Grundstück,
das Getsemani hieß. Er sagte
zu ihnen: »Setzt euch hier! Ich
gehe dort hinüber, um zu
beten.«
37 Petrus und die beiden
Söhne von Zebedäus nahm er
mit. Angst und tiefe Traurigkeit
befielen ihn,

38 und er sagte zu ihnen: »Ich
bin so bedrückt, ich bin mit
meiner Kraft am Ende. Bleibt
hier und wacht mit mir!«
39 Dann ging er noch ein paar
Schritte weiter, warf sich
nieder, das Gesicht zur Erde,
und betete: »Mein Vater, wenn
es möglich ist, erspare es mir,
diesen Kelch trinken zu müssen! Aber es soll geschehen,
was du willst, nicht was ich
will.«
40 Dann kehrte er zu den
Jüngern zurück und sah, dass
sie eingeschlafen waren. Da
sagte er zu Petrus: »Konntet
ihr nicht eine einzige Stunde
mit mir wach bleiben?
41 Bleibt wach und betet,
damit ihr in der kommenden
Prüfung nicht versagt. Der
Geist in euch ist willig, aber
eure menschliche Natur ist
schwach.«
Mt 18,19.20
19 Aber auch das versichere
ich euch: Wenn zwei von euch
auf der Erde gemeinsam um
irgendetwas bitten, wird es
ihnen von meinem Vater im
Himmel gegeben werden.
20 Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in
ihrer Mitte.«

28 Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner
Macht schon längst geplant
und vorherbestimmt hattest.
29 Höre nun, Herr, wie sie uns
drohen! Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die
Kraft, deine Botschaft mutig
und offen zu verkünden!
30 Hilf uns dabei! Strecke
deine Hand aus und heile
Kranke! Und lass Staunen
erregende Wunder geschehen
durch den Namen deines
heiligen
Bevollmächtigten
Jesus!«
31 Als sie geendet hatten,
bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und
verkündeten die Botschaft
Gottes ohne Furcht.
Mk 1,34-38
34 Jesus heilte viele Menschen von allen möglichen
Krankheiten und trieb viele
böse Geister aus. Er ließ die
bösen Geister nicht zu Wort
kommen; denn sie wussten
genau, wer er war.
35 Am nächsten Morgen
verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog
sich an eine abgelegene Stelle
zurück. Dort betete er.
36 Simon und seine Gefährten
zogen ihm nach
37 und fanden ihn. »Alle
suchen dich«, sagten sie.
38 Jesus antwortete: »Wir
wollen jetzt weitergehen, in die
umliegenden Dörfer. Ich muss
auch dort die Gute Nachricht
verkünden, denn dazu bin ich
gekommen.«

Eph 6,18.19
18 Betet dabei zu jeder Zeit
und bittet Gott in der Kraft
seines Geistes. Seid wach und
hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten.
19 Betet auch für mich, dass
Gott mir die rechten Worte in
den Mund legt und ich das
Geheimnis der Guten Nach- 3. 14. Juli – 20. Juli 2013
richt freimütig bekannt machen Ps 119,25.50
kann.
25 Ich liege kraftlos hingestreckt im Staub;
Apg 4,23-31
belebe mich, wie du verspro23 Nach ihrer Freilassung chen hast!
gingen Petrus und Johannes 50 Sogar in meiner Not bin ich
zu der versammelten Gemein- getröstet,
de und erzählten dort, was die denn durch dein Wort erhältst
führenden Priester und Ratsäl- du mich am Leben.
testen zu ihnen gesagt hatten.
24 Darauf beteten alle mitei- Ps 33,4.6.9
nander einmütig zu Gott:
4 Das Wort des HERRN ist
»Herr, du hast Himmel, Erde verlässlich;
und Meer geschaffen und er beweist es durch seine
alles, was lebt.
Taten.
25 Durch den Heiligen Geist 6 Durch das Wort des HERRN
hast du unseren Vater David, ist der Himmel entstanden,
deinen Diener, sagen lassen: die Gestirne schuf er durch
'Was soll das Toben der Völ- seinen Befehl.
ker? Wozu schmieden die 9 Denn er spricht und es
Menschen im Land vergebli- geschieht;
che Pläne?
er gibt einen Befehl, schon ist
26 Die Könige der Erde haben er ausgeführt.
sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet
gegen den Herrn und seinen
Christus.'
27 Tatsächlich haben sie sich
hier in Jerusalem verbündet
gegen Jesus, deinen heiligen
Bevollmächtigten, den du zum
Retter bestimmt hast: Herodes
und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem
Volk Israel.
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Hebr 4,12
12 Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende
Macht. Es ist schärfer als das
schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein
Schwert tief einschneidet, die
Gelenke durchtrennt und das
Mark der Knochen freilegt, so
dringt das Wort Gottes ins
Innerste von Seele und Geist.
Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des
Menschenherzens auf und
hält über sie Gericht.
2.Tim 3,15-17
15 und du kennst auch seit
deiner Kindheit die Heiligen
Schriften. Sie können dich den
Weg zur Rettung lehren, die
dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet.
16 Sie dienen dir aber auch
bei deiner Aufgabe als Lehrer
der Gemeinde. Denn jede
Schrift, die von Gottes Geist
eingegeben wurde, ist nützlich
für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung
und Besserung der Irrenden,
für die Erziehung zu einem
Leben, das Gott gefällt.
17 Mit den Heiligen Schriften
in der Hand ist der Mensch,
der sich Gott zur Verfügung
gestellt hat, ausgerüstet für
alle Aufgaben seines Dienstes.
1.Petr 1,22.23
22 Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um
eure Brüder und Schwestern
aufrichtig lieben zu können.
Hört also nicht auf, einander
aus reinem Herzen zu lieben!
23 Ihr seid doch als neue
Menschen
wiedergeboren
worden, aber diesmal nicht
gezeugt durch den Samen von
sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes,
das lebt und für immer bestehen bleibt.
Jak 1,21.22
21 Legt also alles Gemeine
und Schlechte ab und nehmt
bereitwillig das Wort an, das
Gott euch ins Herz gepflanzt
hat. Es hat die Macht, euch zu
retten.
22 Es genügt aber nicht,
dieses Wort nur anzuhören.
Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch
selbst!
Apg 20,26-32
26 Deshalb erkläre ich heute
feierlich vor euch: Mich trifft
keine Schuld, wenn einer von
euch verloren geht.
27 Ich habe euch nichts vorenthalten, sondern euch die
Heilsabsicht Gottes unverkürzt
verkündet.
28 Gebt Acht auf euch selbst
und auf die ganze Herde, die
der Heilige Geist eurer Auf-

sicht und Leitung anvertraut
hat! Seid treue Hirten der
Gemeinde, die Gott durch das
Blut seines eigenen Sohnes
für sich erworben hat!
29 Denn ich weiß, wenn ich
nicht mehr unter euch bin,
werden gefährliche Wölfe bei
euch eindringen und unter der
Herde wüten.
30 Aus euren eigenen Reihen
werden Männer auftreten und
mit ihren verkehrten Lehren
die Jünger und Jüngerinnen
zu verführen suchen, sodass
sie nicht mehr dem Herrn,
sondern ihnen folgen.
31 Darum gebt Acht und denkt
daran, dass ich mich drei
Jahre lang bei Tag und Nacht,
oft unter Tränen, um jeden
und jede in der Gemeinde
bemüht habe.
32 Nun stelle ich euch unter
den Schutz Gottes und unter
die Botschaft seiner rettenden
Gnade. Durch sie wird er eure
Gemeinde im Glauben reifen
lassen und ihr das ewige Erbe
schenken, gemeinsam mit
allen anderen, die er zu seinem heiligen Volk gemacht
hat.
4. 21. Juli – 27. Juli 2013
Mt 28,16-20
16 Die elf Jünger gingen nach
Galiläa auf den Berg, zu dem
Jesus sie bestellt hatte.
17 Als sie ihn sahen, warfen
sie sich vor ihm nieder, doch
einige hatten auch Zweifel.
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich
bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«
Apg 1,6-8
6 Die Versammelten fragten
Jesus: »Herr, wirst du dann
die Herrschaft Gottes in Israel
wieder aufrichten?«
7 Jesus antwortete: »Mein
Vater hat festgelegt, welche
Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es so
weit ist. Ihr braucht das nicht
zu wissen.
8 Aber ihr werdet mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden,
und dieser Geist wird euch die
Kraft geben, überall als meine
Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste
Ende der Erde.«

Joh 7,38.39
38 jeder, der mir vertraut!
Denn in den Heiligen Schriften
heißt es: 'Aus seinem Innern
wird lebendiges Wasser strömen.'«
39 Jesus meinte damit den
Geist Gottes, den die erhalten
sollten, die ihn im Glauben
annehmen. Damals war der
Geist noch nicht gekommen,
weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen
war.
Apg 2,1-13
1 Als das Pfingstfest kam,
waren wieder alle, die zu
Jesus hielten, versammelt.
2 Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein
Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte
das ganze Haus, in dem sie
waren.
3 Dann sahen sie etwas wie
Feuer, das sich zerteilte, und
auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder.
4 Alle wurden vom Geist
Gottes erfüllt und begannen in
anderen Sprachen zu reden,
jeder und jede, wie es ihnen
der Geist Gottes eingab.
5 Nun lebten in Jerusalem
fromme Juden aus aller Welt,
die sich hier niedergelassen
hatten.
6 Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle
zusammen. Sie waren ganz
verwirrt, denn jeder hörte die
Versammelten, die Apostel
und die anderen, in seiner
eigenen Sprache reden.
7 Außer sich vor Staunen
riefen sie: »Die Leute, die da
reden, sind doch alle aus
Galiläa!
8 Wie kommt es, dass jeder
von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?
9 Wir kommen aus Persien,
Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und
Kappadozien, aus Pontus und
aus der Provinz Asien,
10 aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der
Gegend von Zyrene in Libyen
und sogar aus Rom.
11 Wir sind geborene Juden
und Fremde, die sich der
jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und
Wüstenbewohner. Und wir alle
hören sie in unserer eigenen
Sprache die großen Taten
Gottes verkünden!«
12 Erstaunt und ratlos fragten
sie einander, was das bedeuten solle.
13 Andere machten sich
darüber lustig und meinten:
»Die Leute sind doch betrunken!«

Apg 2,14-36
14 Da stand Petrus auf und
die elf anderen Apostel mit
ihm, und er rief laut: »Ihr
Juden aus aller Welt und alle
Bewohner Jerusalems! Lasst
euch erklären, was hier vorgeht; hört mich an!
15 Die Leute hier sind nicht
betrunken, wie ihr meint; es ist
ja erst neun Uhr früh.
16 Nein, hier geschieht, was
Gott durch den Propheten Joël
angekündigt hat:
17 'Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße
ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und
Frauen in Israel werden dann
zu Propheten. Junge Leute
haben Visionen und die Alten
prophetische Träume.
18 Über alle, die mir dienen,
Männer und Frauen, gieße ich
zu jener Zeit meinen Geist aus
und sie werden als Propheten
reden.
19 Danach lasse ich erschreckende Zeichen erscheinen,
unten auf der Erde und droben
am Himmel: Menschen liegen
erschlagen in ihrem Blut,
Flammen und Rauchwolken
steigen auf;
20 die Sonne verfinstert sich
und der Mond wird blutrot. So
kündigt sich der große Tag
des Herrn an, dem niemand
entrinnen kann.
21 Wer sich dann zum Herrn
bekennt und seinen Namen
anruft, wird gerettet.'
22 Ihr Männer von Israel, hört,
was ich euch zu sagen habe!
Jesus von Nazaret wurde von
Gott bestätigt durch die
machtvollen und Staunen
erregenden Wunder, die Gott
durch ihn unter euch vollbracht hat; ihr wisst es selbst.
23 Den habt ihr durch Menschen, die das Gesetz Gottes
nicht kennen, ans Kreuz
schlagen und töten lassen. So
hatte Gott es nach seinem
Plan im Voraus bestimmt.
24 Und genau den hat Gott
aus der Gewalt des Todes
befreit und zum Leben erweckt; denn der Tod konnte
ihn unmöglich gefangen halten.
25 Schon David hat von ihm
gesprochen und ihn sagen
lassen:
'Ich hatte den Herrn immer vor
Augen. Er stand mir zur Seite,
darum fühlte ich mich sicher.
26 Das erfüllte mein Herz mit
Freude und ließ mich jubelnd
singen. Selbst im Grab ruht
mein Leib voll Hoffnung.
27 Ich bin gewiss: Du, Herr,
lässt mich nicht bei den Toten;
du gibst deinen treuen Diener
nicht der Verwesung preis.
28 Du hast mir den Weg zum
Leben gezeigt; in deiner Nähe
werde ich froh und glücklich
sein.'
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29 Liebe Brüder, ich darf ganz
offen zu euch über unseren
großen Vater David sprechen:
Er starb und wurde begraben,
und sein Grab ist noch heute
bei uns zu sehen.
30 Aber er war ein Prophet,
und Gott hatte ihm feierlich
zugesagt, einer seiner Nachkommen werde auf Gottes
Thron sitzen.
31 David sah also voraus, was
Gott vorhatte, und seine Worte
beziehen sich auf die Auferstehung des versprochenen
Retters. Von diesem gilt, dass
Gott ihn nicht bei den Toten
ließ und sein Körper nicht der
Verwesung anheim fiel.
32 Diesen Jesus also hat Gott
vom Tod auferweckt; wir alle
sind dafür Zeugen.
33 Er wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite
erhoben und erhielt von seinem Vater die versprochene
Gabe, den Heiligen Geist,
damit er ihn über uns ausgießt. Was ihr hier seht und
hört, sind die Wirkungen
dieses Geistes!
34 Nicht David ist ja in den
Himmel aufgenommen worden; vielmehr sagt er selbst:
'Gott, der Herr, sagte zu meinem Herrn: Setze dich an
meine rechte Seite!
35 Ich will dir deine Feinde
unterwerfen, sie als Schemel
unter deine Füße legen.'
36 Alle Menschen in Israel
sollen also an dem, was sie
hier sehen und hören, mit
Gewissheit erkennen: Gott hat
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und
Christus gemacht.«
Apg 2,37-47
37 Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie
fragten Petrus und die anderen Apostel: »Brüder, was
sollen wir tun?«
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst
seinen Namen über euch
ausrufen und bekennt euch zu
ihm – jeder und jede im Volk!
Dann wird Gott euch eure
Schuld vergeben und euch
seinen Heiligen Geist schenken.
39 Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure
Kinder bestimmt und für alle,
die jetzt noch fern sind und die
der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.«
40 Noch mit vielen anderen
Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er
sagte zu ihnen: »Lasst euch
retten vor dem Strafgericht,
das über diese verdorbene
Generation
hereinbrechen
wird!«
41 Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich
taufen.
Etwa
dreitausend
Menschen wurden an diesem
Tag zur Gemeinde hinzugefügt.

42 Sie alle widmeten sich
eifrig dem, was für sie als
Gemeinde wichtig war: Sie
ließen sich von den Aposteln
unterweisen, sie hielten in
gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des
Herrn, und sie beteten gemeinsam.
43 Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger
Scheu ergriffen; denn Gott ließ
durch die Apostel viele Staunen erregende Wunder geschehen.
44 Alle, die zum Glauben
gekommen waren, bildeten
eine enge Gemeinschaft und
taten ihren ganzen Besitz
zusammen.
45 Von Fall zu Fall verkauften
sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den
Erlös unter die Bedürftigen in
der Gemeinde.
46 Tag für Tag versammelten
sie sich einmütig im Tempel,
und in ihren Häusern hielten
sie das Mahl des Herrn und
aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen.
47 Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen
jeden Tag weitere Menschen
zu, die gerettet werden sollten.
5. 28. Juli – 03. Aug 2013
Apg 5,28-32
28 Er sagte: »Wir haben euch
deutlich genug befohlen, nicht
mehr unter Berufung auf
diesen Namen vor dem Volk
als Lehrer aufzutreten. Und
was habt ihr getan? Ganz
Jerusalem ist voll von dem,
was ihr lehrt! Ihr macht uns für
den Tod dieses Menschen
verantwortlich und wollt die
Strafe Gottes über uns bringen!«
29 Aber Petrus und die anderen Apostel antworteten: »Gott
muss man mehr gehorchen
als den Menschen.
30 Der Gott unserer Vorfahren
hat Jesus vom Tod auferweckt, eben den, den ihr ans
Kreuz gebracht und damit zu
einem von Gott Verfluchten
erklärt habt.
31 Und er hat ihn als Bringer
des Lebens und Retter der
Menschen auf den Ehrenplatz
an seiner rechten Seite erhoben. Damit gibt er dem Volk
Israel die Gelegenheit umzukehren, damit ihm seine
Schuld vergeben wird.
32 Das alles haben wir zu
bezeugen und durch uns
bezeugt es der Heilige Geist,
den Gott denen gegeben hat,
die ihm gehorchen.«

Apg 7,54-60
54 Bei diesen Worten gerieten
die Mitglieder des jüdischen
Rates über Stephanus in
solche Wut, dass sie mit den
Zähnen knirschten.
55 Stephanus aber blickte
zum Himmel empor, vom
Heiligen Geist erfüllt; er sah
Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner
rechten Seite
56 und rief: »Ich sehe den
Himmel offen und den Menschensohn an der rechten
Seite Gottes stehen!«
57 Als sie das hörten, schrien
sie laut auf und hielten sich
die Ohren zu. Alle miteinander
stürzten sich auf Stephanus
58 und schleppten ihn vor die
Stadt, um ihn zu steinigen. Die
Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann
namens Saulus ab, damit er
sie bewachte.
59 Während sie ihn steinigten,
bekannte sich Stephanus zu
Jesus, dem Herrn, und rief:
»Herr Jesus, nimm meinen
Geist auf!«
60 Dann fiel er auf die Knie
und rief laut: »Herr, strafe sie
nicht für diese Schuld!«
Mit diesen Worten starb er.
Apg 9,1-9
1 Saulus verfolgte die Jünger
und Jüngerinnen des Herrn
weiterhin voller Wut und mit
schweren Drohungen. Er ging
zum Obersten Priester
2 und ließ sich Briefe an die
jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde
ihm die Vollmacht erteilt, auch
dort nach Anhängern der
neuen Lehre zu suchen und
sie gegebenenfalls – Männer
wie Frauen – festzunehmen
und nach Jerusalem zu schaffen.
3 Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht
vom Himmel.
4 Er stürzte zu Boden und
hörte eine Stimme: »Saul,
Saul, warum verfolgst du
mich?«
5 »Wer bist du, Herr?«, fragte
Saulus.
Die Stimme sagte: »Ich bin
Jesus, den du verfolgst!
6 Aber steh auf und geh in die
Stadt! Dort wirst du erfahren,
was du tun sollst.«
7 Den Männern, die Saulus
begleiteten, verschlug es die
Sprache. Sie hörten zwar die
Stimme, aber sie sahen niemand.
8 Saulus stand von der Erde
auf und öffnete die Augen –
aber er konnte nichts mehr
sehen. Da nahmen sie ihn an
der Hand und führten ihn nach
Damaskus.
9 Drei Tage lang war er blind
und aß nichts und trank nichts.

Apg 26,27-29
27 König Agrippa, glaubst du
den Ankündigungen der Propheten? Ich weiß, du glaubst
ihnen!«
28 Agrippa erwiderte: »Es
dauert nicht mehr lange und
du überredest mich noch
dazu, dass ich selber Christ
werde!«
29 »Ob es nun kurz oder lang
dauert«, sagte Paulus, »ich
bete zu Gott, dass nicht nur
du, sondern alle, die mich hier
hören, mir gleich werden – die
Fesseln natürlich ausgenommen.«
Phil 2,5-11
5 Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für
einen Maßstab Jesus Christus
gesetzt hat:
6 Er war in allem Gott gleich,
und doch hielt er nicht gierig
daran fest, so wie Gott zu
sein.
7 Er gab alle seine Vorrechte
auf und wurde einem Sklaven
gleich. Er wurde ein Mensch in
dieser Welt und teilte das
Leben der Menschen.
8 Im Gehorsam gegen Gott
erniedrigte er sich so tief, dass
er sogar den Tod auf sich
nahm, ja, den Verbrechertod
am Kreuz.
9 Darum hat Gott ihn auch
erhöht und ihm den Rang und
Namen verliehen, der ihn hoch
über alle stellt.
10 Vor Jesus müssen alle auf
die Knie fallen – alle, die im
Himmel sind, auf der Erde und
unter der Erde;
11 alle müssen feierlich bekennen: »Jesus Christus ist
der Herr!« Und so wird Gott,
der Vater, geehrt.
Röm 1,5.6
5 Er hat mich bevollmächtigt,
sein Apostel zu sein. Mein
Auftrag ist es, zur Ehre seines
Namens Menschen aus allen
Völkern dafür zu gewinnen,
dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm
vertrauen.
6 Zu ihnen gehört auch ihr.
Denn Gott hat euch in die
Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen.
Röm 16,25-27
25 Preis und Dank sei Gott! Er
hat die Macht, euch in eurem
Glaubensstand zu festigen. So
bezeugt es die Gute Nachricht, die ich verkünde, die
Botschaft von Jesus Christus.
Sie offenbart den geheimen
Plan, der seit Urzeiten verborgen gehalten,
26 jetzt aber enthüllt worden
ist. Auf Befehl des ewigen
Gottes ist er in prophetischen
Schriften bekannt gemacht
worden, damit alle Völker sich
Gott im Gehorsam unterstellen
und ihm vertrauen.
27 Ihm, dem allein weisen
Gott, gehört die Herrlichkeit
durch Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.

6. 04. Aug – 10. Aug 2013
2.Kor 7,8-11
8 Ich habe euch durch meinen
Brief wehgetan; aber ich
bedaure es nicht, dass ich ihn
geschrieben habe. Als ich
hörte, wie hart er euch zuerst
getroffen hat, tat es mir zwar
Leid,
9 aber jetzt freue ich mich
darüber. Natürlich nicht deshalb, weil mein Brief euch
Schmerz bereitet hat, sondern
weil dieser Schmerz euch zur
Besinnung gebracht hat. Es
war ein Schmerz, wie Gott ihn
haben will. Deshalb war es
nicht zu eurem Schaden, dass
ich euch so geschrieben habe.
10 Denn der Schmerz, wie
Gott ihn haben will, ruft eine
Reue hervor, die niemand je
bereut; denn sie führt zur
ewigen Rettung. Der Schmerz,
wie ihn die Menschen dieser
Welt empfinden, führt dagegen zum ewigen Tod.
11 Meine Worte haben euch
einen Schmerz bereitet, wie
Gott ihn haben will. Seht doch,
welchen Gewinn euch das
gebracht hat! Wie viel guten
Willen zeigt ihr jetzt! Wie eifrig
seid ihr bemüht, eure Unschuld zu beweisen! Der
Unwille über den Schuldigen,
die Furcht vor meinem Zorn,
die Sehnsucht nach meiner
Gegenwart und der Eifer, den
Schuldigen zu bestrafen – das
alles ist daraus erwachsen.
Damit habt ihr gezeigt, dass
ihr in dieser Sache unschuldig
seid.
Lk 15,17-21
17 Endlich ging er in sich und
sagte: 'Mein Vater hat so viele
Arbeiter, die bekommen alle
mehr, als sie essen können,
und ich komme hier um vor
Hunger.
18 Ich will zu meinem Vater
gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich bin vor Gott und vor
dir schuldig geworden;
19 ich bin es nicht mehr wert,
dein Sohn zu sein. Nimm mich
als einen deiner Arbeiter in
Dienst!'
20 So machte er sich auf den
Weg zu seinem Vater.
Er war noch ein gutes Stück
vom Haus entfernt, da sah ihn
schon sein Vater kommen,
und das Mitleid ergriff ihn. Er
lief ihm entgegen, fiel ihm um
den Hals und überhäufte ihn
mit Küssen.
21 'Vater', sagte der Sohn, 'ich
bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn zu sein!'

3

Mt 26,73-75
73 Kurz darauf traten die
Umstehenden zu Petrus und
sagten: »Natürlich gehörst du
zu denen. Das merkt man
doch schon an deiner Aussprache!«
74 Petrus aber schwor: »Gott
soll mich strafen, wenn ich
lüge! Ich kenne den Mann
nicht!«
In diesem Augenblick krähte
ein Hahn,
75 und Petrus erinnerte sich
daran, dass Jesus zu ihm
gesagt hatte: »Bevor der Hahn
kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen und behaupten,
dass du mich nicht kennst.«
Da ging er hinaus und begann, bitter zu weinen.
Mt 27,3-5
3 Als der Verräter Judas
erfuhr, dass Jesus hingerichtet
werden sollte, packte ihn die
Reue und er brachte die dreißig Silberstücke zu den führenden Priestern und den
Ratsältesten zurück.
4 Er sagte zu ihnen: »Ich habe
eine schwere Schuld auf mich
geladen; ein Unschuldiger wird
getötet und ich habe ihn verraten.«
»Was geht das uns an?«,
antworteten sie. »Das ist deine
Angelegenheit!«
5 Da warf Judas das Geld in
den Tempel, lief fort und
erhängte sich.

7 Leben wir aber im Licht, so
wie Gott im Licht ist, dann
haben
wir
Gemeinschaft
untereinander, und das Blut,
das Jesus, sein Sohn, für uns
vergossen hat, reinigt uns von
jeder Schuld.
8 Wenn wir behaupten: »Wir
sind ohne Schuld«, betrügen
wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns.
9 Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass
Gott treu und gerecht ist: Er
wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von
aller Schuld reinigen.
7. 11. Aug – 17. Aug 2013
Joh 17,9.11.20-24
9 Für sie bete ich. Ich bete
nicht für die Welt, sondern für
die Menschen, die du mir
gegeben hast; denn sie gehören dir.
11 Ich bin jetzt auf dem Weg
zu dir. Ich bleibe nicht länger
in der Welt, aber sie bleiben in
der Welt.
Heiliger Vater, bewahre sie in
deiner göttlichen Gegenwart,
die ich ihnen vermitteln durfte,
damit sie eins sind, so wie du
und ich eins sind.
20 Ich bete nicht nur für sie,
sondern auch für alle, die
durch ihr Wort von mir hören
und zum Glauben an mich
kommen werden.
21 Ich bete darum, dass sie
alle eins seien, so wie du in
mir bist, Vater, und ich in dir.
So wie wir sollen auch sie in
uns eins sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt
hast.
22 Ich habe ihnen die gleiche
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins sind, so wie du und ich.
23 Ich lebe in ihnen und du
lebst in mir; so sollen auch sie
vollkommen eins sein, damit
die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und dass du sie,
die zu mir gehören, ebenso
liebst wie mich.
24 Vater, du hast sie mir
gegeben, und ich will, dass sie
mit mir dort sind, wo ich bin.
Sie sollen meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben
hast, weil du mich schon
liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde.

Ps 32,1-5
1 Ein Gedicht Davids.
Freuen dürfen sich alle, denen
Gott ihr Unrecht vergeben und
ihre Verfehlungen zugedeckt
hat!
2 Freuen dürfen sich alle,
denen der HERR die Schuld
nicht anrechnet und deren
Gewissen nicht mehr belastet
ist!
3 HERR, erst wollte ich meine
Schuld verschweigen; doch
davon wurde ich so krank,
dass ich von früh bis spät nur
stöhnen konnte.
4 Ich spürte deine Hand bei
Tag und Nacht; sie drückte
mich zu Boden, ließ meine
Lebenskraft entschwinden wie
in der schlimmsten Sommerdürre.
5 Darum entschloss ich mich,
dir meine Verfehlungen zu
bekennen. Was ich getan
hatte, gestand ich dir; ich
verschwieg dir meine Schuld 1.Kor 12,12-27
nicht länger. Und du – du hast 12 Der Körper des Menschen
mir alles vergeben!
ist einer und besteht doch aus
vielen Teilen. Aber all die
1.Joh 1,5-9
vielen Teile gehören zusam5 Von ihm, Jesus Christus, men und bilden einen unteildem offenbar gewordenen baren Organismus. So ist es
Wort, haben wir die Botschaft auch mit Christus: mit der
gehört, die wir euch weitersa- Gemeinde, die sein Leib ist.
gen: Gott ist Licht, in ihm gibt 13 Denn wir alle, Juden wie
es keine Spur von Finsternis. Griechen, Menschen im Skla6 Wenn wir behaupten: »Wir venstand wie Freie, sind in der
haben
Gemeinschaft
mit Taufe durch denselben Geist
Gott«, und gleichzeitig im in den einen Leib, in Christus,
Dunkeln leben, dann lügen wir eingegliedert und auch alle mit
und gehorchen nicht der demselben Geist erfüllt worWahrheit.
den.

14 Ein Körper besteht nicht
aus einem einzigen Teil,
sondern aus vielen Teilen.
15 Wenn der Fuß erklärt: »Ich
gehöre nicht zum Leib, weil ich
nicht die Hand bin« – hört er
damit auf, ein Teil des Körpers
zu sein?
16 Oder wenn das Ohr erklärt:
»Ich gehöre nicht zum Leib,
weil ich nicht das Auge bin« –
hört es damit auf, ein Teil des
Körpers zu sein?
17 Wie könnte ein Mensch
hören, wenn er nur aus Augen
bestünde? Wie könnte er
riechen, wenn er nur aus
Ohren bestünde?
18 Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und
hat jedem Teil seinen Platz
zugewiesen, so wie er es
gewollt hat.
19 Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der
Leib?
20 Aber nun gibt es viele
Teile, und alle gehören zu
dem einen Leib.
21 Das Auge kann nicht zur
Hand sagen: »Ich brauche
dich nicht!« Und der Kopf
kann nicht zu den Füßen
sagen: »Ich brauche euch
nicht!«
22 Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen,
sind besonders wichtig.
23 Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit
besonderer Sorgfalt und die
unanständigen mit besonderem Anstand.
24 Die edleren Teile haben
das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen
zusammengefügt und hat
dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt
werden.
25 Denn er wollte, dass es
keine Uneinigkeit im Körper
gibt, sondern jeder Teil sich
um den anderen kümmert.
26 Wenn irgendein Teil des
Körpers leidet, leiden alle
anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird,
freuen sich alle anderen mit.
27 Ihr alle seid zusammen der
Leib von Christus, und als
Einzelne seid ihr Teile an
diesem Leib.
Apg 1,8
8 Aber ihr werdet mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden,
und dieser Geist wird euch die
Kraft geben, überall als meine
Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste
Ende der Erde.«
Apg 4,32.33
32 All die vielen Menschen,
die zum Glauben an Jesus
gefunden hatten, waren ein
Herz und eine Seele. Niemand
von ihnen betrachtete etwas
von seinem Besitz als persönliches Eigentum; alles, was sie
besaßen, gehörte ihnen gemeinsam.

33 Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als
den auferstandenen Herrn,
und für alle sichtbar lag großer
Segen auf der ganzen Gemeinde.
Apg 15
1 Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia
und erklärten den Brüdern:
»Ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht
beschneiden lasst, wie es das
Gesetz Moses vorschreibt!«
2 Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine
heftige
Auseinandersetzung
mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus
und Barnabas und einige
andere aus der Gemeinde
nach Jerusalem zu senden.
Sie sollten den Aposteln und
Gemeindeältesten dort die
Streitfrage vorlegen.
3 Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Sie zogen
durch Phönizien und Samarien und erzählten überall in
den Gemeinden, wie die
Nichtjuden Jesus als den
Herrn angenommen hatten.
Bei
allen
Brüdern
und
Schwestern lösten sie damit
große Freude aus.
4 Als sie nach Jerusalem
kamen, wurden sie von der
ganzen Gemeinde und den
Aposteln und Gemeindeältesten freundlich aufgenommen.
Sie berichteten ihnen, was
Gott alles durch sie unter den
Nichtjuden getan hatte.
5 Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen
auf und erklärten: »Man muss
sie beschneiden und von
ihnen fordern, dass sie das
Gesetz Moses befolgen!«
6 Daraufhin fand eine weitere
Versammlung statt: Die Apostel und die Gemeindeältesten
traten zusammen, um vor der
gesamten
Gemeinde
die
Frage zu erörtern.
7 Als die Diskussion heftig
wurde, stand Petrus auf und
sagte:
»Liebe Brüder, ihr wisst doch:
Gott hat schon seit langem
unter euch seinen Willen
kundgegeben. Er hat entschieden, dass die Menschen
der anderen Völker durch mich
die Gute Nachricht hören und
zum Glauben kommen sollten.
8 Und er, der ins Herz sieht,
hat diesen Menschen ein
gutes Zeugnis ausgestellt: Er
hat ihnen genauso wie uns
den Heiligen Geist geschenkt.
9 In keinem Punkt hat er einen
Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind
rein, weil er sie durch den
Glauben im Herzen rein gemacht hat.

10 Warum also fordert ihr Gott
heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen,
die weder unsere Vorfahren
noch wir selbst tragen konnten?
11 Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser
Vertrauen setzen und von der
wir unsere Rettung erwarten –
wir genauso wie sie!«
12 Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs und alle hörten
aufmerksam zu, als nun Paulus und Barnabas noch eingehender berichteten, was für
Staunen erregende Wunder
Gott durch sie unter den Nichtjuden vollbracht hatte.
13 Als die beiden geendet
hatten, stand Jakobus auf und
sagte:
»Hört mir zu, liebe Brüder!
14 Simon hat uns gezeigt, wie
Gott selbst von Anfang an
darauf bedacht war, aus den
Nichtjuden
Menschen
zu
sammeln, die sein Volk sind
und ihn ehren.
15 Das stimmt mit den Worten
der Propheten überein, denn
bei ihnen heißt es:
16 'Danach werde ich mich
euch zuwenden, sagt der Herr,
und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus
den Trümmern werde ich sie
von neuem errichten.
17 Das werde ich tun, damit
auch die übrigen Menschen
nach mir fragen, alle Völker,
die doch von jeher mein Eigentum sind. Ich, der Herr,
werde tun,
18 was ich seit Urzeiten beschlossen habe.'
19 Darum bin ich der Ansicht,
wir sollten den Menschen aus
den anderen Völkern, die sich
Gott zuwenden, nicht eine
unnötige Last auferlegen. Wir
sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen,
20 sondern sie nur in einem
Schreiben auffordern, dass sie
kein Fleisch von Tieren essen,
die als Opfer für die Götzen
geschlachtet worden sind,
denn es ist unrein; weiter
sollen sie sich vor Blutschande
hüten, kein Fleisch von Tieren
essen, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist, und
kein Tierblut genießen.
21 Denn diese Vorschriften
Moses sind seit alten Zeiten in
jeder Stadt bekannt; jeden
Sabbat wird ja überall in den
Synagogen aus dem Gesetz
vorgelesen.«
22 Darauf beschlossen die
Apostel und die Gemeindeältesten zusammen mit der
ganzen Gemeinde, Männer
aus ihrer Mitte auszuwählen
und mit Paulus und Barnabas
nach Antiochia zu schicken.
Sie bestimmten dafür Judas
mit dem Beinamen Barsabbas
und Silas, zwei führende
Leute der Gemeinde,
4

23 und gaben ihnen folgendes
Schreiben mit: »Die Apostel
und die Gemeindeältesten,
eure Brüder, grüßen ihre
Brüder und Schwestern nichtjüdischer
Abstammung
in
Antiochia, Syrien und Zilizien.
24 Wir haben erfahren, dass
einige aus unserer Gemeinde
mit ihren Äußerungen Verwirrung und Niedergeschlagenheit unter euch verbreitet
haben. Sie hatten aber keinerlei Auftrag von uns.
25 Nachdem wir nun in dieser
Frage zu einer einhelligen
Auffassung gekommen sind,
haben wir beschlossen, ausgewählte Männer unserer
Gemeinde zu euch zu schicken. Sie kommen zusammen
mit unseren geliebten Brüdern
Barnabas und Paulus,
26 die im Dienst für Jesus
Christus, unseren Herrn, ihr
Leben aufs Spiel gesetzt
haben.
27
Unsere
Abgesandten
Judas und Silas werden euch
alles auch noch mündlich
mitteilen und erläutern.
28 Vom Heiligen Geist geleitet, haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere
Last aufzuladen außer den
folgenden Einschränkungen,
die unbedingt von euch zu
beachten sind:
29 Esst kein Fleisch von
Tieren, die als Opfer für die
Götzen geschlachtet wurden;
genießt kein Blut; esst kein
Fleisch von Tieren, deren Blut
nicht vollständig ausgeflossen
ist; und hütet euch vor Blutschande.
Wenn ihr euch vor diesen
Dingen in Acht nehmt, tut ihr
recht. Lebt wohl!«
30 Die beiden Abgesandten
gingen
mit
Paulus
und
Barnabas nach Antiochia. Vor
der versammelten Gemeinde
übergaben sie den Brief.
31 Als er vorgelesen wurde,
freuten sich alle über den
ermutigenden Bescheid.
32 Judas und Silas, die selbst
Propheten waren, sprachen
lange mit den Brüdern und
Schwestern, machten ihnen
weiter Mut und stärkten sie.
33-34 Sie blieben noch einige
Zeit dort; dann wurden sie von
der Gemeinde herzlich verabschiedet, um nach Jerusalem
zurückzukehren.
35 Paulus und Barnabas
blieben in Antiochia. Zusammen mit vielen anderen unterwiesen sie die Gemeinde
und verkündeten den Menschen in der Stadt die Botschaft Gottes.
36 Nach einiger Zeit sagte
Paulus zu Barnabas: »Lass
uns noch einmal alle die Orte
besuchen, in denen wir die
Botschaft Gottes verkündet
haben! Wir wollen sehen, wie
es den Brüdern und Schwestern geht!«

37 Barnabas wollte Johannes
Markus mitnehmen,
38 aber Paulus lehnte es ab,
noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten; denn er hatte
sie auf der vorhergehenden
Reise in Pamphylien im Stich
gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen.
39 Es kam zu einer heftigen
Auseinandersetzung,
und
Paulus und Barnabas trennten
sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern,
40 Paulus aber wählte sich
Silas als Begleiter.
Die Brüder und Schwestern
beteten für Paulus, dass
Gottes Gnade ihn begleite,
und er machte sich auf den
Weg.
41 Er zog durch Syrien und
Zilizien und stärkte die Gemeinden im Glauben.
Mt 18,16-20
16 Wenn er aber nicht auf dich
hört, dann geh wieder hin,
diesmal mit ein oder zwei
anderen; denn jede Sache soll
ja aufgrund der Aussagen von
zwei oder drei Zeugen entschieden werden.
17 Wenn er immer noch nicht
hören will, dann bring die
Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal
auf die Gemeinde hört, dann
behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger.
18 Ich versichere euch: Was
ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das
wird auch vor Gott verbindlich
sein; und was ihr hier für nicht
verbindlich erklären werdet,
das wird auch vor Gott nicht
verbindlich sein.
19 Aber auch das versichere
ich euch: Wenn zwei von euch
auf der Erde gemeinsam um
irgendetwas bitten, wird es
ihnen von meinem Vater im
Himmel gegeben werden.
20 Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in
ihrer Mitte.«
8. 18. Aug – 24. Aug 2013
Joh 17,3
3 Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen,
den einzig wahren Gott, und
den, den du gesandt hast,
Jesus Christus.
Mt 4,4
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von
Brot; er lebt von jedem Wort,
das Gott spricht.'«

2.Tim 3,15.16
15 und du kennst auch seit
deiner Kindheit die Heiligen
Schriften. Sie können dich den
Weg zur Rettung lehren, die
dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet.
16 Sie dienen dir aber auch
bei deiner Aufgabe als Lehrer
der Gemeinde. Denn jede
Schrift, die von Gottes Geist
eingegeben wurde, ist nützlich
für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung
und Besserung der Irrenden,
für die Erziehung zu einem
Leben, das Gott gefällt.
1.Joh 2,3-6
3 Ob wir Gott wirklich kennen,
erkennen wir daran, dass wir
auf seine Befehle hören.
4 Wer behauptet: »Ich kenne
Gott«, ihm aber nicht gehorcht, ist ein Lügner und die
Wahrheit lebt nicht in ihm.
5 Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche
Liebe ihr Ziel erreicht. Und
daran erkennen wir, dass wir
Gemeinschaft mit ihm haben.
6 Wer behauptet, ständig
Gemeinschaft mit ihm zu
haben, muss so leben, wie
Jesus gelebt hat.
Mt 23,23-27
23 Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern! Ihr
Scheinheiligen! Ihr gebt Gott
den Zehnten Teil von allem,
sogar noch von Gewürzen wie
Minze, Dill und Kümmel; aber
um das Wichtigste an seinem
Gesetz, um Gerechtigkeit,
Barmherzigkeit und Treue,
darum kümmert ihr euch nicht.
Dies solltet ihr tun, ohne das
andere zu lassen!
24 Ihr wollt die Menschen
führen und seid selbst blind.
Die winzigste Mücke fischt ihr
aus dem Becher, aber Kamele
schluckt ihr unbesehen hinunter.
25 Weh euch Gesetzeslehrern
und Pharisäern! Ihr Scheinheiligen! Ihr reinigt sogar noch
das Äußere von Becher und
Schüssel. Aber was darin ist,
habt ihr euch in eurer Gier
zusammengestohlen.
26 Ihr blinden Pharisäer! Sorgt
zuerst dafür, dass es mit dem
Inhalt des Bechers seine
Richtigkeit hat, dann wird auch
sein Äußeres rein.
27 Weh euch Gesetzeslehrern
und Pharisäern! Ihr Scheinheiligen! Ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen; aber
drinnen sind Totengebeine
und alles mögliche Ungeziefer,
das unrein macht.
Mt 7,21-23
21 »Nicht alle, die zu mir
sagen 'Herr, Herr', werden in
Gottes neue Welt kommen,
sondern nur die, die auch tun,
was mein Vater im Himmel
will.

22 Am Tag des Gerichts
werden viele zu mir sagen:
'Herr, Herr! In deinem Namen
haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem
Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele
Wunder getan.'
23 Und trotzdem werde ich
das Urteil sprechen: 'Ich habe
euch nie gekannt. Ihr habt
versäumt, nach Gottes Willen
zu leben; geht mir aus den
Augen!'«
Mt 9,1-8
1 Jesus stieg wieder ins Boot,
fuhr über den See zurück und
ging in seine Stadt.
2 Da brachten einige Männer
einen Gelähmten auf einer
Tragbahre zu ihm.
Als Jesus sah, wie groß ihr
Vertrauen war, sagte er zu
dem Gelähmten: »Mein Kind,
fasse Mut! Deine Schuld ist
vergeben.«
3 Da dachten einige Gesetzeslehrer: »Er lästert Gott!«
4 Jesus wusste, was in ihnen
vorging, und sagte: »Warum
habt ihr so böswillige Gedanken?
5 Was ist leichter – zu sagen:
'Deine Schuld ist dir vergeben', oder: 'Steh auf und geh'?
6 Aber ihr sollt sehen, dass
der Menschensohn Vollmacht
hat, hier auf der Erde Schuld
zu vergeben!«
Und er sagte zu dem Gelähmten: »Steh auf, nimm deine
Bahre und geh nach Hause!«
7 Da stand er auf und ging
nach Hause.
8 Als die Leute das sahen,
erschraken sie, und sie
priesen Gott, dass er den
Menschen solche Vollmacht
gegeben hat.
1.Kor 12,4-7
4 Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe
Geist teilt sie zu.
5 Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr
macht dazu fähig.
6 Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie – er,
der alles in allen wirkt.
7 Doch an jedem und jeder in
der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der
Weise und mit dem Ziel, dass
alle etwas davon haben.
Röm 12,4-8
4 Denkt an den menschlichen
Leib: Er bildet ein lebendiges
Ganzes und hat doch viele
Teile, und jeder Teil hat seine
besondere Funktion.
5 So ist es auch mit uns: Als
Menschen, die zu Christus
gehören, bilden wir alle ein
unteilbares Ganzes; aber als
Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion.
6 Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns
in seiner Gnade zugeteilt hat.
Einige sind befähigt, Weisun-

gen für die Gemeinde von
Gott zu empfangen; was sie
sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen.
7 Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen; sie
sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe
hat, als Lehrer die Gemeinde
zu unterweisen, gebrauche
sie.
8 Wer die Gabe hat, andere
zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige
unterstützt, soll sich dabei
nicht in Szene setzen. Wer in
der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer
sich um Notleidende kümmert,
soll es nicht mit saurer Miene
tun.
Gal 5,22-25
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
23
Bescheidenheit
und
Selbstbeherrschung.
Gegen
all dies hat das Gesetz nichts
einzuwenden.
24 Menschen, die zu Jesus
Christus gehören, haben ja
doch ihre selbstsüchtige Natur
mit allen Leiden-schaften und
Begierden ans Kreuz genagelt.
25 Wenn wir nun durch Gottes
Geist ein neues Leben haben,
dann wollen wir auch aus
diesem Geist unser Leben
führen.
Eph 5,18
18 Betrinkt euch nicht; denn
zu viel Wein verführt zu einem
liederlichen
Lebens-wandel.
Lasst euch lieber vom Geist
Gottes erfüllen!
9. 25. Aug – 31. Aug 2013
Röm 1,16.17
16 Zur Guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne
Scheu. In ihr ist die Kraft
Gottes am Werk und rettet
alle, die der Botschaft glauben
und sie im Vertrauen annehmen – an erster Stelle die
Menschen aus dem jüdischen
Volk und dann auch die aus
den anderen Völkern.
17 In der Guten Nachricht
macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar: seine rettende
Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen
fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an,
und alle sind zu solchem
Glauben aufgerufen. So steht
es ja in den Heiligen Schriften:
»Wer durch Glauben vor Gott
als gerecht gilt, wird leben.«
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Röm 3,21-24
21 Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine
rettende
Treue,
offenbar
geworden: Er hat einen Weg
zum Leben eröffnet, der nicht
über das Gesetz führt und
doch in Übereinstimmung
steht mit dem, was das Gesetz
und die Propheten bezeugen.
22 Dieser Weg besteht im
Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch
Jesus Christus getan hat.
Alle erfahren Gottes rettende
Treue, die in diesem Glauben
stehen. Es gibt hier keinen
Unterschied:
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit
verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.
24 Ganz unverdient, aus
reiner Gnade, lässt Gott sie
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen – aufgrund der
Erlösung, die durch Jesus
Christus geschehen ist.
2.Chr 20,1-30
1 Einige Zeit danach zog ein
großes Heer von Moabitern
und Ammonitern, unterstützt
durch eine Anzahl von Mëunitern, gegen Joschafat heran.
2 Boten kamen und meldeten:
»Eine große Übermacht rückt
von der anderen Seite des
Toten Meeres aus Edom
gegen dich vor. Sie stehen
schon in Hazezon-Tamar.« –
Das ist ein anderer Name für
En-Gedi.
3 Joschafat erschrak sehr. Er
entschloss sich, den HERRN
zu befragen, und ließ in ganz
Juda eine Fastenzeit ausrufen.
4 Die Leute kamen aus allen
Städten des Landes nach
Jerusalem, um vom HERRN
Hilfe zu erbitten.
5 Sie versammelten sich mit
den Einwohnern der Stadt im
neuen Vorhof des Tempels
und Joschafat trat vor sie hin
6 und betete:
»HERR, du Gott unserer
Vorfahren! Du bist der Gott im
Himmel, du bist der Herrscher
über alle Reiche der Welt. Bei
dir ist alle Kraft und Macht,
sodass niemand es mit dir
aufnehmen kann.
7 Du, unser Gott, hast doch
die früheren Bewohner dieses
Landes vor deinem Volk Israel
vertrieben und hast das Land
uns, den Nachkommen deines
Freundes Abraham, für alle
Zeiten gegeben.
8 Unsere Vorfahren ließen
sich hier nieder und bauten für
dich ein Heiligtum, denn sie
sagten:
9 'Wenn ein Unglück über uns
kommt, Kriegsschrecken, Pest
oder Hungersnot, dann wollen
wir hier vor diesem Haus vor
dich hintreten, denn in diesem
Haus wohnt dein Name. Hier
wollen wir in unserer Not zu dir

rufen und du wirst uns hören
und uns helfen.'
10 Sieh doch jetzt die Ammoniter, die Moabiter und das
Volk aus dem Bergland Seïr,
die uns angreifen wollen. Als
die Israeliten aus Ägypten
kamen, hast du ihnen nicht
erlaubt, das Gebiet dieser
Völker zu betreten. Sie haben
einen Umweg gemacht und
diese Völker nicht ausgerottet.
11 Zum Dank dafür kommen
sie jetzt und wollen uns aus
deinem Land vertreiben, das
du uns gegeben hast!
12 Du unser Gott! Willst du sie
nicht dafür bestrafen? Wir
können gegen diese Übermacht nichts ausrichten. Wir
wissen nicht, was wir tun
sollen. Darum blicken wir auf
dich!«
13 Das ganze Volk von Juda,
auch die Frauen und Kinder,
standen dort vor dem Tempel.
14 Da nahm mitten in dieser
Versammlung der Geist des
HERRN Besitz von Jahasiël,
einem Leviten aus der Sippe
Asaf. Er war der Sohn von
Secharja,
seine
weiteren
Vorfahren waren Benaja, Jëiël
und Mattanja.
15 Er rief: »Hört her, Leute
von Juda, ihr Einwohner von
Jerusalem und vor allem du,
König Joschafat! So spricht
der HERR zu euch: 'Habt
keine Angst! Erschreckt nicht
vor der Übermacht! Dieser
Kampf ist nicht eure, sondern
meine Sache!
16 Zieht morgen ins Tal hinunter, ihnen entgegen! Sie werden den Weg von Ziz heraufkommen. Am Ausgang des
Tales, wo die Wüste von
Jeruël beginnt, werdet ihr auf
sie treffen.
17 Ihr selbst braucht nicht zu
kämpfen; bleibt ruhig stehen
und schaut zu, wie ich, der
HERR, für euch den Sieg
erringe.'
Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem,
erschreckt nicht! Zieht ihnen
morgen entgegen und der
HERR wird bei euch sein.«
18 Da kniete Joschafat nieder
und beugte sich bis zur Erde,
und auch das ganze Volk von
Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich anbetend
vor dem HERRN nieder.
19 Danach erhoben sich die
Leviten der Sippe Korach, die
zu den Nachkommen Kehats
gehören, und priesen den
HERRN, den Gott Israels, mit
machtvollem Gesang.
20 Früh am nächsten Morgen,
vor ihrem Aufbruch zur Wüste
von Tekoa, trat Joschafat vor
sie und sagte: »Hört her,
Männer von Juda und Jerusalem! Vertraut dem HERRN,
eurem Gott, dann werdet ihr
stark sein! Glaubt seinen
Propheten und ihr werdet
siegen!«

21 Nachdem er sich mit dem
Volk abgesprochen hatte,
stellte er die Tempelsänger in
ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des
Heeres. Sie sollten den
HERRN preisen mit dem Lied:
»Dankt dem HERRN, denn
seine Liebe hört niemals auf!«
22-23 Als sie anfingen zu
singen, stürzte der HERR die
Feinde, die ihnen entgegenrückten, in Verwirrung, sodass
sie sich gegenseitig vernichteten. Erst wandten sich die
Ammoniter zusammen mit den
Moabitern gegen die Männer
aus dem Bergland Seïr, fielen
über sie her und vernichteten
sie. Dann gerieten sie selbst
aneinander und machten sich
gegenseitig nieder.
24 Als die Leute von Juda zu
der Anhöhe kamen, von der
aus die Wüste zu überblicken
war, und nach dem feindlichen
Heer ausschauten, sahen sie
nur noch Tote am Boden
liegen. Nicht einer war mit
dem Leben davongekommen.
25 Joschafat und seine Leute
kamen, um die Beute einzusammeln. Sie fanden bei den
Gefallenen so viele Lasttiere
und wertvolle Dinge, darunter
Kleider und kostbare Geräte,
dass sie drei Tage brauchten,
um alles fortzuschaffen.
26 Am vierten Tag versammelten sie sich im Beracha-Tal,
um dem HERRN zu danken.
Von daher hat das Tal seinen
Namen »Danktal«; so heißt es
heute noch.
27 Dann kehrten sie alle, mit
Joschafat an der Spitze, wieder nach Jerusalem zurück.
Sie waren voller Freude, weil
der HERR ihnen gegen ihre
Feinde geholfen hatte.
28 Unter dem Klang der Harfen, Lauten und Trompeten
zogen sie in Jerusalem ein
und gingen zum Tempel des
HERRN.
29 Über die umliegenden
Länder kam ein gewaltiger
Schrecken, als sie hörten,
dass der HERR selbst den
Kampf gegen die Feinde
Judas geführt hatte.
30 In der folgenden Zeit konnte Joschafat ungestört regieren, denn der HERR, sein
Gott, schenkte ihm Frieden an
allen Grenzen.
2.Kor 7,6-12
6 Doch Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt, gab
mir durch die Ankunft von
Titus neuen Mut.
7 Es war aber nicht nur seine
Ankunft – noch viel mehr
bedeutet es für mich, dass ihr
Titus so ermutigt habt. Er hat
mir erzählt, wie gern ihr mich
sehen wollt, wie sehr ihr das
Vorgefallene bedauert und wie
rückhaltlos ihr bereit seid,
euch auf meine Seite zu stellen. Das hat mich noch glücklicher gemacht.

8 Ich habe euch durch meinen
Brief wehgetan; aber ich
bedaure es nicht, dass ich ihn
geschrieben habe. Als ich
hörte, wie hart er euch zuerst
getroffen hat, tat es mir zwar
Leid,
9 aber jetzt freue ich mich
darüber. Natürlich nicht deshalb, weil mein Brief euch
Schmerz bereitet hat, sondern
weil dieser Schmerz euch zur
Besinnung gebracht hat. Es
war ein Schmerz, wie Gott ihn
haben will. Deshalb war es
nicht zu eurem Schaden, dass
ich euch so geschrieben habe.
10 Denn der Schmerz, wie
Gott ihn haben will, ruft eine
Reue hervor, die niemand je
bereut; denn sie führt zur
ewigen Rettung. Der Schmerz,
wie ihn die Menschen dieser
Welt empfinden, führt dagegen zum ewigen Tod.
11 Meine Worte haben euch
einen Schmerz bereitet, wie
Gott ihn haben will. Seht doch,
welchen Gewinn euch das
gebracht hat! Wie viel guten
Willen zeigt ihr jetzt! Wie eifrig
seid ihr bemüht, eure Unschuld zu beweisen! Der
Unwille über den Schuldigen,
die Furcht vor meinem Zorn,
die Sehnsucht nach meiner
Gegenwart und der Eifer, den
Schuldigen zu bestrafen – das
alles ist daraus erwachsen.
Damit habt ihr gezeigt, dass
ihr in dieser Sache unschuldig
seid.
12 Es ging mir also bei meinem Brief nicht um den, der
Unrecht getan hat, oder um
mich, dem Unrecht geschehen
ist. Ihr solltet Gelegenheit
bekommen, vor Gott zu beweisen, dass ihr voll zu mir
steht.
Offb 2,1-6
1 »Schreibe an den Engel der
Gemeinde in Ephesus:
So spricht Er, der die sieben
Sterne in seiner rechten Hand
hält und zwischen den sieben
goldenen Leuchtern einhergeht:
2 Ich weiß von all dem Guten,
das ihr tut: von eurem Einsatz
und eurer Ausdauer. Von
eurem Einsatz: Ihr duldet
niemand unter euch, der
Böses tut; und die Leute, die
sich als Apostel ausgeben,
aber keine sind, habt ihr geprüft und als Lügner entlarvt.
3 Und von eurer Ausdauer:
Um meinetwillen habt ihr
gelitten und doch nicht aufgegeben.
4 Aber etwas habe ich an
euch auszusetzen: Eure Liebe
ist nicht mehr so wie am Anfang.

5 Bedenkt, von welcher Höhe
ihr herabgestürzt seid! Kehrt
um und handelt wieder so wie
zu Beginn! Wenn ihr euch
nicht ändert, werde ich zu
euch kommen und euren
Leuchter von seinem Platz
stoßen.
6 Doch eins spricht für euch:
Ihr hasst das Treiben der
Nikolaïten genauso wie ich.

4 Wer behauptet: »Ich kenne
Gott«, ihm aber nicht gehorcht, ist ein Lügner und die
Wahrheit lebt nicht in ihm.
5 Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche
Liebe ihr Ziel erreicht. Und
daran erkennen wir, dass wir
Gemeinschaft mit ihm haben.
6 Wer behauptet, ständig
Gemeinschaft mit ihm zu
haben, muss so leben, wie
Jesus gelebt hat.
7 Ihr Lieben, was ich euch
schreibe, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr
von Anfang an kennt. Es ist
die Botschaft, die ihr gehört
habt.
8 Und doch ist es ein stets
neues Gebot – so wie Christus
es verkündet und selbst erfüllt
hat und wie er es euch gegeben und euch zu seiner Erfüllung befähigt hat. Denn die
Dunkelheit weicht zurück und
das wahre Licht leuchtet
schon.
9 Wer behauptet, im Licht zu
leben, aber seinen Bruder
oder seine Schwester nicht
liebt, ist immer noch im Dunkeln.

Offb 14,6.7.12
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!«
12 Hier muss Gottes heiliges
Volk Standhaftigkeit beweisen,
alle, die Gottes Gebote befolgen und den Glauben an
Jesus bewahren.«
Lk 22,31-34
31 »Simon, Simon! Pass gut
10. 01. Sept – 07. Sept 2013 auf! Gott hat dem Satan erLk 9,51-56
laubt, euch auf die Probe zu
51 Als der von Gott bestimmte stellen und die Spreu vom
Zeitpunkt näher rückte, an Weizen zu scheiden.
dem Jesus in den Himmel 32 Aber ich habe für dich
aufgenommen werden sollte, gebetet, dass dein Glaube an
fasste er fest in den Blick, was mich nicht aufhört. Wenn du
auf ihn zukam, und machte dann wieder zu mir zurückgesich auf den Weg nach Jeru- funden hast, musst du deine
salem.
Brüder und Schwestern im
2 Jesus schickte Boten vor Glauben an mich stärken!«
sich her. Die kamen in ein Dorf 33 Petrus antwortete: »Herr,
in Samarien und wollten eine ich bin bereit, mit dir ins GeUnterkunft für ihn bereitma- fängnis zu gehen, ja mit dir zu
chen.
sterben!«
53 Aber die Dorfbewohner 34 Jesus antwortete: »Ich
weigerten sich, Jesus aufzu- sage dir, Petrus, noch ehe
nehmen, weil er auf dem Weg heute der Hahn kräht, wirst du
nach Jerusalem war.
mich dreimal verleugnen und
54 Als seine Jünger Jakobus behaupten, dass du mich nicht
und Johannes das hörten, kennst.«
sagten sie zu Jesus: »Herr,
sollen wir befehlen, dass Phil 2,12.13
Feuer vom Himmel fällt und 12 Meine Lieben! Ihr habt
sie vernichtet?«
doch immer auf mich gehört.
55 Jesus wandte sich nach Tut es nicht nur, wenn ich
ihnen um und wies sie zu- unter euch anwesend bin,
recht.
sondern jetzt erst recht, da ich
56 So zogen sie in ein ande- fern von euch bin. Arbeitet an
res Dorf.
euch selbst mit Furcht und
1.Joh 2,1-9
Zittern, damit ihr gerettet
1 Meine lieben Kinder, ich werdet!
schreibe euch dies, damit ihr 13 Ihr könnt es, denn Gott
kein Unrecht tut. Sollte aber selbst bewirkt in euch nicht nur
jemand schuldig werden, so das Wollen, sondern auch das
haben wir einen, der beim Vollbringen, so wie es ihm
Vater für uns eintritt: Jesus gefällt.
Christus, den Gerechten, der
ohne Schuld ist.
2 Durch seinen Tod hat er
Sühne für unsere Schuld
geleistet, ja sogar für die
Schuld der ganzen Welt.
3 Ob wir Gott wirklich kennen,
erkennen wir daran, dass wir
auf seine Befehle hören.
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Lk 15,11-21
11 Jesus erzählte weiter:
»Ein Mann hatte zwei Söhne.
12 Der jüngere sagte: 'Vater,
gib mir den Teil der Erbschaft,
der mir zusteht!' Da teilte der
Vater seinen Besitz unter die
beiden auf.
13 Nach ein paar Tagen
machte der jüngere Sohn
seinen ganzen Anteil zu Geld
und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und
Braus und verjubelte alles.
14 Als er nichts mehr hatte,
brach in jenem Land eine
große Hungersnot aus; da
ging es ihm schlecht.
15 Er hängte sich an einen
Bürger des Landes, der
schickte ihn aufs Feld zum
Schweinehüten.
16 Er war so hungrig, dass er
auch mit dem Schweinefutter
zufrieden gewesen wäre; aber
er bekam nichts davon.
17 Endlich ging er in sich und
sagte: 'Mein Vater hat so viele
Arbeiter, die bekommen alle
mehr, als sie essen können,
und ich komme hier um vor
Hunger.
18 Ich will zu meinem Vater
gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich bin vor Gott und vor
dir schuldig geworden;
19 ich bin es nicht mehr wert,
dein Sohn zu sein. Nimm mich
als einen deiner Arbeiter in
Dienst!'
20 So machte er sich auf den
Weg zu seinem Vater.
Er war noch ein gutes Stück
vom Haus entfernt, da sah ihn
schon sein Vater kommen,
und das Mitleid ergriff ihn. Er
lief ihm entgegen, fiel ihm um
den Hals und überhäufte ihn
mit Küssen.
21 'Vater', sagte der Sohn, 'ich
bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn zu sein!'
Joh 5,1-14
1 Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging
hinauf nach Jerusalem.
2 Am Schaftor in Jerusalem
befindet sich ein Teich mit fünf
offenen Hallen. Auf Hebräisch
wird er Betesda genannt.
3 Eine große Anzahl von
Kranken lag ständig in den
Hallen: Blinde, Gelähmte und
Menschen mit erstorbenen
Gliedern.
5 Unter ihnen war auch ein
Mann, der seit achtunddreißig
Jahren krank war.
6 Jesus sah ihn dort liegen. Er
erkannte, dass der Mann
schon lange unter seiner
Krankheit litt, und fragte ihn:
»Willst du gesund werden?«
7 Der Kranke antwortete:
»Herr, ich habe keinen, der
mir in den Teich hilft, wenn
das Wasser sich bewegt.
Wenn ich es allein versuche,
ist immer schon jemand vor
mir da.«

8 Jesus sagte zu ihm: »Steh
auf, nimm deine Matte und
geh!«
9 Im selben Augenblick wurde
der Mann gesund. Er nahm
seine Matte und konnte wieder
gehen.
Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat.
10 Einige von den führenden
Männern sagten deshalb zu
dem Geheilten: »Heute ist
Sabbat, da darfst du deine
Matte nicht tragen!«
11 Er antwortete: »Der Mann,
der mich geheilt hat, sagte zu
mir: 'Nimm deine Matte und
geh!'«
12 Da fragten sie ihn: »Wer ist
es, der dir so etwas befohlen
hat?«
13 Aber er konnte keine Auskunft darüber geben; denn
Jesus hatte den Ort wegen der
vielen Menschen schon wieder verlassen.
14 Später traf Jesus ihn im
Tempel und sagte: »Hör zu!
Du bist jetzt gesund. Tu nichts
Unrechtes mehr, sonst wird es
dir noch schlimmer ergehen.«
Mt 20,20-28
20 Damals ging die Mutter der
beiden Söhne von Zebedäus
zusammen mit ihren Söhnen
zu Jesus hin und warf sich vor
ihm nieder, weil sie ihn um
etwas bitten wollte.
21 »Was möchtest du denn?«,
fragte Jesus.
Sie sagte: »Ordne doch an,
dass meine beiden Söhne
rechts und links neben dir
sitzen, wenn du deine Herrschaft angetreten hast!«
22 Jesus sagte zu den beiden
Söhnen: »Ihr wisst nicht, was
ihr da verlangt. Könnt ihr den
Kelch trinken, den ich trinken
werde?«
»Das können wir!«, antworteten sie.
23 Jesus erwiderte: »Ihr werdet tatsächlich den gleichen
Kelch trinken wie ich, aber ich
kann nicht darüber verfügen,
wer rechts und links neben mir
sitzen wird. Auf diesen Plätzen
werden die sitzen, die mein
Vater dafür bestimmt hat.«
24 Die anderen zehn Jünger
hatten das Gespräch mit
angehört und ärgerten sich
über die beiden Brüder.
25 Darum rief Jesus alle zwölf
zu sich her und sagte: »Ihr
wisst: Die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt,
unterdrücken ihre Leute und
lassen sie ihre Macht spüren.
26 Bei euch muss es anders
sein! Wer unter euch groß sein
will, soll euer Diener sein,
27 und wer an erster Stelle
stehen will, soll euch Sklavendienste leisten.
28 Auch der Menschensohn
ist nicht gekommen, um sich
bedienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben
als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.«

11. 08. Sept – 14. Sept 2013
Röm 12,2
2 Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst
euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes
Denken erneuert wird. Dann
könnt ihr euch ein sicheres
Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem
einzelnen Fall, was gut und
gottgefällig und vollkommen
ist.
2.Kor 3,15-18
15 Auch über ihrem Verstand
liegt bis heute eine Decke,
wenn sie die Schriften Moses
lesen.
16 Aber was für Mose galt, gilt
auch für sie alle: »Wenn er
sich dem Herrn zuwendet,
wird die Verhüllung weggenommen.«
17 Der Herr aber, von dem
dieses Wort spricht, nämlich
Jesus Christus, wirkt durch
seinen Geist. Und wo der
Geist des Herrn ist, da ist
Freiheit.
18 Wir alle sehen in Christus
mit unverhülltem Gesicht die
Herrlichkeit Gottes wie in
einem Spiegel. Dabei werden
wir selbst in das Spiegelbild
verwandelt und bekommen
mehr und mehr Anteil an der
göttlichen Herrlichkeit. Das
bewirkt der Herr durch seinen
Geist.
2.Kor 10,3-5
3 Ich bin zwar nur ein Mensch,
aber ich kämpfe nicht nach
Menschenart.
4 Meine Waffen in diesem
Kampf sind nicht die eines
schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen
Gottes. Mit ihnen zerstöre ich
feindliche
Festungen:
Ich
bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz
5 und reiße den Hochmut
nieder, der sich der wahren
Gotteserkenntnis
entgegenstellt. Jeden Gedanken, der
sich gegen Gott auflehnt,
nehme ich gefangen und
unterstelle ihn dem Befehl von
Christus.
1.Thess 5,19-23
19 Unterdrückt nicht das
Wirken des Heiligen Geistes.
20 Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt.
21 Prüft aber alles, und nehmt
nur an, was gut ist.
22 Von jeder Art des Bösen
haltet euch fern!
23 Gott aber, der uns seinen
Frieden schenkt, vollende
euch als sein heiliges Volk
und bewahre euch völlig
unversehrt, fehlerlos an Geist,
Seele und Leib, für den Tag,
an dem Jesus Christus, unser
Herr, kommt.

Mt 5,14-15
14 Ihr seid das Licht für die
Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht
verborgen bleiben.
15 Auch zündet niemand eine
Lampe an, um sie dann unter
einen Topf zu stellen. Im
Gegenteil, man stellt sie auf
den Lampenständer, damit sie
allen im Haus Licht gibt.
12. 15. Sept – 21. Sept 2013
1.Kor 12,1-11
1 Brüder und Schwestern! Ich
komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes
schenkt, und sage euch, was
ihr darüber wissen müsst.
2 Ihr erinnert euch: Als ihr
noch Ungläubige wart, seid ihr
vor den stummen Götzen in
Ekstase geraten.
3 Darum muss ich euch vor
allem eines sagen: Wenn
Gottes Geist von einem Menschen Besitz ergriffen hat,
kann dieser nicht sagen:
»Jesus sei verflucht!« Umgekehrt kann niemand sagen:
»Jesus ist der Herr!«, wenn
nicht der Heilige Geist in ihm
wirkt.
4 Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe
Geist teilt sie zu.
5 Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr
macht dazu fähig.
6 Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie – er,
der alles in allen wirkt.
7 Doch an jedem und jeder in
der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der
Weise und mit dem Ziel, dass
alle etwas davon haben.
8 Die einen befähigt der Geist
dazu, Gottes weisheitsvolle
Pläne zu enthüllen; andere
lässt er erkennen, was in einer
schwierigen Lage getan werden soll.
9 Derselbe Geist gibt den
einen besondere Glaubenskraft und den anderen die
Kraft, zu heilen.
10 Der Geist ermächtigt die
einen, Wunder zu tun; andere
macht er fähig, Weisungen
Gottes zu verkünden. Wieder
andere können unterscheiden,
was aus dem Geist Gottes
kommt und was nicht. Die
einen befähigt der Geist, in
unbekannten Sprachen zu
reden; anderen gibt er die
Fähigkeit, das Gesagte zu
deuten.
11 Aber das alles bewirkt ein
und derselbe Geist. So wie er
es will, teilt er jedem und jeder
in der Gemeinde die eigene
Fähigkeit zu.
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Apg 15,36-39
36 Nach einiger Zeit sagte
Paulus zu Barnabas: »Lass
uns noch einmal alle die Orte
besuchen, in denen wir die
Botschaft Gottes verkündet
haben! Wir wollen sehen, wie
es den Brüdern und Schwestern geht!«
37 Barnabas wollte Johannes
Markus mitnehmen,
38 aber Paulus lehnte es ab,
noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten; denn er hatte
sie auf der vorhergehenden
Reise in Pamphylien im Stich
gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen.
39 Es kam zu einer heftigen
Auseinandersetzung,
und
Paulus und Barnabas trennten
sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern,
Mt 18,15-17
15 »Wenn dein Bruder – und
das gilt entsprechend für die
Schwester – ein Unrecht
begangen hat, dann geh hin
und stell ihn unter vier Augen
zur Rede. Wenn er mit sich
reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen.
16 Wenn er aber nicht auf dich
hört, dann geh wieder hin,
diesmal mit ein oder zwei
anderen; denn jede Sache soll
ja aufgrund der Aussagen von
zwei oder drei Zeugen entschieden werden.
17 Wenn er immer noch nicht
hören will, dann bring die
Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal
auf die Gemeinde hört, dann
behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger.
Philemon
1 Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis ist, und der
Bruder Timotheus schreiben
diesen Brief. Er richtet sich an
Philemon, der von Gott und
von uns geliebt und unser
Mitarbeiter ist,
2 sowie an unsere Schwester
Aphia, unseren Mitstreiter
Archippus und die Gemeinde
in Philemons Haus.
3 Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott, unserem Vater,
und von Jesus Christus, dem
Herrn.
4 Ich danke meinem Gott
immer, Philemon, wenn ich in
meinen Gebeten an dich
denke.
5 Denn ich höre von deiner
Liebe und deinem Glauben:
dem Glauben an Jesus, den
Herrn, und der Liebe, die du
allen Christen erweist.
6 Und meine Bitte an Gott ist:
Der Glaube, an dem du Anteil
hast, möge sich bei dir dahin
auswirken, dass du all das
Gute erkennst, das unter uns
im Blick auf Christus und zu
seiner Ehre zu tun ist.

7 Es war mir wirklich eine
große Freude und hat mir Mut
gemacht, von der Liebe zu
hören, die du den Brüdern und
Schwestern erweist. Du hast
ihren Herzen wohl getan,
lieber Bruder!
8 Deshalb möchte ich auch
nicht von meiner Vollmacht
Gebrauch machen. Ich könnte
dir ja unter Berufung auf Christus einfach befehlen, was du
zu tun hast;
9 aber um der Liebe Raum zu
geben, bitte ich dich nur. Ich,
Paulus, als ein Mann von Alter
und Autorität, dazu jetzt auch
noch ein Gefangener für
Jesus Christus,
10 ich bitte dich für meinen
Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt, das heißt zum
Glauben geführt habe: für
Onesimus!
11 Früher hattest du an ihm
nur einen Nichtsnutz, aber
jetzt kann er dir und mir von
Nutzen sein.
12 Ich schicke ihn hiermit zu
dir zurück – was sage ich: Ich
schicke dir mein eigenes Herz!
13 Ich hätte ihn gerne bei mir
behalten, damit er mir an
deiner Stelle Dienste leistet,
jetzt, da ich für die Gute Nachricht im Gefängnis sitze.
14 Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts entscheiden. Du sollst die gute
Tat ja nicht unter Zwang,
sondern aus freiem Willen tun!
15 Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir
getrennt worden, damit du ihn
nun für alle Zeiten zurück hast,
16 und das nicht als Sklaven,
sondern als viel mehr: als
geliebten Bruder. Das ist er
jedenfalls für mich in höchstem Maße; aber wie viel mehr
muss er es dann für dich sein,
im täglichen Leben und in der
Gemeinde des Herrn!
17 Wenn es stimmt, dass wir
beide für Christus arbeiten und
ich also gewissermaßen dein
»Geschäftspartner« bin, dann
nimm ihn auf, als ob ich es
selber wäre.
18 Wenn er dich geschädigt
hat oder dir etwas schuldet,
dann rechne es mir an.
19 Ich, Paulus, schreibe hier
mit eigener Hand: Ich werde
es dir erstatten. Ich könnte
auch sagen: Rechne es dir an;
denn du bist mir ja schließlich
dich selber schuldig!
20 Ja, lieber Bruder, ich möchte gerne, dass du mir eine
Freude machst, so gewiss wir
durch den Herrn verbunden
sind! Tu meinem Herzen wohl
durch die Liebe, die von Christus kommt!
21 Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich mir
nicht widersetzen wirst. Ich bin
sicher, du wirst sogar noch
mehr tun, als ich erbitte.

22 Halte auch schon ein Quartier für mich bereit! Denn ich
rechne zuversichtlich damit,
dass Gott eure Gebete erhört
und ich euch wiedergeschenkt
werde.
23 Epaphras lässt dich grüßen, der hier mit mir für Jesus
Christus im Gefängnis sitzt;
24 ebenso grüßen meine
Mitarbeiter Markus, Aristarch,
Demas und Lukas.
25 Die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus sei mit euch!
13. 22. Sept – 28. Sept 2013
Mt 28,16-20
16 Die elf Jünger gingen nach
Galiläa auf den Berg, zu dem
Jesus sie bestellt hatte.
17 Als sie ihn sahen, warfen
sie sich vor ihm nieder, doch
einige hatten auch Zweifel.
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich
bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«
Lk 24,45-49
45 Und er half ihnen, die
Heiligen Schriften richtig zu
verstehen.
46 »Hier steht es geschrieben«, erklärte er ihnen: »Der
versprochene Retter muss
leiden und sterben und am
dritten Tag vom Tod auferstehen.
47 Und den Menschen aller
Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten
wird. In Jerusalem muss der
Anfang gemacht werden.
48 Ihr seid Zeugen geworden
von allem, was geschehen ist,
und sollt es überall bezeugen!
49 Ich aber werde den Geist,
den mein Vater versprochen
hat, zu euch herabsenden.
Wartet hier in der Stadt, bis
das eintritt und ihr mit der Kraft
von oben gestärkt werdet.«
Apg 1,8
8 Aber ihr werdet mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden,
und dieser Geist wird euch die
Kraft geben, überall als meine
Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste
Ende der Erde.«

Lk 11,13
13 So schlecht ihr auch seid,
ihr wisst doch, was euren
Kindern gut tut, und gebt es
ihnen. Wie viel mehr wird der
Vater im Himmel denen den
Heiligen Geist geben, die ihn
darum bitten.«
Apg 1,14
14 Auch die Frauen waren
dabei und Maria, die Mutter
von Jesus, sowie seine Brüder.
Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich
um das Kommen des Heiligen
Geistes.
Mt 3,7-12
7 Auch viele Pharisäer und
Sadduzäer kamen, um sich
von Johannes taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: »Ihr
Schlangenbrut, wer hat euch
gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes
entgeht?
8 Zeigt durch euer Leben,
dass ihr euch wirklich ändern
wollt!
9 Ihr bildet euch ein, dass
euch nichts geschehen kann,
weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich
euch: Gott kann Abraham aus
diesen Steinen hier neue
Nachkommen schaffen!
10 Die Axt ist schon angelegt,
um die Bäume an der Wurzel
abzuschlagen. Jeder Baum,
der keine guten Früchte bringt,
wird umgehauen und ins
Feuer geworfen.«
11 Johannes sagte auch: »Ich
taufe euch mit Wasser, damit
ihr euer Leben ändert. Aber
der, der nach mir kommt, ist
mächtiger als ich. Ich bin nicht
einmal gut genug, ihm die
Schuhe auszuziehen. Er wird
euch mit dem Heiligen Geist
und mit dem Feuer des Gerichts taufen.
12 Er hat die Worfschaufel in
seiner Hand. Er wird die Spreu
vom Weizen scheiden und
seinen Weizen in die Scheune
bringen. Die Spreu wird er in
einem Feuer verbrennen, das
nie mehr ausgeht.«
Apg 2,1-4
1 Als das Pfingstfest kam,
waren wieder alle, die zu
Jesus hielten, versammelt.
2 Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein
Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte
das ganze Haus, in dem sie
waren.
3 Dann sahen sie etwas wie
Feuer, das sich zerteilte, und
auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder.
4 Alle wurden vom Geist
Gottes erfüllt und begannen in
anderen Sprachen zu reden,
jeder und jede, wie es ihnen
der Geist Gottes eingab.

Apg 3,19-20
19 Geht also in euch und kehrt
um, damit Gott eure Schuld
auslöscht!
20 Auch für euch will er die
Heilszeit anbrechen lassen
und den Retter senden, den er
im Voraus für euch bestimmt
hat. Jesus ist dieser Retter,
Apg 4,13-20
13 Die Mitglieder des jüdischen Rates waren überrascht, mit welcher Sicherheit
Petrus und Johannes sich
verteidigten, obwohl sie offenkundig keine Gelehrten waren,
sondern einfache Leute. Es
war ihnen schnell klar, dass
die beiden zur Gefolgschaft
von Jesus gehörten,
14 und den Mann, der geheilt
worden war, sahen sie bei
ihnen stehen. So konnten sie
nichts gegen ihre Aussagen
vorbringen.
15 Sie schickten Petrus und
Johannes aus dem Sitzungssaal, berieten sich
16 und sagten zueinander:
»Was sollen wir mit ihnen
machen? Dass ein eindeutiges Wunder durch sie geschehen ist, können wir nicht
leugnen. Ganz Jerusalem hat
davon gehört.
17 Aber damit nicht noch mehr
Leute im Volk davon erfahren«
– das war ihr Beschluss –,
»wollen wir ihnen mit Nachdruck verbieten, zu irgendeinem Menschen unter Berufung auf diesen Namen zu
sprechen.«
18 Sie riefen also die beiden
wieder herein und verboten
ihnen streng, die Botschaft
von Jesus noch weiter in der
Öffentlichkeit zu verbreiten
und unter Berufung auf seinen
Namen vor dem Volk als
Lehrer aufzutreten.
19 Aber Petrus und Johannes
erwiderten ihnen: »Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht
ist, euch mehr zu gehorchen
als ihm!
20 Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen
und gehört haben!«
Apg 5,32
32 Das alles haben wir zu
bezeugen und durch uns
bezeugt es der Heilige Geist,
den Gott denen gegeben hat,
die ihm gehorchen.«
Joel 2,18-27
18 Da erwacht im HERRN die
brennende Liebe für sein Land
und das Erbarmen mit seinem
Volk.
19 Er antwortet ihnen: »Verlasst euch darauf: Ich gebe
euch so viel Korn, Wein und
Öl, dass ihr euch daran satt
essen könnt. Ihr werdet den
Völkern nicht mehr zum Spott
dienen.
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20 Denn ich rette euch vor
dem Feind aus dem Norden.
Seine Vorhut treibe ich ins
Tote Meer und seine Nachhut
ins Mittelmeer; sein ganzes
übriges Heer jage ich in die
Wüste, wo es vernichtet wird.
Die Leichen werden die Luft
mit ihrem Gestank erfüllen. So
bestrafe ich ihn für seine
Prahlerei.«
21 Ihr Felder, habt keine Angst
mehr, freut euch und jubelt!
Der HERR hat Großes getan.
22 Ihr Tiere auf freiem Feld,
habt keine Angst mehr! Die
Weiden in der Steppe sind
wieder grün. Auch die Bäume
tragen wieder Frucht; Feigenbaum und Weinstock bringen
reichen Ertrag.
23 Ihr Bewohner des Zionsberges, freut euch und jubelt
über den HERRN, euren Gott!
Er erweist euch seine Güte
und schickt euch Regen wie
zuvor, Frühregen im Herbst
und Spätregen im Frühjahr.
24 Auf den Dreschplätzen
häuft sich das Getreide und in
der Kelter laufen die Wannen
über von Most und Öl.
25 Der HERR sagt: »Ich habe
mein großes Heer gegen euch
geschickt. Aber jetzt ersetze
ich euch die Ernten, die die
Heuschreckenschwärme
vernichtet haben.
26 Ihr werdet euch richtig satt
essen können. Dann werdet
ihr mich, euren Gott, preisen,
weil ich solche Wunder für
euch getan habe. Nie mehr
werden die anderen Völker
über mein Volk spotten.
27 Daran werdet ihr Leute von
Israel erkennen, dass ich, der
HERR, in eurer Mitte bin, dass
ich euer Gott bin und sonst
keiner. Nie mehr überlasse ich
mein Volk der Schande.«
Joel 3,1-5
1 Weiter sagt der HERR: »Es
kommt die Zeit, da werde ich
meinen Geist ausgießen über
alle Menschen. Eure Männer
und Frauen werden dann zu
Propheten; Alte und Junge
haben Träume und Visionen.
2 Sogar über die Knechte und
Mägde werde ich zu jener Zeit
meinen Geist ausgießen.
3-4 Dann ist der große und
schreckliche Tag nahe, an
dem ich Gericht halte. Am
Himmel und auf der Erde
werden seine Vorzeichen zu
sehen sein: Menschen liegen
erschlagen in ihrem Blut,
Flammen und Rauchwolken
steigen auf; die Sonne verfinstert sich und der Mond wird
blutrot.
5 Aber alle, die sich zu mir
bekennen und meinen Namen
anrufen, werden gerettet.«
Dann wird geschehen, was
der HERR angekündigt hat:
»Auf dem Zionsberg in Jerusalem gibt es Rettung – und
auch für alle, die unter die
Völker zerstreut sind; denn ich
rufe sie zurück.«

Jak 5,7.8
7 Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis
der Herr kommt! Seht, wie der
Bauer voller Geduld auf die
kostbare Frucht der Erde
wartet. Er weiß, dass sie zum
Wachsen den Herbstregen
und
den
Frühjahrsregen
braucht.
8 Auch ihr müsst geduldig
ausharren! Fasst Mut; denn
der Tag, an dem der Herr
kommt, ist nahe.

