Luther 1984
1. 30. Juni – 06. Juli 2013
Offb 3,14
14 Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe:
Das sagt, der Amen heißt, der
treue und wahrhaftige Zeuge,
der Anfang der Schöpfung
Gottes:
Offb 3,15
15 Ich kenne deine Werke,
dass du weder kalt noch warm
bist. Ach, dass du kalt oder
warm wärest!
Offb 3,16
16 Weil du aber lau bist und
weder warm noch kalt, werde
ich dich ausspeien aus meinem Munde.
Offb 3,17
17 Du sprichst: Ich bin reich
und habe genug und brauche
nichts!, und weißt nicht, dass
du elend und jämmerlich bist,
arm, blind und bloß.
Offb 3,18.19
18 Ich rate dir, dass du Gold
von mir kaufst, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich
werdest, und weiße Kleider,
damit du sie anziehst und die
Schande deiner Blöße nicht
offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben,
damit du sehen mögest.
19 Welche ich lieb habe, die
weise ich zurecht und züchtige
ich. So sei nun eifrig und tue
Buße!

14 Ich habe ihnen dein Wort
gegeben und die Welt hat sie
gehasst; denn sie sind nicht
von der Welt, wie auch ich
nicht von der Welt bin.
15 Ich bitte dich nicht, dass du
sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie bewahrst
vor dem Bösen.
16 Sie sind nicht von der Welt,
wie auch ich nicht von der
Welt bin.
17 Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.
18 Wie du mich gesandt hast
in die Welt, so sende ich sie
auch in die Welt.
19 Ich heilige mich selbst für
sie, damit auch sie geheiligt
seien in der Wahrheit.
20 Ich bitte aber nicht allein für
sie, sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben werden,
21 damit sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und
ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.
22 Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie
eins seien, wie wir eins sind,
23 ich in ihnen und du in mir,
damit sie vollkommen eins
seien und die Welt erkenne,
dass du mich gesandt hast
und sie liebst, wie du mich
liebst.
24 Vater, ich will, dass, wo ich
bin, auch die bei mir seien, die
du mir gegeben hast, damit
sie meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast; denn
du hast mich geliebt, ehe der
Grund der Welt gelegt war.
25 Gerechter Vater, die Welt
kennt dich nicht; ich aber
kenne dich und diese haben
erkannt, dass du mich gesandt
hast.
26 Und ich habe ihnen deinen
Namen kundgetan und werde
ihn kundtun, damit die Liebe,
mit der du mich liebst, in ihnen
sei und ich in ihnen.

Offb 3,20-22
20 Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an. Wenn jemand
meine Stimme hören wird und
die Tür auftun, zu dem werde
ich hineingehen und das
Abendmahl mit ihm halten und
er mit mir.
21 Wer überwindet, dem will
ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, wie auch ich
überwunden habe und mich
gesetzt habe mit meinem
Vater auf seinen Thron.
22 Wer Ohren hat, der höre, Mt 26,36-41
was der Geist den Gemeinden 36 Da kam Jesus mit ihnen zu
sagt!
einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den
2. 07. Juli – 13. Juli 2013
Jüngern: Setzt euch hier,
Joh 17,11-26
solange ich dorthin gehe und
11 Ich bin nicht mehr in der bete.
Welt; sie aber sind in der Welt, 37 Und er nahm mit sich
und ich komme zu dir.
Petrus und die zwei Söhne
Heiliger Vater, erhalte sie in des Zebedäus und fing an zu
deinem Namen, den du mir trauern und zu zagen.
gegeben hast, dass sie eins 38 Da sprach Jesus zu ihnen:
seien wie wir.
Meine Seele ist betrübt bis an
12 Solange ich bei ihnen war, den Tod; bleibt hier und wacht
erhielt ich sie in deinem Na- mit mir!
men, den du mir gegeben 39 Und er ging ein wenig
hast, und ich habe sie be- weiter, fiel nieder auf sein
wahrt, und keiner von ihnen ist Angesicht und betete und
verloren außer dem Sohn des sprach: Mein Vater, ist's mögVerderbens, damit die Schrift lich, so gehe dieser Kelch an
erfüllt werde.
mir vorüber; doch nicht wie ich
13 Nun aber komme ich zu dir will, sondern wie du willst!
und rede dies in der Welt,
damit meine Freude in ihnen
vollkommen sei.

40 Und er kam zu seinen
Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus:
Könnt ihr denn nicht eine
Stunde mit mir wachen?
41 Wachet und betet, dass ihr
nicht in Anfechtung fallt! Der
Geist ist willig; aber das
Fleisch ist schwach.
Mt 18,19.20
19 Wahrlich, ich sage euch
auch: Wenn zwei unter euch
eins werden auf Erden, worum
sie bitten wollen, so soll es
ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.
20 Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter
ihnen.

Mk 1,34-38
34 Und er half vielen Kranken,
die mit mancherlei Gebrechen
beladen waren, und trieb viele
böse Geister aus und ließ die
Geister nicht reden; denn sie
kannten ihn.
35 Und am Morgen, noch vor
Tage, stand er auf und ging
hinaus. Und er ging an eine
einsame Stätte und betete
dort.
36 Simon aber und die bei ihm
waren, eilten ihm nach.
37 Und als sie ihn fanden,
sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich.
38 Und er sprach zu ihnen:
Lasst uns anderswohin gehen,
in die nächsten Städte, dass
ich auch dort predige; denn
dazu bin ich gekommen.

Jak 1,21.22
21 Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und
nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist
und Kraft hat, eure Seelen
selig zu machen.
22 Seid aber Täter des Worts
und nicht Hörer allein; sonst
betrügt ihr euch selbst.
Apg 20,26-32
26 Darum bezeuge ich euch
am heutigen Tage, dass ich
rein bin vom Blut aller;
27 denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen
Ratschluss Gottes zu verkündigen.
28 So habt nun Acht auf euch
selbst und auf die ganze
Herde, in der euch der Heilige
Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch
sein eigenes Blut erworben
hat.
29 Denn das weiß ich, dass
nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht
verschonen werden.
30 Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die
Verkehrtes lehren, um die
Jünger an sich zu ziehen.
31 Darum seid wachsam und
denkt daran, dass ich drei
Jahre lang Tag und Nacht
nicht abgelassen habe, einen
jeden unter Tränen zu ermahnen.
32 Und nun befehle ich euch
Gott und dem Wort seiner
Gnade, der da mächtig ist,
euch zu erbauen und euch
das Erbe zu geben mit allen,
die geheiligt sind.

Eph 6,18.19
18 Betet allezeit mit Bitten und
Flehen im Geist und wacht
dazu mit aller Beharrlichkeit im
Gebet für alle Heiligen
19 und für mich, dass mir das
Wort gegeben werde, wenn
ich meinen Mund auftue,
freimütig das Geheimnis des
Evangeliums zu verkündigen,

3. 14. Juli – 20. Juli 2013
Ps 119,25.50
25 Meine Seele liegt im Staube; erquicke mich nach deinem Wort.
50 Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort
mich erquickt.

Apg 4,23-31
23 Und als man sie hatte
gehen lassen, kamen sie zu
den Ihren und berichteten,
was die Hohenpriester und
Ältesten zu ihnen gesagt
hatten.
24 Als sie das hörten, erhoben
sie ihre Stimme einmütig zu
Gott und sprachen: Herr, du
hast Himmel und Erde und
das Meer und alles, was darin
ist, gemacht,
25 du hast durch den Heiligen
Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines
Knechtes, gesagt (Psalm 2,12): »Warum toben die Heiden,
und die Völker nehmen sich
vor, was umsonst ist?
26 Die Könige der Erde treten
zusammen, und die Fürsten
versammeln sich wider den
Herrn und seinen Christus.«
27 Wahrhaftig, sie haben sich
versammelt in dieser Stadt
gegen deinen heiligen Knecht
Jesus, den du gesalbt hast,
Herodes und Pontius Pilatus
mit den Heiden und den
Stämmen Israels,
28 zu tun, was deine Hand
und dein Ratschluss zuvor
bestimmt hatten, dass es
geschehen solle.
29 Und nun, Herr, sieh an ihr
Drohen und gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu
reden dein Wort;
30 strecke deine Hand aus,
dass Heilungen und Zeichen
und Wunder geschehen durch
den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus.
31 Und als sie gebetet hatten,
erbebte die Stätte, wo sie
versammelt waren; und sie
wurden alle vom Heiligen
Geist erfüllt und redeten das
Wort Gottes mit Freimut.

Ps 33,4.6.9
4 Denn des HERRN Wort ist
wahrhaftig, und was er zusagt,
das hält er gewiss.
6 Der Himmel ist durch das
Wort des HERRN gemacht
und all sein Heer durch den
Hauch seines Mundes.
9 Denn wenn er spricht, so
geschieht's; wenn er gebietet,
so steht's da.
Hebr 4,12
12 Denn das Wort Gottes ist
lebendig und kräftig und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch,
bis es scheidet Seele und
Geist, auch Mark und Bein, 4. 21. Juli – 27. Juli 2013
und ist ein Richter der Gedan- Mt 28,16-20
ken und Sinne des Herzens.
16 Aber die elf Jünger gingen
nach Galiläa auf den Berg,
2.Tim 3,15-17
wohin Jesus sie beschieden
15 und dass du von Kind auf hatte.
die Heilige Schrift kennst, die 17 Und als sie ihn sahen,
dich unterweisen kann zur fielen sie vor ihm nieder;
Seligkeit durch den Glauben einige aber zweifelten.
an Christus Jesus.
18 Und Jesus trat herzu und
16 Denn alle Schrift, von Gott sprach zu ihnen: Mir ist gegeeingegeben, ist nütze zur ben alle Gewalt im Himmel
Lehre, zur Zurechtweisung, und auf Erden.
zur Besserung, zur Erziehung 19 Darum gehet hin und main der Gerechtigkeit,
chet zu Jüngern alle Völker:
17 dass der Mensch Gottes Taufet sie auf den Namen des
vollkommen sei, zu allem Vaters und des Sohnes und
guten Werk geschickt.
des Heiligen Geistes
20 und lehret sie halten alles,
1.Petr 1,22.23
was ich euch befohlen habe.
22 Habt ihr eure Seelen gerei- Und siehe, ich bin bei euch
nigt im Gehorsam der Wahr- alle Tage bis an der Welt
heit zu ungefärbter Bruderlie- Ende.
be, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Apg 1,6-8
Herzen.
6 Die nun zusammengekom23 Denn ihr seid wiedergebo- men waren, fragten ihn und
ren nicht aus vergänglichem, sprachen: Herr, wirst du in
sondern aus unvergänglichem dieser Zeit wieder aufrichten
Samen, nämlich aus dem das Reich für Israel?
lebendigen Wort Gottes, das 7 Er sprach aber zu ihnen: Es
da bleibt.
gebührt euch nicht, Zeit oder
Stunde zu wissen, die der
Vater in seiner Macht bestimmt hat;
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8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis
an das Ende der Erde.
Joh 7,38.39
38 Wer an mich glaubt, wie die
Schrift sagt, von dessen Leib
werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.
39 Das sagte er aber von dem
Geist, den die empfangen
sollten, die an ihn glaubten;
denn der Geist war noch nicht
da; denn Jesus war noch nicht
verherrlicht.
Apg 2,1-13
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
an einem Ort beieinander.
2 Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen.
3 Und es erschienen ihnen
Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen
jeden von ihnen,
4 und sie wurden alle erfüllt
von dem Heiligen Geist und
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist
ihnen gab auszusprechen.
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel.
6 Als nun dieses Brausen
geschah, kam die Menge
zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie
in seiner eigenen Sprache
reden.
7 Sie entsetzten sich aber,
verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese
alle, die da reden, aus Galiläa?
8 Wie hören wir denn jeder
seine eigene Muttersprache?
9 Parther und Meder und
Elamiter und die wir wohnen in
Mesopotamien und Judäa,
Kappadozien, Pontus und der
Provinz Asien,
10 Phrygien und Pamphylien,
Ägypten und der Gegend von
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom,
11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir
hören sie in unsern Sprachen
von den großen Taten Gottes
reden.
12 Sie entsetzten sich aber
alle und wurden ratlos und
sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?
13 Andere aber hatten ihren
Spott und sprachen: Sie sind
voll von süßem Wein.

Apg 2,14-36
14 Da trat Petrus auf mit den
Elf, erhob seine Stimme und
redete zu ihnen: Ihr Juden,
liebe Männer, und alle, die ihr
in Jerusalem wohnt, das sei
euch kundgetan, und lasst
meine Worte zu euren Ohren
eingehen!
15 Denn diese sind nicht
betrunken, wie ihr meint, ist es
doch erst die dritte Stunde am
Tage;
16 sondern das ist's, was
durch den Propheten Joel
gesagt worden ist (Joel 3,1-5):
17 »Und es soll geschehen in
den letzten Tagen, spricht
Gott, da will ich ausgießen von
meinem Geist auf alles
Fleisch; und eure Söhne und
eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen
Gesichte sehen, und eure
Alten sollen Träume haben;
18 und auf meine Knechte und
auf meine Mägde will ich in
jenen Tagen von meinem
Geist ausgießen, und sie
sollen weissagen.
19 Und ich will Wunder tun
oben am Himmel und Zeichen
unten auf Erden, Blut und
Feuer und Rauchdampf;
20 die Sonne soll in Finsternis
und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große
Tag der Offenbarung des
Herrn kommt.
21 Und es soll geschehen: wer
den Namen des Herrn anrufen
wird, der soll gerettet werden.«
22 Ihr Männer von Israel, hört
diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch
ausgewiesen durch Taten und
Wunder und Zeichen, die Gott
durch ihn in eurer Mitte getan
hat, wie ihr selbst wisst –
23 diesen Mann, der durch
Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt
ihr durch die Hand der Heiden
ans Kreuz geschlagen und
umgebracht.
24 Den hat Gott auferweckt
und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn
unmöglich war, dass er vom
Tode festgehalten werden
konnte.
25 Denn David spricht von ihm
(Psalm 16,8-11): »Ich habe
den Herrn allezeit vor Augen,
denn er steht mir zur Rechten,
damit ich nicht wanke.
26 Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt; auch mein Leib wird
ruhen in Hoffnung.
27 Denn du wirst mich nicht
dem Tod überlassen und nicht
zugeben, dass dein Heiliger
die Verwesung sehe.
28 Du hast mir kundgetan die
Wege des Lebens; du wirst
mich erfüllen mit Freude vor
deinem Angesicht.«
29 Ihr Männer, liebe Brüder,
lasst mich freimütig zu euch
reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und
begraben, und sein Grab ist
bei uns bis auf diesen Tag.

30 Da er nun ein Prophet war
und wusste, dass ihm Gott
verheißen hatte mit einem Eid,
dass ein Nachkomme von ihm
auf seinem Thron sitzen sollte,
31 hat er's vorausgesehen
und von der Auferstehung des
Christus gesagt: Er ist nicht
dem Tod überlassen, und sein
Leib hat die Verwesung nicht
gesehen.
32 Diesen Jesus hat Gott
auferweckt; dessen sind wir
alle Zeugen.
33 Da er nun durch die rechte
Hand Gottes erhöht ist und
empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater,
hat er diesen ausgegossen,
wie ihr hier seht und hört.
34 Denn David ist nicht gen
Himmel gefahren; sondern er
sagt selbst (Psalm 110,1):
»Der Herr sprach zu meinem
Herrn: Setze dich zu meiner
Rechten,
35 bis ich deine Feinde zum
Schemel deiner Füße mache.«
36 So wisse nun das ganze
Haus Israel gewiss, dass Gott
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und
Christus gemacht hat.
Apg 2,37-47
37 Als sie aber das hörten,
ging's ihnen durchs Herz und
sie sprachen zu Petrus und
den andern Aposteln: Ihr
Männer, liebe Brüder, was
sollen wir tun?
38 Petrus sprach zu ihnen: Tut
Buße und jeder von euch
lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so
werdet ihr empfangen die
Gabe des Heiligen Geistes.
39 Denn euch und euren
Kindern gilt diese Verheißung
und allen, die fern sind, so
viele der Herr, unser Gott,
herzurufen wird.
40 Auch mit vielen andern
Worten bezeugte er das und
ermahnte sie und sprach:
Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht!
41 Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und
an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend
Menschen.
42 Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und
in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet.
43 Es kam aber Furcht über
alle Seelen und es geschahen
auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel.
44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge
gemeinsam.
45 Sie verkauften Güter und
Habe und teilten sie aus unter
alle, je nachdem es einer nötig
hatte.
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46 Und sie waren täglich
einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier
und dort in den Häusern,
hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen
47 und lobten Gott und fanden
Wohlwollen beim ganzen Volk.
Der Herr aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden.
5. 28. Juli – 03. Aug 2013
Apg 5,28-32
28 und sprach: Haben wir
euch nicht streng geboten, in
diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre
und wollt das Blut dieses
Menschen über uns bringen.
29 Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen:
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
30 Der Gott unsrer Väter hat
Jesus auferweckt, den ihr an
das Holz gehängt und getötet
habt.
31 Den hat Gott durch seine
rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel
Buße und Vergebung der
Sünden zu geben.
32 Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns
der Heilige Geist, den Gott
denen gegeben hat, die ihm
gehorchen.
Apg 7,54-60
54 Als sie das hörten, ging's
ihnen durchs Herz und sie
knirschten mit den Zähnen
über ihn.
55 Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und
sah die Herrlichkeit Gottes und
Jesus stehen zur Rechten
Gottes
56 und sprach: Siehe, ich
sehe den Himmel offen und
den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
57 Sie schrien aber laut und
hielten sich ihre Ohren zu und
stürmten einmütig auf ihn ein,
58 stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und
die Zeugen legten ihre Kleider
ab zu den Füßen eines jungen
Mannes, der hieß Saulus,
59 und sie steinigten Stephanus; der rief den Herrn an und
sprach: Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!
60 Er fiel auf die Knie und
schrie laut: Herr, rechne ihnen
diese Sünde nicht an! Und als
er das gesagt hatte, verschied
er.

Apg 9,1-9
1 Saulus aber schnaubte noch
mit Drohen und Morden gegen
die Jünger des Herrn und ging
zum Hohenpriester
2 und bat ihn um Briefe nach
Damaskus an die Synagogen,
damit er Anhänger des neuen
Weges, Männer und Frauen,
wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe.
3 Als er aber auf dem Wege
war und in die Nähe von
Damaskus kam, umleuchtete
ihn plötzlich ein Licht vom
Himmel;
4 und er fiel auf die Erde und
hörte eine Stimme, die sprach
zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
5 Er aber sprach: Herr, wer
bist du? Der sprach: Ich bin
Jesus, den du verfolgst.
6 Steh auf und geh in die
Stadt; da wird man dir sagen,
was du tun sollst.
7 Die Männer aber, die seine
Gefährten waren, standen
sprachlos da; denn sie hörten
zwar die Stimme, aber sahen
niemanden.
8 Saulus aber richtete sich auf
von der Erde; und als er seine
Augen aufschlug, sah er
nichts. Sie nahmen ihn aber
bei der Hand und führten ihn
nach Damaskus;
9 und er konnte drei Tage
nicht sehen und aß nicht und
trank nicht.
Apg 26,27-29
27 Glaubst du, König Agrippa,
den Propheten? Ich weiß,
dass du glaubst.
28 Agrippa aber sprach zu
Paulus: Es fehlt nicht viel, so
wirst du mich noch überreden
und einen Christen aus mir
machen.
29 Paulus aber sprach: Ich
wünschte vor Gott, dass über
kurz oder lang nicht allein du,
sondern alle, die mich heute
hören, das würden, was ich
bin,
ausgenommen
diese
Fesseln.
Phil 2,5-11
5 Seid so unter euch gesinnt,
wie es auch der Gemeinschaft
in Christus Jesus entspricht:
6 Er, der in göttlicher Gestalt
war, hielt es nicht für einen
Raub, Gott gleich zu sein,
7 sondern entäußerte sich
selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen
gleich und der Erscheinung
nach als Mensch erkannt.
8 Er erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum
Tode, ja zum Tode am Kreuz.
9 Darum hat ihn auch Gott
erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle
Namen ist,
10 dass in dem Namen Jesu
sich beugen sollen aller derer
Knie, die im Himmel und auf
Erden und unter der Erde
sind,

11 und alle Zungen bekennen
sollen, dass Jesus Christus
der Herr ist, zur Ehre Gottes,
des Vaters.
Röm 1,5.6
5 Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den
Gehorsam
des
Glaubens
aufzurichten unter allen Heiden,
6 zu denen auch ihr gehört,
die ihr berufen seid von Jesus
Christus.
Röm 16,25-27
25 Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem
Evangelium und der Predigt
von Jesus Christus, durch die
das Geheimnis offenbart ist,
das seit ewigen Zeiten verschwiegen war,
26 nun aber offenbart und
kundgemacht ist durch die
Schriften der Propheten nach
dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen
Heiden:
27 dem Gott, der allein weise
ist, sei Ehre durch Jesus
Christus in Ewigkeit! Amen.
6. 04. Aug – 10. Aug 2013
2.Kor 7,8-11
8 Denn wenn ich euch auch
durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich
nicht. Und wenn es mich reute
– ich sehe ja, dass jener Brief
euch wohl eine Weile betrübt
hat –,
9 so freue ich mich doch jetzt
nicht darüber, dass ihr betrübt
worden seid, sondern darüber,
dass ihr betrübt worden seid
zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes
Willen, sodass ihr von uns
keinen Schaden erlitten habt.
10 Denn die Traurigkeit nach
Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden
reut; die Traurigkeit der Welt
aber wirkt den Tod.
11 Siehe: eben dies, dass ihr
betrübt worden seid nach
Gottes Willen, welches Mühen
hat das in euch gewirkt, dazu
Verteidigung, Unwillen, Furcht,
Verlangen, Eifer, Bestrafung!
Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in
dieser Sache.
Lk 15,17-21
17 Da ging er in sich und
sprach: Wie viele Tagelöhner
hat mein Vater, die Brot in
Fülle haben, und ich verderbe
hier im Hunger!
18 Ich will mich aufmachen
und zu meinem Vater gehen
und zu ihm sagen: Vater, ich
habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir.
19 Ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn
heiße; mache mich zu einem
deiner Tagelöhner!
20 Und er machte sich auf und
kam zu seinem Vater.

Als er aber noch weit entfernt
war, sah ihn sein Vater und es
jammerte ihn; er lief und fiel
ihm um den Hals und küsste
ihn.
21 Der Sohn aber sprach zu
ihm: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor
dir; ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn
heiße.

7 Wenn wir aber im Licht
wandeln, wie er im Licht ist, so
haben
wir
Gemeinschaft
untereinander, und das Blut
Jesu, seines Sohnes, macht
uns rein von aller Sünde.
8 Wenn wir sagen, wir haben
keine Sünde, so betrügen wir
uns selbst, und die Wahrheit
ist nicht in uns.
9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu
Mt 26,73-75
und gerecht, dass er uns die
73 Und nach einer kleinen Sünden vergibt und reinigt uns
Weile traten hinzu, die da von aller Ungerechtigkeit.
standen, und sprachen zu
Petrus: Wahrhaftig, du bist 7. 11. Aug – 17. Aug 2013
auch einer von denen, denn Joh 17,9.11.20-24
deine Sprache verrät dich.
9 Ich bitte für sie und bitte
74 Da fing er an, sich zu nicht für die Welt, sondern für
verfluchen und zu schwören: die, die du mir gegeben hast;
Ich kenne den Menschen denn sie sind dein.
nicht. Und alsbald krähte der 11 Ich bin nicht mehr in der
Hahn.
Welt; sie aber sind in der Welt,
75 Da dachte Petrus an das und ich komme zu dir.
Wort, das Jesus zu ihm gesagt Heiliger Vater, erhalte sie in
hatte: Ehe der Hahn kräht, deinem Namen, den du mir
wirst du mich dreimal verleug- gegeben hast, dass sie eins
nen. Und er ging hinaus und seien wie wir.
weinte bitterlich.
20 Ich bitte aber nicht allein für
Mt 27,3-5
sie, sondern auch für die, die
3 Als Judas, der ihn verraten durch ihr Wort an mich glauhatte, sah, dass er zum Tode ben werden,
verurteilt war, reute es ihn, 21 damit sie alle eins seien.
und er brachte die dreißig Wie du, Vater, in mir bist und
Silberlinge den Hohenpries- ich in dir, so sollen auch sie in
tern und Ältesten zurück
uns sein, damit die Welt glau4 und sprach: Ich habe Un- be, dass du mich gesandt
recht getan, dass ich unschul- hast.
diges Blut verraten habe. Sie 22 Und ich habe ihnen die
aber sprachen: Was geht uns Herrlichkeit gegeben, die du
das an? Da sieh du zu!
mir gegeben hast, damit sie
5 Und er warf die Silberlinge in eins seien, wie wir eins sind,
den Tempel, ging fort und 23 ich in ihnen und du in mir,
erhängte sich.
damit sie vollkommen eins
seien und die Welt erkenne,
Ps 32,1-5
dass du mich gesandt hast
1 Eine Unterweisung Davids. und sie liebst, wie du mich
Wohl dem, dem die Übertre- liebst.
tungen vergeben sind, dem 24 Vater, ich will, dass, wo ich
die Sünde bedeckt ist!
bin, auch die bei mir seien, die
2 Wohl dem Menschen, dem du mir gegeben hast, damit
der HERR die Schuld nicht sie meine Herrlichkeit sehen,
zurechnet, in dessen Geist die du mir gegeben hast; denn
kein Trug ist!
du hast mich geliebt, ehe der
3 Denn als ich es wollte ver- Grund der Welt gelegt war.
schweigen, verschmachteten
meine Gebeine durch mein 1.Kor 12,12-27
tägliches Klagen.
12 Denn wie der Leib einer ist
4 Denn deine Hand lag Tag und doch viele Glieder hat,
und Nacht schwer auf mir, alle Glieder des Leibes aber,
dass mein Saft vertrocknete, obwohl sie viele sind, doch ein
wie es im Sommer dürre wird. Leib sind: so auch Christus.
SELA.
13 Denn wir sind durch einen
5 Darum bekannte ich dir Geist alle zu einem Leib gemeine Sünde, und meine tauft, wir seien Juden oder
Schuld verhehlte ich nicht. Ich Griechen, Sklaven oder Freie,
sprach: Ich will dem HERRN und sind alle mit einem Geist
meine Übertretungen beken- getränkt.
nen. Da vergabst du mir die 14 Denn auch der Leib ist
Schuld meiner Sünde. SELA. nicht ein Glied, sondern viele.
15 Wenn aber der Fuß sprä1.Joh 1,5-9
che: Ich bin keine Hand, da5 Und das ist die Botschaft, rum bin ich nicht Glied des
die wir von ihm gehört haben Leibes, sollte er deshalb nicht
und euch verkündigen: Gott ist Glied des Leibes sein?
Licht, und in ihm ist keine 16 Und wenn das Ohr spräFinsternis.
che: Ich bin kein Auge, darum
6 Wenn wir sagen, dass wir bin ich nicht Glied des Leibes,
Gemeinschaft mit ihm haben, sollte es deshalb nicht Glied
und wandeln in der Finsternis, des Leibes sein?
so lügen wir und tun nicht die
Wahrheit.
3

17 Wenn der ganze Leib Auge
wäre, wo bliebe das Gehör?
Wenn er ganz Gehör wäre, wo
bliebe der Geruch?
18 Nun aber hat Gott die
Glieder eingesetzt, ein jedes
von ihnen im Leib, so wie er
gewollt hat.
19 Wenn aber alle Glieder ein
Glied wären, wo bliebe der
Leib?
20 Nun aber sind es viele
Glieder, aber der Leib ist
einer.
21 Das Auge kann nicht sagen
zu der Hand: Ich brauche dich
nicht; oder auch das Haupt zu
den Füßen: Ich brauche euch
nicht.
22 Vielmehr sind die Glieder
des Leibes, die uns die
schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten;
23 und die uns am wenigsten
ehrbar zu sein scheinen, die
umkleiden wir mit besonderer
Ehre; und bei den unanständigen achten wir besonders auf
Anstand;
24 denn die anständigen
brauchen's nicht. Aber Gott
hat den Leib zusammengefügt
und dem geringeren Glied
höhere Ehre gegeben,
25 damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder
in gleicher Weise füreinander
sorgen.
26 Und wenn ein Glied leidet,
so leiden alle Glieder mit, und
wenn ein Glied geehrt wird, so
freuen sich alle Glieder mit.
27 Ihr aber seid der Leib
Christi und jeder von euch ein
Glied.
Apg 1,8
8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis
an das Ende der Erde.
Apg 4,32.33
32 Die Menge der Gläubigen
aber war ein Herz und eine
Seele; auch nicht einer sagte
von seinen Gütern, dass sie
sein wären, sondern es war
ihnen alles gemeinsam.
33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und
große Gnade war bei ihnen
allen.
Apg 15
1 Und einige kamen herab von
Judäa und lehrten die Brüder:
Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der
Ordnung des Mose, könnt ihr
nicht selig werden.
2 Als nun Zwietracht entstand
und Paulus und Barnabas
einen nicht geringen Streit mit
ihnen hatten, ordnete man an,
dass Paulus und Barnabas
und einige andre von ihnen
nach Jerusalem hinaufziehen
sollten zu den Aposteln und
Ältesten um dieser Frage
willen.

3 Und sie wurden von der
Gemeinde geleitet und zogen
durch Phönizien und Samarien und erzählten von der
Bekehrung der Heiden und
machten damit allen Brüdern
große Freude.
4 Als sie aber nach Jerusalem
kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und
von den Aposteln und von den
Ältesten. Und sie verkündeten,
wie viel Gott durch sie getan
hatte.
5 Da traten einige von der
Partei der Pharisäer auf, die
gläubig geworden waren, und
sprachen: Man muss sie
beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu
halten.
6 Da kamen die Apostel und
die Ältesten zusammen, über
diese Sache zu beraten.
7 Als man sich aber lange
gestritten hatte, stand Petrus
auf und sprach zu ihnen: Ihr
Männer, liebe Brüder, ihr
wisst, dass Gott vor langer
Zeit unter euch bestimmt hat,
dass durch meinen Mund die
Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten.
8 Und Gott, der die Herzen
kennt, hat es bezeugt und
ihnen den Heiligen Geist
gegeben wie auch uns,
9 und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns
und ihnen, nachdem er ihre
Herzen gereinigt hatte durch
den Glauben.
10 Warum versucht ihr denn
nun Gott dadurch, dass ihr ein
Joch auf den Nacken der
Jünger legt, das weder unsre
Väter noch wir haben tragen
können?
11 Vielmehr glauben wir,
durch die Gnade des Herrn
Jesus selig zu werden, ebenso
wie auch sie.
12 Da schwieg die ganze
Menge still und hörte Paulus
und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und
Wunder Gott durch sie getan
hatte unter den Heiden.
13 Danach, als sie schwiegen,
antwortete
Jakobus
und
sprach: Ihr Männer, liebe
Brüder, hört mir zu!
14 Simon hat erzählt, wie Gott
zum ersten Mal die Heiden
gnädig heimgesucht hat, um
aus ihnen ein Volk für seinen
Namen zu gewinnen.
15 Und dazu stimmen die
Worte der Propheten, wie
geschrieben steht (Amos 9,1112):
16 »Danach will ich mich
wieder zu ihnen wenden und
will die zerfallene Hütte Davids
wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen
und will sie aufrichten,
17 damit die Menschen, die
übrig geblieben sind, nach
dem Herrn fragen, dazu alle
Heiden, über die mein Name
genannt ist, spricht der Herr,
18 der tut, was von alters her
bekannt ist.«

19 Darum meine ich, dass
man denen von den Heiden,
die sich zu Gott bekehren,
nicht Unruhe mache,
20 sondern ihnen vorschreibe,
dass sie sich enthalten sollen
von Befleckung durch Götzen
und von Unzucht und vom
Erstickten und vom Blut.
21 Denn Mose hat von alten
Zeiten her in allen Städten
solche, die ihn predigen, und
wird alle Sabbattage in den
Synagogen gelesen.
22 Und die Apostel und Ältesten beschlossen samt der
ganzen Gemeinde, aus ihrer
Mitte Männer auszuwählen
und mit Paulus und Barnabas
nach Antiochia zu senden,
nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas,
angesehene Männer unter
den Brüdern.
23 Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend:
Wir, die Apostel und Ältesten,
eure Brüder, wünschen Heil
den Brüdern aus den Heiden
in Antiochia und Syrien und
Zilizien.
24 Weil wir gehört haben,
dass einige von den Unsern,
denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren
irregemacht und eure Seelen
verwirrt haben,
25 so haben wir, einmütig
versammelt,
beschlossen,
Männer auszuwählen und zu
euch zu senden mit unsern
geliebten Brüdern Barnabas
und Paulus,
26 Männer, die ihr Leben
eingesetzt haben für den
Namen unseres Herrn Jesus
Christus.
27 So haben wir Judas und
Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden.
28 Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch
weiter keine Last aufzuerlegen
als nur diese notwendigen
Dinge:
29 dass ihr euch enthaltet vom
Götzenopfer und vom Blut und
vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor
bewahrt, tut ihr recht. Lebt
wohl!
30 Als man sie hatte gehen
lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die
Gemeinde und übergaben den
Brief.
31 Als sie ihn lasen, wurden
sie über den Zuspruch froh.
32 Judas aber und Silas, die
selbst
Propheten
waren,
ermahnten die Brüder mit
vielen Reden und stärkten sie.
33-34 Und als sie eine Zeit
lang dort verweilt hatten,
ließen die Brüder sie mit
Frieden gehen zu denen, die
sie gesandt hatten.
35 Paulus und Barnabas aber
blieben in Antiochia, lehrten
und predigten mit vielen andern das Wort des Herrn.

36 Nach einigen Tagen sprach
Paulus zu Barnabas: Lass uns
wieder aufbrechen und nach
unsern Brüdern sehen in allen
Städten, in denen wir das Wort
des Herrn verkündigt haben,
wie es um sie steht.
37 Barnabas aber wollte, dass
sie auch Johannes mit dem
Beinamen Markus mitnähmen.
38 Paulus aber hielt es nicht
für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht
mit ihnen ans Werk gegangen
war.
39 Und sie kamen scharf
aneinander, sodass sie sich
trennten. Barnabas nahm
Markus mit sich und fuhr nach
Zypern.
40 Paulus aber wählte Silas
und zog fort, von den Brüdern
der Gnade Gottes befohlen.
41 Er zog aber durch Syrien
und Zilizien und stärkte die
Gemeinden.
Mt 18,16-20
16 Hört er nicht auf dich, so
nimm noch einen oder zwei zu
dir, damit jede Sache durch
den Mund von zwei oder drei
Zeugen bestätigt werde.
17 Hört er auf die nicht, so
sage es der Gemeinde. Hört
er auch auf die Gemeinde
nicht, so sei er für dich wie ein
Heide und Zöllner.
18 Wahrlich, ich sage euch:
Was ihr auf Erden binden
werdet, soll auch im Himmel
gebunden sein, und was ihr
auf Erden lösen werdet, soll
auch im Himmel gelöst sein.
19 Wahrlich, ich sage euch
auch: Wenn zwei unter euch
eins werden auf Erden, worum
sie bitten wollen, so soll es
ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.
20 Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter
ihnen.
8. 18. Aug – 24. Aug 2013
Joh 17,3
3 Das ist aber das ewige
Leben, dass sie dich, der du
allein wahrer Gott bist, und
den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
Mt 4,4
4 Er aber antwortete und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 8,3): »Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Mund
Gottes geht.«
2.Tim 3,15.16
15 und dass du von Kind auf
die Heilige Schrift kennst, die
dich unterweisen kann zur
Seligkeit durch den Glauben
an Christus Jesus.
16 Denn alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nütze zur
Lehre, zur Zurechtweisung,
zur Besserung, zur Erziehung
in der Gerechtigkeit,

1.Joh 2,3-6
3 Und daran merken wir, dass
wir ihn kennen, wenn wir seine
Gebote halten.
4 Wer sagt: Ich kenne ihn, und
hält seine Gebote nicht, der ist
ein Lügner, und in dem ist die
Wahrheit nicht.
5 Wer aber sein Wort hält, in
dem ist wahrlich die Liebe
Gottes vollkommen. Daran
erkennen wir, dass wir in ihm
sind.
6 Wer sagt, dass er in ihm
bleibt, der soll auch leben, wie
er gelebt hat.
Mt 23,23-27
23 Weh euch, Schriftgelehrte
und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr den Zehnten gebt von
Minze, Dill und Kümmel und
lasst das Wichtigste im Gesetz
beiseite, nämlich das Recht,
die Barmherzigkeit und den
Glauben! Doch dies sollte man
tun und jenes nicht lassen.
24 Ihr verblendeten Führer,
die ihr Mücken aussiebt, aber
Kamele verschluckt!
25 Weh euch, Schriftgelehrte
und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber
sind sie voller Raub und Gier!
26 Du blinder Pharisäer,
reinige zuerst das Innere des
Bechers, damit auch das
Äußere rein wird!
27 Weh euch, Schriftgelehrte
und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen
hübsch aussehen, aber innen
sind sie voller Totengebeine
und lauter Unrat!
Mt 7,21-23
21 Es werden nicht alle, die zu
mir sagen: Herr, Herr!, in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.
22 Es werden viele zu mir
sagen an jenem Tage: Herr,
Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt?
Haben wir nicht in deinem
Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in
deinem Namen viele Wunder
getan?
23 Dann werde ich ihnen
bekennen: Ich habe euch
noch nie gekannt; weicht von
mir, ihr Übeltäter!

5 Was ist denn leichter, zu
sagen: Dir sind deine Sünden
vergeben, oder zu sagen:
Steh auf und geh umher?
6 Damit ihr aber wisst, dass
der Menschensohn Vollmacht
hat, auf Erden die Sünden zu
vergeben – sprach er zu dem
Gelähmten: Steh auf, hebe
dein Bett auf und geh heim!
7 Und er stand auf und ging
heim.
8 Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der
solche Macht den Menschen
gegeben hat.

1.Kor 12,4-7
4 Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.
5 Und es sind verschiedene
Ämter; aber es ist ein Herr.
6 Und es sind verschiedene
Kräfte; aber es ist ein Gott, der
da wirkt alles in allen.
7 In einem jeden offenbart
sich der Geist zum Nutzen
aller;
Röm 12,4-8
4 Denn wie wir an einem Leib
viele Glieder haben, aber nicht
alle Glieder dieselbe Aufgabe
haben,
5 so sind wir viele ein Leib in
Christus, aber untereinander
ist einer des andern Glied,
6 und haben verschiedene
Gaben nach der Gnade, die
uns gegeben ist. Ist jemand
prophetische Rede gegeben,
so übe er sie dem Glauben
gemäß.
7 Ist jemand ein Amt gegeben,
so diene er. Ist jemand Lehre
gegeben, so lehre er.
8 Ist jemand Ermahnung
gegeben, so ermahne er. Gibt
jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der
Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern.
Gal 5,22-25
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue,
23
Sanftmut,
Keuschheit;
gegen all dies ist das Gesetz
nicht.
24 Die aber Christus Jesus
angehören, die haben ihr
Fleisch gekreuzigt samt den
Leidenschaften und Begierden.
25 Wenn wir im Geist leben,
Mt 9,1-8
so lasst uns auch im Geist
1 Da stieg er in ein Boot und wandeln.
fuhr hinüber und kam in seine
Stadt.
Eph 5,18
2 Und siehe, da brachten sie 18 Und sauft euch nicht voll
zu ihm einen Gelähmten, der Wein, woraus ein unordentlilag auf einem Bett. Als nun ches Wesen folgt, sondern
Jesus ihren Glauben sah, lasst euch vom Geist erfüllen.
sprach er zu dem Gelähmten:
Sei getrost, mein Sohn, deine
Sünden sind dir vergeben.
3 Und siehe, einige unter den
Schriftgelehrten sprachen bei
sich selbst: Dieser lästert Gott.
4 Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum
denkt ihr so Böses in euren
Herzen?
4

9. 25. Aug – 31. Aug 2013
Röm 1,16.17
16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht; denn es ist
eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben,
die Juden zuerst und ebenso
die Griechen.
17 Denn darin wird offenbart
die Gerechtigkeit, die vor Gott
gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der
Gerechte wird aus Glauben
leben.«
Röm 3,21-24
21 Nun aber ist ohne Zutun
des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart,
bezeugt durch das Gesetz und
die Propheten.
22 Ich rede aber von der
Gerechtigkeit vor Gott, die da
kommt durch den Glauben an
Jesus Christus zu allen, die
glauben. Denn es ist hier kein
Unterschied:
23 sie sind allesamt Sünder
und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten,
24 und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist.
2.Chr 20,1-30
1 Danach kamen die Moabiter,
die Ammoniter und mit ihnen
auch Mëuniter, um gegen
Joschafat zu kämpfen.
2 Und man kam und sagte zu
Joschafat: Es kommt gegen
dich eine große Menge von
jenseits des Salzmeeres, von
Edom, und siehe, sie sind
schon in Hazezon-Tamar, das
ist En-Gedi.
3 Joschafat aber fürchtete sich
und richtete sein Angesicht
darauf, den HERRN zu suchen; und er ließ in ganz Juda
ein Fasten ausrufen.
4 Und Juda kam zusammen,
den HERRN zu suchen; auch
aus allen Städten Judas kamen sie, den HERRN zu
suchen.
5 Und Joschafat trat hin unter
die Gemeinde Judas und
Jerusalems im Hause des
HERRN vorn im neuen Vorhof
6 und sprach: HERR, du Gott
unserer Väter, bist du nicht
Gott im Himmel und Herrscher
über alle Königreiche der
Heiden? Und in deiner Hand
ist Kraft und Macht, und es ist
niemand, der dir zu widerstehen vermag.
7 Hast du, unser Gott, nicht
die Bewohner dieses Landes
vertrieben vor deinem Volk
Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines
Freundes, gegeben für immer?
8 Und sie wohnten darin und
haben dir ein Heiligtum für
deinen Namen gebaut und
gesagt:
9 Wenn Unglück, Schwert,
Strafe, Pest oder Hungersnot
über uns kommen, werden wir
vor diesem Hause und vor dir

stehen – denn dein Name ist
in diesem Hause – und zu dir
schreien in unserer Not und du
wirst hören und helfen.
10 Nun siehe, die Ammoniter,
Moabiter und die vom Gebirge
Seïr, durch die du Israel nicht
hindurchziehen ließest, als sie
aus Ägyptenland kamen –
sondern sie mussten vor ihnen
weichen und durften sie nicht
ausrotten –,
11 siehe, sie lassen uns das
entgelten und kommen, uns
auszutreiben
aus
deinem
Eigentum, das du uns gegeben hast.
12 Unser Gott, willst du sie
nicht richten? Denn in uns ist
keine Kraft gegen dies große
Heer, das gegen uns kommt.
Wir wissen nicht, was wir tun
sollen, sondern unsere Augen
sehen nach dir.
13 Und ganz Juda stand vor
dem HERRN mit seinen Alten,
Frauen und Kindern.
14 Aber der Geist des HERRN
kam mitten in der Gemeinde
auf Jahasiël, den Sohn
Secharjas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiëls,
des Sohnes Mattanjas, den
Leviten aus den Söhnen Asaf.
15 Und Jahasiël sprach: Merkt
auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und
du, König Joschafat! So
spricht der HERR zu euch: Ihr
sollt euch nicht fürchten und
nicht verzagen vor diesem
großen Heer; denn nicht ihr
kämpft, sondern Gott.
16 Morgen sollt ihr gegen sie
hinabziehen. Wenn sie den
Höhenweg von Ziz heraufkommen, werdet ihr auf sie
treffen, wo das Tal endet, vor
der Wüste Jeruël.
17 Aber nicht ihr werdet dabei
kämpfen; tretet nur hin und
steht und seht die Hilfe des
HERRN, der mit euch ist, Juda
und Jerusalem! Fürchtet euch
nicht und verzagt nicht! Morgen zieht ihnen entgegen! Der
HERR ist mit euch.
18 Da beugte sich Joschafat
mit seinem Antlitz zur Erde,
und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen
vor dem HERRN nieder und
beteten den HERRN an.
19 Und die Leviten von den
Söhnen Kehat und von den
Söhnen Korach schickten sich
an, den HERRN, den Gott
Israels, zu loben mit laut
schallender Stimme.
20 Und sie machten sich früh
am Morgen auf und zogen aus
zur Wüste Tekoa. Und als sie
auszogen, trat Joschafat hin
und sprach: Hört mir zu, Juda
und ihr Einwohner von Jerusalem! Glaubt an den HERRN,
euren Gott, so werdet ihr
sicher sein, und glaubt seinen
Propheten, so wird es euch
gelingen.

21 Und er beriet sich mit dem
Volk und bestellte Sänger für
den HERRN, dass sie in
heiligem Schmuck Loblieder
sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen:
Danket dem HERRN; denn
seine Barmherzigkeit währet
ewiglich.
22 Und als sie anfingen mit
Danken und Loben, ließ der
HERR einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und
Moabiter und die vom Gebirge
Seïr, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden
geschlagen.
23 Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die
Leute vom Gebirge Seïr, um
sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute
vom Gebirge Seïr alle aufgerieben hatten, kehrte sich
einer gegen den andern und
sie wurden einander zum
Verderben.
24 Als aber Juda an den Ort
kam, wo man in die Wüste
sehen kann, und sie sich
gegen das Heer wenden
wollten, siehe, da lagen nur
Leichname auf der Erde;
keiner war entronnen.
25 Und Joschafat kam mit
seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in
Menge und Güter und Kleider
und kostbare Geräte und
nahmen sich so viel weg, dass
es kaum zu tragen war, und
teilten drei Tage die Beute
aus; denn es war viel.
26 Am vierten Tage aber
kamen sie zusammen im
Lobetal; denn dort lobten sie
den HERRN. Daher heißt die
Stätte »Lobetal« bis auf diesen Tag.
27 So kehrte jedermann von
Juda und Jerusalem wieder
um und Joschafat an der
Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden; denn
der HERR hatte ihnen Freude
gegeben an ihren Feinden.
28 Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen
und Trompeten zum Hause
des HERRN.
29 Und der Schrecken Gottes
kam über alle Königreiche der
Länder, als sie hörten, dass
der HERR gegen die Feinde
Israels gestritten hatte.
30 Also hatte das Königreich
Joschafats Frieden, und sein
Gott gab ihm Ruhe ringsumher.

8 Denn wenn ich euch auch
durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich
nicht. Und wenn es mich reute
– ich sehe ja, dass jener Brief
euch wohl eine Weile betrübt
hat –,
9 so freue ich mich doch jetzt
nicht darüber, dass ihr betrübt
worden seid, sondern darüber,
dass ihr betrübt worden seid
zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes
Willen, sodass ihr von uns
keinen Schaden erlitten habt.
10 Denn die Traurigkeit nach
Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden
reut; die Traurigkeit der Welt
aber wirkt den Tod.
11 Siehe: eben dies, dass ihr
betrübt worden seid nach
Gottes Willen, welches Mühen
hat das in euch gewirkt, dazu
Verteidigung, Unwillen, Furcht,
Verlangen, Eifer, Bestrafung!
Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in
dieser Sache.
12 Darum, wenn ich euch
auch geschrieben habe, so
ist's doch nicht geschehen um
dessentwillen, der beleidigt
hat, auch nicht um dessentwillen, der beleidigt worden ist,
sondern damit euer Mühen für
uns offenbar werde bei euch
vor Gott.

Offb 2,1-6
1 Dem Engel der Gemeinde in
Ephesus schreibe: Das sagt,
der da hält die sieben Sterne
in seiner Rechten, der da
wandelt mitten unter den
sieben goldenen Leuchtern:
2 Ich kenne deine Werke und
deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die
Bösen nicht ertragen kannst;
und du hast die geprüft, die
sagen, sie seien Apostel und
sind's nicht, und hast sie als
Lügner befunden
3 und hast Geduld und hast
um meines Namens willen die
Last getragen und bist nicht
müde geworden.
4 Aber ich habe gegen dich,
dass du die erste Liebe verlässt.
5 So denke nun daran, wovon
du abgefallen bist, und tue
Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, werde
ich über dich kommen und
deinen Leuchter wegstoßen
von seiner Stätte – wenn du
nicht Buße tust.
6 Aber das hast du für dich,
2.Kor 7,6-12
dass du die Werke der Niko6 Aber Gott, der die Geringen laïten hassest, die ich auch
tröstet, der tröstete uns durch hasse.
die Ankunft des Titus;
7 nicht allein aber durch seine Offb 14,6.7.12
Ankunft, sondern auch durch 6 Und ich sah einen andern
den Trost, mit dem er bei euch Engel fliegen mitten durch den
getröstet worden war. Er Himmel, der hatte ein ewiges
berichtete uns von eurem Evangelium zu verkündigen
Verlangen, eurem Weinen, denen, die auf Erden wohnen,
eurem Eifer für mich, sodass allen Nationen und Stämmen
ich mich noch mehr freute.
und Sprachen und Völkern.

5

7 Und er sprach mit großer
Stimme: Fürchtet Gott und
gebt ihm die Ehre; denn die
Stunde seines Gerichts ist
gekommen! Und betet an den,
der gemacht hat Himmel und
Erde und Meer und die Wasserquellen!
12 Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten
die Gebote Gottes und den
Glauben an Jesus!

Lk 22,31-34
31 Simon, Simon, siehe, der
Satan hat begehrt, euch zu
sieben wie den Weizen.
32 Ich aber habe für dich
gebeten, dass dein Glaube
nicht aufhöre. Und wenn du
dereinst dich bekehrst, so
stärke deine Brüder.
33 Er aber sprach zu ihm:
Herr, ich bin bereit, mit dir ins
Gefängnis und in den Tod zu
gehen.
10. 01. Sept – 07. Sept 2013 34 Er aber sprach: Petrus, ich
Lk 9,51-56
sage dir: Der Hahn wird heute
51 Es begab sich aber, als die nicht krähen, ehe du dreimal
Zeit erfüllt war, dass er hin- geleugnet hast, dass du mich
weggenommen werden sollte, kennst.
da wandte er sein Angesicht,
stracks nach Jerusalem zu Phil 2,12.13
wandern.
12 Also, meine Lieben, – wie
52 Und er sandte Boten vor ihr allezeit gehorsam gewesen
sich her; die gingen hin und seid, nicht allein in meiner
kamen in ein Dorf der Samari- Gegenwart, sondern jetzt noch
ter, ihm Herberge zu bereiten. viel mehr in meiner Abwesen53 Und sie nahmen ihn nicht heit – schaffet, dass ihr selig
auf, weil er sein Angesicht werdet, mit Furcht und Zittern.
gewandt hatte, nach Jerusa- 13 Denn Gott ist's, der in euch
lem zu wandern.
wirkt beides, das Wollen und
54 Als aber das seine Jünger das Vollbringen, nach seinem
Jakobus und Johannes sahen, Wohlgefallen.
sprachen sie: Herr, willst du,
so wollen wir sagen, dass Lk 15,11-21
Feuer vom Himmel falle und 11 Und er sprach: Ein Mensch
sie verzehre.
hatte zwei Söhne.
55 Jesus aber wandte sich um 12 Und der jüngere von ihnen
und wies sie zurecht.
sprach zu dem Vater: Gib mir,
56 Und sie gingen in ein Vater, das Erbteil, das mir
andres Dorf.
zusteht. Und er teilte Hab und
1.Joh 2,1-9
Gut unter sie.
1 Meine Kinder, dies schreibe 13 Und nicht lange danach
ich euch, damit ihr nicht sün- sammelte der jüngere Sohn
digt. Und wenn jemand sün- alles zusammen und zog in
digt, so haben wir einen Für- ein fernes Land; und dort
sprecher bei dem Vater, Jesus brachte er sein Erbteil durch
Christus, der gerecht ist.
mit Prassen.
2 Und er ist die Versöhnung 14 Als er nun all das Seine
für unsre Sünden, nicht allein verbraucht hatte, kam eine
aber für die unseren, sondern große Hungersnot über jenes
auch für die der ganzen Welt. Land und er fing an zu darben
3 Und daran merken wir, dass 15 und ging hin und hängte
wir ihn kennen, wenn wir seine sich an einen Bürger jenes
Gebote halten.
Landes; der schickte ihn auf
4 Wer sagt: Ich kenne ihn, und seinen Acker, die Säue zu
hält seine Gebote nicht, der ist hüten.
ein Lügner, und in dem ist die 16 Und er begehrte, seinen
Wahrheit nicht.
Bauch zu füllen mit den Scho5 Wer aber sein Wort hält, in ten, die die Säue fraßen; und
dem ist wahrlich die Liebe niemand gab sie ihm.
Gottes vollkommen. Daran 17 Da ging er in sich und
erkennen wir, dass wir in ihm sprach: Wie viele Tagelöhner
sind.
hat mein Vater, die Brot in
6 Wer sagt, dass er in ihm Fülle haben, und ich verderbe
bleibt, der soll auch leben, wie hier im Hunger!
er gelebt hat.
18 Ich will mich aufmachen
7 Meine Lieben, ich schreibe und zu meinem Vater gehen
euch nicht ein neues Gebot, und zu ihm sagen: Vater, ich
sondern das alte Gebot, das habe gesündigt gegen den
ihr von Anfang an gehabt Himmel und vor dir.
habt. Das alte Gebot ist das 19 Ich bin hinfort nicht mehr
Wort, das ihr gehört habt.
wert, dass ich dein Sohn
8 Und doch schreibe ich euch heiße; mache mich zu einem
ein neues Gebot, das wahr ist deiner Tagelöhner!
in ihm und in euch; denn die 20 Und er machte sich auf und
Finsternis vergeht und das kam zu seinem Vater.
wahre Licht scheint jetzt.
Als er aber noch weit entfernt
9 Wer sagt, er sei im Licht, war, sah ihn sein Vater und es
und hasst seinen Bruder, der jammerte ihn; er lief und fiel
ist noch in der Finsternis.
ihm um den Hals und küsste
ihn.

21 Der Sohn aber sprach zu
ihm: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor
dir; ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn
heiße.
Joh 5,1-14
1 Danach war ein Fest der
Juden, und Jesus zog hinauf
nach Jerusalem.
2 Es ist aber in Jerusalem
beim Schaftor ein Teich, der
heißt auf Hebräisch Betesda.
Dort sind fünf Hallen;
3-4 in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte.
5 Es war aber dort ein
Mensch, der lag achtunddreißig Jahre krank.
6 Als Jesus den liegen sah
und vernahm, dass er schon
so lange gelegen hatte, spricht
er zu ihm: Willst du gesund
werden?
7 Der Kranke antwortete ihm:
Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich
bringt, wenn das Wasser sich
bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer
vor mir hinein.
8 Jesus spricht zu ihm: Steh
auf, nimm dein Bett und geh
hin!
9 Und sogleich wurde der
Mensch gesund und nahm
sein Bett und ging hin.
Es war aber an dem Tag
Sabbat.
10 Da sprachen die Juden zu
dem, der gesund geworden
war: Es ist heute Sabbat; du
darfst dein Bett nicht tragen.
11 Er antwortete ihnen: Der
mich gesund gemacht hat,
sprach zu mir: Nimm dein Bett
und geh hin!
12 Da fragten sie ihn: Wer ist
der Mensch, der zu dir gesagt
hat: Nimm dein Bett und geh
hin?
13 Der aber gesund geworden
war, wusste nicht, wer es war;
denn Jesus war entwichen, da
so viel Volk an dem Ort war.
14 Danach fand ihn Jesus im
Tempel und sprach zu ihm:
Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht
mehr, dass dir nicht etwas
Schlimmeres widerfahre.
Mt 20,20-28
20 Da trat zu ihm die Mutter
der Söhne des Zebedäus mit
ihren Söhnen, fiel vor ihm
nieder und wollte ihn um
etwas bitten.
21 Und er sprach zu ihr: Was
willst du? Sie sprach zu ihm:
Lass diese meine beiden
Söhne sitzen in deinem Reich,
einen zu deiner Rechten und
den andern zu deiner Linken.
22 Aber Jesus antwortete und
sprach: Ihr wisst nicht, was ihr
bittet. Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinken werde?
Sie antworteten ihm: Ja, das
können wir.

23 Er sprach zu ihnen: Meinen
Kelch werdet ihr zwar trinken,
aber das Sitzen zu meiner
Rechten und Linken zu geben
steht mir nicht zu. Das wird
denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater.
24 Als das die Zehn hörten,
wurden sie unwillig über die
zwei Brüder.
25 Aber Jesus rief sie zu sich
und sprach: Ihr wisst, dass die
Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen
ihnen Gewalt antun.
26 So soll es nicht sein unter
euch; sondern wer unter euch
groß sein will, der sei euer
Diener;
27 und wer unter euch der
Erste sein will, der sei euer
Knecht,
28 so wie der Menschensohn
nicht gekommen ist, dass er
sich dienen lasse, sondern
dass er diene und gebe sein
Leben zu einer Erlösung für
viele.
11. 08. Sept – 14. Sept 2013
Röm 12,2
2 Und stellt euch nicht dieser
Welt gleich, sondern ändert
euch durch Erneuerung eures
Sinnes, damit ihr prüfen könnt,
was Gottes Wille ist, nämlich
das Gute und Wohlgefällige
und Vollkommene.
2.Kor 3,15-18
15 Aber bis auf den heutigen
Tag, wenn Mose gelesen wird,
hängt die Decke vor ihrem
Herzen.
16 Wenn Israel aber sich
bekehrt zu dem Herrn, so wird
die Decke abgetan.
17 Der Herr ist der Geist; wo
aber der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit.
18 Nun aber schauen wir alle
mit aufgedecktem Angesicht
die Herrlichkeit des Herrn wie
in einem Spiegel, und wir
werden verklärt in sein Bild
von einer Herrlichkeit zur
andern von dem Herrn, der
der Geist ist.
2.Kor 10,3-5
3 Denn obwohl wir im Fleisch
leben, kämpfen wir doch nicht
auf fleischliche Weise.
4 Denn die Waffen unsres
Kampfes sind nicht fleischlich,
sondern mächtig im Dienste
Gottes, Festungen zu zerstören.
5 Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich
erhebt gegen die Erkenntnis
Gottes, und nehmen gefangen
alles Denken in den Gehorsam gegen Christus.

1.Thess 5,19-23
19 Den Geist dämpft nicht.
20 Prophetische Rede verachtet nicht.
21 Prüft aber alles und das
Gute behaltet.
22 Meidet das Böse in jeder
Gestalt.
23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und
durch und bewahre euren
Geist samt Seele und Leib
unversehrt, untadelig für die
Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus.

37 Barnabas aber wollte, dass
sie auch Johannes mit dem
Beinamen Markus mitnähmen.
38 Paulus aber hielt es nicht
für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht
mit ihnen ans Werk gegangen
war.
39 Und sie kamen scharf
aneinander, sodass sie sich
trennten. Barnabas nahm
Markus mit sich und fuhr nach
Zypern.

Mt 18,15-17
15 Sündigt aber dein Bruder
an dir, so geh hin und weise
ihn zurecht zwischen dir und
ihm allein. Hört er auf dich, so
hast du deinen Bruder gewonnen.
16 Hört er nicht auf dich, so
nimm noch einen oder zwei zu
dir, damit jede Sache durch
den Mund von zwei oder drei
Zeugen bestätigt werde.
12. 15. Sept – 21. Sept 2013 17 Hört er auf die nicht, so
1.Kor 12,1-11
sage es der Gemeinde. Hört
1 Über die Gaben des Geistes er auch auf die Gemeinde
aber will ich euch, liebe Brü- nicht, so sei er für dich wie ein
der, nicht in Unwissenheit Heide und Zöllner.
lassen.
2 Ihr wisst: als ihr Heiden wart, Philemon
zog es euch mit Macht zu den 1 Paulus, ein Gefangener
stummen Götzen.
Christi Jesu, und Timotheus,
3 Darum tue ich euch kund, der Bruder, an Philemon, den
dass niemand Jesus verflucht, Lieben, unsern Mitarbeiter,
der durch den Geist Gottes 2 und an Aphia, die Schwesredet; und niemand kann ter, und Archippus, unsern
Jesus den Herrn nennen Mitstreiter, und an die Geaußer durch den Heiligen meinde in deinem Hause:
Geist.
3 Gnade sei mit euch und
4 Es sind verschiedene Ga- Friede von Gott, unserm
ben; aber es ist ein Geist.
Vater, und dem Herrn Jesus
5 Und es sind verschiedene Christus!
Ämter; aber es ist ein Herr.
4 Ich danke meinem Gott
6 Und es sind verschiedene allezeit, wenn ich deiner geKräfte; aber es ist ein Gott, der denke in meinen Gebeten
da wirkt alles in allen.
5 – denn ich höre von der
7 In einem jeden offenbart Liebe und dem Glauben, die
sich der Geist zum Nutzen du hast an den Herrn Jesus
aller;
und gegenüber allen Heiligen
8 dem einen wird durch den –,
Geist gegeben, von der Weis- 6 dass der Glaube, den wir
heit zu reden; dem andern miteinander haben, in dir
wird gegeben, von der Er- kräftig werde in Erkenntnis all
kenntnis zu reden, nach dem- des Guten, das wir haben, in
selben Geist;
Christus.
9 einem andern Glaube, in 7 Denn ich hatte große Freude
demselben
Geist;
einem und Trost durch deine Liebe,
andern die Gabe, gesund zu weil die Herzen der Heiligen
machen, in dem einen Geist; erquickt sind durch dich, lieber
10 einem andern die Kraft, Bruder.
Wunder zu tun; einem andern 8 Darum, obwohl ich in Chrisprophetische Rede; einem tus volle Freiheit habe, dir zu
andern die Gabe, die Geister gebieten, was sich gebührt,
zu
unterscheiden;
einem 9 will ich um der Liebe willen
andern mancherlei Zungenre- doch nur bitten, so wie ich bin:
de; einem andern die Gabe, Paulus, ein alter Mann, nun
sie auszulegen.
aber auch ein Gefangener
11 Dies alles aber wirkt der- Christi Jesu.
selbe eine Geist und teilt 10 So bitte ich dich für meinen
einem jeden das Seine zu, wie Sohn Onesimus, den ich
er will.
gezeugt habe in der Gefangenschaft,
Apg 15,36-39
11 der dir früher unnütz war,
36 Nach einigen Tagen sprach jetzt aber dir und mir sehr
Paulus zu Barnabas: Lass uns nützlich ist.
wieder aufbrechen und nach 12 Den sende ich dir wieder
unsern Brüdern sehen in allen zurück und damit mein eigeStädten, in denen wir das Wort nes Herz.
des Herrn verkündigt haben,
wie es um sie steht.
Mt 5,14-15
14 Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein
Licht an und setzt es unter
einen Scheffel, sondern auf
einen Leuchter; so leuchtet es
allen, die im Hause sind.

6

13 Ich wollte ihn gern bei mir
behalten, damit er mir an
deiner statt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen.
14 Aber ohne deinen Willen
wollte ich nichts tun, damit das
Gute dir nicht abgenötigt wäre,
sondern freiwillig geschehe.
15 Denn vielleicht war er
darum eine Zeit lang von dir
getrennt, damit du ihn auf
ewig wiederhättest,
16 nun nicht mehr als einen
Sklaven, sondern als einen,
der mehr ist als ein Sklave: ein
geliebter Bruder, besonders
für mich, wie viel mehr aber für
dich, sowohl im leiblichen
Leben wie auch in dem Herrn.
17 Wenn du mich nun für
deinen Freund hältst, so nimm
ihn auf wie mich selbst.
18 Wenn er aber dir Schaden
angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an.
19 Ich, Paulus, schreibe es mit
eigener Hand: Ich will's bezahlen; ich schweige davon, dass
du dich selbst mir schuldig
bist.
20 Ja, lieber Bruder, gönne
mir, dass ich mich an dir
erfreue in dem Herrn; erquicke
mein Herz in Christus.
21 Im Vertrauen auf deinen
Gehorsam schreibe ich dir;
denn ich weiß, du wirst mehr
tun, als ich sage.
22 Zugleich bereite mir die
Herberge; denn ich hoffe,
dass ich durch eure Gebete
euch geschenkt werde.
23 Es grüßt dich Epaphras,
mein Mitgefangener in Christus Jesus,
24 Markus, Aristarch, Demas,
Lukas, meine Mitarbeiter.
25 Die Gnade des Herrn
Jesus Christus sei mit eurem
Geist!
13. 22. Sept – 28. Sept 2013
Mt 28,16-20
16 Aber die elf Jünger gingen
nach Galiläa auf den Berg,
wohin Jesus sie beschieden
hatte.
17 Und als sie ihn sahen,
fielen sie vor ihm nieder;
einige aber zweifelten.
18 Und Jesus trat herzu und
sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden.
19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes
20 und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt
Ende.
Lk 24,45-49
45 Da öffnete er ihnen das
Verständnis, sodass sie die
Schrift verstanden,
46 und sprach zu ihnen: So
steht's
geschrieben,
dass
Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am
dritten Tage;

47 und dass gepredigt wird in
seinem Namen Buße zur
Vergebung der Sünden unter
allen Völkern. Fangt an in
Jerusalem
48 und seid dafür Zeugen.
49 Und siehe, ich will auf euch
herabsenden, was mein Vater
verheißen hat. Ihr aber sollt in
der Stadt bleiben, bis ihr
ausgerüstet werdet mit Kraft
aus der Höhe.
Apg 1,8
8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis
an das Ende der Erde.
Lk 11,13
13 Wenn nun ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gute
Gaben geben könnt, wie viel
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben
denen, die ihn bitten!
Apg 1,14
14 Diese alle waren stets
beieinander einmütig im Gebet
samt den Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und seinen
Brüdern.
Mt 3,7-12
7 Als er nun viele Pharisäer
und Sadduzäer sah zu seiner
Taufe kommen, sprach er zu
ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer
hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen
Zorn entrinnen werdet?
8 Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße!
9 Denkt nur nicht, dass ihr bei
euch sagen könntet: Wir
haben Abraham zum Vater.
Denn ich sage euch: Gott
vermag dem Abraham aus
diesen Steinen Kinder zu
erwecken.
10 Es ist schon die Axt den
Bäumen an die Wurzel gelegt.
Darum: jeder Baum, der nicht
gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
11 Ich taufe euch mit Wasser
zur Buße; der aber nach mir
kommt, ist stärker als ich, und
ich bin nicht wert, ihm die
Schuhe zu tragen; der wird
euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen.
12 Er hat seine Worfschaufel
in der Hand; er wird seine
Tenne fegen und seinen
Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird er
verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Apg 2,1-4
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
an einem Ort beieinander.
2 Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen.

3 Und es erschienen ihnen
Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen
jeden von ihnen,
4 und sie wurden alle erfüllt
von dem Heiligen Geist und
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist
ihnen gab auszusprechen.
Apg 3,19-20
19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden
getilgt werden,
20 damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den
sende, der euch zuvor zum
Christus bestimmt ist: Jesus.
Apg 4,13-20
13 Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes
und wunderten sich; denn sie
merkten, dass sie ungelehrte
und einfache Leute waren,
und wussten auch von ihnen,
dass sie mit Jesus gewesen
waren.
14 Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden
war, bei ihnen stehen und
wussten nichts dagegen zu
sagen.
15 Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat
und verhandelten miteinander
und sprachen:
16 Was wollen wir mit diesen
Menschen tun? Denn dass ein
offenkundiges Zeichen durch
sie geschehen ist, ist allen
bekannt, die in Jerusalem
wohnen, und wir können's
nicht leugnen.
17 Aber damit es nicht weiter
einreiße unter dem Volk,
wollen wir ihnen drohen, dass
sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden.
18 Und sie riefen sie und
geboten ihnen, keinesfalls zu
reden oder zu lehren in dem
Namen Jesu.
19 Petrus aber und Johannes
antworteten und sprachen zu
ihnen: Urteilt selbst, ob es vor
Gott recht ist, dass wir euch
mehr gehorchen als Gott.
20 Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was
wir gesehen und gehört haben.
Apg 5,32
32 Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns
der Heilige Geist, den Gott
denen gegeben hat, die ihm
gehorchen.
Joel 2,18-27
18 Dann wird der HERR um
sein Land eifern und sein Volk
verschonen.
19 Und der HERR wird antworten und zu seinem Volk
sagen: Siehe, ich will euch
Getreide, Wein und Öl die
Fülle schicken, dass ihr genug
daran haben sollt, und will
euch nicht mehr unter den
Heiden zuschanden werden
lassen.

20 Und ich will den Feind aus
Norden von euch wegtreiben
und ihn in ein dürres und
wüstes Land verstoßen, seine
Spitze in das östliche Meer
und sein Ende in das westliche Meer; er soll verfaulen
und stinken, denn er hat Gewaltiges getan.
21 Fürchte dich nicht, liebes
Land, sondern sei fröhlich und
getrost; denn der HERR kann
auch Gewaltiges tun.
22 Fürchtet euch nicht, ihr
Tiere auf dem Felde; denn die
Auen in der Steppe sollen
grünen und die Bäume ihre
Früchte bringen, und die
Feigenbäume und Weinstöcke
sollen reichlich tragen.
23 Und ihr, Kinder Zions, freut
euch und seid fröhlich im
HERRN, eurem Gott, der euch
gnädigen Regen gibt und euch
herabsendet Frühregen und
Spätregen wie zuvor,
24 dass die Tennen voll Korn
werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben
sollen.
25 Und ich will euch die Jahre
erstatten, deren Ertrag die
Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer,
das ich unter euch schickte.
26 Ihr sollt genug zu essen
haben und den Namen des
HERRN, eures Gottes, preisen, der Wunder unter euch
getan hat, und mein Volk soll
nicht mehr zuschanden werden.
27 Und ihr sollt's erfahren,
dass ich mitten unter Israel bin
und dass ich, der HERR, euer
Gott bin, und sonst keiner
mehr, und mein Volk soll nicht
mehr zuschanden werden.
Joel 3,1-5
1 Und nach diesem will ich
meinen Geist ausgießen über
alles Fleisch, und eure Söhne
und Töchter sollen weissagen,
eure Alten sollen Träume
haben, und eure Jünglinge
sollen Gesichte sehen.
2 Auch will ich zur selben Zeit
über Knechte und Mägde
meinen Geist ausgießen.
3 Und ich will Wunderzeichen
geben am Himmel und auf
Erden:
Blut,
Feuer
und
Rauchdampf.
4 Die Sonne soll in Finsternis
und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der
große und schreckliche Tag
des HERRN kommt.
5 Und es soll geschehen: Wer
des HERRN Namen anrufen
wird, der soll errettet werden.
Denn auf dem Berge Zion und
zu Jerusalem wird Errettung
sein, wie der HERR verheißen
hat, und bei den Entronnenen,
die der HERR berufen wird.

7

Jak 5,7.8
7 So seid nun geduldig, liebe
Brüder, bis zum Kommen des
Herrn. Siehe, der Bauer wartet
auf die kostbare Frucht der
Erde und ist dabei geduldig,
bis sie empfange den Frühregen und Spätregen.
8 Seid auch ihr geduldig und
stärkt eure Herzen; denn das
Kommen des Herrn ist nahe.

