Gute Nachricht
1. 29. Dez. - 04. Jan. 2014
Mt 5,17-20
17 »Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und
die Weisungen der Propheten
außer Kraft zu setzen. Ich bin
nicht gekommen, um sie
außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und
ihnen volle Geltung zu verschaffen.
18 Ich versichere euch: Solange Himmel und Erde bestehen, wird kein i-Punkt und
kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss
erfüllt werden.
19 Wer also ein noch so unbedeutendes Gebot für ungültig erklärt und die Menschen in
diesem Sinne lehrt, wird in der
neuen Welt Gottes den letzten
Platz einnehmen. Wer es aber
befolgt und andere dazu
anhält, wird in der neuen Welt
Gottes hoch geachtet sein.
20 Ich sage euch: Ihr werdet
niemals in Gottes neue Welt
kommen, wenn ihr seinen
Willen nicht besser erfüllt als
die Gesetzeslehrer und Pharisäer.«
Lk 4,1-12
1-2 Vom Heiligen Geist erfüllt,
ging Jesus vom Jordan weg.
Vierzig Tage lang wurde er
vom Geist in der Wüste umhergetrieben und vom Teufel
auf die Probe gestellt. Die
ganze Zeit hindurch aß er
nichts, sodass er schließlich
sehr hungrig war.
3 Da sagte der Teufel zu ihm:
»Wenn du Gottes Sohn bist,
dann befiehl doch diesem
Stein hier, dass er zu Brot
wird!«
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von
Brot.'«
5 Darauf führte ihn der Teufel
hinauf und zeigte ihm auf
einen Blick alle Reiche der
Welt
6 und sagte: »Ich will dir die
Macht über alle diese Reiche
in ihrer ganzen Größe und
Pracht geben. Sie ist mir
übertragen worden und ich
kann sie weitergeben, an wen
ich will.
7 Alles soll dir gehören, wenn
du dich vor mir niederwirfst
und mich anbetest.«
8 Aber Jesus sagte: »In den
Heiligen Schriften heißt es:
'Vor dem Herrn, deinem Gott,
wirf dich nieder, ihn sollst du
anbeten und niemand sonst!'«
9 Dann führte ihn der Teufel
nach Jerusalem, stellte ihn auf
den höchsten Punkt des Tempels und sagte: »Wenn du
Gottes Sohn bist, dann spring
doch hinunter;
10 denn in den Heiligen
Schriften steht: 'Deinetwegen
wird Gott seine Engel schicken, dass sie dich beschützen.'

11 Und: 'Sie werden dich auf
Händen tragen, damit du dich
an keinem Stein stößt.'«
12 Jesus antwortete ihm: »Es
heißt in den Heiligen Schriften
auch: 'Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht herausfordern.'«

20 Jesus rollte das Buch
wieder zusammen, gab es
dem Synagogendiener zurück
und setzte sich. Alle in der
Synagoge blickten gespannt
auf ihn.
21 Er begann und sagte:
»Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund
Jes 61,1-5
hört, ist es unter euch in Erfül1 Der Geist des HERRN hat lung gegangen.«
von mir Besitz ergriffen. Denn
der HERR hat mich gesalbt Mt 5,21-48
und dadurch bevollmächtigt, 21 »Ihr wisst, dass unseren
den Armen gute Nachricht zu Vorfahren gesagt worden ist:
bringen. Er hat mich gesandt, 'Du sollst nicht morden! Wer
den Verzweifelten neuen Mut einen Mord begeht, soll vor
zu machen, den Gefangenen Gericht gestellt werden.'
zu verkünden: »Ihr seid frei! 22 Ich aber sage euch: Schon
Eure Fesseln werden gelöst!« wer auf seinen Bruder oder
2 Er hat mich gesandt, um das seine Schwester zornig ist,
Jahr auszurufen, in dem der gehört vor Gericht. Wer zu
HERR sich seinem Volk gnä- seinem Bruder oder seiner
dig zuwendet, um den Tag Schwester sagt: 'Du Idiot',
anzusagen, an dem unser gehört vor das oberste GeGott mit unseren Feinden richt. Und wer zu seinem
abrechnen wird.
Bruder oder seiner Schwester
Die Weinenden soll ich trösten sagt: 'Geh zum Teufel', gehört
3 und allen Freude bringen, ins Feuer der Hölle.
die in der Zionsstadt traurig 23 Wenn du zum Altar gehst,
sind. Sie sollen sich nicht um Gott deine Gabe zu brinmehr Erde auf den Kopf gen, und dort fällt dir ein, dass
streuen und im Sack umher- dein Bruder oder deine
gehen, sondern sich für das Schwester etwas gegen dich
Freudenfest schmücken und hat,
mit duftendem Öl salben; sie 24 dann lass deine Gabe vor
sollen nicht mehr verzweifeln, dem Altar liegen, geh zuerst
sondern Jubellieder singen. hin und söhne dich aus. DaDie Leute werden sie mit nach komm und bring Gott
prächtigen Bäumen verglei- dein Opfer.
chen, mit einem Garten, den 25 Einige dich mit deinem
der HERR gepflanzt hat, um Gläubiger rechtzeitig, solange
seine Herrlichkeit zu zeigen.
du noch mit ihm auf dem Weg
4 Ja, ihr werdet die zerstörten zum Gericht bist. Sonst wird er
Städte wieder aufbauen, die dich dem Richter ausliefern
über Generationen in Trüm- und der wird dich dem Gemern lagen.
richtsdiener übergeben, damit
5 Fremde werden euch die er dich ins Gefängnis steckt.
Arbeit abnehmen, Ausländer 26 Ich versichere dir: Dort
werden eure Herden weiden, kommst du erst wieder heraus,
euer Land bestellen und eure wenn du deine Schuld bis auf
Weinberge pflegen.
den letzten Pfennig bezahlt
Lk 4,16-21
hast.«
16 So kam Jesus auch nach 27 »Ihr wisst, dass es heißt:
Nazaret, wo er aufgewachsen 'Du sollst nicht die Ehe brewar. Am Sabbat ging er wie chen!'
immer in die Synagoge. Er 28 Ich aber sage euch: Wer
stand auf, um aus den Heili- die Frau eines anderen begen Schriften vorzulesen,
gehrlich ansieht, hat in seinem
17 und der Synagogendiener Herzen schon die Ehe mit ihr
reichte ihm die Buchrolle mit gebrochen.
den Worten des Propheten 29 Wenn dich dein rechtes
Jesaja. Jesus rollte sie auf und Auge zur Sünde verführt, dann
wählte die Stelle aus, an der reiß es aus und wirf es weg!
es heißt:
Es ist besser für dich, du
18 »Der Geist des Herrn hat verlierst eines deiner Glieder,
von mir Besitz ergriffen, weil als dass du ganz in die Hölle
der Herr mich gesalbt und geworfen wirst.
bevollmächtigt hat. Er hat mich 30 Und wenn dich deine rechgesandt, den Armen gute te Hand zur Sünde verführt,
Nachricht zu bringen, den dann hau sie ab und wirf sie
Gefangenen zu verkünden, weg! Es ist besser für dich, du
dass sie frei sein sollen, und verlierst eines deiner Glieder,
den Blinden, dass sie sehen als dass du ganz in die Hölle
werden. Den Misshandelten kommst.
soll ich die Freiheit bringen,
31 Bisher hieß es: 'Wer sich
19 und das Jahr ausrufen, in von seiner Frau trennen will,
dem der Herr sich seinem Volk muss ihr eine Scheidungsurgnädig zuwendet.«
kunde ausstellen.'
32 Ich aber sage euch: Wer
sich von seiner Frau trennt,
außer sie hat ihrerseits die
Ehe gebrochen, der treibt sie
in den Ehebruch. Und wer
1

eine Geschiedene heiratet,
wird zum Ehebrecher.«
33 »Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden
ist: 'Ihr sollt keinen Meineid
schwören und sollt halten, was
ihr Gott mit einem Eid versprochen habt.'
34 Ich aber sage euch: Ihr sollt
überhaupt nicht schwören!
Nehmt weder den Himmel
zum Zeugen, denn er ist
Gottes Thron,
35 noch die Erde, denn sie ist
sein Fußschemel, und auch
nicht Jerusalem, denn es ist
die Stadt des himmlischen
Königs.
36 Nicht einmal mit eurem
eigenen Kopf sollt ihr euch für
etwas verbürgen; denn es
steht nicht in eurer Macht,
dass auch nur ein einziges
Haar darauf schwarz oder
weiß wächst.
37 Sagt einfach Ja oder Nein;
jedes weitere Wort stammt
vom Teufel.«
38 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Auge um Auge, Zahn um
Zahn.'
39 Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn
euch jemand Böses tut!
Mehr noch: Wenn dich jemand
auf die rechte Backe schlägt,
dann halte auch die linke hin.
40 Wenn jemand mit dir um
dein Hemd prozessieren will,
dann gib ihm den Mantel
dazu.
41 Und wenn jemand dich
zwingt, eine Meile mit ihm zu
gehen, dann geh mit ihm zwei.
42 Wenn jemand dich um
etwas bittet, gib es ihm; wenn
jemand etwas von dir borgen
möchte, sag nicht nein.«
43 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Liebe deinen Mitmenschen;
hasse deinen Feind.'
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und betet für alle,
die euch verfolgen.
45 So erweist ihr euch als
Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute, und er
lässt es regnen auf alle, ob sie
ihn ehren oder verachten.
46 Wie könnt ihr von Gott eine
Belohnung erwarten, wenn ihr
nur die liebt, die euch ebenfalls lieben? Das tun auch die
Betrüger!
47 Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur
zu euresgleichen freundlich
seid? Das tun auch die, die
Gott nicht kennen!
48 Nein, wie die Liebe eures
Vaters im Himmel, so soll
auch eure Liebe sein: vollkommen und ungeteilt.«

Lk 24,13-35
13 Am selben Tag gingen
zwei, die zu den Jüngern von
Jesus gehört hatten, nach
dem Dorf Emmaus, das zwölf
Kilometer
von
Jerusalem
entfernt lag.
14 Unterwegs unterhielten sie
sich über alles, was geschehen war.
15 Als sie so miteinander
sprachen und alles hin und
her überlegten, kam Jesus
selbst hinzu und ging mit
ihnen.
16 Aber sie erkannten ihn
nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen.
17 Jesus fragte sie: »Worüber
redet ihr denn so erregt unterwegs?«
Da blieben sie stehen und
blickten ganz traurig drein,
18 und der eine – er hieß
Kleopas – sagte: »Du bist
wohl der Einzige in Jerusalem,
der nicht weiß, was dort in
diesen Tagen geschehen ist?«
19 »Was denn?«, fragte Jesus.
»Das mit Jesus von Nazaret«,
sagten sie. »Er war ein Prophet; in Worten und Taten hat
er vor Gott und dem ganzen
Volk seine Macht erwiesen.
20 Unsere führenden Priester
und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln
lassen.
21 Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete
Retter, der Israel befreien soll!
Aber zu alledem ist heute
auch schon der dritte Tag,
seitdem dies geschehen ist!
22 Und dann haben uns auch
noch einige Frauen, die zu
uns gehören, in Schrecken
versetzt. Sie waren heute früh
zu seinem Grab gegangen
23 und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie
kamen zurück und erzählten,
sie hätten Engel gesehen, die
hätten ihnen gesagt, dass er
lebt.
24 Einige von uns sind gleich
zum Grab gelaufen und haben
alles so gefunden, wie es die
Frauen erzählten. Nur ihn
selbst sahen sie nicht.«
25 Da sagte Jesus zu ihnen:
»Was seid ihr doch schwer
von Begriff! Warum rafft ihr
euch nicht endlich auf zu
glauben, was die Propheten
gesagt haben?
26 Musste der versprochene
Retter nicht dies alles erleiden
und auf diesem Weg zu seiner
Herrschaft gelangen?«
27 Und Jesus erklärte ihnen
die Worte, die sich auf ihn
bezogen, von den Büchern
Moses und der Propheten
angefangen durch die ganzen
Heiligen Schriften.
28 Inzwischen waren sie in die
Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er
weitergehen.
29 Aber sie ließen es nicht zu
und sagten: »Bleib doch bei

uns! Es geht schon auf den
Abend zu, gleich wird es
dunkel!« Da folgte er ihrer
Einladung und blieb bei ihnen.
30 Als er dann mit ihnen zu
Tisch saß, nahm er das Brot,
sprach
das
Segensgebet
darüber, brach es in Stücke
und gab es ihnen.
31 Da gingen ihnen die Augen
auf und sie erkannten ihn.
Aber im selben Augenblick
verschwand er vor ihnen.
32 Sie sagten zueinander:
»Brannte es nicht wie ein
Feuer in unserem Herzen, als
er unterwegs mit uns sprach
und uns den Sinn der Heiligen
Schriften aufschloss?«
33 Und sie machten sich
sofort auf den Rückweg nach
Jerusalem.
Als sie dort ankamen, waren
die Elf mit allen Übrigen versammelt
34 und riefen ihnen zu: »Der
Herr ist wirklich auferweckt
worden! Er hat sich Simon
gezeigt!«
35 Da erzählten sie ihnen, was
sie selbst unterwegs erlebt
hatten und wie sie den Herrn
erkannten, als er das Brot
brach und an sie austeilte.
Apg 3,17-26
17 Ich weiß wohl, meine Brüder: Ihr habt so gehandelt, ihr
und eure Führer, weil ihr es
nicht besser gewusst habt.
18 Aber Gott selbst hat gewollt, dass der versprochene
Retter leiden sollte. Durch alle
Propheten hat er es im Voraus
angekündigt, und auf diese
Weise ließ er es jetzt in Erfüllung gehen.
19 Geht also in euch und kehrt
um, damit Gott eure Schuld
auslöscht!
20 Auch für euch will er die
Heilszeit anbrechen lassen
und den Retter senden, den er
im Voraus für euch bestimmt
hat. Jesus ist dieser Retter,
21 doch muss er den Platz im
Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles eingetroffen ist,
was Gott schon vor langer Zeit
durch seine heiligen Propheten angekündigt hat.
22 Mose hat nämlich gesagt:
'Einen Propheten wie mich
wird der Herr, euer Gott, aus
euren Brüdern berufen. Auf
ihn sollt ihr hören und alles
befolgen, was er euch sagt.
23 Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem
Volk Gottes ausgestoßen.'
24 Und auch alle Propheten –
angefangen mit Samuel und
dann der Reihe nach alle, die
ihm folgten – haben von all
dem gesprochen, was in
unserer Zeit in Erfüllung gehen
soll.
25 Euch als den Nachkommen
der Propheten gilt, was sie
angekündigt haben; euch gilt
auch der Bund, den Gott mit
euren Vorfahren geschlossen
hat, als er zu Abraham sagte:
'Durch deinen Nachkommen

werde ich alle Völker der Erde
segnen.'
26 Euch zuerst hat Gott nun
seinen
Bevollmächtigten
gesandt, nachdem er ihn vom
Tod auferweckt hat. Durch ihn
sollt ihr gesegnet werden,
wenn ihr euch von euren
bösen Taten abkehrt – jeder
und jede im Volk!«
2. 05. Jan. - 11. Jan. 2014
Jes 28,23-29
23 Hört mir gut zu, achtet auf
das, was ich euch sage!
24 Wenn ein Bauer die Aussaat vorbereitet, pflügt er dann
jeden Tag seinen Acker? Zieht
er immer wieder dieselben
Furchen und hört nicht auf, die
Schollen zu ebnen?
25 Nicht wahr, wenn er sie
geebnet
hat,
streut
er
Schwarzkümmel und Kreuzkümmel aus, sät Weizen,
Hirse und Gerste auf sein Feld
und Dinkel an die Ränder.
26 Sein Wissen hat er von
Gott, der ihn unterwiesen hat,
wie er vorgehen soll.
27
Den
Schwarzkümmel
drischt er nicht mit dem
Dreschschlitten aus, er fährt
auch nicht mit einem Wagenrad über den Kreuzkümmel.
Nein, beide klopft er mit dem
Stock aus.
28 Das Brotgetreide drischt er
nicht endlos, sonst wird es ja
zerquetscht. Wenn er den
Erntewagen mit den Zugtieren
in Bewegung setzt, gibt er
Acht, dass das Korn nicht platt
gequetscht wird.
29 Auch dieses Wissen hat er
vom HERRN, dem Herrscher
der Welt. Gottes Pläne sind
zum Staunen, und er weiß
genau, wie er sie zum Ziel
führt.

Mt 13,3-8
3a und er sagte ihnen vieles in
Form von Gleichnissen.
3b Er sagte: »Ein Bauer ging
aufs Feld, um zu säen.
4 Als er die Körner ausstreute,
fiel ein Teil von ihnen auf den
Weg. Die Vögel kamen und
pickten sie auf.
5 Andere Körner fielen auf
felsigen Grund, der nur mit
einer
dünnen
Erdschicht
bedeckt war. Sie gingen rasch
auf, weil sie sich nicht in der
Erde verwurzeln konnten;
6 als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen
Pflanzen, und weil sie keine
Wurzeln hatten, verdorrten sie.
7 Wieder andere Körner fielen
in Dornengestrüpp, das bald
das Getreide überwucherte
und erstickte.
8 Andere Körner schließlich
fielen auf guten Boden und
brachten
Frucht.
Manche
brachten
hundert
Körner,
andere sechzig und wieder
andere dreißig.«
18 »Euch will ich also sagen,
was das Gleichnis vom Bauern und der Saat bedeutet.
19 Es gibt Menschen, die die
Botschaft hören, dass Gott
seine Herrschaft aufrichten
will; aber sie verstehen sie
nicht. Dann kommt der Feind
Gottes und nimmt weg, was in
ihr Herz gesät worden ist. Bei
ihnen ist es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt.
20 Bei anderen ist es wie bei
dem Samen, der auf felsigen
Grund fällt. Sie hören die
Botschaft und nehmen sie
sogleich mit Freuden an;
21 aber sie kann in ihnen
keine Wurzeln schlagen, weil
sie unbeständig sind. Wenn
sie dieser Botschaft wegen in
Schwierigkeiten geraten oder
verfolgt werden, werden sie
gleich an ihr irre.
22 Wieder bei anderen ist es
wie bei dem Samen, der in
das Dornengestrüpp fällt. Sie
hören zwar die Botschaft; aber
sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren
Alltagssorgen verlieren und
sich vom Reichtum verführen
lassen. Dadurch wird die
Botschaft erstickt.
23 Bei anderen schließlich ist
es wie bei dem Samen, der
auf guten Boden fällt. Sie
hören und verstehen die
Botschaft, und sie bringen
dann auch Frucht: manche
hundertfach, andere sechzigfach und wieder andere dreißigfach.«

Mt 7,24-27
24 »Wer diese meine Worte
hört und sich nach ihnen
richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der
sein Haus auf felsigen Grund
baute.
25 Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten und der Sturm tobte und
an dem Haus rüttelte, stürzte
es nicht ein, weil es auf Fels
gebaut war.
26 Wer dagegen diese meine
Worte hört und sich nicht nach
ihnen richtet, wird am Ende
wie ein Dummkopf dastehen,
der sein Haus auf Sand baute.
27 Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten, der Sturm tobte und an
dem Haus rüttelte, fiel es in
sich zusammen und alles lag Mt 13,24-30.37-43
in Trümmern.«
24 Dann erzählte Jesus der
Volksmenge
ein
anderes
Gleichnis:
»Mit der neuen Welt Gottes ist
es wie mit dem Mann, der
guten Samen auf seinen
Acker gesät hatte:
25 Eines Nachts, als alles
schlief, kam sein Feind, säte
2

Unkraut zwischen den Weizen
und verschwand.
26 Als nun der Weizen wuchs
und Ähren ansetzte, schoss
auch das Unkraut auf.
27 Da kamen die Arbeiter zum
Gutsherrn und fragten: 'Herr,
du hast doch guten Samen auf
deinen Acker gesät, woher
kommt das ganze Unkraut?'
28 Der Gutsherr antwortete
ihnen: 'Das hat einer getan,
der mir schaden will.'
Die Arbeiter fragten: 'Sollen
wir hingehen und das Unkraut
ausreißen?'
29 'Nein', sagte der Gutsherr,
'wenn ihr es ausreißt, könntet
ihr zugleich den Weizen mit
ausreißen.
30 Lasst beides wachsen bis
zur Ernte! Wenn es so weit ist,
will ich den Erntearbeitern
sagen: Sammelt zuerst das
Unkraut ein und bündelt es,
damit es verbrannt wird. Aber
den Weizen schafft in meine
Scheune.'«
37 Jesus antwortete: »Der
Mann, der den guten Samen
aussät, ist der Menschensohn,
38 und der Acker ist die Welt.
Der gute Same sind die Menschen, die sich der Herrschaft
Gottes unterstellen. Das Unkraut sind die Menschen, die
dem Bösen folgen.
39 Der Feind, der das Unkraut
gesät hat, ist der Teufel. Die
Ernte ist das Ende der Welt
und die Erntearbeiter sind die
Engel.
40 Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird,
so wird es auch am Ende der
Welt zugehen:
41 Der Menschensohn wird
seine Engel aussenden und
sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet alle einsammeln,
die Gott ungehorsam waren
und andere zum Ungehorsam
verleitet haben.
42 Sie werden sie in den
glühenden Ofen werfen; dort
gibt es nur noch Jammern und
Zähneknirschen.
43 Dann werden alle, die Gott
gehorcht haben, in der neuen
Welt Gottes, ihres Vaters, so
hell strahlen wie die Sonne.
Wer Ohren hat, soll gut zuhören!«

und die Prostituierten werden
eher in die neue Welt Gottes
kommen als ihr.
32 Der Täufer Johannes ist
gekommen und zeigte euch,
was ihr jetzt tun müsst, um
Gottes Willen zu erfüllen; aber
ihr habt ihm nicht geglaubt.
Die Zolleinnehmer und die
Prostituierten
haben
ihm
geglaubt! Aber ihr – nicht
einmal als ihr das saht, habt
ihr euch besonnen und ihm
Glauben geschenkt.«

Röm 7,1-6
1 Brüder und Schwestern, ihr
kennt doch das Gesetz und
wisst: Es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er
lebt.
2 Eine verheiratete Frau zum
Beispiel ist durch das Gesetz
an ihren Mann gebunden,
solange er lebt. Wenn der
Mann stirbt, gilt für sie das
Gesetz nicht mehr, das sie an
ihn bindet.
3 Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem
anderen einlässt, nennt man
sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, so ist
sie frei von dem Gesetz, das
sie an ihren Mann bindet. Sie
begeht
keinen
Ehebruch,
wenn sie sich einem anderen
hingibt.
4 So steht es auch mit euch,
meine Brüder und Schwestern! Weil ihr mit Christus
gestorben seid, seid ihr dem
Gesetz gegenüber tot. Ihr
gehört jetzt nicht mehr dem
Gesetz, sondern Christus, der
vom Tod erweckt worden ist.
Darum können wir nun so
leben, dass unser Tun für Gott
Frucht bringt.
5 Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war
unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen
Leidenschaften, die durch das
Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser
Tun nur dem Tod Gewinn
brachte.
6 Aber jetzt stehen wir nicht
mehr unter dem Gesetz; wir
sind tot für das Gesetz, das
uns früher gefangen hielt. So
dienen wir Gott in einem
neuen Leben, das sein Geist
Mt 21,28-32
in uns schafft, und nicht mehr
28 Dann sagte Jesus: »Was auf die alte Weise nach dem
meint ihr zu folgender Ge- Buchstaben des Gesetzes.
schichte? Ein Mann hatte zwei
Söhne. Er sagte zu dem ei- 3. 12. Jan. - 18. Jan. 2014
nen: 'Mein Sohn, geh und Mt 14,22.23
arbeite heute im Weinberg!'
22 Gleich darauf drängte
29 'Ich will nicht', erwiderte der Jesus die Jünger, ins Boot zu
Sohn; später aber überlegte er steigen und ans andere Seees sich und ging doch.
ufer vorauszufahren. Er selbst
30 Dasselbe sagte der Vater wollte erst noch die Menauch zu seinem anderen schenmenge verabschieden.
Sohn. 'Ja, Herr', antwortete 23 Als er damit fertig war,
der, ging aber nicht.
stieg er allein auf einen Berg,
31 Wer von den beiden hat um zu beten. Als es dunkel
nun nach dem Willen des wurde, war er immer noch
Vaters gehandelt?«
dort.
»Der Erste«, antworteten sie.
Da sagte Jesus: »Ich versichere euch: Die Zolleinnehmer

Apg 1,13.14
13 Dort gingen sie in das
Obergemach des Hauses, wo
sie von nun an beisammenblieben.
Es waren: Petrus, Johannes,
Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus,
der Sohn von Alphäus, und
Simon, der zur Partei der
Zeloten gehört hatte, und
schließlich Judas, der Sohn
von Jakobus.
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.
Dan 9,1-19
1-2 Inzwischen war der Meder
Darius, der Sohn von Xerxes,
König über das Babylonische
Reich geworden. In seinem
ersten Regierungsjahr dachte
ich darüber nach, was wohl
die siebzig Jahre bedeuten,
von denen ich in den Heiligen
Schriften gelesen hatte. So
lange nämlich sollte – nach
einem Wort des HERRN an
den Propheten Jeremia –
Jerusalem in Trümmern liegen.
3 Ich fastete und setzte mich
im Sack in die Asche. Dann
wandte ich mich im Gebet an
den HERRN, meinen Gott.
4 Vor ihm legte ich ein Bekenntnis unserer gemeinsamen Schuld ab und sagte:
»Ach HERR, du großer und
Ehrfurcht gebietender Gott! Du
stehst in unerschütterlicher
Treue zu deinem Bund und zu
denen, die dich lieben und
nach deinen Geboten leben.
5 Wir sind schuldig geworden,
wir haben dir die Treue gebrochen, wir haben uns gegen
dich aufgelehnt und deine
Gebote und Weisungen nicht
befolgt.
6 Wir haben nicht auf die
Warnungen deiner Diener, der
Propheten, gehört, die in
deinem Auftrag unseren Königen und führenden Männern,
den Sippenoberhäuptern und
dem ganzen Volk ins Gewissen geredet haben.
7 Du, HERR, hast zu deinem
Bund gestanden, du bist im
Recht, wenn du uns so hart
gestraft hast. Wir aber müssen
beschämt vor dir stehen, die
Leute von Juda und Jerusalem und alle Israeliten nah und
fern, die du wegen ihres Treubruchs verstoßen und unter
die Völker zerstreut hast.
8 Ja, HERR, wir sind voller
Scham, wir, unsere Könige
und führenden Männer und
unsere Sippenoberhäupter;
9 du aber, HERR, unser Gott,
bist voll Erbarmen! Wir brauchen deine Vergebung, denn
wir sind dir ungehorsam gewesen!

10 Wir haben nicht auf dich,
den HERRN, unseren Gott,
gehört, als du uns durch deine
Diener, die Propheten, gewarnt und auf den rechten
Weg zurückgerufen hast.
11 Ganz Israel hat sich gegen
dich aufgelehnt und deine
Gebote missachtet. Deshalb
traf uns der Fluch, mit dem im
Gesetzbuch deines Dieners
Mose jeder bedroht wird, der
dir nicht gehorcht.
12 Du hast Unheil über Jerusalem gebracht, das unter
dem Himmel seinesgleichen
sucht; aber du hast damit nur
wahr gemacht, was du unseren Königen und führenden
Männern für den Fall unseres
Ungehorsams
angedroht
hattest.
13 Was im Gesetzbuch Moses
angedroht war, ist alles eingetroffen; denn wir sind nicht
umgekehrt von unseren falschen Wegen, um dich, den
HERRN, unseren Gott, wieder
gnädig zu stimmen, wir haben
uns nicht nach deiner zuverlässigen Weisung gerichtet.
14 Deshalb hast du, HERR,
das angedrohte Unheil über
uns hereinbrechen lassen. Wir
haben nicht auf dich gehört,
darum bist du, unser Gott, im
Recht mit allem, was du gegen
uns getan hast.
15 HERR, wir sind schuldig,
wir waren dir ungehorsam!
Aber du, unser Gott, bist es
doch, der sein Volk durch
seine starke Hand aus Ägypten herausgeführt hat! In aller
Welt hast du dir dadurch einen
Namen gemacht.
16 Immer von neuem hast du
in der Vergangenheit deine
Treue an uns erwiesen. Sei
auch nun nicht länger zornig
über deine Stadt Jerusalem
und über den Zion, deinen
heiligen Berg!
Durch unsere Schuld und die
Schuld unserer Vorfahren ist
es so weit gekommen, dass
alle Völker ringsum über deine
Stadt Jerusalem und über dein
Volk spotten.
17 Darum, unser Gott, höre
mein Gebet, höre mein demütiges Bitten! Blicke wieder
freundlich auf dein verwüstetes Heiligtum, tu es um deiner
eigenen Ehre willen!
18 Mein Gott, wende dich mir
zu und höre mich! Sieh doch,
wie elend wir dran sind und
wie es um die Stadt steht, die
dein Eigentum ist. Wir wissen,
dass wir es nicht verdient
haben. Wir vertrauen nicht auf
unsere Leistungen, sondern
allein auf dein großes Erbarmen.
19 Höre mich, HERR! Vergib
uns! Sieh unser Elend und
greif ein! Lass uns nicht länger
warten! Tu es um deiner Ehre
willen; denn du hast doch
deine Stadt und dein Volk zu
deinem Eigentum erklärt!«

1.Tim 2,1-4
1 Das Erste und Wichtigste,
wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für
alle Menschen. Bringt Bitten
und Fürbitten und Dank für sie
alle vor Gott!
2 Betet für die Regierenden
und für alle, die Gewalt haben,
damit wir in Ruhe und Frieden
leben können, in Ehrfurcht vor
Gott und in Rechtschaffenheit.
3 So ist es gut und gefällt Gott,
unserem Retter.
4 Er will, dass alle Menschen
zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen und gerettet werden.
Joh 17,1-26
1 Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte:
»Vater, die Stunde ist gekommen! Setze deinen Sohn in
seine Herrlichkeit ein, damit
der Sohn deine Herrlichkeit
offenbar machen kann.
2 Du hast ihm ja die Macht
über alle Menschen gegeben,
damit er denen, die du ihm
anvertraut hast, ewiges Leben
schenkt.
3 Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen,
den einzig wahren Gott, und
den, den du gesandt hast,
Jesus Christus.
4 Ich habe deine Herrlichkeit
auf der Erde sichtbar gemacht;
denn ich habe die Aufgabe
erfüllt, die du mir übertragen
hast.
5 Vater, gib mir nun wieder die
Herrlichkeit, die ich schon bei
dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde!
6 Ich habe dich den Menschen
bekannt gemacht, die du aus
der Welt ausgesondert und mir
anvertraut hast. Dir haben sie
schon immer gehört, und du
hast sie mir gegeben. Sie
haben sich nach deinem Wort
gerichtet
7 und wissen jetzt, dass alles,
was du mir gegeben hast, von
dir stammt.
8 Ich habe ihnen die Worte
weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie
aufgenommen. Sie haben
erkannt, dass ich wirklich von
dir komme, und sind zum
Glauben gekommen, dass du
mich gesandt hast.
9 Für sie bete ich. Ich bete
nicht für die Welt, sondern für
die Menschen, die du mir
gegeben hast; denn sie gehören dir.
10 Alles, was mir gehört,
gehört auch dir, und dein
Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine
Herrlichkeit sichtbar.
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.
3

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 7,7-11
7 »Bittet und ihr werdet bekommen! Sucht und ihr werdet
finden! Klopft an und es wird
euch geöffnet!
8 Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet;
und wer anklopft, dem wird
geöffnet.
9 Wer von euch würde seinem
Kind einen Stein geben, wenn
es um Brot bittet?
10 Oder eine Schlange, wenn
es um Fisch bittet?
11 So schlecht ihr auch seid,
ihr wisst doch, was euren
Kindern gut tut, und gebt es
ihnen. Wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel denen Gutes
geben, die ihn darum bitten.«
4. 19. Jan. - 25. Jan. 2014
Ps 127,3-5
3 Kinder sind ein Geschenk
des HERRN, mit ihnen belohnt
er die Seinen.
4 Kräftige Söhne sind für den
Vater wie Pfeile in der Hand
eines Kriegers.
5 Wer viele solche Pfeile in
seinem Köcher hat, der hat
das Glück auf seiner Seite.
Wenn seine Feinde ihn verklagen, verhelfen sie ihm zu
seinem Recht.
Dtn 6,6.7
6 Behaltet die Gebote im
Gedächtnis, die ich euch
heute verkünde!
7 Prägt sie euren Kindern ein
und sagt sie euch immer
wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht.
Lk 2,40-52
40 Das Kind wuchs heran und
wurde kräftig. Es hatte ein
ungewöhnliches Verständnis
für den Willen Gottes, und
Gottes Liebe ruhte sichtbar auf
ihm.
41 Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest
nach Jerusalem.
42 Als Jesus zwölf Jahre alt
war, nahmen sie ihn zum
ersten Mal mit.
43 Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf
den Heimweg, während der
junge Jesus in Jerusalem
blieb. Seine Eltern wussten
aber nichts davon.
44 Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern. Sie
wanderten den ganzen Tag
und suchten ihn dann abends
unter ihren Verwandten und
Bekannten.
45 Als sie ihn nicht fanden,
kehrten sie am folgenden Tag
nach Jerusalem zurück und
suchten ihn dort.
46 Endlich am dritten Tag
entdeckten sie ihn im Tempel.
Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu
und diskutierte mit ihnen.
47 Alle, die dabei waren,
staunten über sein Verständnis und seine Antworten.
48 Seine Eltern waren ganz
außer sich, als sie ihn hier

fanden. Die Mutter sagte zu
ihm: »Kind, warum hast du
uns das angetan? Dein Vater
und ich haben dich überall
gesucht und große Angst um
dich ausgestanden.«
49 Jesus antwortete: »Warum
habt ihr mich denn gesucht?
Habt ihr nicht gewusst, dass
ich im Haus meines Vaters
sein muss?«
50 Aber sie verstanden nicht,
was er damit meinte.
51 Jesus kehrte mit seinen
Eltern nach Nazaret zurück
und gehorchte ihnen willig.
Seine Mutter aber bewahrte
das alles in ihrem Herzen.
52 Jesus nahm weiter zu an
Jahren wie an Verständnis,
und Gott und die Menschen
hatten ihre Freude an ihm.
Mk 5,21-24.35-43
21 Jesus fuhr wieder ans
andere Seeufer zurück. Bald
hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am
See war,
22 kam ein Synagogenvorsteher namens Jaïrus, sah ihn,
warf sich vor ihm nieder
23 und bat ihn dringlich: »Meine kleine Tochter ist todkrank.
Komm doch und leg ihr die
Hände auf, damit sie gerettet
wird und am Leben bleibt!«
24 Da ging Jesus mit ihm.
Eine große Menschenmenge
folgte Jesus und umdrängte
ihn.
35 Während Jesus noch
sprach, kamen Boten aus dem
Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jaïrus:
»Deine Tochter ist gestorben.
Du brauchst den Lehrer nicht
weiter zu bemühen.«
36 Jesus hörte mit an, was sie
redeten, und sagte zu dem
Synagogenvorsteher:
»Erschrick nicht, hab nur Vertrauen!«
37 Er ließ niemand weiter
mitkommen außer Petrus,
Jakobus und dessen Bruder
Johannes.
38 Als sie zum Haus des
Synagogenvorstehers kamen,
sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das
laute Klagegeschrei.
39 Er ging ins Haus und sagte: »Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist
nicht tot – es schläft nur.«
40 Da lachten sie ihn aus. Er
aber warf sie alle hinaus,
nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die
drei Jünger mit sich und ging
in den Raum, in dem das Kind
lag.
41 Er nahm es bei der Hand
und sagte: »Talita kum!« Das
heißt übersetzt: »Steh auf,
Mädchen!«
42 Das Mädchen stand sofort
auf und ging umher. Es war
zwölf Jahre alt.
Alle waren vor Entsetzen
außer sich.

43 Aber Jesus schärfte ihnen
nachdrücklich ein, es niemand
weiterzuerzählen.
Dann sagte er: »Gebt dem
Kind etwas zu essen!«
Mk 7,24-30
24 Jesus ging von dort weg in
das Gebiet von Tyrus. Er zog
sich in ein Haus zurück und
wollte, dass niemand von ihm
erfuhr. Aber er konnte nicht
verborgen bleiben.
25 Schon hatte eine Frau von
ihm gehört, deren Tochter von
einem bösen Geist besessen
war. Sie kam und warf sich
Jesus zu Füßen.
26 Sie war keine Jüdin, sondern war in dieser Gegend zu
Hause. Sie bat ihn, den bösen
Geist aus ihrer Tochter auszutreiben.
27 Aber Jesus sagte zu ihr:
»Zuerst müssen die Kinder
satt werden. Es ist nicht recht,
ihnen das Brot wegzunehmen
und es den Hunden vorzuwerfen.«
28 »Herr«, entgegnete sie,
»aber auch die Hunde bekommen ja die Brocken, die
die Kinder unter den Tisch
fallen lassen.«
29 Jesus sagte zu ihr: »Das
war ein Wort! Geh nach Hause; der böse Geist ist aus
deiner Tochter ausgefahren.«
30 Die Frau ging nach Hause
und fand ihr Kind aufs Bett
geworfen; der böse Geist war
ausgefahren.
Joh 4,46-54
46 In Galiläa kam Jesus auch
wieder nach Kana, wo er das
Wasser zu Wein gemacht
hatte. Damals lebte in Kafarnaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank.
47 Als er hörte, dass Jesus
von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm
und bat ihn: »Komm doch
nach Kafarnaum und mach
meinen Sohn gesund; er liegt
im Sterben.«
48 Jesus sagte zu ihm: »Ihr
alle glaubt mir nur, wenn ihr
Aufsehen erregende Wunder
seht.«
49 Der Beamte bat ihn: »Herr,
komm doch mit mir, bevor
mein Kind stirbt!«
50 »Geh ruhig heim«, sagte
Jesus zu ihm, »dein Sohn
lebt!«
Er glaubte dem Wort, das
Jesus zu ihm gesagt hatte,
und ging.
51 Schon unterwegs kamen
ihm seine Diener entgegen
und berichteten: »Dein Sohn
lebt!«
52 Er fragte sie, seit wann es
ihm besser gehe, und sie
antworteten: »Gestern Mittag
um ein Uhr hat das Fieber
aufgehört.«
53 Da erkannte der Vater,
dass es genau zu der Stunde
geschehen war, als Jesus zu
ihm sagte: »Dein Sohn lebt!«
Er kam zum Glauben an
Jesus, er und seine ganze
Hausgemeinschaft.

54 Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er
von Judäa wieder nach Galiläa gekommen war.

gerettet. Er wurde verwundet
und wir sind heil geworden.
6 Wir alle waren wie Schafe,
die sich verlaufen haben; jeder
ging seinen eigenen Weg. Ihm
Mt 18,2-7.10
aber hat der HERR unsere
2 Da rief Jesus ein Kind her- ganze Schuld aufgeladen.
bei, stellte es in ihre Mitte
3 und sagte: »Ich versichere Mk 2,1-12
euch: Wenn ihr euch nicht 1 Einige Tage später kam
ändert und den Kindern gleich Jesus nach Kafarnaum zuwerdet, dann könnt ihr in rück, und bald wusste jeder,
Gottes neue Welt überhaupt dass er wieder zu Hause war.
nicht hineinkommen.
2 Die Menschen strömten so
4 Wer es auf sich nimmt, vor zahlreich zusammen, dass
den Menschen so klein und kein Platz mehr blieb, nicht
unbedeutend dazustehen wie einmal draußen vor der Tür.
dieses Kind, ist in der neuen Jesus verkündete ihnen die
Welt Gottes der Größte.
Botschaft Gottes.
5 Und wer einen solchen 3 Da brachten vier Männer
Menschen in meinem Namen einen Gelähmten herbei,
aufnimmt, nimmt mich auf.«
4 aber sie kamen wegen der
6 »Wer dagegen einen dieser Menschenmenge nicht bis zu
kleinen, unbedeutenden Men- Jesus durch. Darum stiegen
schen, die zu mir halten und sie auf das flache Dach, grumir vertrauen, an mir irrewer- ben die Lehmdecke auf und
den lässt, käme noch gut weg, beseitigten das Holzgeflecht,
wenn er mit einem Mühlstein genau über der Stelle, wo
um den Hals im Meer versenkt Jesus war. Dann ließen sie
würde, dort, wo es am tiefsten den Gelähmten auf seiner
ist.
Matte durch das Loch hinun7 Wehe der Welt, in der Men- ter.
schen an mir irrewerden. Das 5 Als Jesus sah, wie groß ihr
muss zwar so kommen; aber Vertrauen war, sagte er zu
wehe dem, der dazu beiträgt! dem Gelähmten: »Mein Kind,
10 »Hütet euch davor, einen deine Schuld ist vergeben!«
dieser kleinen, unbedeuten- 6 Da saßen aber einige Geden Menschen überheblich zu setzeslehrer, die dachten bei
behandeln. Denn ich versiche- sich:
re euch: Ihre Engel haben 7 »Was nimmt der sich herimmer Zugang zu meinem aus! Das ist eine GotteslästeVater im Himmel!
rung! Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben,
Mk 10,13-16
sonst niemand!«
13 Einige Leute wollten ihre 8 Jesus erkannte sofort, dass
Kinder zu Jesus bringen, sie das dachten, und fragte
damit er sie berühre; aber sie: »Was macht ihr euch da
seine Jünger fuhren sie an für Gedanken?
und wollten sie wegschicken. 9 Was ist leichter – diesem
14 Als Jesus es bemerkte, Gelähmten zu sagen: 'Deine
wurde er zornig und sagte zu Schuld ist dir vergeben', oder:
den Jüngern: »Lasst die Kin- 'Steh auf, nimm deine Matte
der doch zu mir kommen und und geh umher'?
hindert sie nicht daran; denn 10 Aber ihr sollt sehen, dass
für Menschen wie sie steht der Menschensohn die VollGottes neue Welt offen.
macht hat, hier auf der Erde
15 Ich versichere euch: Wer Schuld zu vergeben!«
sich Gottes neue Welt nicht Und er sagte zu dem Gelähmschenken lässt wie ein Kind, ten:
wird niemals hineinkommen.« 11 »Ich befehle dir: Steh auf,
16 Dann nahm er die Kinder in nimm deine Matte und geh
die Arme, legte ihnen die nach Hause!«
Hände auf und segnete sie.
12 Der Mann stand auf, nahm
seine Matte und ging vor aller
5. 26. Jan. - 01. Febr. 2014 Augen weg.
Jes 53,3-6
Da waren sie alle außer sich;
3 Alle verachteten und mieden sie priesen Gott und sagten:
ihn; denn er war von Schmer- »So etwas haben wir noch nie
zen und Krankheit gezeichnet. erlebt!«
Voller Abscheu wandten wir
uns von ihm ab. Wir rechneten 1.Joh 3,19-22
nicht mehr mit ihm.
19 Daran werden wir erken4 In Wahrheit aber hat er die nen, dass die Wahrheit Gottes
Krankheiten auf sich genom- unser Leben bestimmt. Damit
men, die für uns bestimmt werden wir auch unser Herz
waren, und die Schmerzen vor Gott beruhigen können,
erlitten, die wir verdient hatten. 20 wenn es uns anklagt, weil
Wir meinten, Gott habe ihn unsere Liebe doch immer
gestraft und geschlagen;
Stückwerk bleibt. Denn wir
5 doch wegen unserer Schuld dürfen wissen: Gott ist größer
wurde er gequält und wegen als unser Herz und weiß alles,
unseres Ungehorsams ge- er kennt unser Bemühen wie
schlagen. Die Strafe für unse- unsere Grenzen.
re Schuld traf ihn und wir sind
4

21 Ihr Lieben, wenn unser
Herz uns nicht mehr anklagt,
dann können wir mit Zuversicht zu Gott aufschauen.
22 Wir erhalten von ihm,
worum wir bitten, weil wir
seine Gebote befolgen und
tun, was ihm gefällt.
Lk 8,26-39
26 Sie fuhren weiter und
erreichten das Gebiet von
Gerasa, das Galiläa gegenüber am anderen Seeufer
liegt.
27 Als Jesus aus dem Boot
stieg, lief ihm ein Mann aus
jener Stadt entgegen. Er war
von bösen Geistern besessen.
Kleider trug er schon lange
nicht mehr; er war auch nicht
im Haus festzuhalten, sondern
lebte in den Grabhöhlen.
28 Als er Jesus sah, schrie er
auf, warf sich vor ihm zu
Boden und rief: »Was hast du
bei mir zu suchen, Jesus, du
Sohn des höchsten Gottes?
Bitte, quäle mich nicht!«
29 Jesus hatte nämlich dem
bösen Geist befohlen, aus
dem Besessenen auszufahren. Dieser Geist hatte den
Mann schon lange in seiner
Gewalt. Man hatte den Besessenen zwar immer wieder wie
einen Gefangenen an Händen
und Füßen gefesselt, aber
jedes Mal hatte er die Ketten
zerrissen und war von dem
bösen Geist in die Wildnis
getrieben worden.
30 Jesus fragte ihn: »Wie
heißt du?«
Er antwortete: »Legion.« Es
waren nämlich viele böse
Geister in den Mann gefahren.
31 Die baten Jesus, er solle
sie nicht in den Abgrund verbannen.
32 In der Nähe weidete eine
große Schweineherde auf
dem Berg, und die bösen
Geister baten ihn, in die
Schweine fahren zu dürfen.
Jesus erlaubte es ihnen.
33 Da kamen sie heraus aus
dem Mann und fuhren in die
Schweine, und die Herde raste
das steile Ufer hinab in den
See und ertrank.
34 Als die Schweinehirten das
sahen, liefen sie davon und
erzählten in der Stadt und in
den Dörfern, was geschehen
war.
35 Die Leute wollten es selbst
sehen. Sie kamen zu Jesus
und fanden den Mann, aus
dem die bösen Geister ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen. Er war ordentlich
angezogen und bei klarem
Verstand. Da befiel sie große
Furcht.
36 Die Augenzeugen erzählten ihnen, wie der Besessene
geheilt worden war.
37 Darauf bat die gesamte
Bevölkerung von Gerasa und
Umgebung, Jesus möge ihr
Gebiet verlassen; so sehr
fürchteten sie sich. Da stieg er
ins Boot, um zurückzufahren.

38 Der Mann, aus dem die
bösen Geister ausgefahren
waren, bat Jesus, mit ihm
gehen zu dürfen. Aber Jesus
schickte ihn weg und sagte:
39 »Geh nach Hause und
erzähl, was Gott für dich getan
hat!« Der Mann zog durch die
ganze Stadt und machte
überall bekannt, was Jesus für
ihn getan hatte.
Apg 3,1-19
1 Einmal gingen Petrus und
Johannes in den Tempel. Es
war drei Uhr, die Zeit für das
Nachmittagsgebet.
2 Am Schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der
von Geburt an gelähmt war.
Jeden Tag ließ er sich dorthin
tragen und bettelte die Leute
an, die in den Tempel gingen.
3 Als er Petrus und Johannes
sah, wie sie gerade durch das
Tor gehen wollten, bat er sie
um eine Gabe.
4 Die beiden blickten ihn fest
an und Petrus sagte: »Sieh
uns an!«
5 Der Gelähmte tat es und
erwartete, dass sie ihm etwas
geben würden.
6 Aber Petrus sagte: »Gold
und Silber habe ich nicht;
doch was ich habe, will ich dir
geben. Im Namen von Jesus
Christus aus Nazaret: Steh auf
und geh umher!«
7 Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und
half ihm auf.
Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und
Knöchel;
8 mit einem Sprung war er auf
den Beinen und ging umher.
Er folgte Petrus und Johannes
in den Vorhof des Tempels,
lief umher, sprang vor Freude
und dankte Gott mit lauter
Stimme.
9 Das ganze Volk dort sah,
wie er umherging und Gott
dankte.
10 Sie erkannten in ihm den
Bettler, der sonst immer am
Schönen Tor gesessen hatte.
Und sie staunten und waren
ganz außer sich über das, was
mit ihm geschehen war.
11 Das ganze Volk im Tempel
beobachtete, wie der Geheilte
sich eng an Petrus und Johannes hielt, und alle folgten
ihnen voll Staunen in die
Salomohalle.
12 Petrus aber sagte zu dem
Volk, das dort zusammengeströmt war:
»Ihr Männer von Israel, warum
staunt ihr? Was starrt ihr uns
so an? Denkt nur nicht, wir
hätten aus eigener Kraft oder
durch unsere Frömmigkeit
erreicht, dass der Mann hier
gehen kann!
13 Nein, der Gott unserer
Vorfahren, der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs, hat Jesus,
seinen
Bevollmächtigten,
durch dieses Wunder verherrlicht – denselben Jesus, den
ihr an Pilatus ausgeliefert und

vor seinem Richterstuhl preisgegeben habt, obwohl Pilatus
ihn freilassen wollte.
14 Den Heiligen und Gerechten habt ihr abgelehnt und
lieber die Freigabe eines
Mörders verlangt.
15 So habt ihr den, der euch
das Leben bringen sollte,
getötet. Doch Gott hat ihn vom
Tod auferweckt; dafür sind wir
Zeugen.
16 Das Vertrauen auf diesen
Jesus hat dem Mann, der hier
steht und den ihr alle kennt,
Kraft gegeben. Der Name von
Jesus hat in ihm Glauben
geweckt und ihm die volle
Gesundheit geschenkt, die ihr
an ihm seht.
17 Ich weiß wohl, meine Brüder: Ihr habt so gehandelt, ihr
und eure Führer, weil ihr es
nicht besser gewusst habt.
18 Aber Gott selbst hat gewollt, dass der versprochene
Retter leiden sollte. Durch alle
Propheten hat er es im Voraus
angekündigt, und auf diese
Weise ließ er es jetzt in Erfüllung gehen.
19 Geht also in euch und kehrt
um, damit Gott eure Schuld
auslöscht!
Mk 5,35-43
35 Während Jesus noch
sprach, kamen Boten aus dem
Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jaïrus:
»Deine Tochter ist gestorben.
Du brauchst den Lehrer nicht
weiter zu bemühen.«
36 Jesus hörte mit an, was sie
redeten, und sagte zu dem
Synagogenvorsteher:
»Erschrick nicht, hab nur Vertrauen!«
37 Er ließ niemand weiter
mitkommen außer Petrus,
Jakobus und dessen Bruder
Johannes.
38 Als sie zum Haus des
Synagogenvorstehers kamen,
sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das
laute Klagegeschrei.
39 Er ging ins Haus und sagte: »Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist
nicht tot – es schläft nur.«
40 Da lachten sie ihn aus. Er
aber warf sie alle hinaus,
nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die
drei Jünger mit sich und ging
in den Raum, in dem das Kind
lag.
41 Er nahm es bei der Hand
und sagte: »Talita kum!« Das
heißt übersetzt: »Steh auf,
Mädchen!«
42 Das Mädchen stand sofort
auf und ging umher. Es war
zwölf Jahre alt.
Alle waren vor Entsetzen
außer sich.
43 Aber Jesus schärfte ihnen
nachdrücklich ein, es niemand
weiterzuerzählen.
Dann sagte er: »Gebt dem
Kind etwas zu essen!«

Lk 7,11-17
11 Bald darauf ging Jesus
nach Naïn. Seine Jünger, die
Männer und Frauen, und noch
viele Leute folgten ihm.
12 Als sie in die Nähe des
Stadttores
kamen,
wurde
gerade ein Toter zur Bestattung hinausgetragen. Es war
der Sohn einer Witwe, ihr
einziger. Zahlreiche Bewohner
der Stadt begleiteten die
Mutter.
13 Als der Herr die Witwe sah,
ergriff ihn das Mitleid und er
sagte zu ihr: »Weine nicht!«
14 Dann trat er näher und
berührte die Bahre; die Träger
blieben stehen. Er sagte zu
dem Toten: »Du junger Mann,
ich befehle dir: Steh auf!«
15 Da richtete der Tote sich
auf und fing an zu reden, und
Jesus gab ihn seiner Mutter
zurück.
16 Alle wurden von Furcht
gepackt; sie priesen Gott und
riefen: »Ein großer Prophet ist
unter uns aufgetreten! Gott
selbst ist seinem Volk zu Hilfe
gekommen!«
17 Die Kunde von dem, was
Jesus getan hatte, verbreitete
sich im ganzen jüdischen
Land und in allen angrenzenden Gebieten.
Joh 11,1-6.17-32
1 Lazarus aus Betanien war
krank geworden – aus dem
Dorf, in dem Maria und ihre
Schwester Marta wohnten.
2 Maria war es, die später die
Füße des Herrn mit dem
kostbaren Öl übergossen und
dann mit ihrem Haar getrocknet hat; deren Bruder war der
erkrankte Lazarus.
3 Da ließen die Schwestern
Jesus mitteilen: »Herr, dein
Freund ist krank.«
4 Als Jesus das hörte, sagte
er: »Diese Krankheit führt
nicht zum Tod. Sie dient dazu,
die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen; denn durch
sie wird der Sohn Gottes zu
seiner Herrlichkeit gelangen.«
5 Jesus liebte Marta und ihre
Schwester und Lazarus.
6 Aber als er die Nachricht
erhielt, dass Lazarus krank
sei, blieb er noch zwei Tage
an demselben Ort.
17 Als Jesus nach Betanien
kam, lag Lazarus schon vier
Tage im Grab.
18 Das Dorf war keine drei
Kilometer
von
Jerusalem
entfernt,
19 und viele Leute aus der
Stadt hatten Marta und Maria
aufgesucht, um sie zu trösten.
20 Als Marta hörte, dass
Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf, aber
Maria blieb im Haus.
21 Marta sagte zu Jesus:
»Herr, wenn du hier gewesen
wärst, hätte mein Bruder nicht
sterben müssen.
22 Aber ich weiß, dass Gott dir
auch jetzt keine Bitte abschlägt.«
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23 »Dein Bruder wird auferstehen«, sagte Jesus zu
Marta.
24 »Ich weiß«, erwiderte sie,
»er wird auferstehen, wenn
alle Toten lebendig werden,
am letzten Tag.«
25 Jesus sagte zu ihr: »Ich bin
die Auferstehung und das
Leben. Wer mich annimmt,
wird leben, auch wenn er
stirbt,
26 und wer lebt und sich auf
mich verlässt, wird niemals
sterben, in Ewigkeit nicht.
Glaubst du mir das?«
27 Sie antwortete: »Ja, Herr,
ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt
kommen soll.«
28 Nach diesen Worten ging
Marta zu ihrer Schwester
zurück, nahm sie beiseite und
sagte zu ihr: »Unser Lehrer ist
hier und will dich sehen!«
29 Als Maria das hörte, stand
sie schnell auf und lief zu ihm
hinaus.
30 Jesus selbst war noch nicht
in das Dorf hineingegangen.
Er war immer noch an der
Stelle, wo Marta ihn getroffen
hatte.
31 Die Leute aus Jerusalem,
die bei Maria im Haus waren,
um sie zu trösten, sahen, wie
sie aufsprang und hinauseilte.
Sie meinten, Maria wolle zum
Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr.
32 Als Maria zu Jesus kam
und ihn sah, warf sie sich vor
ihm nieder. »Herr, wenn du
hier gewesen wärst, hätte
mein Bruder nicht sterben
müssen«, sagte sie zu ihm.
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Mk 6,1-6
1 Von dort ging Jesus in seine
Heimatstadt. Seine Jünger
begleiteten ihn.
2 Am Sabbat sprach er in der
Synagoge, und viele, die ihn
hörten, waren sehr verwundert. »Wo hat er das her?«,
fragten sie einander. »Was ist
das für eine Weisheit, die ihm
gegeben ist? Und erst die
Wunder, die durch ihn geschehen!
3 Ist er nicht der Zimmermann,
der Sohn von Maria, der Bruder von Jakobus, Joses,
Judas und Simon? Und leben
nicht auch seine Schwestern
hier bei uns?«
Darum wollten sie nichts von
ihm wissen.
4 Aber Jesus sagte zu ihnen:
»Ein Prophet gilt nirgends so
wenig wie in seiner Heimat,
bei seinen Verwandten und in
seiner Familie.«
5 Deshalb konnte er dort auch
keine Wunder tun; nur einigen
Kranken legte er die Hände
auf und heilte sie.
6a Er wunderte sich, dass die
Leute von Nazaret ihm das
Vertrauen verweigerten.

6b Jesus ging in die umliegenden Dörfer und sprach dort
zu den Menschen.
Joh 2,1-11
1 Am dritten Tag wurde in
Kana in Galiläa eine Hochzeit
gefeiert. Die Mutter von Jesus
war dabei,
2 und auch Jesus war mit
seinen Jüngern dazu eingeladen.
3 Als der Weinvorrat zu Ende
war, sagte seine Mutter zu
ihm: »Sie haben keinen Wein
mehr!«
4 Jesus erwiderte ihr: »Frau,
das ist meine Sache, nicht
deine! Meine Stunde ist noch
nicht gekommen.«
5 Da wandte sich seine Mutter
an die Diener und sagte: »Tut
alles, was er euch befiehlt!«
6 Im Haus standen sechs
Wasserkrüge aus Stein, von
denen jeder etwa hundert Liter
fasste. Man brauchte sie
wegen der Reinigung, die das
Gesetz vorschreibt.
7 Jesus sagte zu den Dienern:
»Füllt diese Krüge mit Wasser!« Sie füllten sie bis an den
Rand.
8 Dann befahl er ihnen: »Jetzt
nehmt eine Probe davon und
bringt sie dem Mann, der für
das Festessen verantwortlich
ist.«
Sie brachten ihm eine Probe,
9 und er kostete das Wasser,
das zu Wein geworden war. Er
wusste nicht, woher dieser
Wein kam; nur die Diener, die
das Wasser geschöpft hatten,
wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich
10 und sagte: »Jeder bringt
doch zuerst den guten Wein
auf den Tisch, und wenn die
Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den guten
Wein bis zuletzt aufgehoben!«
11 So vollbrachte Jesus in
Kana in Galiläa sein erstes
Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und
seine Jünger kamen zum
Glauben an ihn.
Lk 5,1-11
1 Eines Tages stand Jesus am
Ufer des Sees von Gennesaret. Die Menschen drängten
sich um ihn und wollten Gottes
Botschaft hören.
2 Da sah er zwei Boote am
Ufer liegen. Die Fischer waren
ausgestiegen und reinigten
ihre Netze.
3 Er stieg in das eine, das
Simon gehörte, und bat ihn,
ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und
sprach vom Boot aus zu der
Menschenmenge.
4 Als er seine Rede beendet
hatte, sagte er zu Simon:
»Fahr hinaus auf den See und
wirf mit deinen Leuten die
Netze zum Fang aus!«
5 Simon erwiderte: »Herr, wir
haben uns die ganze Nacht
abgemüht und nichts gefan-

gen. Aber weil du es sagst, will
ich die Netze noch einmal
auswerfen.«
6 Sie taten es und fingen so
viele Fische, dass die Netze
zu reißen drohten.
7 Sie mussten die Fischer im
anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren
beide Boote so überladen,
dass sie fast untergingen.
8 Als Simon Petrus das sah,
warf er sich vor Jesus nieder
und bat: »Herr, geh fort von
mir! Ich bin ein sündiger
Mensch!«
9 Denn ihn und alle anderen,
die bei ihm im Boot waren,
hatte die Furcht gepackt, weil
sie einen so gewaltigen Fang
gemacht hatten.
10 So ging es auch denen aus
dem anderen Boot, Jakobus
und Johannes, den Söhnen
von Zebedäus, die mit Simon
zusammenarbeiteten.
Jesus aber sagte zu Simon:
»Hab keine Angst! Von jetzt
an wirst du Menschen fischen!«
11 Da zogen sie die Boote an
Land, ließen alles zurück und
folgten Jesus.
Mt 6,25-34
25 Darum sage ich euch:
Macht euch keine Sorgen um
euer Leben, ob ihr etwas zu
essen oder zu trinken habt,
und um euren Leib, ob ihr
etwas anzuziehen habt! Das
Leben ist mehr als Essen und
Trinken, und der Leib ist mehr
als die Kleidung!
26 Seht euch die Vögel an!
Sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln keine
Vorräte – aber euer Vater im
Himmel sorgt für sie. Und ihr
seid ihm doch viel mehr wert
als Vögel!
27 Wer von euch kann durch
Sorgen sein Leben auch nur
um einen Tag verlängern?
28 Und warum macht ihr euch
Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die
Blumen auf den Feldern
wachsen! Sie arbeiten nicht
und machen sich keine Kleider,
29 doch ich sage euch: Nicht
einmal Salomo bei all seinem
Reichtum war so prächtig
gekleidet wie irgendeine von
ihnen.
30 Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die
heute blühen und morgen
verbrannt werden, wird er sich
dann nicht erst recht um euch
kümmern? Habt ihr so wenig
Vertrauen?
31 Also macht euch keine
Sorgen! Fragt nicht: 'Was
sollen wir essen?' 'Was sollen
wir trinken?' 'Was sollen wir
anziehen?'
32 Mit all dem plagen sich
Menschen, die Gott nicht
kennen. Euer Vater im Himmel
weiß, dass ihr all das braucht.
33 Sorgt euch zuerst darum,
dass ihr euch seiner Herr-

schaft unterstellt, und tut, was
er verlangt, dann wird er euch
schon mit all dem anderen
versorgen.
34 Quält euch also nicht mit
Gedanken an morgen; der
morgige Tag wird für sich
selber sorgen. Es genügt,
dass jeder Tag seine eigene
Last hat.«
Apg 2,42-47
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.
Apg 4,32-37
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.
34 Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste.
Denn die in der Gemeinde, die
Grundstücke oder Häuser
besaßen, verkauften sie, wenn
es an etwas fehlte, brachten
den Erlös herbei
35 und legten ihn vor den
Füßen der Apostel nieder. Das
wurde dann unter die Bedürftigen verteilt.
36 So machte es auch Josef,
ein Levit aus Zypern, den die
Apostel Barnabas nannten,
das heißt »der Mann, der
anderen Mut macht«.

37 Er verkaufte seinen Acker, eher in die neue Welt Gottes
brachte das Geld und legte es kommen als ihr.
den Aposteln zu Füßen.
32 Der Täufer Johannes ist
gekommen und zeigte euch,
Jak 2,1-9
was ihr jetzt tun müsst, um
1 Meine Brüder und Schwes- Gottes Willen zu erfüllen; aber
tern, ihr glaubt an Jesus Chris- ihr habt ihm nicht geglaubt.
tus, unseren Herrn, der Gottes Die Zolleinnehmer und die
Herrlichkeit teilt und dem allein Prostituierten
haben
ihm
alle Ehre zusteht. Dann dürft geglaubt! Aber ihr – nicht
ihr aber auch nicht Unter- einmal als ihr das saht, habt
schiede machen, je nachdem, ihr euch besonnen und ihm
ob ein Mensch in der sozialen Glauben geschenkt.«
Rangordnung
hoch
oder
niedrig steht!
Joh 8,1-11
2 Nehmt einmal an, ihr seid 1 Jesus aber ging zum Ölberg.
zum Gottesdienst versammelt, 2 Am nächsten Morgen kehrte
und es kommt ein Mann mit er sehr früh zum Tempel
goldenen Ringen und in vor- zurück. Alle Leute dort vernehmer Kleidung herein und sammelten sich um ihn. Er
ebenso ein Armer in Lumpen. setzte sich und sprach zu
3 Und ihr sagt zu dem gut ihnen über den Willen Gottes.
gekleideten Mann respektvoll: 3 Da führten die Gesetzesleh»Bitte, hier ist noch ein be- rer und Pharisäer eine Frau
quemer Platz!« Aber zu dem herbei, die beim Ehebruch
Armen sagt ihr: »Du kannst ertappt worden war. Sie stelldort hinten stehen«, oder ten sie in die Mitte
auch: »Setz dich hier neben 4 und sagten zu Jesus: »Lehmeinen Stuhl auf den Boden!« rer, diese Frau wurde ertappt,
4 Trefft ihr da nicht höchst als sie gerade Ehebruch
fragwürdige Unterscheidungen beging.
und urteilt nach verwerflichen 5 Im Gesetz schreibt Mose
Maßstäben?
uns vor, dass eine solche Frau
5 Hört gut zu, meine lieben gesteinigt werden muss. Was
Brüder und Schwestern! Hat sagst du dazu?«
Gott nicht gerade die erwählt, 6 Mit dieser Frage wollten sie
die in den Augen dieser Welt ihm eine Falle stellen, um ihn
arm sind, um sie aufgrund anklagen zu können. Aber
ihres Glaubens reich zu ma- Jesus bückte sich nur und
chen? Sie sollen in Gottes schrieb mit dem Finger auf die
neue Welt kommen, die er Erde.
denen versprochen hat, die 7 Als sie nicht aufhörten zu
ihn lieben.
fragen, richtete er sich auf und
6 Ihr aber verachtet die Ar- sagte zu ihnen: »Wer von
men! Und wer unterdrückt euch noch nie eine Sünde
euch und bringt euch vor begangen hat, soll den ersten
Gericht? Die Reichen!
Stein auf sie werfen!«
7 Sind sie es nicht, die den 8 Dann bückte er sich wieder
hohen Namen lästern, der bei und schrieb auf die Erde.
der Taufe über euch ausgeru- 9 Als sie das hörten, zog sich
fen wurde?
einer nach dem andern zu8 Handelt nach dem wahrhaft rück; die Älteren gingen zuköniglichen Gesetz, wie es in erst. Zuletzt war Jesus allein
den Heiligen Schriften steht: mit der Frau, die immer noch
»Liebe deinen Mitmenschen dort stand.
wie dich selbst!« Dann tut ihr 10 Er richtete sich wieder auf
recht.
und fragte sie: »Frau, wo sind
9 Wenn ihr aber dabei Unter- sie geblieben? Ist keiner mehr
schiede macht, begeht ihr eine da, um dich zu verurteilen?«
Sünde und steht vor dem 11 »Keiner, Herr«, antwortete
Gesetz als Übertreter da.
sie.
Da sagte Jesus: »Ich verurtei7. 09. Febr. - 15. Febr. 2014 le dich auch nicht. Du kannst
Mt 21,28-32
gehen; aber tu diese Sünde
28 Dann sagte Jesus: »Was nicht mehr!«
meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Mk 5,1-20
Söhne. Er sagte zu dem ei- 1 Auf der anderen Seite des
nen: 'Mein Sohn, geh und Sees kamen sie in das Gebiet
arbeite heute im Weinberg!'
von Gerasa.
29 'Ich will nicht', erwiderte der 2 Als Jesus aus dem Boot
Sohn; später aber überlegte er stieg, lief ihm aus den Grabes sich und ging doch.
höhlen ein Mann entgegen,
30 Dasselbe sagte der Vater der von einem bösen Geist
auch zu seinem anderen besessen war.
Sohn. 'Ja, Herr', antwortete 3 Er hauste dort in den Grabder, ging aber nicht.
höhlen und niemand konnte
31 Wer von den beiden hat ihn bändigen, nicht einmal mit
nun nach dem Willen des Ketten.
Vaters gehandelt?«
4 Schon oft hatte man ihn an
»Der Erste«, antworteten sie. Händen und Füßen gefesselt,
Da sagte Jesus: »Ich versiche- aber jedes Mal hatte er die
re euch: Die Zolleinnehmer Ketten zerrissen. Kein Mensch
und die Prostituierten werden wurde mit ihm fertig.
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5 Er war Tag und Nacht in den
Grabhöhlen oder auf den
Bergen und schrie und schlug
mit Steinen auf sich ein.
6 Schon von weitem sah er
Jesus, rannte auf ihn zu, warf
sich vor ihm nieder
7 und schrie: »Jesus, du Sohn
des höchsten Gottes, was
habe ich mit dir zu schaffen?
Ich beschwöre dich bei Gott,
quäle mich nicht!«
8 Denn Jesus hatte dem
bösen Geist befohlen, aus
dem Mann auszufahren.
9 Nun fragte Jesus ihn: »Wie
heißt du?«
Er antwortete: »Legion. Wir
sind nämlich viele!«
10 Und er flehte Jesus an:
»Vertreib uns nicht aus dieser
Gegend!«
11 In der Nähe weidete eine
große Schweineherde am
Berghang.
12 Die bösen Geister baten:
»Schick uns doch in die
Schweine!«
13 Jesus erlaubte es ihnen.
Da kamen sie heraus aus dem
Mann und fuhren in die
Schweine, und die Herde raste
das steile Ufer hinab in den
See und ertrank. Es waren
etwa zweitausend Tiere.
14 Die Schweinehirten liefen
davon und erzählten in der
Stadt und in den Dörfern, was
geschehen war. Die Leute
wollten es mit eigenen Augen
sehen.
15 Sie kamen zu Jesus und
sahen den Mann, der von
einer ganzen Legion böser
Geister besessen gewesen
war: Er saß da, ordentlich
angezogen und bei klarem
Verstand. Da befiel sie große
Furcht.
16 Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an
dem Besessenen geschehen
war, und sie erzählten auch
die Geschichte mit den
Schweinen.
17 Darauf forderten die Leute
Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen.
18 Als Jesus ins Boot stieg,
bat ihn der Geheilte: »Ich
möchte bei dir bleiben!«
19 Aber Jesus erlaubte es ihm
nicht, sondern sagte: »Geh
zurück zu deinen Angehörigen
und erzähl ihnen, was Gott an
dir getan und wie er mit dir
Erbarmen gehabt hat.«
20 Der Mann gehorchte und
ging. Er zog durch das Gebiet
der Zehn Städte und verkündete überall, was Jesus an
ihm getan hatte. Und alle
staunten.
Joh 4,5-30
5 Unterwegs kam er in die
Nähe des Dorfes Sychar, das
nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst
seinem Sohn Josef vererbt
hatte.

6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von
dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den
Brunnen. Es war gegen Mittag.
7 Da kam eine samaritische
Frau zum Wasserholen. Jesus
sagte zu ihr: »Gib mir einen
Schluck Wasser!«
8 Seine Jünger waren ins Dorf
gegangen, um etwas zu essen
zu kaufen.
9 Die Frau antwortete: »Du
bist ein Jude und ich bin eine
Samariterin. Wie kannst du
mich da um etwas zu trinken
bitten?« – Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang
mit Samaritern.
10 Jesus antwortete: »Wenn
du wüsstest, was Gott den
Menschen schenken will und
wer es ist, der dich jetzt um
Wasser bittet, dann hättest du
ihn um Wasser gebeten und
er hätte dir lebendiges Wasser
gegeben.«
11 »Herr, du hast doch keinen
Eimer«, sagte die Frau, »und
der Brunnen ist tief. Woher
willst du dann das lebendige
Wasser haben?
12 Unser Stammvater Jakob
hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine
Söhne und seine ganze Herde
tranken daraus. Du willst doch
nicht sagen, dass du mehr bist
als Jakob?«
13 Jesus antwortete: »Wer
dieses Wasser trinkt, wird
wieder durstig.
14 Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben
werde, wird nie mehr Durst
haben. Ich gebe ihm Wasser,
das in ihm zu einer Quelle
wird, die bis ins ewige Leben
weitersprudelt.«
15 »Herr, gib mir von diesem
Wasser«, bat die Frau, »dann
werde ich keinen Durst mehr
haben und muss nicht mehr
hierher kommen, um Wasser
zu schöpfen.«
16 Jesus sagte zu ihr: »Geh
und bring deinen Mann her!«
17 »Ich habe keinen Mann«,
sagte die Frau.
Jesus erwiderte: »Es stimmt,
wenn du sagst: 'Ich habe
keinen Mann.'
18 Fünfmal warst du verheiratet, und der, mit dem du jetzt
zusammenlebst, ist nicht dein
Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.«
19 »Herr, ich sehe, du bist ein
Prophet«, sagte die Frau.
20 »Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr
Juden dagegen behauptet,
dass Jerusalem der Ort ist, an
dem Gott verehrt werden will.«
21 Jesus sagte zu ihr: »Glaube mir, Frau, es kommt die
Zeit, da werdet ihr den Vater
weder auf diesem Berg noch
in Jerusalem anbeten.
22 Ihr Samariter betet zu Gott,
aber ihr kennt ihn nicht; doch
wir kennen ihn, denn die

Rettung für alle Menschen
kommt von den Juden.
23-24 Aber die Stunde kommt,
ja sie ist schon gekommen, da
wird der Heilige Geist, der
Gottes
Wahrheit
enthüllt,
Menschen befähigen, den
Vater an jedem Ort anzubeten.
Gott ist ganz anders als diese
Welt, er ist machtvoller Geist,
und alle, die ihn anbeten
wollen, müssen vom Geist der
Wahrheit erfüllt sein. Von
solchen Menschen will der
Vater angebetet werden.«
25 Die Frau sagte zu ihm: »Ich
weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene
Retter. Wenn er kommt, wird
er uns alles sagen.«
26 Jesus antwortete: »Er
spricht mit dir; ich bin es.«
27 In diesem Augenblick
kehrten seine Jünger zurück.
Sie wunderten sich, ihn im
Gespräch mit einer Frau
anzutreffen. Aber keiner fragte
ihn: »Was willst du von ihr?«,
oder: »Worüber redest du mit
ihr?«
28 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf
und sagte zu den Leuten:
29 »Da ist einer, der mir alles
gesagt hat, was ich getan
habe. Kommt mit und seht ihn
euch an! Ist er vielleicht der
versprochene Retter?«
30 Da gingen sie alle hinaus
zu Jesus.
Mt 9,9-13
9 Jesus ging weiter und sah
einen Zolleinnehmer an der
Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm:
»Komm, folge mir!« Und
Matthäus stand auf und folgte
ihm.
10 Als Jesus dann zu Hause
zu Tisch saß, kamen viele
Zolleinnehmer und andere, die
einen ebenso schlechten Ruf
hatten, um mit ihm und seinen
Jüngern zu essen.
11 Die Pharisäer sahen es
und fragten die Jünger: »Wie
kann euer Lehrer sich mit den
Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch
setzen?«
12 Jesus hörte es und antwortete: »Nicht die Gesunden
brauchen den Arzt, sondern
die Kranken!
13 Überlegt doch einmal, was
es bedeutet, wenn Gott sagt:
'Ich fordere von euch nicht,
dass ihr mir irgendwelche
Opfer bringt, sondern dass ihr
barmherzig seid.'
Ich bin nicht gekommen,
solche Menschen in Gottes
neue Welt einzuladen, bei
denen alles in Ordnung ist,
sondern solche, die Gott den
Rücken gekehrt haben.«

8. 16. Febr. - 22. Febr. 2014
Lk 1,51-53
51 Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen
weg samt ihren Plänen.
52 Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die
Unterdrückten auf.
53 Den Hungernden gibt er
reichlich zu essen und schickt
die Reichen mit leeren Händen fort.
Lk 6,20-26
20 Jesus blickte auf die große
Schar seiner Jünger, die
Männer und Frauen, und
sagte:
»Freut euch, ihr Armen! Ihr
werdet mit Gott leben in seiner
neuen Welt.
21 Freut euch, die ihr jetzt
Hunger habt! Gott wird euch
satt machen. Freut euch, die
ihr jetzt weint! Bald werdet ihr
lachen.
22 Freuen dürft ihr euch, wenn
euch die Leute hassen, ja,
wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen und
beschimpfen und verleumden,
weil ihr euch zum Menschensohn bekennt!
23 Freut euch und springt vor
Freude, wenn das geschieht;
denn Gott wird euch reich
belohnen. Mit den Propheten
haben es die Vorfahren dieser
Leute auch so gemacht.
24 Aber weh euch, ihr Reichen! Ihr habt euren Anteil
schon kassiert.
25 Weh euch, die ihr jetzt satt
seid! Ihr werdet hungern. Weh
euch, die ihr jetzt lacht! Ihr
werdet weinen und klagen.
26 Weh euch, wenn euch alle
Leute loben; denn genauso
haben es ihre Vorfahren mit
den falschen Propheten gemacht.«
Mk 4,18.19
18 Wieder bei anderen ist es
wie bei dem Samen, der in
das Dornengestrüpp fällt. Sie
hören zwar die Botschaft,
19 aber sie verlieren sich in
ihren Alltagssorgen, lassen
sich vom Reichtum verführen
und leben nur für ihre Wünsche. Dadurch wird die Botschaft erstickt und bleibt wirkungslos.
1.Tim 6,6-10
6 Gewiss bringt es großen
Gewinn, Gott zu dienen –
wenn jemand nur sein Herz
nicht an irdischen Besitz
hängt.
7 Was haben wir denn in die
Welt mitgebracht? Nichts! Was
können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts!
8 Wenn wir also Nahrung und
Kleidung haben, soll uns das
genügen.
9 Die, die unbedingt reich
werden wollen, geraten in
Versuchung. Sie verfangen
sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie
zugrunde richten und ins
ewige Verderben stürzen.
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10 Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind
ihr so verfallen, dass sie vom
Glauben abgeirrt sind und sich
selbst viele Qualen bereiteten.
Lk 12,16-21
16 Jesus erzählte ihnen dazu
eine Geschichte:
»Ein reicher Grundbesitzer
hatte eine besonders gute
Ernte gehabt.
17 'Was soll ich jetzt tun?',
überlegte er. 'Ich weiß gar
nicht, wo ich das alles unterbringen soll!
18 Ich hab's', sagte er, 'ich
reiße meine Scheunen ab und
baue größere! Dann kann ich
das ganze Getreide und alle
meine Vorräte dort unterbringen
19 und kann zu mir selbst
sagen: Gut gemacht! Jetzt bist
du auf viele Jahre versorgt.
Gönne dir Ruhe, iss und trink
nach Herzenslust und genieße
das Leben!'
20 Aber Gott sagte zu ihm: 'Du
Narr, noch in dieser Nacht
werde ich dein Leben von dir
zurückfordern! Wem gehört
dann dein Besitz?'«
21 Und Jesus schloss: »So
steht es mit allen, die für sich
selber Besitz aufhäufen, aber
bei Gott nichts besitzen.«
Lk 16,13
13 Kein Diener kann zwei
Herren zugleich dienen. Er
wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu
sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden
zugleich dienen: Gott und dem
Geld.«
Mt 19,16-26
16 Da kam ein Mann zu Jesus
und fragte ihn: »Lehrer, was
muss ich Gutes tun, um das
ewige Leben zu bekommen?«
17 Jesus antwortete: »Warum
fragst du mich, was gut ist? Es
gibt nur Einen, der gut ist!
Wenn du bei ihm leben willst,
dann befolge seine Gebote.«
18 »Welche Gebote?«, fragte
der Mann.
Jesus antwortete: »Du sollst
nicht morden, nicht die Ehe
brechen, nicht stehlen, nichts
Unwahres über deinen Mitmenschen sagen;
19 ehre deinen Vater und
deine Mutter, und liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst!«
20 »Ich habe alle diese Gebote befolgt«, erwiderte der
junge Mann. »Was muss ich
sonst noch tun?«
21 Jesus sagte zu ihm: »Wenn
du in der Liebe zu deinen
Mitmenschen vollkommen und
ungeteilt sein willst, dann geh,
verkaufe alles, was du besitzt,
und gib das Geld den Armen,
so wirst du bei Gott einen
unverlierbaren Besitz haben.
Und dann komm und folge
mir!«

22 Als der junge Mann das
hörte, ging er traurig weg;
denn er hatte großen Grundbesitz.
23 Da sagte Jesus zu seinen
Jüngern: »Ich versichere euch:
Ein Reicher wird nur schwer in
die neue Welt Gottes kommen.
24 Ich sage es noch einmal:
Eher kommt ein Kamel durch
ein Nadelöhr als ein Reicher in
Gottes neue Welt.«
25 Als die Jünger das hörten,
waren sie entsetzt und fragten:
»Wer kann dann überhaupt
gerettet werden?«
26 Jesus sah sie an und
sagte: »Wenn es auf die
Menschen ankommt, ist es
unmöglich, aber für Gott ist
alles möglich.«
Lk 19,1-10
1 Jesus ging nach Jericho
hinein und zog durch die
Stadt.
2 In Jericho lebte ein Mann
namens Zachäus. Er war der
oberste Zolleinnehmer in der
Stadt und war sehr reich.
3 Er wollte unbedingt sehen,
wer dieser Jesus sei. Aber er
war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht.
4 So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu
können; denn dort musste er
vorbeikommen.
5 Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und redete
ihn an: »Zachäus, komm
schnell herunter, ich muss
heute dein Gast sein!«
6 Zachäus stieg schnell vom
Baum und nahm Jesus voller
Freude bei sich auf.
7 Alle sahen es und murrten;
sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er
eingekehrt!«
8 Aber Zachäus wandte sich
an den Herrn und sagte zu
ihm: »Herr, ich verspreche dir,
ich werde die Hälfte meines
Besitzes den Armen geben.
Und wenn ich jemand zu viel
abgenommen habe, will ich es
ihm vierfach zurückgeben.«
9 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Heute ist dir und deiner
ganzen Hausgemeinschaft die
Rettung zuteil geworden! Auch
du bist ja ein Sohn Abrahams.
10 Der Menschensohn ist
gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.«

9. 23. Febr. - 01. März 2014
Röm 13,1-7
1 Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der
Staatsgewalt
unterordnen.
Denn es gibt keine staatliche
Macht, die nicht von Gott
kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt.
2 Wer sich also gegen die
staatliche Ordnung auflehnt,
widersetzt sich der Anordnung
Gottes, und wer das tut, zieht
sich damit die Verurteilung im
Gericht Gottes zu.
3 Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die
fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun.
Wenn du also ohne Angst vor
der Staatsgewalt leben willst,
dann tu, was recht ist, und sie
wird dich dafür loben.
4 Denn die staatliche Macht
steht im Dienst Gottes, um
dich zum Tun des Guten
anzuspornen. Wenn du aber
Böses tust, musst du dich vor
ihr fürchten. Ihre Vertreter
tragen nicht umsonst das
Schwert. Sie stehen im Dienst
Gottes und vollstrecken sein
Urteil an denen, die Böses
tun.
5 Darum müsst ihr euch der
Staatsgewalt
unterordnen,
nicht nur aus Furcht vor dem
Gericht Gottes, sondern auch,
weil euer Gewissen euch dazu
anhält.
6 Deshalb zahlt ihr ja auch
Steuern. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte
Gottes, wenn sie beharrlich
darauf bestehen.
7 Gebt also jedem, was ihr
ihm schuldig seid! Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern, wem Zoll zusteht, dem
zahlt Zoll. Wem Respekt
zusteht, dem erweist Respekt,
und wem Ehre zusteht, dem
erweist Ehre.
Lk 7,1-10
1 Nachdem Jesus das alles
vor den Ohren des versammelten Volkes gesagt und
seine Rede beendet hatte,
ging er nach Kafarnaum.
2 Dort lebte ein Hauptmann,
ein Nichtjude. Er hatte einen
Diener, den er sehr schätzte;
der war schwer krank und lag
im Sterben.
3 Als der Hauptmann von
Jesus hörte, schickte er einige
von den jüdischen Ortsvorstehern zu ihm. Sie sollten ihn
bitten, zu kommen und seinem
Diener das Leben zu retten.
4 Die Männer kamen zu Jesus
und baten ihn dringend: »Der
Mann ist es wert, dass du ihm
hilfst.
5 Er liebt unser Volk. Er hat
uns sogar die Synagoge
gebaut.«
6 Jesus ging mit ihnen. Als er
nicht mehr weit vom Haus
entfernt war, schickte der
Hauptmann
ihm
Freunde
entgegen und ließ ihm ausrichten: »Herr, bemühe dich

doch nicht! Ich weiß, dass ich
dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten.
7 Deshalb hielt ich mich auch
nicht für würdig, selbst zu dir
zu kommen. Sag nur ein Wort
und mein Diener wird gesund!
8 Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen
Soldaten Befehle erteilen.
Wenn ich zu einem sage:
'Geh!', dann geht er; wenn ich
zu einem andern sage:
'Komm!', dann kommt er; und
wenn ich meinem Diener
befehle: 'Tu das!', dann tut
er's.«
9 Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Er
drehte sich um und sagte zu
der Menge, die ihm folgte:
»Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich nicht einmal in
Israel gefunden!«
10 Als die Boten des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, war der Diener gesund.
Mt 8,5-13
5 Jesus kam nach Kafarnaum.
Da trat ein Hauptmann, ein
Nichtjude, an ihn heran und
bat ihn um Hilfe:
6 »Herr«, sagte er, »mein
Diener liegt gelähmt bei mir zu
Hause und hat furchtbare
Schmerzen!«
7 Jesus fragte ihn: »Soll ich
etwa kommen und ihn gesund
machen?«
8 Der Hauptmann erwiderte:
»Herr, ich weiß, dass ich dir,
einem Juden, nicht zumuten
kann, mein Haus zu betreten.
Aber sag nur ein Wort und
mein Diener wird gesund.
9 Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen
Soldaten Befehle erteilen.
Wenn ich zu einem sage:
'Geh!', dann geht er; wenn ich
zu einem andern sage:
'Komm!', dann kommt er; und
wenn ich meinem Diener
befehle: 'Tu das!', dann tut
er's.«
10 Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten,
die ihm folgten: »Wahrhaftig,
solch ein Vertrauen habe ich
in Israel nirgends gefunden!
11 Doch ich sage euch: Viele
werden kommen, aus Ost und
West, und zusammen mit
Abraham, Isaak und Jakob in
Gottes neuer Welt zu Tisch
sitzen.
12 Aber die Menschen, die bis
jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit
hinausgestoßen. Dort gibt es
nur noch Jammern und Zähneknirschen.«
13 Dann sagte Jesus zu dem
Hauptmann: »Geh nach Hause! Wie du es im Vertrauen
von mir erwartet hast, soll es
geschehen.«
Zur selben Stunde wurde sein
Diener gesund.

Apg 4,1-20
1 Während Petrus und Johannes noch zum Volk sprachen,
traten ihnen die Priester mit
dem Befehlshaber der Tempelwache und die Sadduzäer
entgegen.
2 Sie waren aufgebracht, weil
die Apostel sich herausnahmen, das Volk zu lehren und
am Beispiel von Jesus die
Auferstehung der Toten zu
verkünden.
3 Darum nahmen sie die
beiden fest und brachten sie
bis zum nächsten Tag ins
Gefängnis; es war nämlich
schon Abend.
4 Aber viele, die die Apostel
gehört hatten, kamen zum
Glauben, und die Gemeinde
wuchs so stark an, dass allein
die Zahl der Männer bei fünftausend lag.
5 Am nächsten Tag kamen in
Jerusalem
die
führenden
Priester, die Ratsältesten und
die Gesetzeslehrer zusammen,
6 dazu der Oberste Priester
Hannas mit Kajaphas, Johannes, Alexander und all den
anderen, die zur Familie des
Obersten Priesters gehörten.
7 Sie ließen die Apostel vorführen und fragten sie: »Woher hattet ihr die Kraft, diesen
Mann zu heilen? In wessen
Namen habt ihr es getan?«
8 Petrus antwortete ihnen,
erfüllt vom Heiligen Geist:
»Führer des Volkes und seine
Ältesten!
9 Wir werden hier vor Gericht
gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, und wir
sollen Rechenschaft geben,
wodurch er geheilt worden ist.
10 Nun, ihr und das ganze
Volk Israel sollt es wissen: Es
geschah im Namen von Jesus
Christus aus Nazaret, eben
dem, den ihr gekreuzigt habt
und den Gott vom Tod auferweckt hat! Durch die Kraft
seines Namens steht der
Mann hier gesund vor euch.
11 Auf diesen Jesus bezieht
sich das Wort in den Heiligen
Schriften: 'Der Stein, den die
Bauleute weggeworfen haben,
weil sie ihn für unbrauchbar
hielten, ist zum Eckstein geworden.'
12 Jesus Christus und sonst
niemand kann die Rettung
bringen. Auf der ganzen Welt
hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch
den wir gerettet werden könnten.«
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
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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 13,5-12
5 Als sie in die Stadt Salamis
kamen, verkündeten sie die
Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen. Als Helfer
hatten sie noch Johannes
Markus bei sich.
6 Dann durchzogen sie die
ganze Insel und kamen nach
Paphos. Dort trafen sie einen
Juden namens Barjesus, der
war ein Magier und falscher
Prophet.
7 Er gehörte zum Gefolge des
römischen Statthalters der
Insel, Sergius Paulus, einem
gebildeten Mann. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus
rufen lassen und wollte die
Botschaft Gottes hören.
8 Aber Elymas, wie Barjesus
sich auch nannte – das bedeutet »Magier« –, trat ihnen
entgegen und suchte mit allen
Mitteln zu verhindern, dass der
Statthalter
der
Botschaft
glaubte.
9 Saulus – mit seinem römischen Namen heißt er übrigens Paulus – sah den Magier
scharf an; erfüllt vom Heiligen
Geist,
10 sagte er zu ihm: »Du Sohn
des Teufels, du bist voll List
und Tücke und kämpfst gegen
alles Gute. Willst du nicht
endlich aufhören, die klaren
Absichten Gottes zu durchkreuzen?
11 Der Herr wird dich dafür
bestrafen: Du sollst blind sein
und für einige Zeit das Sonnenlicht nicht mehr sehen!«
Im selben Augenblick fand
sich der Magier in die tiefste
Dunkelheit getaucht. Er tappte

umher und suchte einen, der
ihn an der Hand führte.
12 Als der Statthalter sah, was
geschehen war, kam er zum
Glauben; denn er war tief
beeindruckt davon, wie mächtig sich die Lehre von Jesus,
dem Herrn, erwiesen hatte.
Mt 26,57-68
57 Die Männer, die Jesus
verhaftet hatten, brachten ihn
zum Obersten Priester Kajaphas, wo schon die Gesetzeslehrer und Ratsältesten
versammelt waren.
58 Petrus folgte Jesus in
weitem Abstand und kam bis
in den Innenhof des Palastes.
Dort setzte er sich zu den
Dienern, um zu sehen, wie die
Sache ausgehen würde.
59 Die führenden Priester und
der ganze Rat versuchten,
Jesus durch falsche Zeugenaussagen zu belasten, damit
sie ihn zum Tod verurteilen
könnten.
60 Aber das gelang nicht,
obwohl eine ganze Reihe von
Zeugen auftrat. Schließlich
kamen zwei
61 und sagten: »Dieser Mann
hat behauptet: 'Ich kann den
Tempel Gottes niederreißen
und ihn in drei Tagen wieder
aufbauen!'«
62 Da stand der Oberste
Priester auf und fragte Jesus:
»Hast du nichts zu sagen zu
dem, was diese beiden gegen
dich vorbringen?«
63 Aber Jesus schwieg.
Der Oberste Priester sagte:
»Ich nehme von dir einen Eid
bei dem lebendigen Gott und
fordere dich auf, uns zu sagen: Bist du Christus, der
versprochene Retter, der Sohn
Gottes?«
64 Jesus antwortete: »Ja!
Aber ich sage euch, von jetzt
an gilt: Ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an
der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und auf den Wolken
des Himmels kommt!«
65 Da zerriss der Oberste
Priester sein Gewand und
sagte: »Das ist eine Gotteslästerung! Was brauchen wir
noch Zeugen? Ihr habt es
selbst gehört, wie er Gott
beleidigt hat.
66 Wie lautet euer Urteil?«
»Er hat den Tod verdient!«,
riefen sie.
67 Dann spuckten sie ihm ins
Gesicht und schlugen ihn mit
Fäusten. Andere gaben ihm
Ohrfeigen
68 und höhnten: »He, Christus, du versprochener Retter,
du bist doch ein Prophet! Sag
uns: Wie heißt der, der dich
gerade schlug?«

Mt 27,11-14
11 Jesus stand vor dem Statthalter. Der fragte ihn: »Bist du
der König der Juden?« »Du
sagst es!«, gab Jesus zur
Antwort.
12 Aber als die führenden
Priester und die Ratsältesten
ihn beschuldigten, schwieg er.
13 Darum fragte Pilatus ihn:
»Hörst du nicht, was sie alles
gegen dich vorbringen?«
14 Aber Jesus gab ihm auf
keine einzige Frage mehr eine
Antwort. Darüber war der
Statthalter sehr erstaunt.
Mk 14,61.62
61 Aber Jesus schwieg und
sagte kein Wort.
Darauf fragte der Oberste
Priester ihn: »Bist du Christus,
der versprochene Retter, der
Sohn Gottes?«
62 »Ich bin es«, sagte Jesus,
»und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an
der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken
des Himmels kommt!«
Joh 18,19-23.33-37
19 Der Oberste Priester fragte
Jesus nach seinen Jüngern
und nach seiner Lehre.
20 Jesus antwortete: »Ich
habe immer offen vor aller
Welt gesprochen. Ich habe in
den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo sich alle Juden
treffen, und habe niemals
etwas im Geheimen gesagt.
21 Warum fragst du dann
mich? Frag doch die Leute,
die meine Worte gehört haben! Sie wissen es.«
22 Als Jesus das sagte,
schlug ihn einer der Gerichtspolizisten ins Gesicht und
sagte: »Wie kannst du es
wagen, so mit dem Obersten
Priester zu sprechen?«
23 Jesus erwiderte ihm:
»Wenn ich etwas Unrechtes
gesagt habe, dann weise es
mir nach! Bin ich aber im
Recht, warum schlägst du
mich?«
33 Pilatus ging in den Palast
zurück und ließ Jesus vorführen. »Bist du der König der
Juden?«, fragte er ihn.
34 Jesus antwortete: »Bist du
selbst auf diese Frage gekommen, oder haben dir
andere von mir erzählt?«
35 Pilatus erwiderte: »Bin ich
etwa ein Jude? Dein eigenes
Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben.
Was hast du getan?«
36 Jesus sagte: »Mein Königtum stammt nicht von dieser
Welt. Sonst hätten meine
Leute dafür gekämpft, dass
ich den Juden nicht in die
Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art!«
37 Da fragte Pilatus ihn: »Du
bist also doch ein König?«
Jesus antwortete: »Ja, ich bin
ein König. Ich wurde geboren
und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge

für sie einzutreten. Wem es
um die Wahrheit geht, der hört
auf mich.«
Joh 19,8-11
8 Als Pilatus das hörte, bekam
er noch mehr Angst.
9 Er ging in den Palast zurück
und fragte Jesus: »Woher
kommst du?«
Aber Jesus antwortete ihm
nicht.
10 Pilatus sagte zu ihm:
»Willst du nicht mit mir reden?
Vergiss nicht, dass ich die
Macht habe, dich freizugeben,
aber auch die Macht, dich ans
Kreuz zu bringen!«
11 Jesus antwortete: »Du
hättest keine Macht über mich,
wenn Gott es nicht zugelassen
hätte. Darum liegt die größere
Schuld bei denen, die mich dir
ausgeliefert haben.«
10. 02. März - 08. März 2014
Jes 56,1-8
1 Der HERR sagt: »Tut, was
recht ist, und haltet euch an
meine Ordnungen! Dann kann
ich euch bald die Hilfe bringen, die ich euch zugesagt
habe.
2 Glück und Frieden werden
alle erleben, die meine Gebote
befolgen. Freuen darf sich,
wer den Sabbat nicht durch
Arbeit entweiht und seine
Hand von allem Unrecht zurückhält!«
3 Der Ausländer, der sich dem
Volk des HERRN angeschlossen hat, soll nicht sagen: »Der
HERR wird mich wieder aus
seinem Volk ausstoßen!« Der
Eunuch, der zeugungsunfähig
gemacht worden ist, soll nicht
sagen: »Ich bin ein abgestorbener Baum!«
4 Der HERR sagt: »Wenn ein
Kastrierter meinen heiligen
Tag, den Sabbat, beachtet
und mein Gesetz befolgt,
5 dann bekommt er in meinem
Haus einen Gedenkstein, auf
dem sein Name steht. Das
wird die Erinnerung an ihn
besser bewahren als Söhne
und Töchter. So sorge ich
dafür, dass sein Name niemals in Vergessenheit gerät.
6 Und wenn Ausländer sich
meinem Volk anschließen,
wenn sie mich lieben und mir
gehorchen, den Sabbat nicht
entweihen und das Gesetz
des Bundes befolgen, den ich
mit Israel geschlossen habe,
7 dann dürfen sie in mein
Heiligtum auf dem Zionsberg
kommen und die Festfreude
meines Volkes teilen. Sie
dürfen Brandopfer und Mahlopfer auf meinem Altar darbringen und ich werde an
ihren Opfern Freude haben.
Mein Tempel soll eine Stätte
sein, an der alle Völker zu mir
beten können.«
8 Der HERR, der mächtige
Gott, der die zerstreuten
Israeliten in ihr Land zurückgebracht hat, sagt: »Ich will
noch mehr Menschen herbei-

bringen und mit euch verei- 7 Alle Schafe von Kedar und
nen!«
die prächtigen Schafböcke
von Nebajot werden zu dir
Mi 4,1-5
getrieben und stehen dir zur
1 Es kommt eine Zeit, da wird Verfügung. Als Opfer, an
der Berg, auf dem der Tempel denen ich Gefallen habe,
des HERRN steht, unerschüt- kommen sie auf meinen Altar,
terlich fest stehen und alle und ich werde meinen Tempel
anderen Berge überragen. Die prächtig ausschmücken.
Völker strömen zu ihm hin.
8 Was kommt da wie Wolken
2 Überall werden die Leute übers Meer geflogen, wie
sagen: »Kommt, wir gehen auf Tauben, die zu ihren Schlägen
den Berg des HERRN, zu dem zurückkehren? Schiffe mit
Haus, in dem der Gott Jakobs leuchtenden Segeln!
wohnt! Er soll uns lehren, was 9 Die Völker an den fernsten
recht ist; was er sagt, wollen Küsten setzen ihre Hoffnung
wir tun!«
auf mich, ihre Schiffe bringen
Denn vom Zionsberg in Jeru- deine Kinder herbei und dazu
salem wird der HERR sein als Geschenke Silber und
Wort ausgehen lassen.
Gold. Das alles geschieht, um
3 Er weist mächtige Völker den HERRN, deinen Gott, zu
zurecht und schlichtet ihren ehren, und weil ich, der heilige
Streit, bis hin in die fernsten Gott Israels, dich zu Ehren
Länder. Dann schmieden sie bringen will.
aus ihren Schwertern Pflug- 10 Ausländer bauen deine
scharen und aus ihren Speer- Mauern wieder auf, ihre Könispitzen Winzermesser. Kein ge stehen dir zu Diensten. In
Volk wird mehr das andere meinem Zorn habe ich dich
angreifen und niemand lernt gestraft, aber nun habe ich
mehr das Kriegshandwerk.
wieder Erbarmen mit dir und
4 Jeder wird in Frieden bei lasse dich meine Liebe spüseinen Feigenbäumen und ren.
Weinstöcken wohnen, nie- 11 Deine Tore werden nicht
mand braucht sich mehr zu mehr geschlossen, bei Tag
fürchten. Der HERR, der und Nacht werden sie offen
Herrscher der Welt, hat es stehen, damit die Völker ihre
gesagt.
Reichtümer zu dir bringen
5 Jetzt allerdings lebt noch können; ihre Könige ziehen
jedes Volk im Vertrauen auf ihnen voran.
seinen eigenen Gott und nach 12 Aber die Völker und Reidessen Weisungen. Wir aber che, die dir nicht dienen wolvom Volk Israel gehen unse- len, werden vollständig verren Weg im Vertrauen auf den nichtet.
HERRN, unseren Gott; ihm 13 Die prächtigen Bäume des
und seinen Weisungen folgen Libanongebirges werden zu
wir. Und so bleibt es in alle dir gebracht, Stämme von
Zukunft.
Wacholderbäumen,
Pinien
Jes 60
und Zypressen, um mein
1 Der HERR sagt: »Steh auf, Heiligtum, den Schemel meidu trauernde Zionsstadt! Lass ner Füße, herrlich auszustatdein Gesicht hell strahlen, ten.
denn dein Licht kommt: Die 14 Die Söhne deiner UnterHerrlichkeit des HERRN geht drücker und alle, die dich
über dir auf wie die Sonne!
verspottet haben, beugen sich
2 Auf der ganzen Erde liegt tief und werfen sich vor dir
Finsternis, die Völker tappen nieder. Sie nennen dich: 'Zion,
im Dunkel; doch über dir die Stadt, die dem HERRN,
strahlt dein Gott auf, der Glanz dem heiligen Gott Israels,
seiner Herrlichkeit geht über gehört'.
dir auf.
15 Du sollst nicht länger die
3 Alle Völker machen sich auf verlassene und verhasste
zu dem Licht, das sich über Stadt sein, die von allen gedich ergießt, und ihre Könige mieden wird; denn ich mache
wollen den Glanz sehen, in dich wieder groß und prächtig,
dem du strahlst.
zum Ort der Freude für alle
4 Sieh, was rings um dich her kommenden Generationen.
geschieht! Sieh, wie sie sich 16 Du wirst umhegt werden
versammeln und zu dir strö- wie ein Säugling; du wirst die
men! Deine Söhne kommen Milch der Völker saugen, und
aus der Ferne und deine Könige werden dich an ihrer
Töchter werden auf den Ar- Brust nähren. Dann wirst du
men herbeigetragen.
erkennen, dass ich, der
5 Du wirst es sehen und dich HERR, der starke Gott Jafreuen, vor Glück wird dir das kobs, dein Retter und Befreier
Herz klopfen. Die Schätze der bin.
Völker werden zu dir gebracht, 17 Statt Bronze bringe ich dir
ihre Reichtümer weit über das Gold, statt Eisen Silber, statt
Meer herbeigeschafft.
Holz Bronze und statt Steinen
6 Karawanen von hoch bela- Eisen. Du wirst nicht mehr
denen Kamelen kommen aus unterdrückt und ausgebeutet,
Midian und Efa. Die Leute aus sondern Gerechtigkeit und
Saba kommen mit Gold und Frieden werden regieren.
Weihrauch und rühmen meine
mächtigen Taten.
9

18 In deinem Land wird es
keine Verbrechen mehr geben, keine Zerstörung und
Verwüstung. Deine Mauern
geben dir Schutz und deine
Tore bringen dir Ruhm.
19 In Zukunft brauchst du
nicht mehr die Sonne als Licht
für den Tag noch den Mond
als Licht für die Nacht; denn
ich, der HERR, dein Gott,
werde für immer dein Licht
sein und dir mit meinem herrlichen Glanz leuchten.
20 Darum wird dein Licht
niemals untergehen wie die
Sonne oder abnehmen wie
der Mond. Ich leuchte dir in
alle Ewigkeit und deine Trauer
wird für immer ein Ende haben.
21 Dein Volk wird sich nach
meinen Geboten richten und
nie wieder wird es aus dem
Land vertrieben. Es wird
gedeihen wie ein Garten, den
ich selbst gepflanzt habe; ich
zeige an ihm meine Schöpfermacht, damit meine Herrlichkeit allen Völkern sichtbar
wird.
22 Es wird wachsen und stark
werden; noch die kleinste
Sippe wird tausend Glieder
zählen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dies
unversehens
herbeiführen,
ich, der HERR.«
Mt 11,20-24
20 Dann begann Jesus mit
harten Worten über die Orte
zu sprechen, in denen er die
meisten Wunder getan hatte
und die Menschen hatten sich
doch nicht geändert:
21 »Weh dir, Chorazin! Weh
dir, Betsaida! Wenn in Tyrus
und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch
geschehen sind, die Leute
dort hätten schon längst den
Sack
umgebunden,
sich
Asche auf den Kopf gestreut
und ihr Leben geändert.
22 Ich versichere euch: Am
Tag des Gerichts wird es den
Bewohnern von Tyrus und
Sidon besser ergehen als
euch!
23 Und du, Kafarnaum, meinst
du, du wirst in den Himmel
erhoben werden? In den
tiefsten Abgrund wirst du
gestürzt! Wenn in Sodom die
Wunder geschehen wären, die
bei dir geschehen sind, dann
würde es heute noch stehen.
24 Ich versichere dir: Am Tag
des Gerichts wird es Sodom
besser ergehen als dir!«
Mt 8,11.12
11 Doch ich sage euch: Viele
werden kommen, aus Ost und
West, und zusammen mit
Abraham, Isaak und Jakob in
Gottes neuer Welt zu Tisch
sitzen.
12 Aber die Menschen, die bis
jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit
hinausgestoßen. Dort gibt es
nur noch Jammern und Zähneknirschen.«

Joh 7,32-36
32 Die Pharisäer hörten, dass
die Leute so über Jesus redeten. Auf ihre Veranlassung
schickten die führenden Priester einige Gerichtspolizisten
aus, die ihn verhaften sollten.
33 Jesus sagte: »Nur noch
kurze Zeit bin ich bei euch,
dann kehre ich zu dem zurück,
der mich gesandt hat.
34 Ihr werdet mich suchen,
aber nicht finden; denn wo ich
dann bin, dorthin könnt ihr
nicht kommen.«
35 Die Leute sagten unter
sich: »Wohin wird er gehen,
dass wir ihn nicht finden können? Will er ins Ausland reisen und dort den Nichtjuden
seine Lehre vortragen?
36 Was soll das heißen, wenn
er sagt: 'Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden'? Und:
'Wo ich dann bin, dorthin
könnt ihr nicht kommen'?«
Lk 10,27-37
27 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Liebe den Herrn, deinen
Gott, von ganzem Herzen, mit
ganzem Willen und mit aller
deiner Kraft und deinem ganzen Verstand! Und: Liebe
deinen Mitmenschen wie dich
selbst!«
28 »Du hast richtig geantwortet«, sagte Jesus. »Handle so,
dann wirst du leben.«
29 Aber dem Gesetzeslehrer
war das zu einfach, und er
fragte weiter: »Wer ist denn
mein Mitmensch?«
30 Jesus nahm die Frage auf
und erzählte die folgende
Geschichte:
»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber.
Sie nahmen ihm alles weg,
schlugen ihn zusammen und
ließen ihn halb tot liegen.
31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah
den Mann liegen und ging
vorbei.
32 Genauso machte es ein
Levit, als er an die Stelle kam:
Er sah ihn liegen und ging
vorbei.
33 Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er
den Überfallenen sah, ergriff
ihn das Mitleid.
34 Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl
und Wein und verband sie.
Dann setzte er ihn auf sein
eigenes Reittier und brachte
ihn in das nächste Gasthaus,
wo er sich weiter um ihn
kümmerte.
35 Am anderen Tag zog er
seinen Geldbeutel heraus, gab
dem Wirt zwei Silberstücke
und sagte: 'Pflege ihn! Wenn
du noch mehr brauchst, will
ich es dir bezahlen, wenn ich
zurückkomme.'«
36 »Was meinst du?«, fragte
Jesus. »Wer von den dreien
hat an dem Überfallenen als
Mitmensch gehandelt?«
37 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Der ihm geholfen hat!«

Jesus erwiderte: »Dann geh Lk 6,12-16
und mach du es ebenso!«
12 Damals geschah Folgendes: Jesus ging auf einen
Joh 11,45-53
Berg, um zu beten. Die ganze
45 Viele Leute aus der Stadt, Nacht hindurch sprach er im
die zu Maria gekommen waren Gebet mit Gott.
und alles miterlebt hatten, 13 Als es Tag wurde, rief er
kamen zum Glauben an Je- seine Jünger zu sich und
sus.
wählte aus ihnen zwölf aus,
46 Aber einige von ihnen die er auch Apostel nannte.
gingen zu den Pharisäern und 14-16 Es waren:
berichteten ihnen, was er Simon, dem er den Namen
getan hatte.
Petrus gab, und dessen Bru47 Da beriefen die führenden der Andreas; dazu Jakobus,
Priester mit den Pharisäern Johannes, Philippus, Barthoeine Sitzung des Rates ein lomäus, Matthäus, Thomas,
und sagten: »Was sollen wir Jakobus, der Sohn von
machen? Dieser Mann tut Alphäus, Simon, genannt der
viele Wunder.
Zelot, Judas, der Sohn von
48 Wenn wir ihn so weiterma- Jakobus, und Judas Iskariot,
chen lassen, werden sich ihm der Jesus später verriet.
noch alle anschließen. Dann
werden die Römer einschrei- Lk 6,20-49
ten und uns auch noch den 20 Jesus blickte auf die große
Rest an Verfügungsgewalt Schar seiner Jünger, die
über Tempel und Volk entzie- Männer und Frauen, und
hen.«
sagte:
49 Kajaphas, einer von ihnen, »Freut euch, ihr Armen! Ihr
der in jenem Jahr der Oberste werdet mit Gott leben in seiner
Priester war, sagte: »Ihr be- neuen Welt.
greift rein gar nichts!
21 Freut euch, die ihr jetzt
50 Seht ihr nicht, dass es euer Hunger habt! Gott wird euch
Vorteil ist, wenn einer für alle satt machen. Freut euch, die
stirbt und nicht das ganze Volk ihr jetzt weint! Bald werdet ihr
vernichtet wird?«
lachen.
51 Das sagte er aber nicht aus 22 Freuen dürft ihr euch, wenn
sich selbst, sondern als der euch die Leute hassen, ja,
Oberste Priester in jenem Jahr wenn sie euch aus ihrer Gesprach er aus prophetischer meinschaft ausstoßen und
Eingebung, und so sagte er beschimpfen und verleumden,
voraus, dass Jesus für das weil ihr euch zum Menschenjüdische Volk sterben werde – sohn bekennt!
52 und nicht nur für dieses 23 Freut euch und springt vor
Volk, sondern auch, um die in Freude, wenn das geschieht;
aller Welt verstreut lebenden denn Gott wird euch reich
Kinder Gottes zusammenzu- belohnen. Mit den Propheten
führen.
haben es die Vorfahren dieser
53 Von diesem Tag an waren Leute auch so gemacht.
die führenden Männer fest 24 Aber weh euch, ihr Reientschlossen, Jesus zu töten. chen! Ihr habt euren Anteil
schon kassiert.
Apg 1,7.8
25 Weh euch, die ihr jetzt satt
7 Jesus antwortete: »Mein seid! Ihr werdet hungern. Weh
Vater hat festgelegt, welche euch, die ihr jetzt lacht! Ihr
Zeiten bis dahin noch verstrei- werdet weinen und klagen.
chen müssen und wann es so 26 Weh euch, wenn euch alle
weit ist. Ihr braucht das nicht Leute loben; denn genauso
zu wissen.
haben es ihre Vorfahren mit
8 Aber ihr werdet mit dem den falschen Propheten geHeiligen Geist erfüllt werden, macht.«
und dieser Geist wird euch die 27 »Euch, die ihr mir zuhört,
Kraft geben, überall als meine sage ich: Liebt eure Feinde;
Zeugen aufzutreten: in Jerusa- tut denen Gutes, die euch
lem, in ganz Judäa und Sama- hassen;
rien und bis ans äußerste 28 segnet die, die euch verfluEnde der Erde.«
chen, und betet für alle, die
euch schlecht behandeln.
11. 09. März - 15. März 2014 29 Wenn dich jemand auf die
Mk 3,13-15
Backe schlägt, dann halte ihm
13 Dann stieg Jesus auf einen auch die andere Backe hin.
Berg und rief von seinen Wenn dir jemand den Mantel
Jüngern die zu sich, die er für wegnimmt, dann gib ihm noch
eine
besondere
Aufgabe das Hemd dazu.
vorgesehen hatte. Sie kamen 30 Wenn jemand dich um
zu ihm,
etwas bittet, dann gib es ihm;
14 und er setzte sie ein als die und wenn jemand dir etwas
Zwölf. Sie sollten ständig bei wegnimmt, dann fordere es
ihm sein. Sie sollten dann nicht zurück.
auch von ihm ausgesandt 31 Behandelt die Menschen
werden, um die Gute Nach- so, wie ihr selbst von ihnen
richt zu verkünden,
behandelt sein wollt.
15 und sollten die Vollmacht 32 Warum erwartet ihr von
bekommen, die bösen Geister Gott eine Belohnung, wenn ihr
auszutreiben.
nur die liebt, die euch auch
10

lieben? Das tun sogar die
Menschen, die nicht nach dem
Willen Gottes fragen.
33 Warum erwartet ihr von
Gott eine Belohnung, wenn ihr
nur die gut behandelt, die
euch auch gut behandeln?
Das tun auch die hartgesottensten Sünder.
34 Warum erwartet ihr von
Gott eine Belohnung, wenn ihr
nur denen etwas leiht, von
denen ihr wisst, dass sie es
euch zurückgeben werden?
Ausleihen, um es auf Heller
und Pfennig zurückzubekommen, das tun auch die Sünder
gegenüber ihresgleichen!
35 Nein, eure Feinde sollt ihr
lieben! Tut Gutes und leiht,
ohne etwas zurückzuerwarten!
Dann bekommt ihr reichen
Lohn: Ihr werdet zu Kindern
des Höchsten. Denn auch er
ist gut zu den undankbaren
und schlechten Menschen.«
36 »Werdet barmherzig, so
wie euer Vater barmherzig ist!
37 Verurteilt nicht andere,
dann wird Gott auch euch
nicht verurteilen. Sitzt über
niemand zu Gericht, dann wird
Gott auch über euch nicht zu
Gericht sitzen.
Verzeiht, dann wird Gott euch
verzeihen.
38 Schenkt, dann wird Gott
euch schenken; ja, er wird
euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles
fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber
ein reichliches Maß; denn Gott
wird bei euch dasselbe Maß
verwenden.«
39 Jesus machte ihnen auch
in Bildern deutlich, wovor sie
sich hüten sollen; er sagte:
»Kein Blinder kann einen
Blinden führen, sonst fallen
beide in die Grube.
40 Kein Schüler steht über
seinem Lehrer. Und wenn er
ausgelernt hat, soll er wie sein
Lehrer sein.
41 Warum kümmerst du dich
um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner
Schwester und bemerkst nicht
den Balken in deinem eigenen?
42 Wie kannst du zu deinem
Bruder oder deiner Schwester
sagen: 'Komm her, Bruder;
komm her, Schwester; ich will
dir den Splitter aus dem Auge
ziehen', und merkst gar nicht,
dass du selbst einen ganzen
Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du! Zieh doch erst
den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du
dich um den Splitter in einem
anderen Auge kümmern!«
43 »Ein gesunder Baum trägt
keine schlechten Früchte und
ein kranker Baum trägt keine
guten.
44 An den Früchten ist zu
erkennen, was jeder Baum
wert ist. Von Disteln kann man
ja auch keine Feigen pflücken
und
von
Dornengestrüpp
keine Weintrauben ernten.

45 Ein guter Mensch bringt
Gutes hervor, weil er im Herzen gut ist. Aber ein schlechter
Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund
auf böse ist. Denn wovon das
Herz voll ist, davon redet der
Mund!«
46 »Was nennt ihr mich immerzu 'Herr', wenn ihr doch
nicht tut, was ich sage?
47 Wer zu mir kommt und
meine Worte hört und sich
nach ihnen richtet – ich werde
euch zeigen, wem er gleicht:
48 Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und
dabei tief grub und die Fundamente auf Felsgrund legte.
Als das Hochwasser kam,
prallten die Fluten gegen das
Haus, aber es blieb stehen,
weil es so fest gebaut war.
49 Wer dagegen meine Worte
hört und sich nicht nach ihnen
richtet, ist wie ein Mensch, der
sein Haus einfach auf das
Erdreich stellte, ohne ein
Fundament. Als die Fluten
dagegen prallten, fiel es sofort
in sich zusammen und alles
lag in Trümmern.«
Apg 1,12-26
12 Darauf kehrten sie vom
Ölberg nach Jerusalem zurück. Das ist ein Weg von
etwa einer halben Stunde.
13 Dort gingen sie in das
Obergemach des Hauses, wo
sie von nun an beisammenblieben.
Es waren: Petrus, Johannes,
Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus,
der Sohn von Alphäus, und
Simon, der zur Partei der
Zeloten gehört hatte, und
schließlich Judas, der Sohn
von Jakobus.
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.
15 Einmal während dieser Zeit
stand Petrus auf und ergriff
das Wort – es waren etwa
hundertundzwanzig Menschen
versammelt.
16 »Liebe Brüder«, sagte er,
»was in den Heiligen Schriften
über
Judas
vorausgesagt
worden ist, musste eintreffen.
Dort hat der Geist Gottes
durch David von dem Verräter
gesprochen, der den Männern
den Weg wies, die Jesus
verhaften sollten.
17 Der Verräter gehörte zu
uns Aposteln und hatte denselben Auftrag empfangen wie
wir.
18 Mit dem Geld, das er als
Belohnung für seine böse Tat
erhielt, kaufte er sich ein
Landgut. Dort stürzte er so
schlimm, dass sein Leib aufplatzte und die Eingeweide
heraustraten.

19 Alle Bewohner von Jerusalem hörten davon, und sie
nannten das Grundstück in
ihrer Sprache Hakeldamach,
das bedeutet 'Blutacker'.
20 Im Buch der Psalmen steht
es geschrieben: 'Sein Gehöft
soll leer stehen; niemand soll
es bewohnen.' Dort wird aber
auch gesagt: 'Sein Amt soll ein
anderer übernehmen.'
21 Wir brauchen also einen
Ersatz für ihn. Es muss einer
von den Männern sein, die mit
uns
Aposteln
zusammen
waren während der ganzen
Zeit, in der Jesus, der Herr,
unter uns gelebt und gewirkt
hat –
22 angefangen von seiner
Taufe durch Johannes bis zu
dem Tag, an dem er in den
Himmel aufgenommen wurde.
Einer von denen, die das alles
miterlebt haben, soll mit uns
zusammen Zeuge dafür sein,
dass Jesus vom Tod auferstanden ist.«
23 Die Versammelten schlugen zwei Männer vor: Josef,
der auch Barsabbas genannt
wurde und den Beinamen
Justus trug, und Matthias.
24 Dann beteten sie: »Herr,
du kennst die Menschen durch
und durch. Zeige uns, welchen
von diesen beiden du ausgewählt hast!
25 Judas hat uns verlassen,
um dorthin zu gehen, wohin er
gehört. Wer von ihnen soll an
seiner Stelle das Apostelamt
übernehmen?«
26 Sie ließen das Los zwischen den beiden entscheiden
und es fiel auf Matthias. Darauf wurde er als Zwölfter in
den Kreis der Apostel aufgenommen.

jeweils vorbereiten auf das,
was auf euch zukommt.
14 Er wird meine Herrlichkeit
sichtbar machen; denn was er
an euch weitergibt, hat er von
mir.
15 Alles, was der Vater hat,
gehört auch mir. Darum habe
ich gesagt: Was der Geist an
euch weitergibt, hat er von
mir.«

1.Kor 9,19-23
19 Obwohl ich also frei und
von niemand abhängig bin,
habe ich mich zum Sklaven
aller gemacht, um möglichst
viele für Christus zu gewinnen.
20 Wenn ich mit Juden zu tun
hatte, lebte ich wie ein Jude,
um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der
Befolgung des Gesetzes das
Heil erwarten, lebte auch ich
nach den Vorschriften des
Gesetzes, obwohl ich selbst
das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte – und das nur,
um sie für Christus zu gewinnen.
21 Wenn ich dagegen mit
Menschen zu tun hatte, die
nichts vom Gesetz wissen,
lebte auch ich nicht nach dem
Gesetz, obwohl ich doch vor
Gott nicht gesetzlos lebe; ich
stehe ja unter dem Gesetz,
das Christus gegeben hat –
und auch das tat ich, um sie
für Christus zu gewinnen.
22 Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, deren
Glaube noch schwach war,
wurde ich wie sie und machte
von meiner Freiheit keinen
Gebrauch – nur um sie für
Christus zu gewinnen.
Ich stellte mich allen gleich,
um überall wenigstens einige
zu retten.
Joh 16,7-15
23 Das alles tue ich für die
7 Aber glaubt mir, es ist gut für Gute Nachricht, damit ich
euch, dass ich fortgehe; denn selbst Anteil bekomme an
sonst wird der Helfer nicht zu dem, was sie verspricht.
euch kommen. Wenn ich aber
fortgehe, dann werde ich ihn Apg 6,1-6
zu euch senden und er wird 1 Die Gemeinde wuchs und
meine Stelle einnehmen.
die Zahl der Jünger und Jün8 Wenn er kommt, wird er gerinnen wurde immer größer.
gegen die Welt auftreten. Er Da kam es – um eben diese
wird den Menschen zeigen, Zeit – zu einem Streit zwiwas Sünde ist und was Ge- schen den Griechisch sprerechtigkeit und was Gericht.
chenden Juden in der Ge9 Die Sünde besteht darin, meinde und denen mit hebräidass sie mich ablehnen.
scher
Muttersprache.
Die
10 Die Gerechtigkeit besteht griechische Gruppe beschwerdarin, dass Gott mir Recht te sich darüber, dass ihre
gibt; denn ich gehe zum Vater Witwen bei der täglichen
und ihr werdet mich nicht mehr Verteilung von Lebensmitteln
sehen.
benachteiligt würden.
11 Das Gericht aber besteht 2 Da riefen die Zwölf die
darin, dass der Herrscher ganze Gemeinde zusammen
dieser Welt schon verurteilt ist. und sagten: »Es geht nicht an,
12 Ich hätte euch noch vieles dass wir die Verkündigung der
zu sagen, doch das würde Botschaft Gottes vernachläseuch jetzt überfordern.
sigen und uns um die Vertei13 Aber wenn der Helfer lung der Lebensmittel kümkommt, der Geist der Wahr- mern.
heit, wird er euch anleiten, in 3 Darum, liebe Brüder, wählt
der vollen Wahrheit zu leben. aus eurer Mitte sieben Männer
Was er euch sagen wird, hat aus, die einen guten Ruf
er nicht von sich selbst, son- haben und vom Geist Gottes
dern er wird euch nur sagen, und von Weisheit erfüllt sind.
was er hört. Er wird euch

Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen.
4 Wir selbst werden uns auch
weiterhin mit ganzer Kraft dem
Gebet und der Verkündigung
der Botschaft Gottes widmen.«
5 Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie
wählten Stephanus, einen
Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen
Geist; außerdem Philippus,
Prochorus, Nikanor, Timon,
Parmenas und Nikolaus, einen
Nichtjuden aus der Stadt
Antiochia, der zum Judentum
übergetreten war.
6 Diese sieben brachten sie zu
den Aposteln. Die beteten für
sie und legten ihnen die Hände auf.
12. 16. März - 22. März 2014
Joh 15,26.27
26 Der Helfer wird kommen,
der an meine Stelle tritt. Es ist
der Geist der Wahrheit, der
vom Vater kommt. Ich werde
ihn zu euch senden, wenn ich
beim Vater bin, und er wird als
Zeuge über mich aussagen.
27 Und auch ihr werdet meine
Zeugen sein, denn ihr seid
von Anfang an bei mir gewesen.
Mt 16,17-20
17 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Du darfst dich freuen, Simon,
Sohn von Johannes, denn
diese Erkenntnis hast du nicht
aus dir selbst; mein Vater im
Himmel hat sie dir gegeben.
18 Darum sage ich dir: Du bist
Petrus; und auf diesem Felsen
werde ich meine Gemeinde
bauen! Nicht einmal die Macht
des Todes wird sie vernichten
können.
19 Ich werde dir die Schlüssel
zu Gottes neuer Welt geben.
Was du hier auf der Erde für
verbindlich erklären wirst, das
wird auch vor Gott verbindlich
sein; und was du hier für nicht
verbindlich erklären wirst, das
wird auch vor Gott nicht verbindlich sein.«
20 Dann schärfte Jesus den
Jüngern ein: »Sagt niemand,
dass ich der versprochene
Retter bin!«
Mt 18,18
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.
Mt 16,19
19 Ich werde dir die Schlüssel
zu Gottes neuer Welt geben.
Was du hier auf der Erde für
verbindlich erklären wirst, das
wird auch vor Gott verbindlich
sein; und was du hier für nicht
verbindlich erklären wirst, das
wird auch vor Gott nicht verbindlich sein.«
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Mt 18,18
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.
Joh 20,19-23
19 Es war Abend geworden
an jenem Sonntag. Die Jünger
waren beisammen und hatten
aus Angst vor den führenden
Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte: »Frieden sei
mit euch!«
20 Dann zeigte er ihnen seine
Hände und seine Seite. Als
die Jünger den Herrn sahen,
kam große Freude über sie.
21 Noch einmal sagte Jesus
zu ihnen: »Frieden sei mit
euch! Wie der Vater mich
gesandt hat, so sende ich nun
euch.«
22 Dann hauchte er sie an
und sagte: »Empfangt den
Heiligen Geist!
23 Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch
von Gott vergeben. Wenn ihr
die Vergebung verweigert,
bleibt die Schuld bestehen.«
Lk 15
1 Eines Tages waren wieder
einmal alle Zolleinnehmer und
all die anderen, die einen
ebenso schlechten Ruf hatten,
bei Jesus versammelt und
wollten ihn hören.
2 Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer
murrten
und
sagten: »Er lässt das Gesindel
zu sich! Er isst sogar mit
ihnen!«
3 Da erzählte ihnen Jesus
folgendes Gleichnis:
4 »Stellt euch vor, einer von
euch hat hundert Schafe und
eines davon verläuft sich.
Lässt er dann nicht die neunundneunzig allein in der
Steppe
weitergrasen
und
sucht das verlorene so lange,
bis er es findet?
5 Und wenn er es gefunden
hat, dann freut er sich, nimmt
es auf die Schultern
6 und trägt es nach Hause.
Dort ruft er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt
zu ihnen: 'Freut euch mit mir,
ich habe mein verlorenes
Schaf wiedergefunden!'
7 Ich sage euch: Genauso ist
bei Gott im Himmel mehr
Freude über einen Sünder,
der ein neues Leben anfängt,
als
über
neunundneunzig
andere, die das nicht nötig
haben.«
8 »Oder stellt euch vor, eine
Frau hat zehn Silberstücke
und verliert eins davon. Zündet sie da nicht eine Lampe
an, fegt das ganze Haus und
sucht in allen Ecken, bis sie
das Geldstück gefunden hat?

9 Und wenn sie es gefunden
hat, ruft sie ihre Freundinnen
und Nachbarinnen zusammen
und sagt zu ihnen: 'Freut euch
mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wiedergefunden!'
10 Ich sage euch: Genauso
freuen sich die Engel Gottes
über einen einzigen Sünder,
der ein neues Leben anfängt.«
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!'
22 Aber der Vater rief seinen
Dienern zu: 'Schnell, holt die
besten Kleider für ihn, steckt
ihm einen Ring an den Finger
und bringt ihm Schuhe!
23 Holt das Mastkalb und
schlachtet es! Wir wollen ein
Fest feiern und uns freuen!
24 Denn mein Sohn hier war
tot, jetzt lebt er wieder. Er war
verloren, jetzt ist er wiedergefunden.' Und sie begannen zu
feiern.
25 Der ältere Sohn war noch
auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und
Tanzen.
26 Er rief einen der Diener
herbei und fragte ihn, was
denn da los sei.

27 Der sagte: 'Dein Bruder ist
zurückgekommen und dein
Vater hat das Mastkalb
schlachten lassen, weil er ihn
gesund wiederhat.'
28 Der ältere Sohn wurde
zornig und wollte nicht ins
Haus gehen. Da kam der
Vater heraus und redete ihm
gut zu.
29 Aber der Sohn sagte zu
ihm: 'Du weißt doch: All die
Jahre habe ich wie ein Sklave
für dich geschuftet, nie war ich
dir ungehorsam. Was habe ich
dafür bekommen? Mir hast du
nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit
meinen Freunden feiern konnte.
30 Aber der da, dein Sohn, hat
dein Geld mit Huren durchgebracht; und jetzt kommt er
nach Hause, da schlachtest
du gleich das Mastkalb für
ihn.'
31 'Mein Sohn', sagte der
Vater, 'du bist immer bei mir,
und dir gehört alles, was ich
habe.
32 Aber jetzt mussten wir doch
feiern und uns freuen! Denn
dein Bruder war tot und ist
wieder am Leben. Er war
verloren und ist wiedergefunden.'«
Mt 9,35-38
35 Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den
Synagogen und verkündete
die Gute Nachricht, dass Gott
jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er
heilte alle Krankheiten und
Leiden.
36 Als er die vielen Menschen
sah, ergriff ihn das Mitleid,
denn sie waren so hilflos und
erschöpft wie Schafe, die
keinen Hirten haben.
37 Darum sagte er zu seinen
Jüngern: »Hier wartet eine
reiche Ernte, aber es gibt nicht
genug Menschen, die helfen,
sie einzubringen.
38 Bittet den Herrn, dem diese
Ernte gehört, dass er die
nötigen Leute schickt!«
13. 23. März - 29. März 2014
Lk 14,25.26
25 Als Jesus wieder unterwegs war, zog eine große
Menge Menschen hinter ihm
her. Er wandte sich nach
ihnen um und sagte:
26 »Wer sich mir anschließen
will, muss bereit sein, mit
Vater und Mutter zu brechen,
ebenso mit Frau und Kindern,
mit Brüdern und Schwestern;
er muss bereit sein, sogar das
eigene Leben aufzugeben.
Sonst kann er nicht mein
Jünger sein.
Mt 10,37
37 Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, ist es nicht
wert, zu mir zu gehören. Wer
Sohn oder Tochter mehr liebt
als mich, ist es nicht wert, zu
mir zu gehören.

Lk 14,27
27 Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir auf meinem Weg folgt,
kann nicht mein Jünger sein.
Mt 16,24-26
24 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Wer mir folgen
will, muss sich und seine
Wünsche
aufgeben,
sein
Kreuz auf sich nehmen und
auf meinem Weg hinter mir
hergehen.
25 Denn wer sein Leben
retten will, wird es verlieren.
Aber wer sein Leben um
meinetwillen verliert, wird es
gewinnen.
26 Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt
gewinnt, aber zuletzt sein
Leben verliert? Womit will er
es dann zurückkaufen?
Lk 21,12-19
12 »Aber bevor dies alles
geschieht, werden sie euch
verfolgen und festnehmen.
Weil ihr zu mir gehört, werdet
ihr an die Synagogengerichte
ausgeliefert und ins Gefängnis
geworfen werden. Vor Könige
und Statthalter werden sie
euch stellen.
13 Das wird euch Gelegenheit
bieten, als Zeugen für mich
auszusagen.
14 Verzichtet aber bewusst
darauf, im Voraus festzulegen,
wie ihr eure Sache vertreten
wollt!
15 Ich selbst werde euch
Worte eingeben, die keiner
von euren Gegnern zu widerlegen weiß; ich werde euch
eine Weisheit schenken, der
niemand widerstehen kann.
16 Sogar eure Eltern werden
euch ausliefern, eure Geschwister, Verwandten und
Freunde. Einige von euch
werden getötet werden.
17 Alle Menschen werden
euch hassen, weil ihr euch zu
mir bekennt.
18 Aber nicht ein Haar von
eurem Kopf wird verloren
gehen.
19 Haltet durch, dann werdet
ihr das wahre Leben gewinnen!«
Joh 15,18-20
18 »Wenn die Welt euch
hasst, dann denkt daran, dass
sie mich zuerst gehasst hat.
19 Die Welt würde euch als
ihre Kinder lieben, wenn ihr zu
ihr gehören würdet. Aber ich
habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört
nicht zu ihr. Aus diesem Grund
hasst euch die Welt.
20 Denkt an das, was ich euch
gesagt habe: Kein Diener ist
größer als sein Herr. Wie sie
mich verfolgt haben, werden
sie auch euch verfolgen. Und
so viel oder so wenig sie sich
nach meinem Wort gerichtet
haben, werden sie sich auch
nach dem euren richten.

Lk 14,31-33
31 Oder wenn ein König gegen einen anderen König
Krieg führen will, wird er sich
auch zuerst überlegen, ob er
mit zehntausend Mann stark
genug ist, sich den zwanzigtausend des anderen entgegenzustellen.
32 Wenn nicht, tut er besser
daran, dem Gegner Unterhändler entgegenzuschicken,
solange er noch weit weg ist,
und die Friedensbedingungen
zu erkunden.«
33 Jesus schloss: »Niemand
von euch kann mein Jünger
sein, wenn er nicht zuvor alles
aufgibt, was er hat.«
1.Kor 9,24-27
24 Ihr wisst doch, dass an
einem Wettlauf viele teilnehmen; aber nur einer bekommt
den Preis, den Siegeskranz.
Darum lauft so, dass ihr den
Kranz gewinnt!
25 Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen,
nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für
einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein
Siegeskranz, der unvergänglich ist.
26 Darum laufe ich wie einer,
der das Ziel erreichen will.
Darum kämpfe ich wie ein
Faustkämpfer, der nicht danebenschlägt.
27 Ich treffe mit meinen
Schlägen den eigenen Körper,
sodass ich ihn ganz in die
Gewalt bekomme. Ich will
nicht anderen predigen und
selbst versagen.
Mt 19,27-30
27 Darauf sagte Petrus zu
Jesus: »Du weißt, wir haben
alles stehen und liegen lassen
und sind dir gefolgt. Was
haben wir davon?«
28 Jesus antwortete: »Ich
versichere euch: Wenn Gott
die Welt erneuert und der
Menschensohn auf seinem
Herrscherthron Platz nimmt,
dann werdet auch ihr, die ihr
mir gefolgt seid, auf zwölf
Thronen sitzen und über die
zwölf Stämme Israels Gericht
halten.
29 Wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder
oder Schwestern oder Vater
oder Mutter oder Kinder oder
Felder zurücklässt, wird das
alles hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige
Leben.
30 Aber viele, die jetzt vorn
sind, werden dann am Schluss
stehen, und viele, die jetzt die
Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein.«
Lk 6,35
35 Nein, eure Feinde sollt ihr
lieben! Tut Gutes und leiht,
ohne
etwas
zurückzuerwarten! Dann bekommt ihr
reichen Lohn: Ihr werdet zu
Kindern des Höchsten. Denn
auch er ist gut zu den un12

dankbaren und schlechten
Menschen.«
Joh 14,27
27 Zum Abschied gebe ich
euch den Frieden, meinen
Frieden, nicht den Frieden,
den die Welt gibt. Erschreckt
nicht, habt keine Angst!
2.Tim 3,10-12
10 Du aber hast dich an meiner Lehre, meiner Lebensführung und meinem Lebensziel
ausgerichtet. Du hast dich an
das Vorbild meines Glaubens,
meiner Geduld und meiner
Liebe gehalten. Du kennst
meine Standhaftigkeit
11 in allen Verfolgungen und
Leiden; du hast es in Antiochia, Ikonion und Lystra miterlebt und weißt, was ich dort
alles durchstehen musste –
und aus all diesen Gefahren
und Leiden hat mich der Herr
gerettet.
12 Alle, die in der Bindung an
Jesus Christus ein Leben
führen wollen, das Gott gefällt,
werden Verfolgungen erleiden.
Hebr 11,32-40
32 Soll ich noch mehr aufzählen? Die Zeit würde nicht
ausreichen, um von Gideon
und Barak und Simson und
Jiftach, von David und Samuel
und den Propheten zu erzählen.
33 In solchem Vertrauen
kämpften sie gegen Königreiche und trugen den Sieg
davon. Sie sorgten für Recht
und durften erleben, dass Gott
seine Zusagen erfüllt. Sie
verschlossen den Rachen von
Löwen
34 und löschten glühendes
Feuer. Sie entrannen dem Tod
durch das Schwert. Sie waren
schwach und wurden stark. Im
Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte zu, sie trieben fremde Heere zurück.
35 In solchem Vertrauen
bekamen Frauen ihre Toten
als Auferstandene lebendig
zurück. Doch andere in Israel
ließen sich zu Tode foltern, sie
weigerten sich, die angebotene Freilassung anzunehmen;
denn sie wollten zu einer weit
besseren Auferstehung gelangen.
36 Andere wiederum wurden
verspottet und ausgepeitscht,
gefesselt und ins Gefängnis
geworfen.
37 Sie wurden gesteinigt,
zersägt und mit dem Schwert
hingerichtet. Sie zogen in
Schaf- und Ziegenfellen umher, Not leidend, bedrängt,
misshandelt.
38 Wie Flüchtlinge irrten sie
durch Wüsten und Gebirge
und lebten in Höhlen und
Erdlöchern. Die Welt war es
nicht wert, dass solche Menschen in ihr lebten.

39 Diese alle fanden durch ihr
Vertrauen bei Gott Anerkennung, und doch haben sie bis
heute noch nicht bekommen,
was Gott den Seinen versprochen hat.
40 Gott hatte für uns noch
etwas Besseres vorgesehen,
deshalb sollten sie erst zusammen mit uns zur Vollendung gelangen.
Hebr 12,1-4
1 Alle diese Zeugen, die uns
wie eine Wolke umgeben,
spornen uns an. Darum lasst
uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten
sind, und alles ablegen, was
uns dabei hindert, vor allem
die Sünde, die uns so leicht
umgarnt!
2 Wir wollen den Blick auf
Jesus richten, der uns auf dem
Weg vertrauenden Glaubens
vorangegangen ist und uns
auch ans Ziel bringt. Er hat
das Kreuz auf sich genommen
und die Schande des Todes
für nichts gehalten, weil eine
so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an
der rechten Seite Gottes
eingenommen.
3 Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen
Menschen erdulden musste!
Das wird euch helfen, mutig zu
bleiben und nicht aufzugeben.
4 In eurem Kampf gegen die
Sünde ist es bis jetzt noch
nicht auf Leben und Tod
gegangen.

