Luther 1984
1. 28. Sept – 04. Okt 2014
Jak 1,1
1 Jakobus, ein Knecht Gottes
und des Herrn Jesus Christus,
an die zwölf Stämme in der
Zerstreuung: Gruß zuvor!
Apg 1,14
14 Diese alle waren stets
beieinander einmütig im Gebet
samt den Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und seinen
Brüdern.
Apg 12,17
17 Er aber winkte ihnen mit
der Hand, dass sie schweigen
sollten, und erzählte ihnen,
wie ihn der Herr aus dem
Gefängnis geführt hatte, und
sprach: Verkündet dies dem
Jakobus und den Brüdern.
Dann ging er hinaus und zog
an einen andern Ort.
Apg 15,13-20
13 Danach, als sie schwiegen,
antwortete
Jakobus
und
sprach: Ihr Männer, liebe
Brüder, hört mir zu!
14 Simon hat erzählt, wie Gott
zum ersten Mal die Heiden
gnädig heimgesucht hat, um
aus ihnen ein Volk für seinen
Namen zu gewinnen.
15 Und dazu stimmen die
Worte der Propheten, wie
geschrieben steht (Amos 9,1112):
16 »Danach will ich mich
wieder zu ihnen wenden und
will die zerfallene Hütte Davids
wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen
und will sie aufrichten,
17 damit die Menschen, die
übrig geblieben sind, nach
dem Herrn fragen, dazu alle
Heiden, über die mein Name
genannt ist, spricht der Herr,
18 der tut, was von alters her
bekannt ist.«
19 Darum meine ich, dass
man denen von den Heiden,
die sich zu Gott bekehren,
nicht Unruhe mache,
20 sondern ihnen vorschreibe,
dass sie sich enthalten sollen
von Befleckung durch Götzen
und von Unzucht und vom
Erstickten und vom Blut.
Apg 21,18
18 Am nächsten Tag aber
ging Paulus mit uns zu Jakobus und es kamen die Ältesten alle dorthin.
Gal 1,18.19
18 Danach, drei Jahre später,
kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennen zu
lernen, und blieb fünfzehn
Tage bei ihm.
19 Von den andern Aposteln
aber sah ich keinen außer
Jakobus, des Herrn Bruder.
Gal 2,4.5.11.12
4 Denn es hatten sich einige
falsche Brüder mit eingedrängt
und neben eingeschlichen, um
unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus
Jesus haben, und uns zu
knechten.

5 Denen wichen wir auch nicht
eine Stunde und unterwarfen
uns ihnen nicht, damit die
Wahrheit des Evangeliums bei
euch bestehen bliebe.
11 Als aber Kephas nach
Antiochia kam, widerstand ich
ihm ins Angesicht, denn es
war Grund zur Klage gegen
ihn.
12 Denn bevor einige von
Jakobus kamen, aß er mit den
Heiden; als sie aber kamen,
zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem
Judentum fürchtete.
Apg 21,20
20 Als sie aber das hörten,
lobten sie Gott und sprachen
zu ihm: Bruder, du siehst, wie
viel tausend Juden gläubig
geworden sind und alle sind
Eiferer für das Gesetz.
Apg 21,15-26
15 Und nach diesen Tagen
machten wir uns fertig und
zogen hinauf nach Jerusalem.
16 Es kamen aber mit uns
auch einige Jünger aus
Cäsarea und führten uns zu
einem alten Jünger mit Namen
Mnason aus Zypern, bei dem
wir zu Gast sein sollten.
17 Als wir nun nach Jerusalem
kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf.
18 Am nächsten Tag aber
ging Paulus mit uns zu Jakobus und es kamen die Ältesten alle dorthin.
19 Und als er sie begrüßt
hatte, erzählte er eins nach
dem andern, was Gott unter
den Heiden durch seinen
Dienst getan hatte.
20 Als sie aber das hörten,
lobten sie Gott und sprachen
zu ihm: Bruder, du siehst, wie
viel tausend Juden gläubig
geworden sind und alle sind
Eiferer für das Gesetz.
21 Ihnen ist aber berichtet
worden über dich, dass du alle
Juden, die unter den Heiden
wohnen, den Abfall von Mose
lehrst und sagst, sie sollen
ihre Kinder nicht beschneiden
und auch nicht nach den
Ordnungen leben.
22 Was nun? Auf jeden Fall
werden sie hören, dass du
gekommen bist.
23 So tu nun das, was wir dir
sagen. Wir haben vier Männer,
die haben ein Gelübde auf
sich genommen;
24 die nimm zu dir und lass
dich reinigen mit ihnen und
trage die Kosten für sie, dass
sie ihr Haupt scheren können;
so werden alle erkennen, dass
es nicht so ist, wie man ihnen
über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch
nach dem Gesetz lebst und es
hältst.
25 Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir
beschlossen und geschrieben,
dass sie sich hüten sollen vor
dem Götzenopfer, vor Blut, vor
Ersticktem und vor Unzucht.

26 Da nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich
am nächsten Tag mit ihnen
und ging in den Tempel und
zeigte an, dass die Tage der
Reinigung beendet sein sollten, sobald für jeden von
ihnen das Opfer dargebracht
wäre.

2. 05. Okt – 11. Okt 2014
Jak 1,2.3
2 Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn
ihr in mancherlei Anfechtungen fallt,
3 und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.

Jak 1,22-25
22 Seid aber Täter des Worts
und nicht Hörer allein; sonst
betrügt ihr euch selbst.
23 Denn wenn jemand ein
Hörer des Worts ist und nicht
ein Täter, der gleicht einem
Mann, der sein leibliches
Angesicht im Spiegel beschaut;
24 denn nachdem er sich
beschaut hat, geht er davon
und vergisst von Stund an, wie
er aussah.
25 Wer aber durchschaut in
das vollkommene Gesetz der
Freiheit und dabei beharrt und
ist nicht ein vergesslicher
Hörer, sondern ein Täter, der
wird selig sein in seiner Tat.
Mt 7,24-26
24 Darum, wer diese meine
Rede hört und tut sie, der
gleicht einem klugen Mann,
der sein Haus auf Fels baute.
25 Als nun ein Platzregen fiel
und die Wasser kamen und
die Winde wehten und stießen
an das Haus, fiel es doch nicht
ein; denn es war auf Fels
gegründet.
26 Und wer diese meine Rede
hört und tut sie nicht, der
gleicht einem törichten Mann,
der sein Haus auf Sand baute.
Jak 2,5
5 Hört zu, meine lieben Brüder! Hat nicht Gott erwählt die
Armen in der Welt, die im
Glauben reich sind und Erben
des Reichs, das er verheißen
hat denen, die ihn lieb haben?
Mt 5,3
3 Selig sind, die da geistlich
arm sind; denn ihrer ist das
Himmelreich.
Jak 3,18
18 Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden
für die, die Frieden stiften.
Mt 5,9
9 Selig sind die Friedfertigen;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Jak 4,12
12 Einer ist der Gesetzgeber
und Richter, der selig machen
und verdammen kann. Wer
aber bist du, dass du den
Nächsten verurteilst?
Mt 7,1
1 Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werdet.

Jak 1,4
4 Die Geduld aber soll ihr
Werk tun bis ans Ende, damit
ihr vollkommen und unversehrt
seid und kein Mangel an euch
sei.
Phil 3,12-14
12 Nicht, dass ich's schon
ergriffen habe oder schon
vollkommen sei; ich jage ihm
aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von
Christus Jesus ergriffen bin.
13 Meine Brüder, ich schätze
mich selbst noch nicht so ein,
dass ich's ergriffen habe. Eins
aber sage ich: Ich vergesse,
was dahinten ist, und strecke
mich aus nach dem, was da
vorne ist,
14 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis
der himmlischen Berufung
Gottes in Christus Jesus.
Jak 1,5
5 Wenn es aber jemandem
unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm
gegeben werden.
Jak 1,6-8
6 Er bitte aber im Glauben und
zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird.
7 Ein solcher Mensch denke
nicht, dass er etwas von dem
Herrn empfangen werde.
8 Ein Zweifler ist unbeständig
auf allen seinen Wegen.
Jak 1,9-11
9 Ein Bruder aber, der niedrig
ist, rühme sich seiner Höhe;
10 wer aber reich ist, rühme
sich seiner Niedrigkeit, denn
wie eine Blume des Grases
wird er vergehen.
11 Die Sonne geht auf mit
ihrer Hitze und das Gras
verwelkt, und die Blume fällt
ab und ihre schöne Gestalt
verdirbt: so wird auch der
Reiche dahinwelken in dem,
was er unternimmt.

Jak 1,13
13 Niemand sage, wenn er
versucht wird, dass er von
Gott versucht werde. Denn
Gott kann nicht versucht
werden zum Bösen, und er
selbst versucht niemand.
Jak 1,14-16
14 Sondern ein jeder, der
versucht wird, wird von seinen
eigenen Begierden gereizt und
gelockt.
15 Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie
die Sünde; die Sünde aber,
wenn sie vollendet ist, gebiert
den Tod.
16 Irrt euch nicht, meine lieben
Brüder.
Jak 1,16.17
16 Irrt euch nicht, meine lieben
Brüder.
17 Alle gute Gabe und alle
vollkommene Gabe kommt
von oben herab, von dem
Vater des Lichts, bei dem
keine Veränderung ist noch
Wechsel des Lichts und der
Finsternis.
Jak 1,18
18 Er hat uns geboren nach
seinem Willen durch das Wort
der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien.
1.Kor 15,20.23
20 Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als
Erstling unter denen, die
entschlafen sind.
23 Ein jeder aber in seiner
Ordnung: als Erstling Christus;
danach, wenn er kommen
wird, die, die Christus angehören;
Röm 8,23
23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir
den Geist als Erstlingsgabe
haben, seufzen in uns selbst
und sehnen uns nach der
Kindschaft,
der
Erlösung
unseres Leibes.
1.Kor 16,15
15 Ich ermahne euch aber,
liebe Brüder: Ihr kennt das
Haus des Stephanas, dass sie
die Erstlinge in Achaja sind
und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die
Heiligen.
Offb 14,4
4 Diese sind's, die sich mit
Frauen nicht befleckt haben,
denn sie sind jungfräulich; die
folgen dem Lamm nach, wohin
es geht. Diese sind erkauft
aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm,
Jak 1,18
18 Er hat uns geboren nach
seinem Willen durch das Wort
der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien.

3. 12. Okt – 18. Okt 2014
Jak 1,12
12 Selig ist der Mann, der die
Anfechtung erduldet; denn
Jak 1,1
nachdem er bewährt ist, wird
1 Jakobus, ein Knecht Gottes er die Krone des Lebens
und des Herrn Jesus Christus, empfangen, die Gott verheian die zwölf Stämme in der ßen hat denen, die ihn lieb Jak 1,19-21
Zerstreuung: Gruß zuvor!
haben.
19 Ihr sollt wissen, meine
lieben Brüder: Ein jeder
Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden,
langsam zum Zorn.
1

20 Denn des Menschen Zorn
tut nicht, was vor Gott recht
ist.
21 Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit
und nehmt das Wort an mit
Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure
Seelen selig zu machen.
4. 19. Okt – 25. Okt 2014
Jak 1,22a
22a Seid aber Täter des Worts
und nicht Hörer allein;

Jak 2,5.6a
5 Hört zu, meine lieben Brüder! Hat nicht Gott erwählt die
Armen in der Welt, die im
Glauben reich sind und Erben
des Reichs, das er verheißen
hat denen, die ihn lieb haben?
6a Ihr aber habt dem Armen
Unehre angetan.

Jak 2,6b-7
6 Sind es nicht die Reichen,
die Gewalt gegen euch üben
und euch vor Gericht ziehen?
7 Verlästern sie nicht den
Jak 1,22b-24
guten Namen, der über euch
22b ... sonst betrügt ihr euch genannt ist?
selbst.
23 Denn wenn jemand ein Jak 2,8.9
Hörer des Worts ist und nicht 8 Wenn ihr das königliche
ein Täter, der gleicht einem Gesetz erfüllt nach der Schrift
Mann, der sein leibliches (3.Mose 19,18): »Liebe deinen
Angesicht im Spiegel be- Nächsten wie dich selbst«, so
schaut;
tut ihr recht;
24 denn nachdem er sich 9 wenn ihr aber die Person
beschaut hat, geht er davon anseht, tut ihr Sünde und
und vergisst von Stund an, wie werdet überführt vom Gesetz
er aussah.
als Übertreter.
Jak 1,25
25 Wer aber durchschaut in
das vollkommene Gesetz der
Freiheit und dabei beharrt und
ist nicht ein vergesslicher
Hörer, sondern ein Täter, der
wird selig sein in seiner Tat.
Jak 1,26
26 Wenn jemand meint, er
diene Gott, und hält seine
Zunge nicht im Zaum, sondern
betrügt sein Herz, so ist sein
Gottesdienst nichtig.
Jak 1,27a
27a Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem
Vater, ist der: die Waisen und
Witwen in ihrer Trübsal besuchen .....
Jak 1,27b
27b ..... und sich selbst von
der Welt unbefleckt halten.
5. 26. Okt – 01. Nov 2014
Jak 2,1-4
1 Liebe Brüder, haltet den
Glauben an Jesus Christus,
unsern Herrn der Herrlichkeit,
frei von allem Ansehen der
Person.
2 Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit
einem goldenen Ring und in
herrlicher Kleidung, es käme
aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung,
3 und ihr sähet auf den, der
herrlich gekleidet ist, und
sprächet zu ihm: Setze du dich
hierher auf den guten Platz!,
und sprächet zu dem Armen:
Stell du dich dorthin!, oder:
Setze dich unten zu meinen
Füßen!,
4 ist's recht, dass ihr solche
Unterschiede bei euch macht
und urteilt mit bösen Gedanken?

Jak 2,18
18 Aber es könnte jemand
sagen: Du hast Glauben und
ich habe Werke. Zeige mir
deinen Glauben ohne die
Werke, so will ich dir meinen
Glauben zeigen aus meinen
Werken.
Jak 2,19.20
19 Du glaubst, dass nur einer
Gott ist? Du tust recht daran;
die Teufel glauben's auch und
zittern.
20 Willst du nun einsehen, du
törichter Mensch, dass der
Glaube ohne Werke nutzlos
ist?
Jak 2,21-24
21 Ist nicht Abraham, unser
Vater, durch Werke gerecht
geworden, als er seinen Sohn
Isaak auf dem Altar opferte?
22 Da siehst du, dass der
Glaube zusammengewirkt hat
mit seinen Werken, und durch
die Werke ist der Glaube
vollkommen geworden.
23 So ist die Schrift erfüllt, die
da spricht (1.Mose 15,6):
»Abraham hat Gott geglaubt
und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden«, und
er wurde »ein Freund Gottes«
genannt (Jesaja 41,8).
24 So seht ihr nun, dass der
Mensch durch Werke gerecht
wird, nicht durch Glauben
allein.

Jak 2,10.11
10 Denn wenn jemand das
ganze Gesetz hält und sündigt
gegen ein einziges Gebot, der
ist am ganzen Gesetz schuldig.
11 Denn der gesagt hat
(2.Mose 20,13-14): »Du sollst
nicht ehebrechen«, der hat
auch gesagt: »Du sollst nicht
töten.« Wenn du nun nicht die
Ehe brichst, tötest aber, bist
du ein Übertreter des Geset- Jak 2,25.26
zes.
25 Desgleichen die Hure
Rahab, ist sie nicht durch
Jak 2,12.13
Werke gerecht geworden, als
12 Redet so und handelt so sie die Boten aufnahm und
wie Leute, die durchs Gesetz ließ sie auf einem andern Weg
der Freiheit gerichtet werden hinaus?
sollen.
26 Denn wie der Leib ohne
13 Denn es wird ein unbarm- Geist tot ist, so ist auch der
herziges Gericht über den Glaube ohne Werke tot.
ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat; Barmherzig- 7. 09. Nov – 15. Nov 2014
keit aber triumphiert über das Jak 3,1
Gericht.
1 Liebe Brüder, nicht jeder von
euch soll ein Lehrer werden;
6. 02. Nov – 08. Nov 2014
und wisst, dass wir ein desto
Jak 2,14-17
strengeres Urteil empfangen
14 Was hilft's, liebe Brüder, werden.
wenn jemand sagt, er habe
Glauben, und hat doch keine Jak 3,2
Werke? Kann denn der Glau- 2 Denn wir verfehlen uns alle
be ihn selig machen?
mannigfaltig. Wer sich aber im
15 Wenn ein Bruder oder eine Wort nicht verfehlt, der ist ein
Schwester Mangel hätte an vollkommener Mann und kann
Kleidung und an der täglichen auch den ganzen Leib im
Nahrung
Zaum halten.
16 und jemand unter euch
spräche zu ihnen: Geht hin in Jak 3,3-6
Frieden, wärmt euch und 3 Wenn wir den Pferden den
sättigt euch!, ihr gäbet ihnen Zaum ins Maul legen, damit
aber nicht, was der Leib nötig sie uns gehorchen, so lenken
hat – was könnte ihnen das wir ihren ganzen Leib.
helfen?
4 Siehe, auch die Schiffe,
17 So ist auch der Glaube, obwohl sie so groß sind und
wenn er nicht Werke hat, tot in von starken Winden getrieben
sich selber.
werden, werden sie doch
gelenkt mit einem kleinen
Ruder, wohin der will, der es
führt.
5 So ist auch die Zunge ein
kleines Glied und richtet große
Dinge an. Siehe, ein kleines
2

Feuer, welch einen Wald
zündet's an!
6 Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter
unsern Gliedern: sie befleckt
den ganzen Leib und zündet
die ganze Welt an und ist
selbst von der Hölle entzündet.

20 Götzendienst, Zauberei,
Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht,
Spaltungen,
21 Neid, Saufen, Fressen und
dergleichen. Davon habe ich
euch vorausgesagt und sage
noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich
Gottes nicht erben.
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue,
23
Sanftmut,
Keuschheit;
gegen all dies ist das Gesetz
nicht.

Jak 3,7.8
7 Denn jede Art von Tieren
und Vögeln und Schlangen
und Seetieren wird gezähmt
und ist gezähmt vom Menschen,
8 aber die Zunge kann kein
Mensch zähmen, das unruhige Jak 4,1-3
Übel, voll tödlichen Giftes.
1 Woher kommt der Kampf
unter euch, woher der Streit?
Jak 3,9.10
Kommt's nicht daher, dass in
9 Mit ihr loben wir den Herrn euren Gliedern die Gelüste
und Vater, und mit ihr fluchen gegeneinander streiten?
wir den Menschen, die nach 2 Ihr seid begierig und erdem Bilde Gottes gemacht langt's nicht; ihr mordet und
sind.
neidet und gewinnt nichts; ihr
10 Aus einem Munde kommt streitet und kämpft und habt
Loben und Fluchen. Das soll nichts, weil ihr nicht bittet;
nicht so sein, liebe Brüder.
3 ihr bittet und empfangt
nichts, weil ihr in übler Absicht
Jak 3,11.12
bittet, nämlich damit ihr's für
11 Lässt auch die Quelle aus eure
Gelüste
vergeuden
einem Loch süßes und bitteres könnt.
Wasser fließen?
12 Kann auch, liebe Brüder, Jak 4,4-6
ein Feigenbaum Oliven oder 4 Ihr Abtrünnigen, wisst ihr
ein Weinstock Feigen tragen? nicht, dass Freundschaft mit
So kann auch eine salzige der Welt Feindschaft mit Gott
Quelle nicht süßes Wasser ist? Wer der Welt Freund sein
geben.
will, der wird Gottes Feind
sein.
8. 16. Nov – 22. Nov 2014
5 Oder meint ihr, die Schrift
Jak 3,13
sage umsonst: Mit Eifer wacht
13 Wer ist weise und klug Gott über den Geist, den er in
unter euch? Der zeige mit uns hat wohnen lassen,
seinem guten Wandel seine 6 und gibt umso reichlicher
Werke in Sanftmut und Weis- Gnade? Darum heißt es
heit.
(Sprüche 3,34): »Gott widersteht den Hochmütigen, aber
Jak 3,14-16
den Demütigen gibt er Gna14 Habt ihr aber bittern Neid de.«
und Streit in eurem Herzen, so
rühmt euch nicht und lügt nicht Jak 4,7-10
der Wahrheit zuwider.
7 So seid nun Gott untertan.
15 Das ist nicht die Weisheit, Widersteht dem Teufel, so
die von oben herabkommt, flieht er von euch.
sondern sie ist irdisch, niedrig 8 Naht euch zu Gott, so naht
und teuflisch.
er sich zu euch. Reinigt die
16 Denn wo Neid und Streit Hände, ihr Sünder, und heiligt
ist, da sind Unordnung und eure Herzen, ihr Wankelmütilauter böse Dinge.
gen.
9 Jammert und klagt und
Jak 3,17.18
weint; euer Lachen verkehre
17 Die Weisheit aber von oben sich in Weinen und eure Freuher ist zuerst lauter, dann de in Traurigkeit.
friedfertig, gütig, lässt sich 10 Demütigt euch vor dem
etwas sagen, ist reich an Herrn, so wird er euch erhöBarmherzigkeit und guten hen.
Früchten, unparteiisch, ohne
Heuchelei.
9. 23. Nov – 29. Nov 2014
18 Die Frucht der Gerechtig- Jak 4,11
keit aber wird gesät in Frieden 11 Verleumdet einander nicht,
für die, die Frieden stiften.
liebe Brüder. Wer seinen
Gal 5,16.19-23
Bruder verleumdet oder verur16 Ich sage aber: Lebt im teilt, der verleumdet und verurGeist, so werdet ihr die Be- teilt das Gesetz. Verurteilst du
gierden des Fleisches nicht aber das Gesetz, so bist du
vollbringen.
nicht ein Täter des Gesetzes,
19 Offenkundig sind aber die sondern ein Richter.
Werke des Fleisches, als da
sind: Unzucht, Unreinheit,
Ausschweifung,

11. 07. Dez – 13. Dez 2014
Jak 5,7
7 So seid nun geduldig, liebe
Brüder, bis zum Kommen des
Herrn. Siehe, der Bauer wartet
auf die kostbare Frucht der
Erde und ist dabei geduldig,
Jak 4,13.14
bis sie empfange den Frühre13 Und nun ihr, die ihr sagt: gen und Spätregen.
Heute oder morgen wollen wir
in die oder die Stadt gehen Jak 5,8
und wollen ein Jahr dort zu- 8 Seid auch ihr geduldig und
bringen und Handel treiben stärkt eure Herzen; denn das
und Gewinn machen –,
Kommen des Herrn ist nahe.
14 und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Jak 5,9
Leben? Ein Rauch seid ihr, 9 Seufzt nicht widereinander,
der eine kleine Zeit bleibt und liebe Brüder, damit ihr nicht
dann verschwindet.
gerichtet werdet. Siehe, der
Richter steht vor der Tür.
Jak 4,15
15 Dagegen solltet ihr sagen: Jak 5,10
Wenn der Herr will, werden wir 10 Nehmt, liebe Brüder, zum
leben und dies oder das tun.
Vorbild des Leidens und der
Geduld die Propheten, die
Jak 4,16
geredet haben in dem Namen
16 Nun aber rühmt ihr euch in des Herrn.
eurem Übermut. All solches
Jak 5,11
Rühmen ist böse.
11 Siehe, wir preisen selig, die
Jak 4,17
erduldet haben. Von der Ge17 Wer nun weiß, Gutes zu duld Hiobs habt ihr gehört und
tun, und tut's nicht, dem ist's habt gesehen, zu welchem
Sünde.
Ende es der Herr geführt hat;
denn der Herr ist barmherzig
10. 30. Nov – 06. Dez 2014
und ein Erbarmer.
Jak 5,1
1 Und nun, ihr Reichen: Weint Jak 5,11
und heult über das Elend, das 11 Siehe, wir preisen selig, die
über euch kommen wird!
erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und
Jak 5,2-3a
habt gesehen, zu welchem
2 Euer Reichtum ist verfault, Ende es der Herr geführt hat;
eure Kleider sind von Motten denn der Herr ist barmherzig
zerfressen.
und ein Erbarmer.
3a Euer Gold und Silber ist
verrostet und ihr Rost wird 12. 14. Dez – 20. Dez 2014
gegen euch Zeugnis geben Jak 5,13a
und wird euer Fleisch fressen 13a Leidet jemand unter euch,
wie Feuer.
der bete...
Jak 4,12
12 Einer ist der Gesetzgeber
und Richter, der selig machen
und verdammen kann. Wer
aber bist du, dass du den
Nächsten verurteilst?

Jak 5,3b
Jak 5,13b
3b Ihr habt euch Schätze 13 ...ist jemand guten Mutes,
gesammelt in diesen letzten der singe Psalmen.
Tagen!
Jak 5,14.15
Jak 5,4
14 Ist jemand unter euch
4 Siehe, der Lohn der Arbei- krank, der rufe zu sich die
ter, die euer Land abgeerntet Ältesten der Gemeinde, dass
haben, den ihr ihnen vorent- sie über ihm beten und ihn
halten habt, der schreit, und salben mit Öl in dem Namen
das Rufen der Schnitter ist des Herrn.
gekommen vor die Ohren des 15 Und das Gebet des GlauHerrn Zebaoth.
bens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn
Jak 5,5
aufrichten; und wenn er Sün5 Ihr habt geschlemmt auf den getan hat, wird ihm verErden und geprasst und eure geben werden.
Herzen
gemästet
am
Jak 5,16a
Schlachttag.
16a Bekennt also einander
Jak 5,6
eure Sünden und betet fürein6 Ihr habt den Gerechten ander, dass ihr gesund werverurteilt und getötet, und er det.
hat euch nicht widerstanden.
Jak 5,16b-18
16b Des Gerechten Gebet
vermag viel, wenn es ernstlich
ist.
17 Elia war ein schwacher
Mensch wie wir; und er betete
ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete

nicht auf Erden drei Jahre und
sechs Monate.
18 Und er betete abermals,
und der Himmel gab den
Regen und die Erde brachte
ihre Frucht.
Jak 5,19.20
19 Liebe Brüder, wenn jemand
unter euch abirren würde von
der Wahrheit und jemand
bekehrte ihn,
20 der soll wissen: wer den
Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine
Seele vom Tode erretten und
wird bedecken die Menge der
Sünden.
13. 21. Dez – 27. Dez 2014
2.Mose 19,4-6
4 Ihr habt gesehen, was ich
mit den Ägyptern getan habe
und wie ich euch getragen
habe auf Adlerflügeln und
euch zu mir gebracht.
5 Werdet ihr nun meiner
Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr
mein Eigentum sein vor allen
Völkern; denn die ganze Erde
ist mein.
6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein
heiliges Volk sein. Das sind
die Worte, die du den Israeliten sagen sollst.
Lk 15,11-32
11 Und er sprach: Ein Mensch
hatte zwei Söhne.
12 Und der jüngere von ihnen
sprach zu dem Vater: Gib mir,
Vater, das Erbteil, das mir
zusteht. Und er teilte Hab und
Gut unter sie.
13 Und nicht lange danach
sammelte der jüngere Sohn
alles zusammen und zog in
ein fernes Land; und dort
brachte er sein Erbteil durch
mit Prassen.
14 Als er nun all das Seine
verbraucht hatte, kam eine
große Hungersnot über jenes
Land und er fing an zu darben
15 und ging hin und hängte
sich an einen Bürger jenes
Landes; der schickte ihn auf
seinen Acker, die Säue zu
hüten.
16 Und er begehrte, seinen
Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und
niemand gab sie ihm.
17 Da ging er in sich und
sprach: Wie viele Tagelöhner
hat mein Vater, die Brot in
Fülle haben, und ich verderbe
hier im Hunger!
18 Ich will mich aufmachen
und zu meinem Vater gehen
und zu ihm sagen: Vater, ich
habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir.
19 Ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn
heiße; mache mich zu einem
deiner Tagelöhner!
20 Und er machte sich auf und
kam zu seinem Vater.
Als er aber noch weit entfernt
war, sah ihn sein Vater und es
jammerte ihn; er lief und fiel
3

ihm um den Hals und küsste
ihn.
21 Der Sohn aber sprach zu
ihm: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir;
ich bin hinfort nicht mehr wert,
dass ich dein Sohn heiße.
22 Aber der Vater sprach zu
seinen
Knechten:
Bringt
schnell das beste Gewand her
und zieht es ihm an und gebt
ihm einen Ring an seine Hand
und Schuhe an seine Füße
23 und bringt das gemästete
Kalb und schlachtet's; lasst
uns essen und fröhlich sein!
24 Denn dieser mein Sohn
war tot und ist wieder lebendig
geworden; er war verloren und
ist gefunden worden. Und sie
fingen an, fröhlich zu sein.
25 Aber der ältere Sohn war
auf dem Feld. Und als er nahe
zum Hause kam, hörte er
Singen und Tanzen
26 und rief zu sich einen der
Knechte und fragte, was das
wäre.
27 Der aber sagte ihm: Dein
Bruder ist gekommen und dein
Vater hat das gemästete Kalb
geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat.
28 Da wurde er zornig und
wollte nicht hineingehen. Da
ging sein Vater heraus und bat
ihn.
29 Er antwortete aber und
sprach zu seinem Vater:
Siehe, so viele Jahre diene ich
dir und habe dein Gebot noch
nie übertreten, und du hast mir
nie einen Bock gegeben, dass
ich mit meinen Freunden
fröhlich gewesen wäre.
30 Nun aber, da dieser dein
Sohn gekommen ist, der dein
Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das
gemästete Kalb geschlachtet.
31 Er aber sprach zu ihm:
Mein Sohn, du bist allezeit bei
mir und alles, was mein ist,
das ist dein.
32 Du solltest aber fröhlich
und guten Mutes sein; denn
dieser dein Bruder war tot und
ist wieder lebendig geworden,
er war verloren und ist wiedergefunden.
Lk 18,9-14
9 Er sagte aber zu einigen, die
sich anmaßten, fromm zu sein,
und verachteten die andern,
dies Gleichnis:
10 Es gingen zwei Menschen
hinauf in den Tempel, um zu
beten, der eine ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner.
11 Der Pharisäer stand für
sich und betete so: Ich danke
dir, Gott, dass ich nicht bin wie
die andern Leute, Räuber,
Betrüger, Ehebrecher oder
auch wie dieser Zöllner.
12 Ich faste zweimal in der
Woche und gebe den Zehnten
von allem, was ich einnehme.
13 Der Zöllner aber stand
ferne, wollte auch die Augen
nicht aufheben zum Himmel,
sondern schlug an seine Brust
und sprach: Gott, sei mir
Sünder gnädig!

14 Ich sage euch: Dieser
gerechtfertigt hinab in
Haus, nicht jener. Denn
sich selbst erhöht, der
erniedrigt werden; und
sich selbst erniedrigt, der
erhöht werden.

ging
sein
wer
wird
wer
wird

Röm 1,16.17
16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht; denn es ist
eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben,
die Juden zuerst und ebenso
die Griechen.
17 Denn darin wird offenbart
die Gerechtigkeit, die vor Gott
gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der
Gerechte wird aus Glauben
leben.«
Röm 3,24-26
24 und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist.
25 Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in
seinem Blut zum Erweis seiner
Gerechtigkeit, indem er die
Sünden vergibt, die früher
26 begangen wurden in der
Zeit seiner Geduld, um nun in
dieser Zeit seine Gerechtigkeit
zu erweisen, dass er selbst
gerecht ist und gerecht macht
den, der da ist aus dem Glauben an Jesus.
Hebr 7,18.19
18 Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben – weil es
zu schwach und nutzlos war;
19 denn das Gesetz konnte
nichts zur Vollendung bringen
–, und eingeführt wird eine
bessere Hoffnung, durch die
wir uns zu Gott nahen.
Hebr 8,8.9
8 Denn Gott tadelt sie und
sagt
(Jeremia
31,31-34):
»Siehe, es kommen Tage,
spricht der Herr, da will ich mit
dem Haus Israel und mit dem
Haus Juda einen neuen Bund
schließen,
9 nicht wie der Bund gewesen
ist, den ich mit ihren Vätern
schloss an dem Tage, als ich
sie bei der Hand nahm, um sie
aus Ägyptenland zu führen.
Denn sie sind nicht geblieben
in meinem Bund; darum habe
ich auch nicht mehr auf sie
geachtet, spricht der Herr.
Offb 14,6
6 Und ich sah einen andern
Engel fliegen mitten durch den
Himmel, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen
denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern.
Mt 24,14
14 Und es wird gepredigt
werden dies Evangelium vom
Reich in der ganzen Welt zum
Zeugnis für alle Völker, und
dann wird das Ende kommen.

