Luther 1984
1. 28. Juni – 04. Juli 2015
1.Mose 1,24-28
24 Und Gott sprach: Die Erde
bringe
hervor
lebendiges
Getier, ein jedes nach seiner
Art: Vieh, Gewürm und Tiere
des Feldes, ein jedes nach
seiner Art. Und es geschah so.
25 Und Gott machte die Tiere
des Feldes, ein jedes nach
seiner Art, und das Vieh nach
seiner Art und alles Gewürm
des Erdbodens nach seiner
Art. Und Gott sah, dass es gut
war.
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das
Vieh und über alle Tiere des
Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch
untertan und herrschet über
die Fische im Meer und über
die Vögel unter dem Himmel
und über das Vieh und über
alles Getier, das auf Erden
kriecht.
1.Mose 2,15-17
15 Und Gott der HERR nahm
den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, dass er
ihn bebaute und bewahrte.
16 Und Gott der HERR gebot
dem Menschen und sprach:
Du darfst essen von allen
Bäumen im Garten,
17 aber von dem Baum der
Erkenntnis des Guten und
Bösen sollst du nicht essen;
denn an dem Tage, da du von
ihm isst, musst du des Todes
sterben.
1.Mose 3,1-6
1 Aber die Schlange war
listiger als alle Tiere auf dem
Felde, die Gott der HERR
gemacht hatte, und sprach zu
der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht
essen von allen Bäumen im
Garten?
2 Da sprach die Frau zu der
Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten;
3 aber von den Früchten des
Baumes mitten im Garten hat
Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an,
dass ihr nicht sterbet!
4 Da sprach die Schlange zur
Frau: Ihr werdet keineswegs
des Todes sterben,
5 sondern Gott weiß: an dem
Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und
ihr werdet sein wie Gott und
wissen, was gut und böse ist.

6 Und die Frau sah, dass von
dem Baum gut zu essen wäre
und dass er eine Lust für die
Augen wäre und verlockend,
weil er klug machte. Und sie
nahm von der Frucht und aß
und gab ihrem Mann, der bei
ihr war, auch davon und er aß.
1.Mose 3,16-24
16 Und zur Frau sprach er: Ich
will dir viel Mühsal schaffen,
wenn du schwanger wirst;
unter Mühen sollst du Kinder
gebären. Und dein Verlangen
soll nach deinem Mann sein,
aber er soll dein Herr sein.
17 Und zum Mann sprach er:
Weil du gehorcht hast der
Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von
dem ich dir gebot und sprach:
Du sollst nicht davon essen –,
verflucht sei der Acker um
deinetwillen! Mit Mühsal sollst
du dich von ihm nähren dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln soll er
dir tragen, und du sollst das
Kraut auf dem Felde essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot
essen, bis du wieder zu Erde
werdest, davon du genommen
bist. Denn du bist Erde und
sollst zu Erde werden.
20 Und Adam nannte seine
Frau Eva; denn sie wurde die
Mutter aller, die da leben.
21 Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau
Röcke von Fellen und zog sie
ihnen an.
22 Und Gott der HERR
sprach: Siehe, der Mensch ist
geworden wie unsereiner und
weiß, was gut und böse ist.
Nun aber, dass er nur nicht
ausstrecke seine Hand und
breche auch von dem Baum
des Lebens und esse und lebe
ewiglich!
23 Da wies ihn Gott der HERR
aus dem Garten Eden, dass er
die Erde bebaute, von der er
genommen war.
24 Und er trieb den Menschen
hinaus und ließ lagern vor
dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden,
blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum
des Lebens.
Joh 3,14-16
14 Und wie Mose in der Wüste
die Schlange erhöht hat, so
muss
der
Menschensohn
erhöht werden,
15 damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
16 Denn also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.

Mt 5,13-16
13 Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten
zertreten.
14 Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein
Licht an und setzt es unter
einen Scheffel, sondern auf
einen Leuchter; so leuchtet es
allen, die im Hause sind.
16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und
euren Vater im Himmel preisen.
2. 05. Juli – 11. Juli 2015
1.Mose 12,1-3
1 Und der HERR sprach zu
Abram: Geh aus deinem
Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will.
2 Und ich will dich zum großen
Volk machen und will dich
segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst
ein Segen sein.
3 Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die
dich verfluchen; und in dir
sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden.
1.Mose 12,4.6-9
4 Da zog Abram aus, wie der
HERR zu ihm gesagt hatte,
und Lot zog mit ihm. Abram
aber war fünfundsiebzig Jahre
alt, als er aus Haran zog.
6 und Abram durchzog das
Land bis an die Stätte bei
Sichem, bis zur Eiche More;
es wohnten aber zu der Zeit
die Kanaaniter im Lande.
7 Da erschien der HERR dem
Abram und sprach: Deinen
Nachkommen will ich dies
Land geben. Und er baute dort
einen Altar dem HERRN, der
ihm erschienen war.
8 Danach brach er von dort
auf ins Gebirge östlich der
Stadt Bethel und schlug sein
Zelt auf, sodass er Bethel im
Westen und Ai im Osten hatte,
und baute dort dem HERRN
einen Altar und rief den Namen des HERRN an.
9 Danach zog Abram weiter
ins Südland.
1.Mose 18,22-33
22 Und die Männer wandten
ihr Angesicht und gingen nach
Sodom.
Aber Abraham blieb stehen
vor dem HERRN
23 und trat zu ihm und sprach:
Willst du denn den Gerechten
mit dem Gottlosen umbringen?
24 Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein;
wolltest du die umbringen und
dem Ort nicht vergeben um
fünfzig Gerechter willen, die
darin wären?
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25 Das sei ferne von dir, dass
du das tust und tötest den
Gerechten mit dem Gottlosen,
sodass der Gerechte wäre
gleich wie der Gottlose! Das
sei ferne von dir! Sollte der
Richter aller Welt nicht gerecht
richten?
26 Der HERR sprach: Finde
ich fünfzig Gerechte zu Sodom
in der Stadt, so will ich um
ihretwillen dem ganzen Ort
vergeben.
27 Abraham antwortete und
sprach: Ach siehe, ich habe
mich unterwunden, zu reden
mit dem Herrn, wiewohl ich
Erde und Asche bin.
28 Es könnten vielleicht fünf
weniger als fünfzig Gerechte
darin sein; wolltest du denn
die ganze Stadt verderben um
der fünf willen? Er sprach:
Finde ich darin fünfundvierzig,
so will ich sie nicht verderben.
29 Und er fuhr fort mit ihm zu
reden und sprach: Man könnte
vielleicht vierzig darin finden.
Er aber sprach: Ich will ihnen
nichts tun um der vierzig
willen.
30 Abraham sprach: Zürne
nicht, Herr, dass ich noch
mehr rede. Man könnte vielleicht dreißig darin finden. Er
aber sprach: Finde ich dreißig
darin, so will ich ihnen nichts
tun.
31 Und er sprach: Ach siehe,
ich habe mich unterwunden,
mit dem Herrn zu reden. Man
könnte vielleicht zwanzig darin
finden. Er antwortete: Ich will
sie nicht verderben um der
zwanzig willen.
32 Und er sprach: Ach, zürne
nicht, Herr, dass ich nur noch
einmal rede. Man könnte
vielleicht zehn darin finden. Er
aber sprach: Ich will sie nicht
verderben um der zehn willen.
33 Und der HERR ging weg,
nachdem er aufgehört hatte,
mit Abraham zu reden; und
Abraham kehrte wieder um an
seinen Ort.
1.Mose 15,6
6 Abram glaubte dem HERRN
und das rechnete er ihm zur
Gerechtigkeit.
Röm 4,18-21
18 Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war,
dass er der Vater vieler Völker
werde, wie zu ihm gesagt ist
(1.Mose 15,5): »So zahlreich
sollen deine Nachkommen
sein.«
19 Und er wurde nicht
schwach im Glauben, als er
auf seinen eigenen Leib sah,
der schon erstorben war, weil
er fast hundertjährig war, und
auf den erstorbenen Leib der
Sara.
20 Denn er zweifelte nicht an
der Verheißung Gottes durch
Unglauben, sondern wurde
stark im Glauben und gab Gott
die Ehre
21 und wusste aufs allergewisseste: Was Gott verheißt,
das kann er auch tun.

Hebr 11,8-19
8 Durch den Glauben wurde
Abraham gehorsam, als er
berufen wurde, in ein Land zu
ziehen, das er erben sollte;
und er zog aus und wusste
nicht, wo er hinkäme.
9 Durch den Glauben ist er ein
Fremdling gewesen in dem
verheißenen Lande wie in
einem fremden und wohnte in
Zelten mit Isaak und Jakob,
den Miterben derselben Verheißung.
10 Denn er wartete auf die
Stadt, die einen festen Grund
hat, deren Baumeister und
Schöpfer Gott ist.
11 Durch den Glauben empfing auch Sara, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen
hervorzubringen trotz ihres
Alters; denn sie hielt den für
treu, der es verheißen hatte.
12 Darum sind auch von dem
einen, dessen Kraft schon
erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne
am Himmel und wie der Sand
am Ufer des Meeres, der
unzählbar ist.
13 Diese alle sind gestorben
im Glauben und haben das
Verheißene
nicht
erlangt,
sondern es nur von ferne
gesehen und gegrüßt und
haben bekannt, dass sie
Gäste und Fremdlinge auf
Erden sind.
14 Wenn sie aber solches
sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland
suchen.
15 Und wenn sie das Land
gemeint hätten, von dem sie
ausgezogen waren, hätten sie
ja Zeit gehabt, wieder umzukehren.
16 Nun aber sehnen sie sich
nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich
Gott ihrer nicht, ihr Gott zu
heißen; denn er hat ihnen eine
Stadt gebaut.
17 Durch den Glauben opferte
Abraham den Isaak, als er
versucht wurde, und gab den
einzigen Sohn dahin, als er
schon die Verheißung empfangen hatte
18 und ihm gesagt worden war
(1.Mose 21,12): »Was von
Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden.«
19 Er dachte: Gott kann auch
von den Toten erwecken;
deshalb bekam er ihn auch als
Gleichnis dafür wieder.
1.Mose 14,12-24
12 Sie nahmen auch mit sich
Lot, Abrams Brudersohn, und
seine Habe, denn er wohnte in
Sodom, und zogen davon.
13 Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram
an, dem Hebräer, der da
wohnte im Hain Mamres, des
Amoriters, des Bruders von
Eschkol und Aner. Diese
waren mit Abram im Bund.

14 Als nun Abram hörte, dass
seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine
Knechte, dreihundertundachtzehn, in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis
Dan
15 und teilte seine Schar, fiel
des Nachts über sie her mit
seinen Knechten und schlug
sie und jagte sie bis nach
Hoba, das nördlich der Stadt
Damaskus liegt.
16 Und er brachte alle Habe
wieder zurück, dazu auch Lot,
seines Bruders Sohn, mit
seiner Habe, auch die Frauen
und das Volk.
17 Als er nun zurückkam von
dem Sieg über Kedor-Laomer
und die Könige mit ihm, ging
ihm entgegen der König von
Sodom in das Tal Schawe,
das ist das Königstal.
18 Aber Melchisedek, der
König von Salem, trug Brot
und Wein heraus. Und er war
ein Priester Gottes des Höchsten
19 und segnete ihn und
sprach: Gesegnet seist du,
Abram, vom höchsten Gott,
der Himmel und Erde geschaffen hat;
20 und gelobt sei Gott der
Höchste, der deine Feinde in
deine Hand gegeben hat. Und
Abram gab ihm den Zehnten
von allem.
21 Da sprach der König von
Sodom zu Abram: Gib mir die
Leute, die Güter behalte für
dich!
22 Aber Abram sprach zu dem
König von Sodom: Ich hebe
meine Hand auf zu dem
HERRN, dem höchsten Gott,
der Himmel und Erde geschaffen hat,
23 dass ich von allem, was
dein ist, nicht einen Faden
noch
einen
Schuhriemen
nehmen will, damit du nicht
sagest, du habest Abram reich
gemacht,
24 ausgenommen, was die
Knechte verzehrt haben; doch
lass die Männer Aner, Eschkol
und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen.
1.Mose 18,18-19
18 da er doch ein großes und
mächtiges Volk werden soll
und alle Völker auf Erden in
ihm gesegnet werden sollen?
19 Denn dazu habe ich ihn
auserkoren, dass er seinen
Kindern befehle und seinem
Hause nach ihm, dass sie des
HERRN Wege halten und tun,
was recht und gut ist, auf dass
der HERR auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat.

3. 12. Juli – 18. Juli 2015
2.Kön 5,1
1 Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram,
war ein trefflicher Mann vor
seinem Herrn und wert gehalten; denn durch ihn gab der
HERR den Aramäern Sieg.
Und er war ein gewaltiger
Mann, jedoch aussätzig.
2.Kön 5,2.3
2 Aber die Kriegsleute der
Aramäer waren ausgezogen
und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem
Lande Israel; die war im
Dienst der Frau Naamans.
3 Die sprach zu ihrer Herrin:
Ach, dass mein Herr wäre bei
dem Propheten in Samaria!
Der könnte ihn von seinem
Aussatz befreien.
2.Kön 5,4-7
4 Da ging Naaman hinein zu
seinem Herrn und sagte es
ihm an und sprach: So und so
hat das Mädchen aus dem
Lande Israel geredet.
5 Der König von Aram sprach:
So zieh hin, ich will dem König
von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm
mit sich zehn Zentner Silber
und sechstausend Goldgulden
und zehn Feierkleider
6 und brachte den Brief dem
König von Israel; der lautete:
Wenn dieser Brief zu dir
kommt, siehe, so wisse, ich
habe meinen Knecht Naaman
zu dir gesandt, damit du ihn
von seinem Aussatz befreist.
7 Und als der König von Israel
den Brief las, zerriss er seine
Kleider und sprach: Bin ich
denn Gott, dass ich töten und
lebendig machen könnte, dass
er zu mir schickt, ich solle den
Mann von seinem Aussatz
befreien? Merkt und seht, wie
er Streit mit mir sucht!
2.Kön 5,8.9
8 Als Elisa, der Mann Gottes,
hörte, dass der König von
Israel seine Kleider zerrissen
hatte, sandte er zu ihm und
ließ ihm sagen: Warum hast
du deine Kleider zerrissen?
Lass ihn zu mir kommen,
damit er innewerde, dass ein
Prophet in Israel ist.
9 So kam Naaman mit Rossen
und Wagen und hielt vor der
Tür am Hause Elisas.
2.Kön 2,1-18
1 Als aber der HERR Elia im
Wetter gen Himmel holen
wollte, gingen Elia und Elisa
von Gilgal weg.
2 Und Elia sprach zu Elisa:
Bleibe du hier, denn der
HERR hat mich nach Bethel
gesandt. Elisa aber sprach: So
wahr der HERR lebt und du
lebst: Ich verlasse dich nicht.
Und als sie hinab nach Bethel
kamen,
3 gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren,
heraus zu Elisa und sprachen
zu ihm: Weißt du auch, dass

der HERR heute deinen Herrn
von dir hinwegnehmen wird?
Er aber sprach: Auch ich weiß
es wohl; schweigt nur still.
4 Und Elia sprach zu ihm:
Elisa, bleib du hier, denn der
HERR hat mich nach Jericho
gesandt. Er aber sprach: So
wahr der HERR lebt und du
lebst: Ich verlasse dich nicht.
Und als sie nach Jericho
kamen,
5 traten die Prophetenjünger,
die in Jericho waren, zu Elisa
und sprachen zu ihm: Weißt
du auch, dass der HERR
heute deinen Herrn von dir
hinwegnehmen wird? Er aber
sprach: Auch ich weiß es
wohl; schweigt nur still.
6 Und Elia sprach zu ihm:
Bleib du hier, denn der HERR
hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So
wahr der HERR lebt und du
lebst: Ich verlasse dich nicht.
Und es gingen die beiden
miteinander.
7 Und fünfzig von den Prophetenjüngern gingen hin und
standen von ferne; aber die
beiden standen am Jordan.
8 Da nahm Elia seinen Mantel
und wickelte ihn zusammen
und schlug ins Wasser; das
teilte sich nach beiden Seiten,
sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen.
9 Und als sie hinüberkamen,
sprach Elia zu Elisa: Bitte, was
ich dir tun soll, ehe ich von dir
genommen
werde.
Elisa
sprach: Dass mir zwei Anteile
von deinem Geiste zufallen.
10 Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du
mich sehen wirst, wie ich von
dir genommen werde, so
wird's geschehen; wenn nicht,
so wird's nicht sein.
11 Und als sie miteinander
gingen und redeten, siehe, da
kam ein feuriger Wagen mit
feurigen Rossen, die schieden
die beiden voneinander. Und
Elia fuhr im Wetter gen Himmel.
12 Elisa aber sah es und
schrie: Mein Vater, mein
Vater, du Wagen Israels und
sein Gespann!, und sah ihn
nicht mehr. Da fasste er seine
Kleider, zerriss sie in zwei
Stücke
13 und hob den Mantel auf,
der Elia entfallen war, und
kehrte um und trat wieder an
das Ufer des Jordans.
14 Und er nahm den Mantel,
der Elia entfallen war, und
schlug ins Wasser und sprach:
Wo ist nun der HERR, der
Gott Elias?, und schlug ins
Wasser. Da teilte es sich nach
beiden Seiten, und Elisa ging
hindurch.
15 Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber
bei Jericho waren, sprachen
sie: Der Geist Elias ruht auf
Elisa, und sie gingen ihm
entgegen und fielen vor ihm
nieder zur Erde
2

16 und sprachen zu ihm:
Siehe, es sind unter deinen
Knechten fünfzig starke Männer, die lass gehen und deinen Herrn suchen. Vielleicht
hat ihn der Geist des HERRN
genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal
geworfen. Er aber sprach:
Lasst sie nicht gehen!
17 Aber sie nötigten ihn, bis er
nachgab und sprach: Lasst sie
hingehen! Und sie sandten hin
fünfzig Männer und diese
suchten Elia drei Tage; aber
sie fanden ihn nicht.
18 Und sie kamen zu Elisa
zurück, als er noch in Jericho
war, und er sprach zu ihnen:
Sagte ich euch nicht, ihr solltet
nicht hingehen?
2.Kön 5,10-14
10 Da sandte Elisa einen
Boten zu ihm und ließ ihm
sagen: Geh hin und wasche
dich siebenmal im Jordan, so
wird dir dein Fleisch wieder
heil und du wirst rein werden.
11 Da wurde Naaman zornig
und zog weg und sprach: Ich
meinte, er selbst sollte zu mir
herauskommen und hertreten
und den Namen des HERRN,
seines Gottes, anrufen und
seine Hand hin zum Heiligtum
erheben und mich so von dem
Aussatz befreien.
12 Sind nicht die Flüsse von
Damaskus, Abana und Parpar,
besser als alle Wasser in
Israel, sodass ich mich in
ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte
sich und zog weg im Zorn.
13 Da machten sich seine
Diener an ihn heran, redeten
mit ihm und sprachen: Lieber
Vater, wenn dir der Prophet
etwas Großes geboten hätte,
hättest du es nicht getan? Wie
viel mehr, wenn er zu dir sagt:
Wasche dich, so wirst du rein!
14 Da stieg er ab und tauchte
unter im Jordan siebenmal,
wie der Mann Gottes geboten
hatte. Und sein Fleisch wurde
wieder heil wie das Fleisch
eines jungen Knaben und er
wurde rein.
2.Kön 5,15-19
15 Und er kehrte zurück zu
dem Mann Gottes mit allen
seinen Leuten. Und als er
hinkam, trat er vor ihn und
sprach: Siehe, nun weiß ich,
dass kein Gott ist in allen
Landen, außer in Israel; so
nimm nun eine Segensgabe
von deinem Knecht.
16 Elisa aber sprach: So wahr
der HERR lebt, vor dem ich
stehe: Ich nehme es nicht.
Und er nötigte ihn, dass er es
nehme; aber er wollte nicht.
17 Da sprach Naaman: Wenn
nicht, so könnte doch deinem
Knecht gegeben werden von
dieser Erde eine Last, so viel
zwei Maultiere tragen! Denn
dein Knecht will nicht mehr
andern Göttern opfern und

Brandopfer darbringen, sondern allein dem HERRN.
18 Nur darin wolle der HERR
deinem Knecht gnädig sein:
Wenn mein König in den
Tempel Rimmons geht, um
dort anzubeten, und er sich
auf meinen Arm lehnt und ich
auch anbete im Tempel
Rimmons, dann möge der
HERR deinem Knecht vergeben.
19 Er sprach zu ihm: Zieh hin
mit Frieden!
Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war,
4. 19. Juli – 25. Juli 2015
Jona 1,1.2
1 Es geschah das Wort des
HERRN zu Jona, dem Sohn
Amittais:
2 Mache dich auf und geh in
die große Stadt Ninive und
predige wider sie; denn ihre
Bosheit ist vor mich gekommen.
Jona 1,3-16
3 Aber Jona machte sich auf
und wollte vor dem HERRN
nach Tarsis fliehen und kam
hinab nach Jafo. Und als er
ein Schiff fand, das nach
Tarsis fahren wollte, gab er
Fährgeld und trat hinein, um
mit ihnen nach Tarsis zu
fahren und dem HERRN aus
den Augen zu kommen.
4 Da ließ der HERR einen
großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein
großes Ungewitter auf dem
Meer, dass man meinte, das
Schiff würde zerbrechen.
5 Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder
zu seinem Gott, und warfen
die Ladung, die im Schiff war,
ins Meer, dass es leichter
würde. Aber Jona war hinunter
in das Schiff gestiegen, lag
und schlief.
6 Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was
schläfst du? Steh auf, rufe
deinen Gott an! Ob vielleicht
dieser Gott an uns gedenken
will, dass wir nicht verderben.
7 Und einer sprach zum andern: Kommt, wir wollen losen,
dass wir erfahren, um wessentwillen es uns so übel geht.
Und als sie losten, traf's Jona.
8 Da sprachen sie zu ihm:
Sage uns, warum geht es uns
so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her?
Aus welchem Lande bist du
und von welchem Volk bist
du?
9 Er sprach zu ihnen: Ich bin
ein Hebräer und fürchte den
HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das
Trockene gemacht hat.
10 Da fürchteten sich die
Leute sehr und sprachen zu
ihm: Warum hast du das
getan? Denn sie wussten,
dass er vor dem HERRN floh;
denn er hatte es ihnen gesagt.

11 Da sprachen sie zu ihm:
Was sollen wir denn mit dir
tun, dass das Meer stille
werde und von uns ablasse?
Denn das Meer ging immer
ungestümer.
12 Er sprach zu ihnen: Nehmt
mich und werft mich ins Meer,
so wird das Meer still werden
und von euch ablassen. Denn
ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über
euch gekommen ist.
13 Doch die Leute ruderten,
dass sie wieder ans Land
kämen; aber sie konnten nicht,
denn das Meer ging immer
ungestümer gegen sie an.
14 Da riefen sie zu dem
HERRN und sprachen: Ach,
HERR, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses
Mannes willen und rechne uns
nicht unschuldiges Blut zu;
denn du, HERR, tust, wie dir's
gefällt.
15 Und sie nahmen Jona und
warfen ihn ins Meer. Da wurde
das Meer still und ließ ab von
seinem Wüten.
16 Und die Leute fürchteten
den HERRN sehr und brachten dem HERRN Opfer dar
und taten Gelübde.
Jona 2
1 Aber der HERR ließ einen
großen Fisch kommen, Jona
zu verschlingen. Und Jona war
im Leibe des Fisches drei
Tage und drei Nächte.
2 Und Jona betete zu dem
HERRN, seinem Gott, im
Leibe des Fisches
3 und sprach: Ich rief zu dem
HERRN in meiner Angst
und er antwortete mir.
Ich schrie aus dem Rachen
des Todes und du hörtest
meine Stimme.
4 Du warfst mich in die Tiefe,
mitten ins Meer, dass die
Fluten mich umgaben. Alle
deine Wogen und Wellen
gingen über mich,
5 dass ich dachte, ich wäre
von deinen Augen verstoßen,
ich würde deinen heiligen
Tempel nicht mehr sehen.
6 Wasser umgaben mich und
gingen mir ans Leben, die
Tiefe umringte mich, Schilf
bedeckte mein Haupt.
7 Ich sank hinunter zu der
Berge Gründen, der Erde
Riegel schlossen sich hinter
mir ewiglich. Aber du hast
mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, mein Gott!
8 Als meine Seele in mir
verzagte, gedachte ich an den
HERRN, und mein Gebet kam
zu dir in deinen heiligen Tempel.
9 Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.
10 Ich aber will mit Dank dir
Opfer bringen. Meine Gelübde
will ich erfüllen dem HERRN,
der mir geholfen hat.
11 Und der HERR sprach zu
dem Fisch und der spie Jona
aus ans Land.

Jona 3,1-4
1 Und es geschah das Wort
des HERRN zum zweiten Mal
zu Jona:
2 Mach dich auf, geh in die
große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage!
3 Da machte sich Jona auf
und ging hin nach Ninive, wie
der HERR gesagt hatte. Ninive
aber war eine große Stadt vor
Gott, drei Tagereisen groß.
4 Und als Jona anfing, in die
Stadt hineinzugehen, und eine
Tagereise weit gekommen
war, predigte er und sprach:
Es sind noch vierzig Tage, so
wird Ninive untergehen.
Jona 3,5-10
5 Da glaubten die Leute von
Ninive an Gott und ließen ein
Fasten ausrufen und zogen
alle, Groß und Klein, den Sack
zur Buße an.
6 Und als das vor den König
von Ninive kam, stand er auf
von seinem Thron und legte
seinen Purpur ab und hüllte
sich in den Sack und setzte
sich in die Asche
7 und ließ ausrufen und sagen
in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen:
Es sollen weder Mensch noch
Vieh, weder Rinder noch
Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht
weiden noch Wasser trinken
lassen;
8 und sie sollen sich in den
Sack hüllen, Menschen und
Vieh, und zu Gott rufen mit
Macht. Und ein jeder bekehre
sich von seinem bösen Wege
und vom Frevel seiner Hände!
9 Wer weiß? Vielleicht lässt
Gott es sich gereuen und
wendet sich ab von seinem
grimmigen Zorn, dass wir nicht
verderben.
10 Als aber Gott ihr Tun sah,
wie sie sich bekehrten von
ihrem bösen Wege, reute ihn
das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
Jona 4
1 Das aber verdross Jona sehr
und er ward zornig
2 und betete zum HERRN und
sprach: Ach, HERR, das ist's
ja, was ich dachte, als ich
noch in meinem Lande war,
weshalb ich auch eilends nach
Tarsis fliehen wollte; denn ich
wusste, dass du gnädig,
barmherzig, langmütig und
von großer Güte bist und lässt
dich des Übels gereuen.
3 So nimm nun, HERR, meine
Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben.
4 Aber der HERR sprach:
Meinst du, dass du mit Recht
zürnst?
5 Und Jona ging zur Stadt
hinaus und ließ sich östlich der
Stadt nieder und machte sich
dort eine Hütte; darunter
setzte er sich in den Schatten,
bis er sähe, was der Stadt
widerfahren würde.

6 Gott der HERR aber ließ
eine Staude wachsen; die
wuchs über Jona, dass sie
Schatten gäbe seinem Haupt
und ihm hülfe von seinem
Unmut. Und Jona freute sich
sehr über die Staude.
7 Aber am Morgen, als die
Morgenröte anbrach, ließ Gott
einen Wurm kommen; der
stach die Staude, dass sie
verdorrte.
8 Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen
heißen Ostwind kommen, und
die Sonne stach Jona auf den
Kopf, dass er matt wurde. Da
wünschte er sich den Tod und
sprach: Ich möchte lieber tot
sein als leben.
9 Da sprach Gott zu Jona:
Meinst du, dass du mit Recht
zürnst um der Staude willen?
Und er sprach: Mit Recht
zürne ich bis an den Tod.
10 Und der HERR sprach:
Dich jammert die Staude, um
die du dich nicht gemüht hast,
hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward
und in einer Nacht verdarb,
11 und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große
Stadt, in der mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen,
was rechts oder links ist, dazu
auch viele Tiere?
5. 26. Juli – 01. Aug. 2015
Jes 39,5-7
5 Und Jesaja sprach zu
Hiskia: Höre das Wort des
HERRN Zebaoth:
6 Siehe, es kommt die Zeit,
dass alles, was in deinem
Hause ist und was deine Väter
gesammelt haben bis auf
diesen Tag, nach Babel gebracht werden wird, sodass
nichts zurückbleibt, spricht der
HERR.
7 Dazu werden sie von deinen
Söhnen, die von dir kommen
werden, die du zeugen wirst,
einige nehmen, dass sie
Kämmerer werden müssen am
Hofe des Königs von Babel.
Dan 1
1 Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs
von Juda, zog Nebukadnezar,
der König von Babel, vor
Jerusalem und belagerte es.
2 Und der Herr gab in seine
Hand Jojakim, den König von
Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die
ließ er ins Land Schinar bringen, in den Tempel seines
Gottes, und tat die Geräte in
die Schatzkammer seines
Gottes.
3 Und der König sprach zu
Aschpenas, seinem obersten
Kämmerer, er sollte einige von
den Israeliten auswählen, und
zwar von königlichem Stamm
und von edler Herkunft,

3

4 junge Leute, die keine Gebrechen
hätten,
sondern
schön, begabt, weise, klug
und verständig wären, also
fähig, an des Königs Hof zu
dienen; und er sollte sie in
Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen.
5 Und der König bestimmte,
was man ihnen täglich geben
sollte von seiner Speise und
von dem Wein, den er selbst
trank; so sollten sie drei Jahre
erzogen werden und danach
vor dem König dienen.
6 Unter ihnen waren aus Juda
Daniel, Hananja, Mischaël und
Asarja.
7 Und der oberste Kämmerer
gab ihnen andere Namen und
nannte Daniel Beltschazar und
Hananja
Schadrach
und
Mischaël
Meschach
und
Asarja Abed-Nego.
8 Aber Daniel nahm sich in
seinem Herzen vor, dass er
sich mit des Königs Speise
und mit seinem Wein nicht
unrein machen wollte, und bat
den obersten Kämmerer, dass
er sich nicht unrein machen
müsste.
9 Und Gott gab es Daniel,
dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt
wurde.
10 Der sprach zu ihm: Ich
fürchte mich vor meinem
Herrn, dem König, der euch
eure Speise und euern Trank
bestimmt hat. Wenn er merken
würde, dass euer Aussehen
schlechter ist als das der
andern jungen Leute eures
Alters, so brächtet ihr mich bei
dem König um mein Leben.
11 Da sprach Daniel zu dem
Aufseher, den der oberste
Kämmerer
über
Daniel,
Hananja, Mischaël und Asarja
gesetzt hatte:
12 Versuch's doch mit deinen
Knechten zehn Tage und lass
uns Gemüse zu essen und
Wasser zu trinken geben.
13 Und dann lass dir unser
Aussehen und das der jungen
Leute, die von des Königs
Speise essen, zeigen; und
danach magst du mit deinen
Knechten tun nach dem, was
du sehen wirst.
14 Und er hörte auf sie und
versuchte es mit ihnen zehn
Tage.
15 Und nach den zehn Tagen
sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute,
die von des Königs Speise
aßen.
16 Da tat der Aufseher die
Speise und den Trank, die für
sie bestimmt waren, weg und
gab ihnen Gemüse.
17 Und diesen vier jungen
Leuten gab Gott Einsicht und
Verstand für jede Art von
Schrift und Weisheit. Daniel
aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art.
18 Und als die Zeit um war,
die der König bestimmt hatte,
dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte

sie der oberste Kämmerer vor
Nebukadnezar.
19 Und der König redete mit
ihnen, und es wurde unter
allen niemand gefunden, der
Daniel, Hananja, Mischaël und
Asarja gleich war. Und sie
wurden des Königs Diener.
20 Und der König fand sie in
allen Sachen, die er sie fragte,
zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und
Weisen in seinem ganzen
Reich.
21 Und Daniel blieb im Dienst
bis ins erste Jahr des Königs
Kyrus.
Dan 2,1
1 Im zweiten Jahr seiner
Herrschaft
hatte
Nebukadnezar einen Traum,
über den er so erschrak, dass
er aufwachte.
2 Und der König ließ alle
Zeichendeuter und Weisen
und Zauberer und Wahrsager
zusammenrufen, dass sie ihm
seinen Traum sagen sollten.
Und sie kamen und traten vor
den König.
3 Und der König sprach zu
ihnen: Ich hab einen Traum
gehabt; der hat mich erschreckt, und ich wollte gerne
wissen, was es mit dem
Traum gewesen ist.
4 Da sprachen die Wahrsager
zum König auf Aramäisch: Der
König lebe ewig! Sage deinen
Knechten den Traum, so
wollen wir ihn deuten.
5 Der König antwortete und
sprach zu den Wahrsagern:
Mein Wort ist deutlich genug.
Werdet ihr mir nun den Traum
nicht kundtun und deuten, so
sollt ihr in Stücke gehauen
und eure Häuser sollen zu
Schutthaufen gemacht werden.
6 Werdet ihr mir aber den
Traum kundtun und deuten, so
sollt ihr Geschenke, Gaben
und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den
Traum und seine Deutung.
7 Sie antworteten noch einmal
und sprachen: Der König sage
seinen Knechten den Traum,
so wollen wir ihn deuten.
8 Der König antwortete und
sprach: Wahrlich, ich merke,
dass ihr Zeit gewinnen wollt,
weil ihr seht, dass mein Wort
deutlich genug ist.
9 Aber werdet ihr mir den
Traum nicht sagen, so ergeht
ein Urteil über euch alle, weil
ihr euch vorgenommen habt,
Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den
Traum; so kann ich merken,
dass ihr auch die Deutung
trefft.
10 Da antworteten die Wahrsager vor dem König und
sprachen zu ihm: Es ist kein
Mensch auf Erden, der sagen
könnte, was der König fordert.
Ebenso gibt es auch keinen
König, wie groß oder mächtig
er sei, der solches von irgend-

einem Zeichendeuter, Weisen
oder Wahrsager fordern würde.
11 Denn was der König fordert, ist zu hoch, und es gibt
auch sonst niemand, der es
vor dem König sagen könnte,
ausgenommen die Götter, die
nicht bei den Menschen wohnen.
12 Da wurde der König sehr
zornig und befahl, alle Weisen
von Babel umzubringen.
13 Und das Urteil ging aus,
dass man die Weisen töten
sollte. Auch Daniel und seine
Gefährten suchte man, um sie
zu töten.
14 Da wandte sich Daniel klug
und verständig an Arjoch, den
Obersten der Leibwache des
Königs, der auszog, um die
Weisen von Babel zu töten.
15 Und er fing an und sprach
zu Arjoch, dem der König
Vollmacht gegeben hatte:
Warum ist ein so strenges
Urteil vom König ergangen?
Und Arjoch teilte es Daniel mit.
16 Da ging Daniel hinein und
bat den König, ihm eine Frist
zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne.
17 Und Daniel ging heim und
teilte es seinen Gefährten
Hananja, Mischaël und Asarja
mit,
18 damit sie den Gott des
Himmels um Gnade bäten
wegen dieses Geheimnisses
und Daniel und seine Gefährten nicht samt den andern
Weisen von Babel umkämen.
19 Da wurde Daniel dies
Geheimnis durch ein Gesicht
in der Nacht offenbart. Und
Daniel lobte den Gott des
Himmels,
20 fing an und sprach: Gelobet sei der Name Gottes von
Ewigkeit zu Ewigkeit, denn
ihm gehören Weisheit und
Stärke!
21 Er ändert Zeit und Stunde;
er setzt Könige ab und setzt
Könige ein; er gibt den Weisen
ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand,
22 er offenbart, was tief und
verborgen ist; er weiß, was in
der Finsternis liegt, denn bei
ihm ist lauter Licht.
23 Ich danke dir und lobe dich,
Gott meiner Väter, dass du mir
Weisheit und Stärke verliehen
und jetzt offenbart hast, was
wir von dir erbeten haben;
denn du hast uns des Königs
Sache offenbart.
24 Da ging Daniel hinein zu
Arjoch, der vom König Befehl
hatte, die Weisen von Babel
umzubringen, und sprach zu
ihm: Du sollst die Weisen von
Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum
König, ich will dem König die
Deutung sagen.
25 Arjoch brachte Daniel
eilends hinein vor den König
und sprach zu ihm: Ich habe
einen Mann gefunden unter
den Gefangenen aus Juda,

der dem König die Deutung
sagen kann.
26 Der König antwortete und
sprach zu Daniel, den sie
Beltschazar nannten: Bist du
es, der mir den Traum, den ich
gesehen habe, und seine
Deutung kundtun kann?
27 Daniel fing an vor dem
König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König
fragt, vermögen die Weisen,
Gelehrten, Zeichendeuter und
Wahrsager dem König nicht zu
sagen.
28 Aber es ist ein Gott im
Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem
König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten
geschehen soll. Mit deinem
Traum und deinen Gesichten,
als du schliefst, verhielt es
sich so:
29 Du, König, dachtest auf
deinem Bett, was dereinst
geschehen würde; und der,
der Geheimnisse offenbart,
hat dir kundgetan, was geschehen wird.
30 Mir aber ist dies Geheimnis
offenbart worden, nicht als
wäre meine Weisheit größer
als die Weisheit aller, die da
leben, sondern damit dem
König die Deutung kundwürde
und du deines Herzens Gedanken erführest.
31 Du, König, hattest einen
Traum, und siehe, ein großes
und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war
schrecklich anzusehen.
32 Das Haupt dieses Bildes
war von feinem Gold, seine
Brust und seine Arme waren
von Silber, sein Bauch und
seine Lenden waren von
Kupfer,
33 seine Schenkel waren von
Eisen, seine Füße waren teils
von Eisen und teils von Ton.
34 Das sahst du, bis ein Stein
herunterkam, ohne Zutun von
Menschenhänden; der traf das
Bild an seinen Füßen, die von
Eisen und Ton waren, und
zermalmte sie.
35 Da wurden miteinander
zermalmt Eisen, Ton, Kupfer,
Silber und Gold und wurden
wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte
sie, dass man sie nirgends
mehr finden konnte. Der Stein
aber, der das Bild zerschlug,
wurde zu einem großen Berg,
sodass er die ganze Welt
füllte.
36 Das ist der Traum. Nun
wollen wir die Deutung vor
dem König sagen.
37 Du, König, bist ein König
aller Könige, dem der Gott des
Himmels Königreich, Macht,
Stärke und Ehre gegeben hat
38 und dem er alle Länder, in
denen Leute wohnen, dazu
die Tiere auf dem Felde und
die Vögel unter dem Himmel in
die Hände gegeben und dem
er über alles Gewalt verliehen
hat. Du bist das goldene
Haupt.

39 Nach dir wird ein anderes
Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das
dritte Königreich, das aus
Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird.
40 Und das vierte wird hart
sein wie Eisen; denn wie
Eisen alles zermalmt und
zerschlägt, ja, wie Eisen alles
zerbricht, so wird es auch alles
zermalmen und zerbrechen.
41 Dass du aber die Füße und
Zehen teils von Ton und teils
von Eisen gesehen hast,
bedeutet: Das wird ein zerteiltes Königreich sein; doch wird
etwas von des Eisens Härte
darin bleiben, wie du ja gesehen hast Eisen mit Ton vermengt.
42 Und dass die Zehen an
seinen Füßen teils von Eisen
und teils von Ton sind, bedeutet: Zum Teil wird's ein starkes
und zum Teil ein schwaches
Reich sein.
43 Und dass du gesehen hast
Eisen mit Ton vermengt,
bedeutet: Sie werden sich
zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie
werden doch nicht aneinander
festhalten, so wie sich Eisen
mit Ton nicht mengen lässt.
44 Aber zur Zeit dieser Könige
wird der Gott des Himmels ein
Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und
sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle
diese Königreiche zermalmen
und zerstören; aber es selbst
wird ewig bleiben,
45 wie du ja gesehen hast,
dass ein Stein ohne Zutun von
Menschenhänden vom Berg
herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold
zermalmte. So hat der große
Gott dem König kundgetan,
was dereinst geschehen wird.
Der Traum ist zuverlässig und
die Deutung ist richtig.
46 Da fiel der König
Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor
Daniel und befahl, man sollte
ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen.
47 Und der König antwortete
Daniel und sprach: Es ist kein
Zweifel, euer Gott ist ein Gott
über alle Götter und ein Herr
über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du
dies Geheimnis hast offenbaren können.
48 Und der König erhöhte
Daniel und gab ihm große und
viele Geschenke und machte
ihn zum Fürsten über das
ganze Land Babel und setzte
ihn zum Obersten über alle
Weisen in Babel.
49 Und Daniel bat den König,
über die einzelnen Bezirke im
Lande
Babel
Schadrach,
Meschach und Abed-Nego zu
setzen. Daniel aber blieb am
Hof des Königs.
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Dan 3
1 Der König Nebukadnezar
ließ ein goldenes Bild machen
sechzig Ellen hoch und sechs
Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im
Lande Babel.
2
Und
der
König
Nebukadnezar sandte nach
den Fürsten, Würdenträgern,
Statthaltern,
Richtern,
Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im
Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild
zu weihen, das der König
Nebukadnezar hatte aufrichten lassen.
3 Da kamen zusammen die
Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister,
Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu
weihen,
das
der
König
Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten
sich vor dem Bild aufstellen,
das
Nebukadnezar
hatte
aufrichten lassen.
4 Und der Herold rief laut: Es
wird euch befohlen, ihr Völker
und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen:
5 Wenn ihr hören werdet den
Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten,
Lauten und aller andern Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild
anbeten, das der König
Nebukadnezar hat aufrichten
lassen.
6 Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort
in den glühenden Ofen geworfen werden.
7 Als sie nun hörten den
Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten
und aller andern Instrumente,
fielen nieder alle Völker und
Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten
an das goldene Bild, das der
König Nebukadnezar hatte
aufrichten lassen.
8 Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten
die Juden,
9 fingen an und sprachen zum
König Nebukadnezar: Der
König lebe ewig!
10 Du hast ein Gebot ergehen
lassen, dass alle Menschen
niederfallen und das goldene
Bild anbeten sollten, wenn sie
den Schall der Posaunen,
Trompeten, Harfen, Zithern,
Flöten, Lauten und aller andern Instrumente hören würden;
11 wer aber nicht niederfiele
und anbetete, sollte in den
glühenden Ofen geworfen
werden.
12 Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen
Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach,
Meschach und Abed-Nego;
die verachten dein Gebot und
ehren deinen Gott nicht und
beten das goldene Bild nicht

an, das du hast aufrichten
lassen.
13 Da befahl Nebukadnezar
mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und AbedNego vor ihn zu bringen. Und
die Männer wurden vor den
König gebracht.
14 Da fing Nebukadnezar an
und sprach zu ihnen: Wie?
Wollt
ihr,
Schadrach,
Meschach und Abed-Nego,
meinen Gott nicht ehren und
das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten
lassen?
15 Wohlan, seid bereit! Sobald
ihr den Schall der Posaunen,
Trompeten, Harfen, Zithern,
Flöten, Lauten und aller andern Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet
das Bild an, das ich habe
machen lassen! Werdet ihr's
aber nicht anbeten, dann sollt
ihr sofort in den glühenden
Ofen geworfen werden. Lasst
sehen, wer der Gott ist, der
euch aus meiner Hand erretten könnte!
16 Da fingen an Schadrach,
Meschach und Abed-Nego
und sprachen zum König
Nebukadnezar: Es ist nicht
nötig, dass wir dir darauf
antworten.
17 Wenn unser Gott, den wir
verehren, will, so kann er uns
erretten; aus dem glühenden
Ofen und aus deiner Hand, o
König, kann er erretten.
18 Und wenn er's nicht tun
will, so sollst du dennoch
wissen, dass wir deinen Gott
nicht ehren und das goldene
Bild, das du hast aufrichten
lassen, nicht anbeten wollen.
19 Da wurde Nebukadnezar
voll Grimm und der Ausdruck
seines Angesichts veränderte
sich gegenüber Schadrach,
Meschach und Abed-Nego,
und er befahl, man sollte den
Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun
pflegte.
20 Und er befahl den besten
Kriegsleuten, die in seinem
Heer
waren,
Schadrach,
Meschach und Abed-Nego zu
binden und in den glühenden
Ofen zu werfen.
21 Da wurden diese Männer in
ihren Mänteln, Hosen, Hüten,
in ihrer ganzen Kleidung,
gebunden und in den glühenden Ofen geworfen.
22 Weil das Gebot des Königs
so streng war, schürte man
das Feuer im Ofen so sehr,
dass die Männer, die Schadrach, Meschach und AbedNego hinaufbrachten, von den
Feuerflammen getötet wurden.
23 Aber die drei Männer,
Schadrach, Meschach und
Abed-Nego, fielen hinab in
den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren.
24 Da entsetzte sich der König
Nebukadnezar, fuhr auf und
sprach zu seinen Räten:
Haben wir nicht drei Männer
gebunden in das Feuer werfen

lassen? Sie antworteten und
sprachen zum König: Ja,
König.
25 Er antwortete und sprach:
Ich sehe aber vier Männer frei
im Feuer umhergehen und sie
sind unversehrt; und der vierte
sieht aus, als wäre er ein Sohn
der Götter.
26 Und Nebukadnezar trat vor
die Tür des glühenden Ofens
und
sprach:
Schadrach,
Meschach und Abed-Nego, ihr
Knechte Gottes des Höchsten,
tretet heraus und kommt her!
Da
traten
Schadrach,
Meschach und Abed-Nego
heraus aus dem Feuer.
27 Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte
des Königs kamen zusammen
und sahen, dass das Feuer
den Leibern dieser Männer
nichts hatte anhaben können
und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht
versehrt waren; ja, man konnte keinen Brand an ihnen
riechen.
28 Da fing Nebukadnezar an
und sprach: Gelobt sei der
Gott Schadrachs, Meschachs
und Abed-Negos, der seinen
Engel gesandt und seine
Knechte errettet hat, die ihm
vertraut und des Königs Gebot
nicht gehalten haben, sondern
ihren Leib preisgaben; denn
sie wollten keinen andern Gott
verehren und anbeten als
allein ihren Gott!
29 So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern
und Leuten aus so vielen
verschiedenen Sprachen den
Gott Schadrachs, Meschachs
und Abed-Negos lästert, der
soll in Stücke gehauen und
sein Haus zu einem Schutthaufen
gemacht
werden.
Denn es gibt keinen andern
Gott als den, der so erretten
kann.
30 Und der König gab Schadrach, Meschach und AbedNego große Macht im Lande
Babel.
31 König Nebukadnezar allen
Völkern, Leuten aus so vielen
verschiedenen Sprachen auf
der ganzen Erde: Viel Friede
zuvor!
32 Es gefällt mir, die Zeichen
und Wunder zu verkünden, die
Gott der Höchste an mir getan
hat.
33 Denn seine Zeichen sind
groß, und seine Wunder sind
mächtig, und sein Reich ist ein
ewiges Reich, und seine
Herrschaft währet für und für.
Dan 6
1 Und Darius aus Medien
übernahm das Reich, als er
zweiundsechzig Jahre alt war.
2 Und es gefiel Darius, über
das ganze Königreich hundertundzwanzig Statthalter zu
setzen.
3 Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel
war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen,

damit der König der Mühe
enthoben wäre.
4 Daniel aber übertraf alle
Fürsten und Statthalter, denn
es war ein überragender Geist
in ihm. Darum dachte der
König daran, ihn über das
ganze Königreich zu setzen.
5 Da trachteten die Fürsten
und Statthalter danach, an
Daniel etwas zu finden, das
gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten
keinen Grund zur Anklage und
kein Vergehen finden; denn er
war treu, sodass man keine
Schuld und kein Vergehen bei
ihm finden konnte.
6 Da sprachen die Männer:
Wir werden keinen Grund zur
Anklage gegen Daniel finden,
es sei denn wegen seiner
Gottesverehrung.
7 Da kamen die Fürsten und
Statthalter eilends vor den
König gelaufen und sprachen
zu ihm: Der König Darius lebe
ewig!
8 Es haben die Fürsten des
Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte
und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher
Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden,
dass jeder, der in dreißig
Tagen etwas bitten wird von
irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem
König, allein, zu den Löwen in
die Grube geworfen werden
soll.
9 Darum, o König, wollest du
ein solches Gebot ausgehen
lassen und ein Schreiben
aufsetzen, das nicht wieder
geändert werden darf nach
dem Gesetz der Meder und
Perser, das unaufhebbar ist.
10 So ließ der König Darius
das Schreiben und das Gebot
aufsetzen.
11 Als nun Daniel erfuhr, dass
ein solches Gebot ergangen
war, ging er hinein in sein
Haus. Er hatte aber an seinem
Obergemach offene Fenster
nach Jerusalem, und er fiel
dreimal am Tag auf seine
Knie, betete, lobte und dankte
seinem Gott, wie er es auch
vorher zu tun pflegte.
12 Da kamen jene Männer
eilends gelaufen und fanden
Daniel, wie er betete und
flehte vor seinem Gott.
13 Da traten sie vor den König
und redeten mit ihm über das
königliche Gebot: O König,
hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in dreißig
Tagen etwas bitten würde von
irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem
König, allein, zu den Löwen in
die Grube geworfen werden
solle? Der König antwortete
und sprach: Das ist wahr und
das Gesetz der Meder und
Perser kann niemand aufheben.
14 Sie antworteten und sprachen vor dem König: Daniel,
einer der Gefangenen aus

Juda, der achtet weder dich
noch dein Gebot, das du
erlassen hast; denn er betet
dreimal am Tage.
15 Als der König das hörte,
wurde er sehr betrübt und war
darauf bedacht, Daniel die
Freiheit zu erhalten, und
mühte sich, bis die Sonne
unterging, ihn zu erretten.
16 Aber die Männer kamen
wieder zum König gelaufen
und sprachen zu ihm: Du
weißt doch, König, es ist das
Gesetz der Meder und Perser,
dass alle Gebote und Befehle,
die der König beschlossen
hat,
unverändert
bleiben
sollen.
17 Da befahl der König, Daniel
herzubringen. Und sie warfen
ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu
Daniel: Dein Gott, dem du
ohne Unterlass dienst, der
helfe dir!
18 Und sie brachten einen
Stein, den legten sie vor die
Öffnung der Grube; den versiegelte der König mit seinem
eigenen Ring und mit dem
Ringe seiner Mächtigen, damit
nichts anderes mit Daniel
geschähe.
19 Und der König ging weg in
seinen Palast und fastete die
Nacht über und ließ kein
Essen vor sich bringen und
konnte auch nicht schlafen.
20 Früh am Morgen, als der
Tag anbrach, stand der König
auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren.
21 Und als er zur Grube kam,
rief er Daniel mit angstvoller
Stimme. Und der König sprach
zu Daniel: Daniel, du Knecht
des lebendigen Gottes, hat
dich dein Gott, dem du ohne
Unterlass dienst, auch erretten
können von den Löwen?
22 Daniel aber redete mit dem
König: Der König lebe ewig!
23 Mein Gott hat seinen Engel
gesandt, der den Löwen den
Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun
konnten; denn vor ihm bin ich
unschuldig, und auch gegen
dich, mein König, habe ich
nichts Böses getan.
24 Da wurde der König sehr
froh und ließ Daniel aus der
Grube herausziehen. Und sie
zogen Daniel aus der Grube
heraus, und man fand keine
Verletzung an ihm; denn er
hatte seinem Gott vertraut.
25 Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten,
holen und zu den Löwen in die
Grube werfen samt ihren
Kindern und Frauen. Und ehe
sie den Boden erreichten,
ergriffen die Löwen sie und
zermalmten alle ihre Knochen.
26 Da ließ der König Darius
allen Völkern und Leuten aus
so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde
schreiben: Viel Friede zuvor!
27 Das ist mein Befehl, dass
man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürch5

ten und sich vor ihm scheuen
soll. Denn er ist der lebendige
Gott, der ewig bleibt, und sein
Reich ist unvergänglich, und
seine Herrschaft hat kein
Ende.
28 Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und
Wunder im Himmel und auf
Erden. Der hat Daniel von den
Löwen errettet.
29 Und Daniel hatte große
Macht im Königreich des
Darius und auch im Königreich
des Kyrus von Persien.
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.
6. 02. Aug. – 08. Aug. 2015
Est 1
1 Zu den Zeiten des
Ahasveros, der König war vom
Indus bis zum Nil über hundertundsiebenundzwanzig
Länder,
2 als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung
Susa,
3 im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl
für alle seine Fürsten und
Großen, die Heerführer von
Persien und Medien, die Edlen
und Obersten in seinen Ländern,
4 damit er sehen ließe den
herrlichen Reichtum seines
Königtums und die köstliche
Pracht seiner Majestät viele
Tage lang, hundertundachtzig
Tage.
5 Und als die Tage um waren,
machte der König ein Festmahl für alles Volk, das in der
Festung Susa war, vom Größten bis zum Kleinsten, sieben
Tage lang im Hofe des Gartens beim königlichen Palast.
6 Da hingen weiße, rote und
blaue Tücher, mit leinenen
und scharlachroten Schnüren
eingefasst, in silbernen Ringen an Marmorsäulen. Da
waren Polster, golden und
silbern, auf grünem, weißem,
gelbem und schwarzem Marmor.
7 Und die Getränke trug man
auf in goldenen Gefäßen, von
denen keins wie das andere
war, königlichen Wein in
Menge nach königlicher Weise.
8 Und man schrieb niemand
vor, was er trinken sollte; denn
der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, dass jeder tun sollte, wie
es ihm wohlgefiele.
9 Und die Königin Waschti
machte auch ein Festmahl für
die Frauen im königlichen
Palast des Königs Ahasveros.
10 Und am siebenten Tage,
als der König guter Dinge war
vom
Wein,
befahl
er
Mehuman, Biseta, Harbona,
Bigta, Abagta, Setar und
Karkas, den sieben Kämme-

rern, die vor dem König
Ahasveros dienten,
11 dass sie die Königin
Waschti mit ihrer königlichen
Krone holen sollten vor den
König, um dem Volk und den
Fürsten ihre Schönheit zu
zeigen; denn sie war schön.
12 Aber die Königin Waschti
wollte nicht kommen, wie der
König durch seine Kämmerer
geboten hatte.
Da wurde der König sehr
zornig, und sein Grimm entbrannte in ihm.
13 Und der König sprach zu
den Weisen, die sich auf die
Gesetze verstanden – denn
des Königs Sachen mussten
vor alle kommen, die sich auf
Recht und Gesetz verstanden;
14 unter ihnen aber waren ihm
am
nächsten
Karschena,
Schetar,
Admata,
Tarsis,
Meres,
Marsena
und
Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die
das Angesicht des Königs
sehen durften und obenan
saßen im Königreich –:
15 Was soll man nach dem
Gesetz mit der Königin
Waschti tun, weil sie nicht
getan hat, wie der König durch
seine Kämmerer geboten
hatte?
16 Da sprach Memuchan vor
dem König und den Fürsten:
Die Königin Waschti hat sich
nicht allein an dem König
verfehlt, sondern auch an
allen Fürsten und an allen
Völkern in allen Ländern des
Königs Ahasveros.
17 Denn es wird diese Tat der
Königin allen Frauen bekannt
werden, sodass sie ihre Männer verachten und sagen: Der
König Ahasveros gebot der
Königin Waschti, vor ihn zu
kommen; aber sie wollte nicht.
18 Dann werden die Fürstinnen in Persien und Medien
auch so sagen zu allen Fürsten des Königs, wenn sie von
dieser Tat der Königin hören;
und es wird Verachtung und
Zorn genug geben.
19 Gefällt es dem König, so
lasse man ein königliches
Gebot von ihm ausgehen und
unter die Gesetze der Perser
und Meder aufnehmen, sodass man es nicht aufheben
darf, dass Waschti nicht mehr
vor den König Ahasveros
kommen dürfe und der König
ihre königliche Würde einer
andern geben solle, die besser ist als sie.
20 Und wenn dieser Erlass
des Königs, den er geben
wird, bekannt würde in seinem
ganzen Reich, welches groß
ist, so würden alle Frauen ihre
Männer in Ehren halten bei
Hoch und Niedrig.
21 Das gefiel dem König und
den Fürsten und der König tat
nach dem Wort Memuchans.

22 Da wurden Schreiben
ausgesandt in alle Länder des
Königs, in jedes Land nach
seiner Schrift und zu jedem
Volk nach seiner Sprache,
dass ein jeder Mann der Herr
in seinem Hause sei.
Est 2
1 Nach diesen Geschichten,
als der Grimm des Königs
Ahasveros sich gelegt hatte,
dachte er an das, was Waschti
getan hatte und was über sie
beschlossen war.
2 Da sprachen die Männer des
Königs, die ihm dienten: Man
suche dem König schöne
Jungfrauen,
3 und der König bestelle
Männer in allen Ländern
seines Königreichs, dass sie
alle
schönen
Jungfrauen
zusammenbringen auf das
Schloss zu Susa ins Frauenhaus unter die Hand Hegais,
des königlichen Kämmerers,
des Hüters der Frauen, und
dass man ihre Schönheit
pflege;
4 und das Mädchen, das dem
König gefällt, werde Königin
an Waschtis statt. Das gefiel
dem König und er tat so.
5 Es war ein jüdischer Mann
im Schloss zu Susa, der hieß
Mordechai, ein Sohn Jaïrs,
des Sohnes Schimis, des
Sohnes
des
Kisch,
ein
Benjaminiter,
6 der mit weggeführt war von
Jerusalem, als Jechonja, der
König
von
Juda,
durch
Nebukadnezar, den König von
Babel, in die Gefangenschaft
geführt wurde.
7 Und er war der Pflegevater
der Hadassa, das ist Ester,
einer Tochter seines Oheims;
denn sie hatte weder Vater
noch Mutter. Und sie war ein
schönes und feines Mädchen.
Und als ihr Vater und ihre
Mutter starben, nahm sie
Mordechai als Tochter an.
8 Als nun das Gebot und
Gesetz des Königs bekannt
wurde und viele Jungfrauen
zusammengebracht
wurden
auf das Schloss zu Susa unter
die Hand Hegais, wurde auch
Ester in des Königs Palast
geholt unter die Hand Hegais,
des Hüters der Frauen.
9 Und das Mädchen gefiel
Hegai und sie fand Gunst bei
ihm. Und er beeilte sich, ihre
Schönheit zu pflegen und ihr
genügend Speise zu geben
und dazu sieben auserlesene
Dienerinnen aus dem Palast
des Königs. Und er brachte sie
mit ihren Dienerinnen an den
besten Ort im Frauenhaus.
10 Aber Ester sagte ihm nichts
von ihrem Volk und ihrer
Herkunft; denn Mordechai
hatte ihr geboten, sie solle es
nicht sagen.
11 Und Mordechai kam alle
Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren,
ob's Ester gut gehe und was
mit ihr geschehen würde.

12 Wenn aber die bestimmte
Zeit für eine jede Jungfrau
kam, dass sie zum König
Ahasveros kommen sollte,
nachdem sie zwölf Monate
nach der Vorschrift für die
Frauen gepflegt worden war –
denn ihre Pflege brauchte so
viel Zeit, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrrhe und
sechs Monate mit kostbarer
Spezerei und was sonst zur
weiblichen Pflege gehört –,
13 dann ging die Jungfrau
zum König, und alles, was sie
wollte, musste man ihr geben,
dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs
ginge.
14 Und wenn sie am Abend
hineingegangen war, ging sie
am Morgen von ihm in das
andere Frauenhaus, unter die
Hand des Schaaschgas, des
königlichen Kämmerers, des
Hüters der Nebenfrauen. Und
sie durfte nicht wieder zum
König kommen, es sei denn,
sie gefiele dem König und er
ließe sie mit Namen rufen.
15 Als nun für Ester, die Tochter Abihajils, des Oheims
Mordechais, die er als Tochter
angenommen hatte, die Zeit
herankam, dass sie zum König
kommen sollte, begehrte sie
nichts, als was Hegai, des
Königs Kämmerer, der Hüter
der Frauen, sagte. Und Ester
fand Gunst bei allen, die sie
sahen.
16 Es wurde aber Ester zum
König Ahasveros gebracht in
den königlichen Palast im
zehnten Monat, der da heißt
Tebet, im siebenten Jahr
seiner Herrschaft.
17 Und der König gewann
Ester lieber als alle Frauen
und sie fand Gnade und Gunst
bei ihm vor allen Jungfrauen.
Und er setzte die königliche
Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Waschtis
statt.
18 Und der König machte ein
großes Festmahl für alle seine
Fürsten und Großen, das
Festmahl Esters, und gewährte den Ländern Steuererlass
und teilte königliche Geschenke aus.
19 Und als man nun die übrigen Jungfrauen in das andere
Frauenhaus
brachte,
saß
Mordechai im Tor des Königs.
20 Und Ester hatte noch nichts
gesagt von ihrer Herkunft und
von ihrem Volk, wie ihr Mordechai geboten hatte; denn Ester
tat nach dem Wort Mordechais
wie zur Zeit, als er ihr Pflegevater war.
21 In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß,
gerieten zwei Kämmerer des
Königs, Bigtan und Teresch,
die die Tür hüteten, in Zorn
und trachteten danach, Hand
an den König Ahasveros zu
legen.
22 Als das Mordechai zu
wissen bekam, sagte er es der
Königin Ester und Ester sagte

es dem König in Mordechais
Namen.
23 Und als man nachforschte,
wurde es als richtig befunden,
und sie wurden beide an den
Galgen gehängt. Und es
wurde aufgezeichnet im Buch
der täglichen Meldungen für
den König.
Est 3
1 Nach diesen Geschichten
erhob der König Ahasveros
den Haman, den Sohn
Hammedatas, den Agagiter,
und machte ihn groß und
setzte seinen Stuhl über alle
Fürsten, die bei ihm waren.
2 Und alle Großen des Königs,
die im Tor des Königs waren,
beugten die Knie und fielen
vor Haman nieder; denn der
König hatte es so geboten.
Aber Mordechai beugte die
Knie nicht und fiel nicht nieder.
3 Da sprachen die Großen des
Königs, die im Tor des Königs
waren, zu Mordechai: Warum
übertrittst du des Königs
Gebot?
4 Und als sie das täglich zu
ihm sagten und er nicht auf sie
hörte, sagten sie es Haman,
damit sie sähen, ob solch ein
Tun Mordechais bestehen
würde; denn er hatte ihnen
gesagt, dass er ein Jude sei.
5 Und als Haman sah, dass
Mordechai nicht die Knie
beugte noch vor ihm niederfiel,
wurde er voll Grimm.
6 Aber es war ihm zu wenig,
dass er nur an Mordechai die
Hand legen sollte, denn sie
hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei;
sondern er trachtete danach,
das Volk Mordechais, alle
Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu
vertilgen.
7 Im ersten Monat, das ist der
Monat Nisan, im zwölften Jahr
des Königs Ahasveros, wurde
das Pur, das ist das Los,
geworfen vor Haman, von
einem Tage zum andern und
von Monat zu Monat, und das
Los fiel auf den dreizehnten
Tag im zwölften Monat, das ist
der Monat Adar.
8 Und Haman sprach zum
König Ahasveros: Es gibt ein
Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in
allen Ländern deines Königreichs, und ihr Gesetz ist
anders als das aller Völker
und sie tun nicht nach des
Königs Gesetzen. Es ziemt
dem König nicht, sie gewähren
zu lassen.
9 Gefällt es dem König, so
lasse er schreiben, dass man
sie umbringe; so will ich zehntausend
Zentner
Silber
darwägen in die Hand der
Amtleute, dass man's bringe in
die Schatzkammer des Königs.
10 Da tat der König seinen
Ring von der Hand und gab
ihn
Haman,
dem
Sohn
6

Hammedatas, dem Agagiter,
dem Feind der Juden.
11 Und der König sprach zu
Haman: Das Silber sei dir
gegeben, dazu das Volk, dass
du mit ihm tust, was dir gefällt.
12 Da rief man die Schreiber
des Königs am dreizehnten
Tage des ersten Monats; und
es wurde geschrieben, wie
Haman befahl, an die Fürsten
des Königs und an die Statthalter hin und her in den
Ländern und an die Obersten
eines jeden Volks in den
Ländern hin und her in der
Schrift eines jeden Volks und
in seiner Sprache, im Namen
des Königs Ahasveros und mit
des Königs Ring gesiegelt.
13 Und die Schreiben wurden
gesandt durch die Läufer in
alle Länder des Königs, man
solle vertilgen, töten und
umbringen alle Juden, Jung
und Alt, Kinder und Frauen,
auf einen Tag, nämlich am
dreizehnten Tag des zwölften
Monats, das ist der Monat
Adar, und ihr Hab und Gut
plündern.
14 Eine Abschrift des Schreibens sollte als Gesetz erlassen werden in allen Ländern,
um allen Völkern zu eröffnen,
dass sie sich auf diesen Tag
bereithalten sollten.
15 Und die Läufer gingen
eilends aus nach des Königs
Wort und in der Festung Susa
wurde das Gesetz angeschlagen. Und der König und Haman saßen und tranken; aber
die Stadt Susa war bestürzt.
Est 4
1 Als Mordechai alles erfuhr,
was geschehen war, zerriss er
seine Kleider und legte den
Sack an und tat Asche aufs
Haupt und ging hinaus mitten
in die Stadt und schrie laut
klagend
2 und kam bis vor das Tor des
Königs; denn es durfte niemand in das Tor des Königs
eintreten, der einen Sack
anhatte.
3 Und in allen Ländern, wohin
des Königs Wort und Gebot
gelangte, war ein großes
Klagen unter den Juden, und
viele fasteten, weinten, trugen
Leid und lagen in Sack und
Asche.
4 Da kamen die Dienerinnen
Esters und ihre Kämmerer und
erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr. Und
sie sandte Kleider, dass Mordechai sie anzöge und den
Sack ablegte; er aber nahm
sie nicht an.
5 Da rief Ester Hatach, einen
von des Königs Kämmerern,
der ihr diente, und gab ihm
Befehl wegen Mordechai, um
zu erfahren, was das sei und
warum er so tue.
6 Da ging Hatach hinaus zu
Mordechai auf den Platz der
Stadt, der vor dem Tor des
Königs war.
7 Und Mordechai sagte ihm
alles, was ihm begegnet war,

auch die Summe des Silbers,
das Haman versprochen hatte
in des Königs Schatzkammer
darzuwägen, wenn die Juden
vertilgt würden,
8 und gab ihm eine Abschrift
des Gesetzes, das in Susa
angeschlagen war, sie zu
vertilgen, damit er's Ester
zeige und es ihr sage und ihr
gebiete, dass sie zum König
hineingehe und zu ihm flehe
und bei ihm Fürbitte tue für ihr
Volk.
9 Und als Hatach hineinkam
und
Ester
die
Worte
Mordechais sagte,
10 sprach Ester zu Hatach
und gebot ihm, Mordechai zu
sagen:
11 Es wissen alle Großen des
Königs und das Volk in den
Ländern des Königs, dass
jeder, der ungerufen zum
König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach
dem Gesetz sterben muss, es
sei denn der König strecke
das goldene Zepter gegen ihn
aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit dreißig Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen.
12 Und als Esters Worte
Mordechai gesagt wurden,
13 ließ Mordechai Ester antworten: Denke nicht, dass du
dein Leben errettest, weil du
im Palast des Königs bist, du
allein von allen Juden.
14 Denn wenn du zu dieser
Zeit schweigen wirst, so wird
eine Hilfe und Errettung von
einem andern Ort her den
Juden erstehen, du aber und
deines Vaters Haus, ihr werdet
umkommen. Und wer weiß, ob
du nicht gerade um dieser Zeit
willen zur königlichen Würde
gekommen bist?
15 Ester ließ Mordechai antworten:
16 So geh hin und versammle
alle Juden, die in Susa sind,
und fastet für mich, dass ihr
nicht esst und trinkt drei Tage
lang, weder Tag noch Nacht.
Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und
dann will ich zum König hineingehen
entgegen
dem
Gesetz. Komme ich um, so
komme ich um.
17 Mordechai ging hin und tat
alles, was ihm Ester geboten
hatte.
Est 5
1 Und am dritten Tage zog
sich Ester königlich an und trat
in den inneren Hof am Palast
des Königs gegenüber dem
Palast des Königs. Und der
König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen
Saale gegenüber dem Tor des
Palastes.
2 Und als der König die Königin Ester im Hofe stehen sah,
fand sie Gnade vor seinen
Augen. Und der König streckte
das goldene Zepter in seiner
Hand gegen Ester aus. Da trat

Ester herzu und rührte die
Spitze des Zepters an.
3 Da sprach der König zu ihr:
Was hast du, Ester, Königin?
Und was begehrst du? Auch
die Hälfte des Königreichs soll
dir gegeben werden.
4 Ester sprach: Gefällt es dem
König, so komme der König
mit Haman heute zu dem
Mahl, das ich bereitet habe.
5 Der König sprach: Eilt und
holt Haman, damit geschehe,
was Ester gesagt hat!
Als nun der König und Haman
zu dem Mahl kamen, das
Ester bereitet hatte,
6 sprach der König zu Ester,
als er Wein getrunken hatte:
Was bittest du, Ester? Es soll
dir gegeben werden. Und was
begehrst du? Wäre es auch
die Hälfte des Königreichs, es
soll geschehen.
7 Da antwortete Ester: Meine
Bitte und mein Begehren ist:
8 Hab ich Gnade gefunden vor
dem König und gefällt es dem
König, meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem
Begehren, so komme der
König mit Haman zu dem
Mahl, das ich für sie bereiten
will. Morgen will ich dann tun,
was der König gesagt hat.
9 Da ging Haman an dem
Tage hinaus fröhlich und
guten Mutes. Aber als er
Mordechai im Tor des Königs
sah, wie er nicht aufstand und
sich nicht vor ihm fürchtete,
wurde er voll Zorn über Mordechai.
10 Aber er hielt an sich. Und
als er heimkam, sandte er hin
und ließ seine Freunde holen
und seine Frau Seresch
11 und zählte ihnen auf die
Herrlichkeit seines Reichtums
und die Menge seiner Söhne
und alles, wie ihn der König so
groß gemacht habe und dass
er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei.
12 Auch sprach Haman: Und
die Königin Ester hat niemand
kommen lassen mit dem König
zum Mahl, das sie bereitet hat,
als nur mich, und auch morgen bin ich zu ihr geladen mit
dem König.
13 Aber das alles ist mir nicht
genug, solange ich den Juden
Mordechai sitzen sehe im Tor
des Königs.
14 Da sprachen zu ihm seine
Frau Seresch und alle seine
Freunde: Man mache einen
Galgen, fünfzig Ellen hoch,
und morgen früh sage dem
König, dass man Mordechai
daran aufhänge. Dann geh du
mit dem König fröhlich zum
Mahl. Das gefiel Haman gut
und er ließ einen Galgen
aufrichten.
Est 6
1 In derselben Nacht konnte
der König nicht schlafen und
ließ sich das Buch mit den
täglichen Meldungen bringen.
Als diese dem König vorgelesen wurden,

2 fand sich's geschrieben,
dass Mordechai angezeigt
hatte, wie die zwei Kämmerer
des Königs, Bigtan und
Teresch, die an der Schwelle
die Wache hielten, danach
getrachtet hatten, Hand an
den König Ahasveros zu
legen.
3 Und der König sprach:
Welche Ehre und Würde hat
Mordechai dafür bekommen?
Da sprachen die Diener des
Königs, die um ihn waren: Er
hat nichts bekommen.
4 Und der König sprach: Wer
ist im Vorhof? Haman aber
war in den Vorhof gekommen
draußen vor des Königs Palast, um dem König zu sagen,
dass man Mordechai an den
Galgen hängen sollte, den er
für ihn aufgerichtet hatte.
5 Und des Königs Diener
sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Vorhof. Der
König sprach: Lasst ihn
hereintreten.
6 Und als Haman hereinkam,
sprach der König zu ihm: Was
soll man dem Mann tun, den
der König gern ehren will?
Haman aber dachte in seinem
Herzen: Wen anders sollte der
König gern ehren wollen als
mich?
7 Und Haman sprach zum
König: Dem Mann, den der
König gern ehren will,
8 soll man königliche Kleider
bringen, die der König zu
tragen pflegt, und ein Ross,
darauf der König reitet und
dessen
Kopf
königlichen
Schmuck trägt,
9 und man soll Kleid und Ross
einem Fürsten des Königs
geben, dass er den Mann
bekleide, den der König gern
ehren will, und ihn auf dem
Ross über den Platz der Stadt
führen und vor ihm her ausrufen lassen: So tut man dem
Mann, den der König gern
ehren will.
10 Der König sprach zu Haman: Eile und nimm Kleid und
Ross, wie du gesagt hast, und
tu so mit Mordechai, dem
Juden, der im Tor des Königs
sitzt, und lass nichts fehlen an
allem, was du gesagt hast.
11 Da nahm Haman Kleid und
Ross und zog Mordechai an
und führte ihn über den Platz
der Stadt und rief aus vor ihm
her: So geschieht dem Mann,
den der König gern ehren will.
12 Und Mordechai kam wieder
zum Tor des Königs. Haman
aber eilte nach Hause, traurig
und mit verhülltem Haupt,
13 und erzählte seiner Frau
Seresch und allen seinen
Freunden alles, was ihm
begegnet war. Da sprachen zu
ihm seine Freunde und seine
Frau Seresch: Ist Mordechai,
vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der
Juden, so vermagst du nichts
gegen ihn, sondern du wirst
vor ihm vollends zu Fall kommen.

14 Als sie aber noch mit ihm
redeten, kamen des Königs
Kämmerer und geleiteten
Haman eilends zu dem Mahl,
das Ester bereitet hatte.
Est 7
1 Und als der König mit Haman zu dem Mahl kam, das
die Königin Ester bereitet
hatte,
2 sprach der König zu Ester
auch an diesem zweiten Tage,
als er Wein getrunken hatte:
Was bittest du, Königin Ester,
das man dir geben soll? Und
was begehrst du? Wäre es
auch das halbe Königreich, es
soll geschehen.
3 Die Königin Ester antwortete: Hab ich Gnade vor dir
gefunden, o König, und gefällt
es dem König, so gib mir mein
Leben um meiner Bitte willen
und mein Volk um meines
Begehrens willen.
4 Denn wir sind verkauft, ich
und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht
werden. Wären wir nur zu
Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen;
denn die Bedrängnis wäre
nicht so groß, dass man den
König darum belästigen müsste.
5 Der König Ahasveros antwortete und sprach zu der
Königin Ester: Wer ist der oder
wo ist der, der sich hat in den
Sinn kommen lassen, solches
zu tun?
6 Ester sprach: Der Feind und
Widersacher ist dieser niederträchtige Haman! Haman aber
erschrak vor dem König und
der Königin.
7 Und der König stand auf
vom Weingelage in seinem
Grimm und ging in den Garten
am Palast. Aber Haman trat
vor und bat die Königin Ester
um sein Leben; denn er sah,
dass sein Unglück vom König
schon beschlossen war.
8 Und als der König zurückkam aus dem Garten am
Palast in den Saal, wo man
gegessen hatte, lag Haman
vor dem Lager, auf dem Ester
ruhte. Da sprach der König:
Will er auch der Königin Gewalt antun bei mir im Palast?
Als das Wort aus des Königs
Munde gekommen war, verhüllten sie Haman das Antlitz.
9 Und Harbona, einer der
Kämmerer vor dem König,
sprach: Siehe, es steht ein
Galgen beim Hause Hamans,
fünfzig Ellen hoch, den er für
Mordechai aufgerichtet hat,
der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König
sprach: Hängt ihn daran auf!
10 So hängte man Haman an
den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Da
legte sich des Königs Zorn.

7

Est 8,1-17
1 An dem Tage schenkte der
König Ahasveros der Königin
Ester das Haus Hamans, des
Judenfeindes. Und Mordechai
wurde vom König empfangen;
denn Ester hatte ihm gesagt,
wie er mit ihr verwandt sei.
2 Und der König tat ab seinen
Fingerreif, den er Haman
genommen hatte, und gab ihn
Mordechai. Und Ester setzte
Mordechai über das Haus
Hamans.
3 Und Ester redete noch
einmal vor dem König und fiel
ihm zu Füßen und weinte und
flehte ihn an, dass er zunichte
mache die Bosheit Hamans,
des Agagiters, und seine
Anschläge, die er gegen die
Juden erdacht hatte.
4 Und der König streckte das
goldene Zepter gegen Ester
aus. Da stand Ester auf und
trat vor den König
5 und sprach: Gefällt es dem
König und habe ich Gnade
gefunden vor ihm, und dünkt
es den König recht und gefalle
ich ihm, so möge man die
Schreiben mit den Anschlägen
Hamans,
des
Sohnes
Hammedatas, des Agagiters,
widerrufen, die er geschrieben
hat, um die Juden umzubringen in allen Ländern des
Königs.
6 Denn wie kann ich dem
Unheil zusehen, das mein
Volk treffen würde? Und wie
kann ich zusehen, dass mein
Geschlecht umkäme?
7 Da sprach der König
Ahasveros zur Königin Ester
und zu Mordechai, dem Juden: Siehe, ich habe Ester das
Haus Hamans geschenkt, und
ihn hat man an einen Galgen
gehängt, weil er seine Hand
an die Juden gelegt hat.
8 So schreibt nun ihr wegen
der Juden, wie es euch gefällt,
in des Königs Namen und
siegelt's mit des Königs Ring.
Denn ein Schreiben, das in
des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring
gesiegelt war, durfte niemand
widerrufen.
9 Da wurden gerufen des
Königs Schreiber zu jener Zeit
im dritten Monat, das ist der
Monat
Siwan,
am
dreiundzwanzigsten Tage, und
es wurde geschrieben, wie
Mordechai gebot, an die Juden und an die Fürsten, Statthalter und Obersten in den
Ländern vom Indus bis zum
Nil,
hundertundsiebenundzwanzig Ländern, einem
jeden Lande in seiner Schrift,
einem jeden Volk in seiner
Sprache und auch den Juden
in ihrer Schrift und Sprache.
10 Und es wurde geschrieben
in des Königs Ahasveros
Namen und mit des Königs
Ring gesiegelt. Und man
sandte die Schreiben durch
reitende Boten auf den besten
Pferden.

11 Darin gab der König den
Juden, in welchen Städten sie
auch waren, die Erlaubnis,
sich zu versammeln und ihr
Leben zu verteidigen und alle
Macht des Volks und Landes,
die sie angreifen würden, zu
vertilgen, zu töten und umzubringen samt den Kindern und
Frauen und ihr Hab und Gut
zu plündern
12 an einem Tag in allen
Ländern
des
Königs
Ahasveros, nämlich am dreizehnten Tage des zwölften
Monats, das ist der Monat
Adar.
13 Eine Abschrift des Schreibens aber sollte als Gesetz
erlassen werden in allen
Ländern, um allen Völkern zu
eröffnen, dass die Juden sich
für diesen Tag bereithalten
würden, sich zu rächen an
ihren Feinden.
14 Und die reitenden Boten
auf den besten Pferden ritten
aus schnell und eilends nach
dem Wort des Königs, und das
Gesetz wurde in der Festung
Susa angeschlagen.
15 Mordechai aber ging hinaus von dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß,
und mit einer großen goldenen
Krone, angetan mit einem
Mantel aus Leinen und Purpurwolle. Und die Stadt Susa
jauchzte und war fröhlich.
16 Für die Juden aber war
Licht und Freude und Wonne
und Ehre gekommen.
17 Und in allen Ländern und
Städten, an welchen Ort auch
immer des Königs Wort und
Gesetz gelangte, da war
Freude und Wonne unter den
Juden, Gastmahl und Festtag;
und viele aus den Völkern im
Lande wurden Juden; denn
die Furcht vor den Juden war
über sie gekommen.
Est 9,1-19
1 Im zwölften Monat, das ist
der Monat Adar, am dreizehnten Tage, als des Königs Wort
und Gesetz ausgeführt werden sollte, eben an dem Tage,
als die Feinde der Juden
hofften, sie zu überwältigen,
und sich's wandte, dass nun
die Juden ihre Feinde überwältigen sollten,
2 da versammelten sich die
Juden in ihren Städten in allen
Ländern
des
Königs
Ahasveros, um Hand anzulegen an die, die ihnen übel
wollten. Und niemand konnte
ihnen widerstehen; denn die
Furcht vor ihnen war über alle
Völker gekommen.
3 Auch alle Obersten in den
Ländern und die Fürsten und
Statthalter und Amtleute des
Königs halfen den Juden;
denn die Furcht vor Mordechai
war über sie gekommen.
4 Denn Mordechai war groß
am Hof des Königs und die
Kunde von ihm erscholl in
allen Ländern, wie er immer
mächtiger werde.

5 So schlugen die Juden alle
ihre Feinde mit dem Schwert
und töteten und brachten um
und taten nach ihrem Gefallen
an denen, die ihnen Feind
waren.
6 Und in der Festung Susa
töteten und brachten die
Juden um fünfhundert Mann.
7
Dazu
töteten
sie
Parschandata, Dalfon, Aspata,
8 Porata, Adalja, Aridata,
9 Parmaschta, Arisai, Aridai
und Wajesata,
10 die zehn Söhne Hamans,
des Sohnes Hammedatas, des
Judenfeindes. Aber an die
Güter legten sie ihre Hände
nicht.
11 Zu derselben Zeit kam die
Zahl der Getöteten in der
Festung Susa vor den König.
12 Und der König sprach zu
der Königin Ester: Die Juden
haben in der Festung Susa
fünfhundert Mann getötet und
umgebracht, auch die zehn
Söhne Hamans; was werden
sie getan haben in den andern
Ländern des Königs? Was
bittest du, dass man dir's
gebe? Und was begehrst du
mehr, dass man's tue?
13 Ester sprach: Gefällt's dem
König, so lasse er auch morgen die Juden in Susa tun
nach dem Gesetz für den
heutigen Tag, aber die zehn
Söhne Hamans soll man an
den Galgen hängen.
14 Und der König befahl, so
zu tun. Und das Gesetz wurde
zu Susa gegeben, und die
zehn Söhne Hamans wurden
gehängt.
15 Und die Juden in Susa
versammelten sich auch am
vierzehnten Tage des Monats
Adar und töteten in Susa
dreihundert Mann; aber an
ihre Güter legten sie die Hände nicht.
16 Auch die andern Juden in
den Ländern des Königs
kamen zusammen, um ihr
Leben zu verteidigen und sich
vor ihren Feinden Ruhe zu
verschaffen, und töteten fünfundsiebzigtausend von ihren
Feinden; aber an die Güter
legten sie die Hände nicht.
17 Das geschah am dreizehnten Tage des Monats Adar
und sie ruhten am vierzehnten
Tage desselben Monats. Den
machten sie zum Tage des
Festmahls und der Freude.
18 Aber die Juden in Susa
waren zusammengekommen
am dreizehnten und vierzehnten Tage und ruhten am fünfzehnten Tage, und diesen Tag
machten sie zum Tage des
Festmahls und der Freude.
19 Darum machen die Juden,
die in den Dörfern und Höfen
wohnen, den vierzehnten Tag
des Monats Adar zum Tag des
Festmahls und der Freude und
senden einer dem andern
Geschenke.

Est 9,20-32
20 Und Mordechai schrieb
diese Geschichten auf und
sandte Schreiben an alle
Juden, die in allen Ländern
des Königs Ahasveros waren,
nah und fern,
21 sie sollten als Feiertage
den vierzehnten und fünfzehnten Tag des Monats Adar
annehmen und jährlich halten
22 als die Tage, an denen die
Juden zur Ruhe gekommen
waren vor ihren Feinden, und
als den Monat, in dem sich
ihre Schmerzen in Freude und
ihr Leid in Festtage verwandelt
hatten: dass sie diese halten
sollten als Tage des Festmahls und der Freude und
einer dem andern Geschenke
und den Armen Gaben schicke.
23 Und die Juden nahmen es
an als Brauch, was sie angefangen hatten zu tun und was
Mordechai an sie geschrieben
hatte:
24 wie Haman, der Sohn
Hammedatas, der Agagiter,
der Feind aller Juden, gedacht
hatte, alle Juden umzubringen, und wie er das Pur, das
ist das Los, hatte werfen
lassen, um sie zu schrecken
und umzubringen;
25 und wie Ester zum König
gegangen war und dieser
durch
Schreiben
geboten
hatte, dass die bösen Anschläge, die Haman gegen die
Juden erdacht, auf seinen
Kopf zurückfielen, und wie
man ihn und seine Söhne an
den Galgen gehängt hatte.
26 Daher nannten sie diese
Tage Purim nach dem Worte
Pur. Und nach allen Worten
dieses Schreibens und nach
dem, was sie selbst gesehen
hatten und was sie getroffen
hatte,
27 beschlossen die Juden und
nahmen es an als Brauch für
sich und für ihre Nachkommen
und für alle, die sich zu ihnen
halten würden, dass sie nicht
unterlassen wollten, diese
zwei Tage jährlich zu halten,
wie sie vorgeschrieben und
bestimmt waren,
28 dass diese Tage nicht zu
vergessen, sondern zu halten
seien bei Kindeskindern, bei
allen Geschlechtern, in allen
Ländern und Städten. Es sind
die Purimtage, die nicht übergangen werden sollen unter
den Juden, und ihr Andenken
soll nicht untergehen bei ihren
Nachkommen.
29 Und die Königin Ester, die
Tochter Abihails, und Mordechai, der Jude, schrieben mit
ganzem Ernst ein zweites
Schreiben über das Purimfest,
um es zu bestätigen.
30 Und man sandte die
Schreiben allen Juden in den
127 Ländern des Königreichs
des Ahasveros mit Grußworten des Friedens und der
Treue:

31 dass sie annähmen die
Purimtage auf ihre bestimmte
Zeit, wie sie Mordechai, der
Jude, und die Königin Ester
für sie festgesetzt hatten und
wie sie für sich selbst und für
ihre Nachkommen die Einsetzung der Fasten und ihrer
Klage festgesetzt hatten.
32 Und der Befehl der Ester
bestätigte
die
Einsetzung
dieser Purimtage. Und es
wurde in ein Buch geschrieben.
Est 10,1-3
1 Und der König Ahasveros
legte eine Steuer aufs Land
und auf die Inseln im Meer.
2 Aber alle Taten seiner Herrschaft und Macht und die
große Herrlichkeit Mordechais,
die ihm der König gab, siehe,
das ist geschrieben in der
Chronik der Könige von Medien und Persien.
3 Denn Mordechai, der Jude,
war der Erste nach dem König
Ahasveros und groß unter den
Juden und beliebt unter der
Menge seiner Brüder, weil er
für sein Volk Gutes suchte und
redete, was seinem ganzen
Geschlecht zum Besten diente.
7. 09. Aug. – 15. Aug. 2015
Jes 7,14
14 Darum wird euch der
HERR selbst ein Zeichen
geben: Siehe, eine Jungfrau
ist schwanger und wird einen
Sohn gebären, den wird sie
nennen Immanuel.
Jes 9,5-6
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf
seiner Schulter; und er heißt
Wunder-Rat, Gott-Held, EwigVater, Friede-Fürst;
6 auf dass seine Herrschaft
groß werde und des Friedens
kein Ende auf dem Thron
Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und
stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in
Ewigkeit. Solches wird tun der
Eifer des HERRN Zebaoth.
Jes 42,1-7
1 Siehe, das ist mein Knecht –
ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine
Seele Wohlgefallen hat. Ich
habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter
die Heiden bringen.
2 Er wird nicht schreien noch
rufen, und seine Stimme wird
man nicht hören auf den
Gassen.
3 Das geknickte Rohr wird er
nicht zerbrechen, und den
glimmenden Docht wird er
nicht auslöschen. In Treue
trägt er das Recht hinaus.
4 Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen,
bis er auf Erden das Recht
aufrichte; und die Inseln warten auf seine Weisung.
5 So spricht Gott, der HERR,
der die Himmel schafft und
ausbreitet, der die Erde macht
8

und ihr Gewächs, der dem
Volk auf ihr den Odem gibt
und den Geist denen, die auf
ihr gehen:
6 Ich, der HERR, habe dich
gerufen in Gerechtigkeit und
halte dich bei der Hand und
behüte dich und mache dich
zum Bund für das Volk, zum
Licht der Heiden,
7 dass du die Augen der
Blinden öffnen sollst und die
Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da
sitzen in der Finsternis, aus
dem Kerker.
Jes 61,1
1 Der Geist Gottes des
HERRN ist auf mir, weil der
HERR mich gesalbt hat. Er hat
mich gesandt, den Elenden
gute Botschaft zu bringen, die
zerbrochenen
Herzen
zu
verbinden, zu verkündigen
den Gefangenen die Freiheit,
den Gebundenen, dass sie frei
und ledig sein sollen;
Lk 2,25-32
25 Und siehe, ein Mann war in
Jerusalem, mit Namen Simeon; und dieser Mann war
fromm und gottesfürchtig und
wartete auf den Trost Israels,
und der Heilige Geist war mit
ihm.
26 Und ihm war ein Wort zuteil
geworden von dem Heiligen
Geist, er solle den Tod nicht
sehen, er habe denn zuvor
den Christus des Herrn gesehen.
27 Und er kam auf Anregen
des Geistes in den Tempel.
Und als die Eltern das Kind
Jesus in den Tempel brachten,
um mit ihm zu tun, wie es
Brauch ist nach dem Gesetz,
28 da nahm er ihn auf seine
Arme und lobte Gott und
sprach:
29 Herr, nun lässt du deinen
Diener in Frieden fahren,
wie du gesagt hast;
30 denn meine Augen haben
deinen Heiland gesehen, 31
den du bereitet hast vor allen
Völkern,
32 ein Licht, zu erleuchten die
Heiden und zum Preis deines
Volkes Israel.
Lk 3,3-6
3 Und er kam in die ganze
Gegend um den Jordan und
predigte die Taufe der Buße
zur Vergebung der Sünden,
4 wie geschrieben steht im
Buch der Reden des Propheten Jesaja (Jesaja 40,3-5):
»Es ist eine Stimme eines
Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn und
macht seine Steige eben!
5 Alle Täler sollen erhöht
werden, und alle Berge und
Hügel sollen erniedrigt werden; und was krumm ist, soll
gerade werden, und was
uneben ist, soll ebener Weg
werden.
6 Und alle Menschen werden
den Heiland Gottes sehen.«

Mt 10,5-42
5 Diese Zwölf sandte Jesus
aus, gebot ihnen und sprach:
Geht nicht den Weg zu den
Heiden und zieht in keine
Stadt der Samariter,
6 sondern geht hin zu den
verlorenen Schafen aus dem
Hause Israel.
7 Geht aber und predigt und
sprecht: Das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen.
8 Macht Kranke gesund, weckt
Tote auf, macht Aussätzige
rein, treibt böse Geister aus.
Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.
9 Ihr sollt weder Gold noch
Silber noch Kupfer in euren
Gürteln haben,
10 auch keine Reisetasche,
auch nicht zwei Hemden,
keine Schuhe, auch keinen
Stecken. Denn ein Arbeiter ist
seiner Speise wert.
11 Wenn ihr aber in eine Stadt
oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist,
der es wert ist; und bei dem
bleibt, bis ihr weiterzieht.
12 Wenn ihr aber in ein Haus
geht, so grüßt es;
13 und wenn es das Haus
wert ist, wird euer Friede auf
sie kommen. Ist es aber nicht
wert, so wird sich euer Friede
wieder zu euch wenden.
14 Und wenn euch jemand
nicht aufnehmen und eure
Rede nicht hören wird, so geht
heraus aus diesem Hause
oder dieser Stadt und schüttelt
den Staub von euren Füßen.
15 Wahrlich, ich sage euch:
Dem Land der Sodomer und
Gomorrer wird es erträglicher
ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt.
16 Siehe, ich sende euch wie
Schafe mitten unter die Wölfe.
Darum seid klug wie die
Schlangen und ohne Falsch
wie die Tauben.
17 Hütet euch aber vor den
Menschen; denn sie werden
euch den Gerichten überantworten und werden euch
geißeln in ihren Synagogen.
18 Und man wird euch vor
Statthalter und Könige führen
um meinetwillen, ihnen und
den Heiden zum Zeugnis.
19 Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt
nicht, wie oder was ihr reden
sollt; denn es soll euch zu der
Stunde gegeben werden, was
ihr reden sollt.
20 Denn nicht ihr seid es, die
da reden, sondern eures
Vaters Geist ist es, der durch
euch redet.
21 Es wird aber ein Bruder
den andern dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn,
und die Kinder werden sich
empören gegen ihre Eltern
und werden sie töten helfen.
22 Und ihr werdet gehasst
werden von jedermann um
meines Namens willen. Wer
aber bis an das Ende beharrt,
der wird selig werden.

23 Wenn sie euch aber in
einer Stadt verfolgen, so flieht
in eine andere. Wahrlich, ich
sage euch: Ihr werdet mit den
Städten Israels nicht zu Ende
kommen, bis der Menschensohn kommt.
24 Der Jünger steht nicht über
dem Meister und der Knecht
nicht über seinem Herrn.
25 Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein
Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie
viel mehr werden sie seine
Hausgenossen so nennen!
26 Darum fürchtet euch nicht
vor ihnen.
Es ist nichts verborgen, was
nicht offenbar wird, und nichts
geheim, was man nicht wissen
wird.
27 Was ich euch sage in der
Finsternis, das redet im Licht;
und was euch gesagt wird in
das Ohr, das predigt auf den
Dächern.
28 Und fürchtet euch nicht vor
denen, die den Leib töten,
doch die Seele nicht töten
können; fürchtet euch aber
viel mehr vor dem, der Leib
und Seele verderben kann in
der Hölle.
29 Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen?
Dennoch fällt keiner von ihnen
auf die Erde ohne euren Vater.
30 Nun aber sind auch eure
Haare auf dem Haupt alle
gezählt.
31 Darum fürchtet euch nicht;
ihr seid besser als viele Sperlinge.
32 Wer nun mich bekennt vor
den Menschen, den will ich
auch bekennen vor meinem
himmlischen Vater.
33 Wer mich aber verleugnet
vor den Menschen, den will ich
auch verleugnen vor meinem
himmlischen Vater.
34 Ihr sollt nicht meinen, dass
ich gekommen bin, Frieden zu
bringen auf die Erde. Ich bin
nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern das Schwert.
35 Denn ich bin gekommen,
den Menschen zu entzweien
mit seinem Vater und die
Tochter mit ihrer Mutter und
die Schwiegertochter mit ihrer
Schwiegermutter.
36 Und des Menschen Feinde
werden seine eigenen Hausgenossen sein.
37 Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, der ist
meiner nicht wert; und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt
als mich, der ist meiner nicht
wert.
38 Und wer nicht sein Kreuz
auf sich nimmt und folgt mir
nach, der ist meiner nicht wert.
39 Wer sein Leben findet, der
wird's verlieren; und wer sein
Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.

40 Wer euch aufnimmt, der
nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, der nimmt den auf,
der mich gesandt hat.
41 Wer einen Propheten
aufnimmt, weil es ein Prophet
ist, der wird den Lohn eines
Propheten empfangen. Wer
einen Gerechten aufnimmt,
weil es ein Gerechter ist, der
wird den Lohn eines Gerechten empfangen.
42 Und wer einem dieser
Geringen auch nur einen
Becher kalten Wassers zu
trinken gibt, weil es ein Jünger
ist, wahrlich, ich sage euch: Es
wird ihm nicht unbelohnt
bleiben.
Lk 14,16-24
16 Er aber sprach zu ihm: Es
war ein Mensch, der machte
ein großes Abendmahl und lud
viele dazu ein.
17 Und er sandte seinen
Knecht aus zur Stunde des
Abendmahls, den Geladenen
zu sagen: Kommt, denn es ist
alles bereit!
18 Und sie fingen an alle
nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste sprach
zu ihm: Ich habe einen Acker
gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte
dich, entschuldige mich.
19 Und der zweite sprach: Ich
habe fünf Gespanne Ochsen
gekauft und ich gehe jetzt hin,
sie zu besehen; ich bitte dich,
entschuldige mich.
20 Und der dritte sprach: Ich
habe eine Frau genommen;
darum kann ich nicht kommen.
21 Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem
Herrn. Da wurde der Hausherr
zornig und sprach zu seinem
Knecht: Geh schnell hinaus
auf die Straßen und Gassen
der Stadt und führe die Armen,
Verkrüppelten, Blinden und
Lahmen herein.
22 Und der Knecht sprach:
Herr, es ist geschehen, was
du befohlen hast; es ist aber
noch Raum da.
23 Und der Herr sprach zu
dem Knecht: Geh hinaus auf
die Landstraßen und an die
Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus
voll werde.
24 Denn ich sage euch, dass
keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl
schmecken wird.
Mt 22,1-14
1 Und Jesus fing an und
redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach:
2 Das Himmelreich gleicht
einem König, der seinem Sohn
die Hochzeit ausrichtete.
3 Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit
zu laden; doch sie wollten
nicht kommen.
4 Abermals sandte er andere
Knechte aus und sprach: Sagt
den Gästen: Siehe, meine
Mahlzeit habe ich bereitet,
meine Ochsen und mein

Mastvieh ist geschlachtet und
alles ist bereit; kommt zur
Hochzeit!
5 Aber sie verachteten das
und gingen weg, einer auf
seinen Acker, der andere an
sein Geschäft.
6 Einige aber ergriffen seine
Knechte,
verhöhnten
und
töteten sie.
7 Da wurde der König zornig
und schickte seine Heere aus
und brachte diese Mörder um
und zündete ihre Stadt an.
8 Dann sprach er zu seinen
Knechten: Die Hochzeit ist
zwar bereit, aber die Gäste
waren's nicht wert.
9 Darum geht hinaus auf die
Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet.
10 Und die Knechte gingen
auf die Straßen hinaus und
brachten zusammen, wen sie
fanden, Böse und Gute; und
die Tische wurden alle voll.
11 Da ging der König hinein,
sich die Gäste anzusehen,
und sah da einen Menschen,
der hatte kein hochzeitliches
Gewand an,
12 und sprach zu ihm: Freund,
wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber
verstummte.
13 Da sprach der König zu
seinen Dienern: Bindet ihm die
Hände und Füße und werft ihn
in die Finsternis hinaus! Da
wird Heulen und Zähneklappern sein.
14 Denn viele sind berufen,
aber wenige sind auserwählt.
Mt 28,16-20
16 Aber die elf Jünger gingen
nach Galiläa auf den Berg,
wohin Jesus sie beschieden
hatte.
17 Und als sie ihn sahen,
fielen sie vor ihm nieder;
einige aber zweifelten.
18 Und Jesus trat herzu und
sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden.
19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes
20 und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt
Ende.
Joh 20,19-23
19 Am Abend aber dieses
ersten Tages der Woche, als
die Jünger versammelt und die
Türen verschlossen waren aus
Furcht vor den Juden, kam
Jesus und trat mitten unter sie
und spricht zu ihnen: Friede
sei mit euch!
20 Und als er das gesagt
hatte, zeigte er ihnen die
Hände und seine Seite. Da
wurden die Jünger froh, dass
sie den Herrn sahen.

9

21 Da sprach Jesus abermals
zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch.
22 Und als er das gesagt
hatte, blies er sie an und
spricht zu ihnen: Nehmt hin
den Heiligen Geist!
23 Welchen ihr die Sünden
erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
8. 16. Aug. – 22. Aug. 2015
Joh 4,4-30
4 Er musste aber durch
Samarien reisen.
5 Da kam er in eine Stadt
Samariens, die heißt Sychar,
nahe bei dem Feld, das Jakob
seinem Sohn Josef gab.
6 Es war aber dort Jakobs
Brunnen. Weil nun Jesus
müde war von der Reise,
setzte er sich am Brunnen
nieder; es war um die sechste
Stunde.
7 Da kommt eine Frau aus
Samarien, um Wasser zu
schöpfen. Jesus spricht zu ihr:
Gib mir zu trinken!
8 Denn seine Jünger waren in
die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen.
9 Da spricht die samaritische
Frau zu ihm: Wie, du bittest
mich um etwas zu trinken, der
du ein Jude bist und ich eine
samaritische Frau? Denn die
Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. –
10 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und
wer der ist, der zu dir sagt: Gib
mir zu trinken!, du bätest ihn
und er gäbe dir lebendiges
Wasser.
11 Spricht zu ihm die Frau:
Herr, hast du doch nichts,
womit du schöpfen könntest,
und der Brunnen ist tief; woher
hast du dann lebendiges
Wasser?
12 Bist du mehr als unser
Vater Jakob, der uns diesen
Brunnen gegeben hat? Und er
hat daraus getrunken und
seine Kinder und sein Vieh.
13 Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wer von diesem
Wasser trinkt, den wird wieder
dürsten;
14 wer aber von dem Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht
dürsten, sondern das Wasser,
das ich ihm geben werde, das
wird in ihm eine Quelle des
Wassers werden, das in das
ewige Leben quillt.
15 Spricht die Frau zu ihm:
Herr, gib mir solches Wasser,
damit mich nicht dürstet und
ich nicht herkommen muss,
um zu schöpfen!
16 Jesus spricht zu ihr: Geh
hin, ruf deinen Mann und
komm wieder her!
17 Die Frau antwortete und
sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu

ihr: Du hast recht geantwortet:
Ich habe keinen Mann.
18 Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt
hast, ist nicht dein Mann; das
hast du recht gesagt.
19 Die Frau spricht zu ihm:
Herr, ich sehe, dass du ein
Prophet bist.
20 Unsere Väter haben auf
diesem Berge angebetet, und
ihr sagt, in Jerusalem sei die
Stätte, wo man anbeten soll.
21 Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die
Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem
den Vater anbeten werdet.
22 Ihr wisst nicht, was ihr
anbetet; wir wissen aber, was
wir anbeten; denn das Heil
kommt von den Juden.
23 Aber es kommt die Zeit und
ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der
Wahrheit; denn auch der Vater
will solche Anbeter haben.
24 Gott ist Geist, und die ihn
anbeten, die müssen ihn im
Geist und in der Wahrheit
anbeten.
25 Spricht die Frau zu ihm: Ich
weiß, dass der Messias
kommt, der da Christus heißt.
Wenn dieser kommt, wird er
uns alles verkündigen.
26 Jesus spricht zu ihr: Ich
bin's, der mit dir redet.
27 Unterdessen kamen seine
Jünger, und sie wunderten
sich, dass er mit einer Frau
redete; doch sagte niemand:
Was fragst du?, oder: Was
redest du mit ihr?
28 Da ließ die Frau ihren Krug
stehen und ging in die Stadt
und spricht zu den Leuten:
29 Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt
hat, was ich getan habe, ob er
nicht der Christus sei!
30 Da gingen sie aus der
Stadt heraus und kamen zu
ihm.
Mt 8,5-13
5 Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein
Hauptmann zu ihm; der bat ihn
6 und sprach: Herr, mein
Knecht liegt zu Hause und ist
gelähmt und leidet große
Qualen.
7 Jesus sprach zu ihm: Ich will
kommen und ihn gesund
machen.
8 Der Hauptmann antwortete
und sprach: Herr, ich bin nicht
wert, dass du unter mein Dach
gehst, sondern sprich nur ein
Wort, so wird mein Knecht
gesund.
9 Denn auch ich bin ein
Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter
mir; und wenn ich zu einem
sage: Geh hin!, so geht er;
und zu einem andern: Komm
her!, so kommt er; und zu
meinem Knecht: Tu das!, so
tut er's.

10 Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu
denen, die ihm nachfolgten:
Wahrlich, ich sage euch:
Solchen Glauben habe ich in
Israel bei keinem gefunden!
11 Aber ich sage euch: Viele
werden kommen von Osten
und von Westen und mit
Abraham und Isaak und Jakob
im Himmelreich zu Tisch
sitzen;
12 aber die Kinder des Reichs
werden hinausgestoßen in die
Finsternis; da wird sein Heulen
und Zähneklappern.
13 Und Jesus sprach zu dem
Hauptmann: Geh hin; dir
geschehe, wie du geglaubt
hast. Und sein Knecht wurde
gesund zu derselben Stunde.
Lk 7,1-10
1 Nachdem Jesus seine Rede
vor dem Volk vollendet hatte,
ging er nach Kapernaum.
2 Ein Hauptmann aber hatte
einen Knecht, der ihm lieb und
wert war; der lag todkrank.
3 Als er aber von Jesus hörte,
sandte er die Ältesten der
Juden zu ihm und bat ihn, zu
kommen und seinen Knecht
gesund zu machen.
4 Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und
sprachen: Er ist es wert, dass
du ihm die Bitte erfüllst;
5 denn er hat unser Volk lieb,
und die Synagoge hat er uns
erbaut.
6 Da ging Jesus mit ihnen. Als
er aber nicht mehr fern von
dem Haus war, sandte der
Hauptmann Freunde zu ihm
und ließ ihm sagen: Ach Herr,
bemühe dich nicht; ich bin
nicht wert, dass du unter mein
Dach gehst;
7 darum habe ich auch mich
selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen; sondern sprich ein Wort, so wird
mein Knecht gesund.
8 Denn auch ich bin ein
Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter
mir; und wenn ich zu einem
sage: Geh hin!, so geht er hin;
und zu einem andern: Komm
her!, so kommt er; und zu
meinem Knecht: Tu das!, so
tut er's.
9 Als aber Jesus das hörte,
wunderte er sich über ihn und
wandte sich um und sprach zu
dem Volk, das ihm nachfolgte:
Ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel nicht
gefunden.
10 Und als die Boten wieder
nach Hause kamen, fanden
sie den Knecht gesund.
Mt 15,21-28
21 Und Jesus ging weg von
dort und zog sich zurück in die
Gegend von Tyrus und Sidon.
22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem
Gebiet und schrie: Ach Herr,
du Sohn Davids, erbarme dich
meiner! Meine Tochter wird
von einem bösen Geist übel
geplagt.

23 Und er antwortete ihr kein
Wort. Da traten seine Jünger
zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen,
denn sie schreit uns nach.
24 Er antwortete aber und
sprach: Ich bin nur gesandt zu
den verlorenen Schafen des
Hauses Israel.
25 Sie aber kam und fiel vor
ihm nieder und sprach: Herr,
hilf mir!
26 Aber er antwortete und
sprach: Es ist nicht recht, dass
man den Kindern ihr Brot
nehme und werfe es vor die
Hunde.
27 Sie sprach: Ja, Herr; aber
doch fressen die Hunde von
den Brosamen, die vom Tisch
ihrer Herren fallen.
28 Da antwortete Jesus und
sprach zu ihr: Frau, dein
Glaube ist groß. Dir geschehe,
wie du willst! Und ihre Tochter
wurde gesund zu derselben
Stunde.

die Leute gingen hinaus, um
zu sehen, was geschehen
war,
15 und kamen zu Jesus und
sahen den Besessenen, wie
er dasaß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion
unreiner Geister gehabt hatte;
und sie fürchteten sich.
16 Und die es gesehen hatten,
erzählten ihnen, was mit dem
Besessenen geschehen war
und das von den Säuen.
17 Und sie fingen an und
baten Jesus, aus ihrem Gebiet
fortzugehen.
18 Und als er in das Boot trat,
bat ihn der Besessene, dass
er bei ihm bleiben dürfe.
19 Aber er ließ es ihm nicht
zu, sondern sprach zu ihm:
Geh hin in dein Haus zu den
Deinen und verkünde ihnen,
welch große Wohltat dir der
Herr getan und wie er sich
deiner erbarmt hat.
20 Und er ging hin und fing
an, in den Zehn Städten ausMk 5,1-20
zurufen, welch große Wohltat
1 Und sie kamen ans andre ihm Jesus getan hatte; und
Ufer des Sees in die Gegend jedermann verwunderte sich.
der Gerasener.
2 Und als er aus dem Boot Lk 17,11-19
trat, lief ihm alsbald von den 11 Und es begab sich, als er
Gräbern her ein Mensch nach Jerusalem wanderte,
entgegen mit einem unreinen dass er durch Samarien und
Geist,
Galiläa hin zog.
3 der hatte seine Wohnung in 12 Und als er in ein Dorf kam,
den Grabhöhlen. Und nie- begegneten ihm zehn aussätmand konnte ihn mehr binden, zige Männer; die standen von
auch nicht mit Ketten;
ferne
4 denn er war oft mit Fesseln 13 und erhoben ihre Stimme
und Ketten gebunden gewe- und sprachen: Jesus, lieber
sen und hatte die Ketten Meister, erbarme dich unser!
zerrissen und die Fesseln 14 Und als er sie sah, sprach
zerrieben; und niemand konn- er zu ihnen: Geht hin und zeigt
te ihn bändigen.
euch den Priestern! Und es
5 Und er war allezeit, Tag und geschah, als sie hingingen, da
Nacht, in den Grabhöhlen und wurden sie rein.
auf den Bergen, schrie und 15 Einer aber unter ihnen, als
schlug sich mit Steinen.
er sah, dass er gesund ge6 Als er aber Jesus sah von worden war, kehrte er um und
ferne, lief er hinzu und fiel vor pries Gott mit lauter Stimme
ihm nieder
16 und fiel nieder auf sein
7 und schrie laut: Was willst Angesicht zu Jesu Füßen und
du von mir, Jesus, du Sohn dankte ihm. Und das war ein
Gottes, des Allerhöchsten? Ich Samariter.
beschwöre dich bei Gott: 17 Jesus aber antwortete und
Quäle mich nicht!
sprach: Sind nicht die zehn
8 Denn er hatte zu ihm gesagt: rein geworden? Wo sind aber
Fahre aus, du unreiner Geist, die neun?
von dem Menschen!
18 Hat sich sonst keiner ge9 Und er fragte ihn: Wie heißt funden, der wieder umkehrte,
du? Und er sprach: Legion um Gott die Ehre zu geben,
heiße ich; denn wir sind viele. als nur dieser Fremde?
10 Und er bat Jesus sehr, 19 Und er sprach zu ihm: Steh
dass er sie nicht aus der auf, geh hin; dein Glaube hat
Gegend vertreibe.
dir geholfen.
11 Es war aber dort an den
Bergen eine große Herde Joh 12,20-32
Säue auf der Weide.
20 Es waren aber einige
12 Und die unreinen Geister Griechen unter denen, die
baten ihn und sprachen: Lass heraufgekommen waren, um
uns in die Säue fahren!
anzubeten auf dem Fest.
13 Und er erlaubte es ihnen. 21 Die traten zu Philippus, der
Da fuhren die unreinen Geister von Betsaida aus Galiläa war,
aus und fuhren in die Säue, und baten ihn und sprachen:
und die Herde stürmte den Herr, wir wollten Jesus gerne
Abhang hinunter in den See, sehen.
etwa zweitausend, und sie 22 Philippus kommt und sagt
ersoffen im See.
es Andreas, und Philippus und
14 Und die Sauhirten flohen Andreas sagen's Jesus weiter.
und verkündeten das in der
Stadt und auf dem Lande. Und
10

23 Jesus aber antwortete
ihnen und sprach: Die Zeit ist
gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.
24 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und erstirbt, bleibt es allein;
wenn es aber erstirbt, bringt
es viel Frucht.
25 Wer sein Leben lieb hat,
der wird's verlieren; und wer
sein Leben auf dieser Welt
hasst, der wird's erhalten zum
ewigen Leben.
26 Wer mir dienen will, der
folge mir nach; und wo ich bin,
da soll mein Diener auch sein.
Und wer mir dienen wird, den
wird mein Vater ehren.
27 Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen?
Vater, hilf mir aus dieser
Stunde? Doch darum bin ich in
diese Stunde gekommen.
28 Vater, verherrliche deinen
Namen! Da kam eine Stimme
vom Himmel: Ich habe ihn
verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen.
29 Da sprach das Volk, das
dabeistand und zuhörte: Es
hat gedonnert. Die andern
sprachen: Ein Engel hat mit
ihm geredet.
30 Jesus antwortete und
sprach: Diese Stimme ist nicht
um meinetwillen geschehen,
sondern um euretwillen.
31 Jetzt ergeht das Gericht
über diese Welt; nun wird der
Fürst dieser Welt ausgestoßen
werden.
32 Und ich, wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich
alle zu mir ziehen.
9. 23. Aug. – 29. Aug. 2015
Apg 2,1-13
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
an einem Ort beieinander.
2 Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen.
3 Und es erschienen ihnen
Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen
jeden von ihnen,
4 und sie wurden alle erfüllt
von dem Heiligen Geist und
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist
ihnen gab auszusprechen.
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel.
6 Als nun dieses Brausen
geschah, kam die Menge
zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie
in seiner eigenen Sprache
reden.
7 Sie entsetzten sich aber,
verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese
alle, die da reden, aus Galiläa?
8 Wie hören wir denn jeder
seine eigene Muttersprache?

9 Parther und Meder und
Elamiter und die wir wohnen in
Mesopotamien und Judäa,
Kappadozien, Pontus und der
Provinz Asien,
10 Phrygien und Pamphylien,
Ägypten und der Gegend von
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom,
11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir
hören sie in unsern Sprachen
von den großen Taten Gottes
reden.
12 Sie entsetzten sich aber
alle und wurden ratlos und
sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?
13 Andere aber hatten ihren
Spott und sprachen: Sie sind
voll von süßem Wein.
Apg 2,14-39
14 Da trat Petrus auf mit den
Elf, erhob seine Stimme und
redete zu ihnen: Ihr Juden,
liebe Männer, und alle, die ihr
in Jerusalem wohnt, das sei
euch kundgetan, und lasst
meine Worte zu euren Ohren
eingehen!
15 Denn diese sind nicht
betrunken, wie ihr meint, ist es
doch erst die dritte Stunde am
Tage;
16 sondern das ist's, was
durch den Propheten Joel
gesagt worden ist (Joel 3,1-5):
17 »Und es soll geschehen in
den letzten Tagen, spricht
Gott, da will ich ausgießen von
meinem Geist auf alles
Fleisch; und eure Söhne und
eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen
Gesichte sehen, und eure
Alten sollen Träume haben;
18 und auf meine Knechte und
auf meine Mägde will ich in
jenen Tagen von meinem
Geist ausgießen, und sie
sollen weissagen.
19 Und ich will Wunder tun
oben am Himmel und Zeichen
unten auf Erden, Blut und
Feuer und Rauchdampf;
20 die Sonne soll in Finsternis
und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große
Tag der Offenbarung des
Herrn kommt.
21 Und es soll geschehen: wer
den Namen des Herrn anrufen
wird, der soll gerettet werden.«
22 Ihr Männer von Israel, hört
diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch
ausgewiesen durch Taten und
Wunder und Zeichen, die Gott
durch ihn in eurer Mitte getan
hat, wie ihr selbst wisst –
23 diesen Mann, der durch
Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt
ihr durch die Hand der Heiden
ans Kreuz geschlagen und
umgebracht.
24 Den hat Gott auferweckt
und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn
unmöglich war, dass er vom
Tode festgehalten werden
konnte.

25 Denn David spricht von ihm
(Psalm 16,8-11): »Ich habe
den Herrn allezeit vor Augen,
denn er steht mir zur Rechten,
damit ich nicht wanke.
26 Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt; auch mein Leib wird
ruhen in Hoffnung.
27 Denn du wirst mich nicht
dem Tod überlassen und nicht
zugeben, dass dein Heiliger
die Verwesung sehe.
28 Du hast mir kundgetan die
Wege des Lebens; du wirst
mich erfüllen mit Freude vor
deinem Angesicht.«
29 Ihr Männer, liebe Brüder,
lasst mich freimütig zu euch
reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und
begraben, und sein Grab ist
bei uns bis auf diesen Tag.
30 Da er nun ein Prophet war
und wusste, dass ihm Gott
verheißen hatte mit einem Eid,
dass ein Nachkomme von ihm
auf seinem Thron sitzen sollte,
31 hat er's vorausgesehen
und von der Auferstehung des
Christus gesagt: Er ist nicht
dem Tod überlassen, und sein
Leib hat die Verwesung nicht
gesehen.
32 Diesen Jesus hat Gott
auferweckt; dessen sind wir
alle Zeugen.
33 Da er nun durch die rechte
Hand Gottes erhöht ist und
empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater,
hat er diesen ausgegossen,
wie ihr hier seht und hört.
34 Denn David ist nicht gen
Himmel gefahren; sondern er
sagt selbst (Psalm 110,1):
»Der Herr sprach zu meinem
Herrn: Setze dich zu meiner
Rechten,
35 bis ich deine Feinde zum
Schemel deiner Füße mache.«
36 So wisse nun das ganze
Haus Israel gewiss, dass Gott
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und
Christus gemacht hat.
37 Als sie aber das hörten,
ging's ihnen durchs Herz und
sie sprachen zu Petrus und
den andern Aposteln: Ihr
Männer, liebe Brüder, was
sollen wir tun?
38 Petrus sprach zu ihnen: Tut
Buße und jeder von euch
lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so
werdet ihr empfangen die
Gabe des Heiligen Geistes.
39 Denn euch und euren
Kindern gilt diese Verheißung
und allen, die fern sind, so
viele der Herr, unser Gott,
herzurufen wird.
Apg 10,1-8
1 Es war aber ein Mann in
Cäsarea mit Namen Kornelius,
ein Hauptmann der Abteilung,
die die Italische genannt
wurde.
2 Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen
Haus und gab dem Volk viele

Almosen und betete immer zu
Gott.
3 Der hatte eine Erscheinung
um die neunte Stunde am
Tage und sah deutlich einen
Engel Gottes bei sich eintreten; der sprach zu ihm: Kornelius!
4 Er aber sah ihn an, erschrak
und fragte: Herr, was ist? Der
sprach zu ihm: Deine Gebete
und deine Almosen sind vor
Gott gekommen und er hat
ihrer gedacht.
5 Und nun sende Männer
nach Joppe und lass holen
Simon mit dem Beinamen
Petrus.
6 Der ist zu Gast bei einem
Gerber Simon, dessen Haus
am Meer liegt.
7 Und als der Engel, der mit
ihm redete, hinweggegangen
war, rief Kornelius zwei seiner
Knechte und einen frommen
Soldaten von denen, die ihm
dienten,
8 und erzählte ihnen alles und
sandte sie nach Joppe.
Apg 10,9-44
9 Am nächsten Tag, als diese
auf dem Wege waren und in
die Nähe der Stadt kamen,
stieg Petrus auf das Dach, zu
beten um die sechste Stunde.
10 Und als er hungrig wurde,
wollte er essen. Während sie
ihm aber etwas zubereiteten,
geriet er in Verzückung
11 und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes
leinenes Tuch herabkommen,
an vier Zipfeln niedergelassen
auf die Erde.
12 Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der
Erde und Vögel des Himmels.
13 Und es geschah eine
Stimme zu ihm: Steh auf,
Petrus, schlachte und iss!
14 Petrus aber sprach: O nein,
Herr; denn ich habe noch nie
etwas Verbotenes und Unreines gegessen.
15 Und die Stimme sprach
zum zweiten Mal zu ihm: Was
Gott rein gemacht hat, das
nenne du nicht verboten.
16 Und das geschah dreimal;
und alsbald wurde das Tuch
wieder hinaufgenommen gen
Himmel.
17 Als aber Petrus noch ratlos
war, was die Erscheinung
bedeute, die er gesehen hatte,
siehe, da fragten die Männer,
von Kornelius gesandt, nach
dem Haus Simons und standen an der Tür,
18 riefen und fragten, ob
Simon mit dem Beinamen
Petrus hier zu Gast wäre.
19 Während aber Petrus
nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm:
Siehe, drei Männer suchen
dich;
20 so steh auf, steig hinab und
geh mit ihnen und zweifle
nicht, denn ich habe sie gesandt.

21 Da stieg Petrus hinab zu
den Männern und sprach:
Siehe, ich bin's, den ihr sucht;
warum seid ihr hier?
22 Sie aber sprachen: Der
Hauptmann Kornelius, ein
frommer und gottesfürchtiger
Mann mit gutem Ruf bei dem
ganzen Volk der Juden, hat
Befehl empfangen von einem
heiligen Engel, dass er dich
sollte holen lassen in sein
Haus und hören, was du zu
sagen hast.
23 Da rief er sie herein und
beherbergte sie.
Am nächsten Tag machte er
sich auf und zog mit ihnen,
und einige Brüder aus Joppe
gingen mit ihm.
24 Und am folgenden Tag
kam er nach Cäsarea. Kornelius aber wartete auf sie und
hatte seine Verwandten und
nächsten Freunde zusammengerufen.
25 Und als Petrus hereinkam,
ging ihm Kornelius entgegen
und fiel ihm zu Füßen und
betete ihn an.
26 Petrus aber richtete ihn auf
und sprach: Steh auf, ich bin
auch nur ein Mensch.
27 Und während er mit ihm
redete, ging er hinein und fand
viele, die zusammengekommen waren.
28 Und er sprach zu ihnen: Ihr
wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist,
mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen;
aber Gott hat mir gezeigt, dass
ich keinen Menschen meiden
oder unrein nennen soll.
29 Darum habe ich mich nicht
geweigert zu kommen, als ich
geholt wurde. So frage ich
euch nun, warum ihr mich habt
holen lassen.
30 Kornelius sprach: Vor vier
Tagen um diese Zeit betete
ich um die neunte Stunde in
meinem Hause. Und siehe, da
stand ein Mann vor mir in
einem leuchtenden Gewand
31 und sprach: Kornelius, dein
Gebet ist erhört und deiner
Almosen ist gedacht worden
vor Gott.
32 So sende nun nach Joppe
und lass herrufen Simon mit
dem Beinamen Petrus, der zu
Gast ist im Hause des Gerbers
Simon am Meer.
33 Da sandte ich sofort zu dir;
und du hast recht getan, dass
du gekommen bist. Nun sind
wir alle hier vor Gott zugegen,
um alles zu hören, was dir
vom Herrn befohlen ist.
34 Petrus aber tat seinen
Mund auf und sprach: Nun
erfahre ich in Wahrheit, dass
Gott die Person nicht ansieht;
35 sondern in jedem Volk, wer
ihn fürchtet und recht tut, der
ist ihm angenehm.
36 Er hat das Wort dem Volk
Israel gesandt und Frieden
verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle.
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37 Ihr wisst, was in ganz
Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der
Taufe, die Johannes predigte,
38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem
Geist und Kraft; der ist umhergezogen und hat Gutes getan
und alle gesund gemacht, die
in der Gewalt des Teufels
waren, denn Gott war mit ihm.
39 Und wir sind Zeugen für
alles, was er getan hat im
jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das
Holz gehängt und getötet.
40 Den hat Gott auferweckt
am dritten Tag und hat ihn
erscheinen lassen,
41 nicht dem ganzen Volk,
sondern uns, den von Gott
vorher erwählten Zeugen, die
wir mit ihm gegessen und
getrunken haben, nachdem er
auferstanden war von den
Toten.
42 Und er hat uns geboten,
dem Volk zu predigen und zu
bezeugen, dass er von Gott
bestimmt ist zum Richter der
Lebenden und der Toten.
43 Von diesem bezeugen alle
Propheten, dass durch seinen
Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden
empfangen sollen.
44 Während Petrus noch
diese Worte redete, fiel der
Heilige Geist auf alle, die dem
Wort zuhörten.
Apg 10,45-48
45 Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus
gekommen waren, entsetzten
sich, weil auch auf die Heiden
die Gabe des Heiligen Geistes
ausgegossen wurde;
46 denn sie hörten, dass sie in
Zungen redeten und Gott hoch
priesen. Da antwortete Petrus:
47 Kann auch jemand denen
das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist
empfangen haben ebenso wie
wir?
48 Und er befahl, sie zu taufen
in dem Namen Jesu Christi.
Da baten sie ihn, noch einige
Tage dazubleiben.
Apg 15,1-35
1 Und einige kamen herab von
Judäa und lehrten die Brüder:
Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung
des Mose, könnt ihr nicht selig
werden.
2 Als nun Zwietracht entstand
und Paulus und Barnabas
einen nicht geringen Streit mit
ihnen hatten, ordnete man an,
dass Paulus und Barnabas
und einige andre von ihnen
nach Jerusalem hinaufziehen
sollten zu den Aposteln und
Ältesten um dieser Frage
willen.
3 Und sie wurden von der
Gemeinde geleitet und zogen
durch Phönizien und Samarien und erzählten von der
Bekehrung der Heiden und

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

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

10. 30. Aug. – 05. Sept. 2015
Apg 6,1-7
1 In diesen Tagen aber, als
die Zahl der Jünger zunahm,
erhob sich ein Murren unter
den griechischen Juden in der
Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung.
2 Da riefen die Zwölf die
Menge der Jünger zusammen
und sprachen: Es ist nicht
recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das
Wort Gottes vernachlässigen.
3 Darum, ihr lieben Brüder,
seht euch um nach sieben
Männern in eurer Mitte, die
einen guten Ruf haben und
voll Heiligen Geistes und
Weisheit sind, die wir bestellen
wollen zu diesem Dienst.
4 Wir aber wollen ganz beim
Gebet und beim Dienst des
Wortes bleiben.
5 Und die Rede gefiel der
ganzen Menge gut; und sie
wählten Stephanus, einen
Mann voll Glaubens und
Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas
und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia.
6 Diese Männer stellten sie
vor die Apostel; die beteten
und legten die Hände auf sie.
7 Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der
Jünger wurde sehr groß in
Jerusalem. Es wurden auch
viele Priester dem Glauben
gehorsam.
Apg 8,1-8
1 Saulus aber hatte Gefallen
an seinem Tode.
Es erhob sich aber an diesem
Tag eine große Verfolgung
über die Gemeinde in Jerusalem; da zerstreuten sich alle in
die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln.
2 Es bestatteten aber den
Stephanus
gottesfürchtige
Männer und hielten eine große
Klage über ihn.
3 Saulus aber suchte die
Gemeinde zu zerstören, ging
von Haus zu Haus, schleppte
Männer und Frauen fort und
warf sie ins Gefängnis.
4 Die nun zerstreut worden
waren, zogen umher und
predigten das Wort.
5 Philippus aber kam hinab in
die Hauptstadt Samariens und
predigte ihnen von Christus.
6 Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus
sagte, als sie ihm zuhörten
und die Zeichen sahen, die er
tat.
7 Denn die unreinen Geister
fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen,
auch viele Gelähmte und
Verkrüppelte wurden gesund
gemacht;
8 und es entstand große
Freude in dieser Stadt.

Apg 8,9-25
9 Es war aber ein Mann mit
Namen Simon, der zuvor in
der Stadt Zauberei trieb und
das Volk von Samaria in
seinen Bann zog, weil er
vorgab, er wäre etwas Großes.
10 Und alle hingen ihm an,
Klein und Groß, und sprachen:
Dieser ist die Kraft Gottes, die
die Große genannt wird.
11 Sie hingen ihm aber an,
weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann
gezogen hatte.
12 Als sie aber den Predigten
des Philippus von dem Reich
Gottes und von dem Namen
Jesu Christi glaubten, ließen
sich taufen Männer und Frauen.
13 Da wurde auch Simon
gläubig und ließ sich taufen
und hielt sich zu Philippus.
Und als er die Zeichen und
großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich
vor Staunen.
14 Als aber die Apostel in
Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu
ihnen Petrus und Johannes.
15 Die kamen hinab und
beteten für sie, dass sie den
Heiligen Geist empfingen.
16 Denn er war noch auf
keinen von ihnen gefallen,
sondern sie waren allein
getauft auf den Namen des
Herrn Jesus.
17 Da legten sie die Hände
auf sie und sie empfingen den
Heiligen Geist.
18 Als aber Simon sah, dass
der Geist gegeben wurde,
wenn die Apostel die Hände
auflegten, bot er ihnen Geld
an
19 und sprach: Gebt auch mir
die Macht, damit jeder, dem
ich die Hände auflege, den
Heiligen Geist empfange.
20 Petrus aber sprach zu ihm:
Dass du verdammt werdest
mitsamt deinem Geld, weil du
meinst, Gottes Gabe werde
durch Geld erlangt.
21 Du hast weder Anteil noch
Anrecht an dieser Sache;
denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott.
22 Darum tu Buße für diese
deine Bosheit und flehe zum
Herrn, ob dir das Trachten
deines Herzens vergeben
werden könne.
23 Denn ich sehe, dass du voll
bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit.
24 Da antwortete Simon und
sprach: Bittet ihr den Herrn für
mich, dass nichts von dem
über mich komme, was ihr
gesagt habt.
25 Als sie nun das Wort des
Herrn bezeugt und geredet
hatten, kehrten sie wieder um
nach Jerusalem und predigten
das Evangelium in vielen
Dörfern der Samariter.
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Apg 8,26-35
26 Aber der Engel des Herrn
redete zu Philippus und
sprach: Steh auf und geh nach
Süden auf die Straße, die von
Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist.
27 Und er stand auf und ging
hin. Und siehe, ein Mann aus
Äthiopien, ein Kämmerer und
Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien,
welcher ihren ganzen Schatz
verwaltete, der war nach
Jerusalem gekommen, um
anzubeten.
28 Nun zog er wieder heim
und saß auf seinem Wagen
und las den Propheten Jesaja.
29 Der Geist aber sprach zu
Philippus: Geh hin und halte
dich zu diesem Wagen!
30 Da lief Philippus hin und
hörte, dass er den Propheten
Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest?
31 Er aber sprach: Wie kann
ich, wenn mich nicht jemand
anleitet? Und er bat Philippus,
aufzusteigen und sich zu ihm
zu setzen.
32 Der Inhalt aber der Schrift,
die er las, war dieser (Jesaja
53,7-8): »Wie ein Schaf, das
zur Schlachtung geführt wird,
und wie ein Lamm, das vor
seinem Scherer verstummt, so
tut er seinen Mund nicht auf.
33 In seiner Erniedrigung
wurde sein Urteil aufgehoben.
Wer kann seine Nachkommen
aufzählen? Denn sein Leben
wird von der Erde weggenommen.«
34 Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach:
Ich bitte dich, von wem redet
der Prophet das, von sich
selber oder von jemand anderem?
35 Philippus aber tat seinen
Mund auf und fing mit diesem
Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von
Jesus.
Apg 8,36-38
36 Und als sie auf der Straße
dahinfuhren, kamen sie an ein
Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser;
was hindert's, dass ich mich
taufen lasse?
37 [Philippus sagte: "Du
kannst getauft werden, wenn
du von ganzem Herzen
glaubst." "Ja" , antwortete der
Äthiopier, "ich glaube, dass
Jesus Christus der Sohn
Gottes ist."]
38 Und er ließ den Wagen
halten und beide stiegen in
das Wasser hinab, Philippus
und der Kämmerer, und er
taufte ihn.
Apg 8,39.40
39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte
der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah
ihn nicht mehr; er zog aber
seine Straße fröhlich.

40 Philippus aber fand sich in
Aschdod wieder und zog
umher und predigte in allen
Städten das Evangelium, bis
er nach Cäsarea kam.
Apg 21,8
8 Am nächsten Tag zogen wir
weiter und kamen nach Cäsarea und gingen in das Haus
des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben
war, und blieben bei ihm.
9 Der hatte vier Töchter, die
waren Jungfrauen und weissagten.
11. 06. Sept. – 12. Sept. 2015
Apg 22,1-5
1 Ihr Männer, liebe Brüder und
Väter, hört mir zu, wenn ich
mich jetzt vor euch verantworte.
2 Als sie aber hörten, dass er
auf Hebräisch zu ihnen redete,
wurden sie noch stiller. Und er
sprach:
3 Ich bin ein jüdischer Mann,
geboren in Tarsus in Zilizien,
aufgewachsen aber in dieser
Stadt und mit aller Sorgfalt
unterwiesen im väterlichen
Gesetz zu Füßen Gamaliels,
und war ein Eiferer für Gott,
wie ihr es heute alle seid.
4 Ich habe die neue Lehre
verfolgt bis auf den Tod; ich
band Männer und Frauen und
warf sie ins Gefängnis,
5 wie mir auch der Hohepriester und alle Ältesten bezeugen. Von ihnen empfing ich
auch Briefe an die Brüder und
reiste nach Damaskus, um
auch die, die dort waren,
gefesselt nach Jerusalem zu
führen, damit sie bestraft
würden.
Gal 1,13.14
13 Denn ihr habt ja gehört von
meinem Leben früher im
Judentum, wie ich über die
Maßen die Gemeinde Gottes
verfolgte und sie zu zerstören
suchte
14 und übertraf im Judentum
viele meiner Altersgenossen in
meinem Volk weit und eiferte
über die Maßen für die Satzungen der Väter.
1.Kor 15,9.10
9 Denn ich bin der geringste
unter den Aposteln, der ich
nicht wert bin, dass ich ein
Apostel heiße, weil ich die
Gemeinde Gottes verfolgt
habe.
10 Aber durch Gottes Gnade
bin ich, was ich bin. Und seine
Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich
habe viel mehr gearbeitet als
sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir
ist.
Apg 9,1-19
1 Saulus aber schnaubte noch
mit Drohen und Morden gegen
die Jünger des Herrn und ging
zum Hohenpriester

2 und bat ihn um Briefe nach
Damaskus an die Synagogen,
damit er Anhänger des neuen
Weges, Männer und Frauen,
wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe.
3 Als er aber auf dem Wege
war und in die Nähe von
Damaskus kam, umleuchtete
ihn plötzlich ein Licht vom
Himmel;
4 und er fiel auf die Erde und
hörte eine Stimme, die sprach
zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
5 Er aber sprach: Herr, wer
bist du? Der sprach: Ich bin
Jesus, den du verfolgst.
6 Steh auf und geh in die
Stadt; da wird man dir sagen,
was du tun sollst.
7 Die Männer aber, die seine
Gefährten waren, standen
sprachlos da; denn sie hörten
zwar die Stimme, aber sahen
niemanden.
8 Saulus aber richtete sich auf
von der Erde; und als er seine
Augen aufschlug, sah er
nichts. Sie nahmen ihn aber
bei der Hand und führten ihn
nach Damaskus;
9 und er konnte drei Tage
nicht sehen und aß nicht und
trank nicht.
10 Es war aber ein Jünger in
Damaskus mit Namen Hananias; dem erschien der Herr
und sprach: Hananias! Und er
sprach: Hier bin ich, Herr.
11 Der Herr sprach zu ihm:
Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und
frage in dem Haus des Judas
nach einem Mann mit Namen
Saulus von Tarsus. Denn
siehe, er betet
12 und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit
Namen Hananias, der zu ihm
hereinkam und die Hand auf
ihn legte, damit er wieder
sehend werde.
13 Hananias aber antwortete:
Herr, ich habe von vielen
gehört über diesen Mann, wie
viel Böses er deinen Heiligen
in Jerusalem angetan hat;
14 und hier hat er Vollmacht
von den Hohenpriestern, alle
gefangen zu nehmen, die
deinen Namen anrufen.
15 Doch der Herr sprach zu
ihm: Geh nur hin; denn dieser
ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen
trage vor Heiden und vor
Könige und vor das Volk
Israel.
16 Ich will ihm zeigen, wie viel
er leiden muss um meines
Namens willen.
17 Und Hananias ging hin und
kam in das Haus und legte die
Hände auf ihn und sprach:
Lieber Bruder Saul, der Herr
hat mich gesandt, Jesus, der
dir auf dem Wege hierher
erschienen ist, dass du wieder
sehend und mit dem Heiligen
Geist erfüllt werdest.
18 Und sogleich fiel es von
seinen Augen wie Schuppen
und er wurde wieder sehend;

und er stand auf, ließ sich
taufen
19 und nahm Speise zu sich
und stärkte sich.
Saulus blieb aber einige Tage
bei den Jüngern in Damaskus.
Apg 26,15-18
15 Ich aber sprach: Herr, wer
bist du? Der Herr sprach: Ich
bin Jesus, den du verfolgst;
16 steh nun auf und stell dich
auf deine Füße. Denn dazu
bin ich dir erschienen, um dich
zu erwählen zum Diener und
zum Zeugen für das, was du
von mir gesehen hast und was
ich dir noch zeigen will.
17 Und ich will dich erretten
von deinem Volk und von den
Heiden, zu denen ich dich
sende,
18 um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren
von der Finsternis zum Licht
und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie
Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt
denen, die geheiligt sind durch
den Glauben an mich.
1.Kor 1,23.24
23 wir aber predigen den
gekreuzigten Christus, den
Juden ein Ärgernis und den
Griechen eine Torheit;
24 denen aber, die berufen
sind, Juden und Griechen,
predigen wir Christus als
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
1.Kor 2,1.2
1 Auch ich, liebe Brüder, als
ich zu euch kam, kam ich nicht
mit hohen Worten und hoher
Weisheit, euch das Geheimnis
Gottes zu verkündigen.
2 Denn ich hielt es für richtig,
unter euch nichts zu wissen
als allein Jesus Christus, den
Gekreuzigten.
Gal 2,1-16
1 Danach, vierzehn Jahre
später, zog ich abermals
hinauf nach Jerusalem mit
Barnabas und nahm auch
Titus mit mir.
2 Ich zog aber hinauf aufgrund
einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über
das Evangelium, das ich
predige unter den Heiden,
besonders aber mit denen, die
das Ansehen hatten, damit ich
nicht etwa vergeblich liefe
oder gelaufen wäre.
3 Aber selbst Titus, der bei mir
war, ein Grieche, wurde nicht
gezwungen, sich beschneiden
zu lassen.
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.

6 Von denen aber, die das
Ansehen hatten – was sie
früher gewesen sind, daran
liegt mir nichts; denn Gott
achtet das Ansehen der Menschen nicht –, mir haben die,
die das Ansehen hatten,
nichts weiter auferlegt.
7 Im Gegenteil, da sie sahen,
dass mir anvertraut war das
Evangelium an die Heiden so
wie Petrus das Evangelium an
die Juden
8 – denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist
auch in mir wirksam gewesen
unter den Heiden –,
9 und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war,
gaben Jakobus und Kephas
und Johannes, die als Säulen
angesehen werden, mir und
Barnabas die rechte Hand und
wurden mit uns eins, dass wir
unter den Heiden, sie aber
unter den Juden predigen
sollten,
10 nur dass wir an die Armen
dächten, was ich mich auch
eifrig bemüht habe zu tun.
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.
13 Und mit ihm heuchelten
auch die andern Juden, sodass selbst Barnabas verführt
wurde, mit ihnen zu heucheln.
14 Als ich aber sah, dass sie
nicht richtig handelten nach
der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas
öffentlich vor allen: Wenn du,
der du ein Jude bist, heidnisch
lebst und nicht jüdisch, warum
zwingst du dann die Heiden,
jüdisch zu leben?
15 Wir sind von Geburt Juden
und nicht Sünder aus den
Heiden.
16 Doch weil wir wissen, dass
der Mensch durch Werke des
Gesetzes nicht gerecht wird,
sondern durch den Glauben
an Jesus Christus, sind auch
wir zum Glauben an Christus
Jesus gekommen, damit wir
gerecht werden durch den
Glauben an Christus und nicht
durch Werke des Gesetzes;
denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht.

12. 13. Sept. – 19. Sept. 2015
1.Kor 1,22-24
22 Denn die Juden fordern
Zeichen und die Griechen
fragen nach Weisheit,
23 wir aber predigen den
gekreuzigten Christus, den
Juden ein Ärgernis und den
Griechen eine Torheit;
24 denen aber, die berufen
sind, Juden und Griechen,
predigen wir Christus als
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Röm 3,31
31 Wie? Heben wir denn das
Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern
wir richten das Gesetz auf.
1.Kor 15,12-22
12 Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den
Toten auferstanden ist, wie
sagen dann einige unter euch:
Es gibt keine Auferstehung
der Toten?
13 Gibt es keine Auferstehung
der Toten, so ist auch Christus
nicht auferstanden.
14 Ist aber Christus nicht
auferstanden, so ist unsre
Predigt vergeblich, so ist auch
euer Glaube vergeblich.
15 Wir würden dann auch als
falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus
auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die
Toten nicht auferstehen.
16 Denn wenn die Toten nicht
auferstehen, so ist Christus
auch nicht auferstanden.
17 Ist Christus aber nicht
auferstanden, so ist euer
Glaube nichtig, so seid ihr
noch in euren Sünden;
18 so sind auch die, die in
Christus entschlafen sind,
verloren.
19 Hoffen wir allein in diesem
Leben auf Christus, so sind wir
die elendesten unter allen
Menschen.
20 Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als
Erstling unter denen, die
entschlafen sind.
21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist,
so kommt auch durch einen
Menschen die Auferstehung
der Toten.
22 Denn wie sie in Adam alle
sterben, so werden sie in
Christus alle lebendig gemacht
werden.
1.Tim 6,12
12 Kämpfe den guten Kampf
des Glaubens; ergreife das
ewige Leben, wozu du berufen
bist und bekannt hast das gute
Bekenntnis vor vielen Zeugen.
2.Tim 2,3.4
3 Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu.
4 Wer in den Krieg zieht,
verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens,
damit er dem gefalle, der ihn
angeworben hat.
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Apg 15,38-41
38 Paulus aber hielt es nicht
für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht
mit ihnen ans Werk gegangen
war.
39 Und sie kamen scharf
aneinander, sodass sie sich
trennten. Barnabas nahm
Markus mit sich und fuhr nach
Zypern.
40 Paulus aber wählte Silas
und zog fort, von den Brüdern
der Gnade Gottes befohlen.
41 Er zog aber durch Syrien
und Zilizien und stärkte die
Gemeinden.
2.Tim 4,11
11 Lukas ist allein bei mir.
Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir; denn er ist mir
nützlich zum Dienst.
1.Kor 9,24-27
24 Wisst ihr nicht, dass die,
die in der Kampfbahn laufen,
die laufen alle, aber einer
empfängt den Siegespreis?
Lauft so, dass ihr ihn erlangt.
25 Jeder aber, der kämpft,
enthält sich aller Dinge; jene
nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir
aber einen unvergänglichen.
26 Ich aber laufe nicht wie
aufs Ungewisse; ich kämpfe
mit der Faust, nicht wie einer,
der in die Luft schlägt,
27 sondern ich bezwinge
meinen Leib und zähme ihn,
damit ich nicht andern predige
und selbst verwerflich werde.

13. 20. Sept. – 26. Sept. 2015
Apg 17,26-28
26 Und er hat aus einem
Menschen das ganze Menschengeschlecht
gemacht,
damit sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, und er hat
festgesetzt, wie lange sie
bestehen und in welchen
Grenzen sie wohnen sollen,
27 damit sie Gott suchen
sollen, ob sie ihn wohl fühlen
und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von
einem jeden unter uns.
28 Denn in ihm leben, weben
und sind wir; wie auch einige
Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts.
Röm 1,5.6
5 Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den
Gehorsam
des
Glaubens
aufzurichten unter allen Heiden,
6 zu denen auch ihr gehört,
die ihr berufen seid von Jesus
Christus.
Röm 16,25.26
25 Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem
Evangelium und der Predigt
von Jesus Christus, durch die
das Geheimnis offenbart ist,
das seit ewigen Zeiten verschwiegen war,
26 nun aber offenbart und
kundgemacht ist durch die
Schriften der Propheten nach
dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen
Heiden:

wie einer unter dem Gesetz
geworden – obwohl ich selbst
nicht unter dem Gesetz bin –,
damit ich die, die unter dem
Gesetz sind, gewinne.
21 Denen, die ohne Gesetz
sind, bin ich wie einer ohne
Gesetz geworden – obwohl ich
doch nicht ohne Gesetz bin
vor Gott, sondern bin in dem
Gesetz Christi –, damit ich die,
die ohne Gesetz sind, gewinne.
22 Den Schwachen bin ich ein
Schwacher geworden, damit
ich die Schwachen gewinne.
Ich bin allen alles geworden,
damit ich auf alle Weise einige
rette.
23 Alles aber tue ich um des
Evangeliums willen, um an
ihm teilzuhaben.

Joh 3,17
17 Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, dass
er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet werde.
Apg 4,12
12 Und in keinem andern ist
das Heil, auch ist kein andrer
Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch
den wir sollen selig werden.
Joh 3,18
18 Wer an ihn glaubt, der wird
nicht gerichtet; wer aber nicht
glaubt, der ist schon gerichtet,
denn er glaubt nicht an den
Namen des eingeborenen
Sohnes Gottes.
Joh 14,6
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich.
1.Kor 9,19-23
19 Denn obwohl ich frei bin
von jedermann, habe ich doch
mich selbst jedermann zum
Knecht gemacht, damit ich
möglichst viele gewinne.
20 Den Juden bin ich wie ein
Jude geworden, damit ich die
Juden gewinne. Denen, die
unter dem Gesetz sind, bin ich
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