Gute Nachricht
1. 28. Juni – 04. Juli 2015
Gen 1,24-28
24 Dann sprach Gott: »Die
Erde soll Leben hervorbringen: alle Arten von Vieh und
wilden Tieren und alles, was
auf der Erde kriecht.« So
geschah es.
25 Gott machte die wilden
Tiere und das Vieh und alles,
was auf dem Boden kriecht,
alle die verschiedenen Arten.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
28 Und Gott segnete die
Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
Gen 2,15-17
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den
Garten Eden. Er übertrug ihm
die Aufgabe, den Garten zu
pflegen und zu schützen.
16 Weiter sagte er zu ihm:
»Du darfst von allen Bäumen
des Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der
Erkenntnis. Sonst musst du
sterben.«
Gen 3,1-6
1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes,
die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft
die Früchte von den Bäumen
im Garten nicht essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie
essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man

davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
Gen 3,16-24
16 Zur Frau aber sagte Gott:
»Ich verhänge über dich, dass
du Mühsal und Beschwerden
hast, jedes Mal wenn du
schwanger bist; und unter
Schmerzen bringst du Kinder
zur Welt. Es wird dich zu
deinem Mann hinziehen, aber
er wird über dich herrschen.«
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker
verflucht. Mit Mühsal wirst du
dich davon ernähren, dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches
Brot zu bekommen, bis du
zurückkehrst zur Erde, von der
du genommen bist. Ja, Staub
bist du, und zu Staub musst
du wieder werden!«
20 Der Mensch nannte seine
Frau Eva, denn sie sollte die
Mutter aller Menschen werden.
21 Und Gott, der HERR,
machte für den Menschen und
seine Frau Kleider aus Fellen.
22 Dann sagte Gott: »Nun ist
der Mensch wie einer von uns
geworden und weiß, was gut
und was schlecht ist. Es darf
nicht sein, dass er auch noch
vom Baum des Lebens isst.
Sonst wird er ewig leben!«
23 Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden
weg, damit er den Ackerboden
bearbeite, aus dem er gemacht war.
24 So trieb Gott, der HERR,
die Menschen hinaus und
stellte östlich von Eden die
Keruben und das flammende
Schwert als Wächter auf.
Niemand sollte zum Baum des
Lebens gelangen können.
Joh 3,14-16
14 Mose richtete in der Wüste
den Pfahl mit der bronzenen
Schlange auf. Genauso muss
auch
der
Menschensohn
erhöht werden,
15 damit alle, die sich im
Glauben ihm zuwenden, durch
ihn ewiges Leben bekommen.
16 Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den
Sohn Gottes verlassen, nicht
zugrunde gehen, sondern
ewig leben.
Mt 5,13-16
13 »Ihr seid das Salz für die
Welt. Wenn aber das Salz
seine Kraft verliert, wodurch
kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu

gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen
zertreten es.
14 Ihr seid das Licht für die
Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht
verborgen bleiben.
15 Auch zündet niemand eine
Lampe an, um sie dann unter
einen Topf zu stellen. Im
Gegenteil, man stellt sie auf
den Lampenständer, damit sie
allen im Haus Licht gibt.
16 Genauso muss auch euer
Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten
Taten sehen und euren Vater
im Himmel preisen.«
2. 05. Juli – 11. Juli 2015
Gen 12,1-3
1 Da sagte der HERR zu
Abram: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die
Familie deines Vaters und zieh
in das Land, das ich dir zeigen
werde!
2 Ich will dich segnen und dich
zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein
Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar
werden, was es bedeutet,
wenn ich jemand segne.
3 Alle, die dir und deinen
Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir
Gutes zu erwarten. Aber wenn
jemand euch Böses wünscht,
bringe ich Unglück über ihn.
Alle Völker der Erde werden
Glück und Segen erlangen,
wenn sie dir und deinen
Nachkommen
wohlgesinnt
sind.«
Gen 12,4.6-9
4 Abram folgte dem Befehl
des HERRN und brach auf,
und Lot ging mit ihm. Abram
war 75 Jahre alt, als er seine
Heimatstadt Haran verließ.
6 in dem damals noch das
Volk der Kanaaniter wohnte.
Sie durchquerten das Land bis
zu dem heiligen Baum bei
Sichem.
7 Dort erschien dem Abram
der HERR und sagte zu ihm:
»Deinen Nachkommen will ich
dieses Land geben!« Da baute
Abram dem HERRN einen
Altar an der Stelle, wo er ihm
erschienen war.
8 Von dort aus zog er in das
Bergland östlich von Bet-El.
Seine Zelte standen zwischen
Bet-El im Westen und Ai im
Osten. Auch dort baute er
einen Altar und rief im Gebet
den Namen des HERRN an.
9 Dann zog er von Lagerplatz
zu Lagerplatz immer weiter
nach Süden.
Gen 18,22-33
22 Zwei der Männer gingen in
Richtung Sodom, während der
HERR bei Abraham zurückblieb.
23 Abraham trat an ihn heran
und sagte: »Willst du wirklich
Schuldige und Schuldlose
ohne Unterschied vernichten?
1

24 Vielleicht gibt es in Sodom
fünfzig Leute, die kein Unrecht
getan haben. Willst du sie
auch umkommen lassen und
nicht lieber die ganze Stadt
verschonen wegen der fünfzig?
25 Du kannst doch nicht die
Unschuldigen zusammen mit
den Schuldigen töten und die
einen genauso behandeln wie
die andern? Du bist der oberste Richter der ganzen Erde,
darum darfst du nicht selbst
gegen das Recht verstoßen!«
26 Der HERR sagte: »Wenn
ich in Sodom fünfzig Unschuldige finde, will ich ihretwegen
die ganze Stadt verschonen.«
27 Abraham wandte sich noch
einmal an den HERRN: »Ich
habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub
und Asche bin.
28 Vielleicht gibt es wenigstens fünfundvierzig, die nicht
schuldig geworden sind. Willst
du dann wegen der fehlenden
fünf die ganze Stadt vernichten?«
Der HERR antwortete: »Ich
verschone sie, wenn ich fünfundvierzig finde.«
29 Abraham gab sich noch
nicht zufrieden. »Und wenn es
nur vierzig sind?«, fragte er.
Der HERR erwiderte: »Dann
verschone ich sie wegen der
vierzig.«
30 »Bitte, Herr«, sagte Abraham, »werde nicht zornig über
mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es nur
dreißig.«
»Dann verschone ich sie
wegen der dreißig.«
31 Noch einmal fing Abraham
an: »Ich habe es nun einmal
gewagt, dir dreinzureden,
Herr! Vielleicht sind es nur
zwanzig.«
»Ich verschone sie auch
wegen zwanzig.«
32 »Nur noch ein einziges Mal
lass mich reden, Herr«, sagte
Abraham; »werde nicht zornig!
Vielleicht sind es auch nur
zehn.«
Und der HERR sagte: »Ich
verschone sie auch wegen
zehn.«
33 Damit brach der HERR das
Gespräch ab. Er ging weiter
und Abraham kehrte heim.
Gen 15,6
6 Abram glaubte der Zusage
des HERRN, und der HERR
rechnete ihm dies als Beweis
der Treue an.
Röm 4,18-21
18 Obwohl nichts mehr zu
hoffen war, hielt er an der
Hoffnung fest und vertraute
darauf, dass Gott ihn zum
Vater vieler Völker machen
werde. Denn Gott hatte zu ihm
gesagt: »Deine Nachkommen
werden so zahlreich sein wie
die Sterne.«
19 Abraham, fast hundertjährig, wusste genau, dass seine
Lebenskraft aufgezehrt und
der Mutterschoß Saras erstor-

ben war. Trotzdem wurde er
nicht schwach im Glauben
20 und zweifelte nicht an der
Zusage
Gottes,
vielmehr
wurde sein Glaube nur umso
fester. Er gab Gott die Ehre
21 und war felsenfest davon
überzeugt: Was Gott zusagt,
das kann er auch tun.
Hebr 11,8-19
8 In solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn
rief. Er brach auf in das Land,
das er als Erbbesitz bekommen sollte, und verließ seine
Heimat, ohne zu wissen,
wohin er kommen würde.
9 Und in solchem Vertrauen
lebte er in dem Land, das Gott
ihm zugesagt hatte, als ein
Fremder und in Zelten, zusammen mit Isaak und Jakob,
die dieselbe Zusage bekommen hatten.
10 Denn er wartete auf die
Stadt mit festen Grundmauern,
die Gott selbst entworfen und
gebaut hat.
11 In solchem Vertrauen
bekam Abraham die Kraft, mit
Sara, seiner unfruchtbaren
Frau, einen Nachkommen zu
zeugen, obwohl beide schon
sehr alt waren. Er hielt Gott,
der ihm einen Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig.
12 So bekam dieser eine
Mann, der fast schon tot war,
so viele Nachkommen, wie es
Sterne am Himmel oder Sandkörner am Meeresstrand gibt.
13 In solchem Vertrauen sind
sie alle gestorben – Abraham,
Isaak und Jakob. Sie haben
zu Lebzeiten nicht bekommen,
was Gott ihnen versprochen
hatte. Doch sie sahen es aus
der Ferne und freuten sich
darauf. Sie bekannten sich
offen dazu, dass sie Gäste
und Fremde auf der Erde
waren.
14 Wenn sie so etwas sagen,
bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre
Heimat erst noch suchen.
15 Wenn sie nämlich unter
»Heimat« das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten
sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren.
16 Doch sie sehnten sich nach
einer besseren Heimat, nach
der himmlischen, und deshalb
schämt Gott sich auch nicht,
ihr Gott – der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs – zu heißen. Er hatte ja auch schon
eine Stadt für sie gebaut.
17 In solchem Vertrauen
brachte Abraham, als Gott ihn
auf die Probe stellte, seinen
Sohn Isaak zum Opfer. Er war
bereit, Gott seinen einzigen
Sohn zu geben, obwohl ihm
Gott doch die Zusage gemacht
18 und gesagt hatte: »Durch
Isaak wirst du Nachkommen
haben.«
19 Denn Abraham rechnete
fest damit, dass Gott auch

Tote zum Leben erwecken
kann. Darum bekam er auch
seinen Sohn lebendig zurück
– als bildhaften Hinweis auf
die künftige Auferweckung.

haben und was von der Beute
auf meine Bundesgenossen
Aner, Eschkol und Mamre
entfällt. Die sollen ihren Anteil
behalten.«

Gen 14,12-24
12 Auch Abrams Neffen Lot,
der damals in Sodom wohnte,
schleppten sie mit, dazu seinen ganzen Besitz.
13 Einer von denen, die sich
retten konnten, kam zu dem
Hebräer Abram und berichtete
ihm alles. Abram wohnte
damals bei den Eichen des
Amoriters Mamre, der war ein
Bruder von Eschkol und Aner;
alle drei waren mit Abram
verbündet.
14 Als Abram hörte, dass sein
Neffe
in
Gefangenschaft
geraten war, rief er seine
kampferprobten Leute zusammen, 318 zuverlässige
Männer, die alle in seinen
Zelten geboren worden waren.
Mit ihnen jagte er hinter den
siegreichen Königen her.
In der Gegend von Dan holte
er sie ein.
15 Er teilte seine Männer in
zwei Gruppen, überfiel die vier
Könige bei Nacht, schlug sie in
die Flucht und verfolgte sie bis
nach Hoba nördlich von Damaskus.
16 Er nahm ihnen die ganze
Beute ab und befreite seinen
Neffen Lot samt den verschleppten Frauen und den
übrigen Gefangenen.
17 Als Abram nach seinem
Sieg über Kedor-Laomer und
die
anderen
Großkönige
heimkehrte, zog ihm der König
von Sodom entgegen ins
Schawetal, das jetzt Königstal
heißt.
18 Auch Melchisedek, der
König von Salem, kam dorthin
und brachte Brot und Wein.
Melchisedek
diente
dem
höchsten Gott als Priester.
19 Er segnete Abram und
sagte zu ihm: »Glück und
Segen schenke dir der höchste Gott, der Himmel und Erde
geschaffen hat!
20 Der höchste Gott sei dafür
gepriesen, dass er dir den
Sieg über deine Feinde gegeben hat!«
Abram aber gab Melchisedek
den zehnten Teil von allem,
was er den Königen abgenommen hatte.
21 Der König von Sodom
sagte zu Abram: »Gib mir
meine Leute zurück, alles
andere kannst du behalten!«
22 Aber Abram erwiderte: »Ich
schwöre beim HERRN, dem
höchsten Gott, der Himmel
und Erde gemacht hat:
23 Ich behalte nichts von dem,
was dir gehört, auch nicht
einen Faden oder Schuhriemen! Gott ist mein Zeuge! Du
sollst nicht sagen können: 'Ich
habe Abram reich gemacht.'
24 Ich nehme nichts für mich.
Nur das nehme ich von dir an,
was meine Leute verzehrt

Gen 18,18-19
18 Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines
großen und mächtigen Volkes
werden; und am Verhalten zu
ihm und seinen Nachkommen
wird sich für alle Völker der
Erde Glück und Segen entscheiden.
19 Ich habe ihn ausgewählt,
damit er seine Söhne und
seine weiteren Nachkommen
dazu anhält, meinen Geboten
zu folgen; er soll sie lehren, zu
tun, was recht ist, sodass ich
meine Zusage an ihn einlösen
kann.«
3. 12. Juli – 18. Juli 2015
2.Kön 5,1
1 Naaman, der Heerführer des
Königs von Syrien, war an
Aussatz erkrankt. Er war ein
tapferer Soldat und der König
hielt große Stücke auf ihn, weil
der HERR durch ihn den
Syrern zum Sieg verholfen
hatte.
2.Kön 5,2.3
2 In seinem Haus befand sich
ein junges Mädchen, das von
syrischen Kriegsleuten bei
einem Streifzug aus Israel
geraubt worden war. Sie war
Dienerin bei seiner Frau geworden.
3 Einmal sagte sie zu ihrer
Herrin: »Wenn mein Herr doch
zu dem Propheten gehen
könnte, der in Samaria lebt!
Der würde ihn von seiner
Krankheit heilen.«
2.Kön 5,4-7
4 Naaman ging zum König
und berichtete ihm, was das
Mädchen gesagt hatte.
5 »Geh doch hin«, antwortete
der König, »ich werde dir
einen Brief an den König von
Israel mitgeben.«
Naaman machte sich auf den
Weg. Er nahm 7 Zentner
Silber, eineinhalb Zentner
Gold und zehn Festgewänder
mit.
6 Er überreichte dem König
von Israel den Brief, in dem es
hieß: »Ich bitte dich, meinen
Diener Naaman freundlich
aufzunehmen und von seinem
Aussatz zu heilen.«
7 Als der König den Brief
gelesen hatte, zerriss er sein
Gewand und rief: »Ich bin
doch nicht Gott! Er allein hat
Macht über Tod und Leben!
Der König von Syrien verlangt
von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz
heile. Da sieht doch jeder: Er
sucht nur einen Vorwand, um
Krieg anzufangen!«

2.Kön 5,8.9
8 Als Elischa, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem
König sagen: »Warum hast du
dein
Gewand
zerrissen?
Schick den Mann zu mir! Dann
wird er erfahren, dass es in
Israel einen Propheten gibt!«
9 Naaman fuhr mit all seinen
pferdebespannten Wagen hin
und hielt vor Elischas Haus.
2.Kön 2,1-18
1 Der Tag war nicht mehr fern,
an dem der HERR den Propheten Elija durch einen
mächtigen Sturm zu sich in
den Himmel holen wollte.
Elija verließ Gilgal und Elischa
schloss sich ihm an.
2 Elija sagte zu ihm: »Bleib
doch hier! Der HERR schickt
mich nach Bet-El.«
Aber Elischa erwiderte: »So
gewiss der HERR lebt und du
selbst lebst: Ich weiche nicht
von deiner Seite!«
So gingen sie miteinander
nach Bet-El.
3 Die Propheten der dortigen
Prophetengemeinschaft
kamen zu Elischa heraus und
fragten ihn: »Weißt du, dass
der HERR dir heute deinen
Lehrer wegnehmen und ihn zu
sich holen wird?«
»Ich weiß es«, sagte Elischa,
»erinnert mich nicht daran!«
4 Wieder sagte Elija zu
Elischa: »Bleib hier! Der
HERR schickt mich nach
Jericho.«
Aber Elischa antwortete auch
diesmal: »So gewiss der
HERR lebt und du selbst lebst:
Ich weiche nicht von deiner
Seite!«
So kamen die beiden nach
Jericho.
5 Die Propheten der dortigen
Prophetengemeinschaft machten sich an Elischa heran und
fragten: »Weißt du, dass der
HERR dir heute deinen Lehrer
wegnehmen und ihn zu sich
holen wird?«
Und wieder antwortete er: »Ich
weiß es; erinnert mich nicht
daran!«
6 Zum dritten Mal bat ihn Elija:
»Bleib doch hier! Der HERR
schickt mich an den Jordan.«
Aber Elischa erwiderte: »So
gewiss der HERR lebt und du
selbst lebst: Ich weiche nicht
von deiner Seite!«
So gingen die beiden miteinander.
7 Fünfzig Propheten folgten
ihnen bis an den Jordan und
blieben in einiger Entfernung
stehen.
8 Elija rollte seinen Mantel
zusammen und schlug damit
auf das Wasser. Da teilte es
sich und beide gingen trockenen Fußes durch den Fluss.
9 Am anderen Ufer sagte Elija
zu Elischa: »Was kann ich
noch für dich tun, bevor der
HERR mich von dir wegholt?«
Elischa bat: »Ich möchte den
Anteil des Erstgeborenen von
deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen.«
2

10 Elija antwortete: »Du verlangst mehr, als in meiner
Macht steht. Wenn der HERR
es dich sehen lässt, wie er
mich von dir wegholt, wird
deine Bitte erfüllt werden,
sonst nicht.«
11 Während sie so im Gehen
miteinander redeten, kam
plötzlich ein Streitwagen aus
Feuer mit Pferden aus Feuer
und trennte sie voneinander,
und Elija fuhr in einem gewaltigen Sturm in den Himmel.
12a Elischa sah es und rief:
»Mein Vater, mein Vater! Du
warst Israels Streitwagen und
sein Lenker!« 12b Als Elischa
ihn nicht mehr sehen konnte,
zerriss er sein Obergewand
mittendurch.
13 Er hob den Mantel Elijas
auf, der zu Boden gefallen
war, und kehrte an den Jordan
zurück.
14 Genau wie Elija schlug er
damit auf das Wasser und rief:
»Wo ist der HERR, der Gott
Elijas?« Da teilte sich das
Wasser und Elischa ging
trockenen Fußes durch den
Fluss.
15 Die Propheten aus Jericho
hatten ihm vom anderen Ufer
aus zugesehen und riefen:
»Der Geist Elijas hat sich auf
Elischa niedergelassen!« Sie
liefen ihm entgegen, warfen
sich vor ihm nieder
16 und sagten: »Wir sind
fünfzig kräftige Männer und
stehen zu deiner Verfügung.
Sollen wir nicht ausschwärmen und deinen Lehrer suchen? Vielleicht hat der Geist
des HERRN ihn gepackt und
auf irgendeinen Berg oder in
eine Schlucht geworfen.«
»Nein, lasst das!«, sagte
Elischa.
17 Aber sie setzten ihm so
lange zu, bis er einwilligte. Die
fünfzig suchten drei Tage lang
und fanden Elija nicht.
18 Als sie zu Elischa nach
Jericho zurückkehrten, sagte
er zu ihnen: »Habe ich euch
nicht gleich gesagt, dass ihr
nicht zu suchen braucht?«

ihnen baden können, um
geheilt zu werden!«
Voll Zorn wollte er nach Hause
zurückfahren.
13 Aber seine Diener redeten
ihm zu und sagten: »Herr,
bedenke doch: Wenn der
Prophet etwas Schwieriges
von dir verlangt hätte, hättest
du es bestimmt getan. Aber
nun hat er nur gesagt: 'Bade
dich und du wirst gesund!'
Solltest du es da nicht erst
recht tun?«
14 Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab
und tauchte siebenmal in
seinem Wasser unter, wie der
Mann Gottes es befohlen
hatte. Da wurde er völlig
gesund und seine Haut wurde
wieder so rein wie die eines
Kindes.

2.Kön 5,15-19
15 Mit seinem ganzen Gefolge
kehrte er zu Elischa zurück,
trat vor ihn und sagte: »Jetzt
weiß ich, dass der Gott Israels
der einzige Gott ist auf der
ganzen Erde. Nimm darum
von mir ein kleines Dankgeschenk an!«
16 Aber Elischa erwiderte:
»So gewiss der HERR lebt,
dem ich diene: Ich nehme
nichts an.« Sosehr Naaman
ihm auch zuredete, Elischa
blieb bei seiner Ablehnung.
17 Schließlich sagte Naaman:
»Wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann
lass mich wenigstens so viel
Erde von hier mitnehmen, wie
zwei Maultiere tragen können.
Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr
Brand- oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem
HERRN.
18 In einem Punkt jedoch
möge der HERR Nachsicht mit
mir haben: Wenn mein König
zum Tempel seines Gottes
Rimmon geht, um zu beten,
muss ich ihn mit dem Arm
stützen und mich zugleich mit
ihm niederwerfen – der HERR
möge es mir verzeihen!«
19a Elischa sagte: »Kehre
2.Kön 5,10-14
heim in Frieden!«
10 Der Prophet schickte einen 19b Als Naaman schon ein
Boten hinaus und ließ ihm Stück weit entfernt war,
sagen: »Fahre an den Jordan
und tauche siebenmal darin 4. 19. Juli – 25. Juli 2015
unter! Dann bist du von dei- Jona 1,1.2
nem Aussatz geheilt.«
1 Das Wort des HERRN
11 Naaman war empört und erging an Jona, den Sohn von
sagte: »Ich hatte gedacht, er Amittai, er sagte zu ihm:
würde zu mir herauskommen 2 »Geh nach Ninive, der
und sich vor mich hinstellen, großen Stadt, und kündige ihr
und dann würde er den mein Strafgericht an! Ich kann
HERRN, seinen Gott, beim nicht länger mit ansehen, wie
Namen rufen und dabei seine böse die Leute dort sind.«
Hand über der kranken Stelle
hin- und herbewegen und Jona 1,3-16
mich so von meinem Aussatz 3 Jona machte sich auf den
heilen.
Weg, aber in die entgegenge12 Ist das Wasser des Abana setzte Richtung. Er wollte
und des Parpar, der Flüsse nach Tarschisch in Spanien
von Damaskus, nicht besser fliehen, um dem HERRN zu
als alle Gewässer Israels? entkommen. In der Hafenstadt
Dann hätte ich ja auch in Jafo fand er ein Schiff, das
dorthin segeln sollte. Er be-

zahlte das Fahrgeld und stieg
ein.
4 Da schickte der HERR einen
Sturm aufs Meer, der war so
heftig, dass das Schiff auseinander zu brechen drohte.
5 Die Seeleute hatten große
Angst und jeder schrie zu
seinem Gott um Hilfe. Um die
Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung
ins Meer.
Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und
schlief fest.
6 Der Kapitän kam zu ihm
herunter und sagte: »Wie
kannst du schlafen? Steh auf,
rufe zu deinem Gott! Vielleicht
hilft er uns und wir müssen
nicht untergehen!«
7 Die Seeleute wollten durch
das Los herausfinden, wer an
ihrem Unglück schuld sei. Da
fiel das Los auf Jona.
8 Sie bestürmten ihn mit
Fragen: »Sag uns: Warum
sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich?
Was für Geschäfte treibst du?
Zu welchem Volk gehörst du,
wo ist deine Heimat?«
9 Jona antwortete: »Ich bin ein
Hebräer und verehre den
HERRN, den Gott des Himmels, der Land und Meer
geschaffen hat.«
10 Er sagte ihnen auch, dass
er auf der Flucht vor dem
HERRN war. Da bekamen die
Männer noch mehr Angst und
sie fragten ihn: »Wie konntest
du das tun?
11 Was sollen wir jetzt mit dir
machen, damit das Meer sich
beruhigt und uns verschont?«
Denn es war inzwischen noch
stürmischer geworden.
12 Jona sagte: »Werft mich
ins Meer, dann wird es sich
beruhigen. Ich weiß, dass
dieser Sturm nur meinetwegen
über euch gekommen ist.«
13 Die Seeleute machten
einen letzten Versuch, durch
Rudern das Land zu erreichen; doch sie schafften es
nicht, denn der Sturm tobte
immer heftiger.
14 Da beteten sie zum
HERRN: »HERR, strafe uns
nicht, wenn wir diesen Mann
jetzt opfern müssen! Rechne
uns seinen Tod nicht als Mord
an. Es war dein Wille, und
alles, was du willst, geschieht.«
15 Dann nahmen sie Jona und
warfen ihn ins Meer. Sofort
wurde es ruhig.
16 Da packte sie alle große
Furcht vor dem HERRN. Sie
schlachteten ein Opfertier für
ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung.
Jona 2
1 Der HERR aber ließ einen
großen Fisch kommen, der
verschlang Jona. Drei Tage
und drei Nächte lang war Jona
im Bauch des Fisches.

2 Dort betete er zum HERRN,
seinem Gott:
3 »In meiner Not rief ich zu dir,
HERR, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der
Totenwelt schrie ich zu dir und
du hast meinen Hilfeschrei
vernommen.
4 Du hattest mich mitten ins
Meer geworfen, die Fluten
umgaben mich; alle deine
Wellen und Wogen schlugen
über mir zusammen.
5 Ich dachte schon, du hättest
mich aus deiner Nähe verstoßen, deinen heiligen Tempel
würde ich nie mehr sehen.
6 Das Wasser ging mir bis an
die Kehle. Ich versank im
abgrundtiefen Meer, Schlingpflanzen wanden sich mir um
den Kopf.
7 Ich sank hinunter bis zu den
Fundamenten der Berge und
hinter mir schlossen sich die
Riegel der Totenwelt. Aber du,
HERR, mein Gott, hast mich
lebendig aus der Grube gezogen.
8 Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und
mein Gebet drang zu dir in
deinen heiligen Tempel.
9 Wer sich auf nichtige Götzen
verlässt, bricht dir die Treue.
10 Ich aber will dir danken und
dir die Opfer darbringen, die
ich dir versprochen habe;
denn du, HERR, bist mein
Retter.«
11 Da befahl der HERR dem
Fisch, ans Ufer zu schwimmen
und Jona wieder auszuspucken.
Jona 3,1-4
1 Zum zweiten Mal erging das
Wort des HERRN an Jona, er
sagte zu ihm:
2 »Geh nach Ninive, der
großen Stadt, und rufe dort
aus, was ich dir auftrage!«
3 Diesmal gehorchte Jona
dem HERRN und ging nach
Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß; man brauchte drei
Tage, um vom einen Ende
zum andern zu kommen.
4 Jona ging eine Tagesreise
weit in die Stadt hinein, dann
stellte er sich hin und rief:
»Noch vierzig Tage und Ninive
ist ein Trümmerhaufen!«
Jona 3,5-10
5 Die Leute von Ninive setzten
ihre Hoffnung auf Gott. Sie
beschlossen zu fasten; und
alle, Reiche wie Arme, legten
zum Zeichen der Reue den
Sack an.
6 Jonas Botschaft war nämlich
dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von
seinem Thron, legte den
Königsmantel ab, zog den
Sack an und setzte sich in die
Asche.
7 Er ließ in der ganzen Stadt
ausrufen: »Hört den Befehl
des Königs und seiner Minister: 'Niemand darf etwas
essen oder trinken, weder

Mensch noch Rind noch
Schaf!
8 Menschen und Vieh sollen
den Sack anlegen und laut zu
Gott rufen. Alle sollen von
ihrem bösen Weg umkehren
und aufhören, Unrecht zu tun.
9 Vielleicht lässt Gott sich
umstimmen. Vielleicht können
wir seinen schweren Zorn
besänftigen und er lässt uns
am Leben.'«
10 Gott sah, dass sie sich von
ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm Leid, sie zu
vernichten, und er führte seine
Drohung nicht aus.
Jona 4
1 Das gefiel Jona gar nicht
und er wurde zornig.
2 Er sagte: »Ach HERR,
genau das habe ich vermutet,
als ich noch zu Hause war!
Darum wollte ich ja auch nach
Spanien fliehen. Ich wusste es
doch: Du bist voll Liebe und
Erbarmen, du hast Geduld,
deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher Leid.
3 Deshalb nimm mein Leben
zurück, HERR! Sterben will
ich, das ist besser als weiterleben!«
4 Aber der HERR fragte ihn:
»Hast du ein Recht dazu, so
zornig zu sein?«
5 Jona verließ die Stadt in
Richtung Osten. In einiger
Entfernung hielt er an und
machte sich ein Laubdach. Er
setzte sich darunter in den
Schatten, um zu sehen, was
mit der Stadt geschehen
würde.
6 Da ließ Gott, der HERR,
eine Rizinusstaude über Jona
emporwachsen, die sollte ihm
Schatten geben und seinen
Ärger vertreiben. Jona freute
sich riesig über diese wunderbare Staude.
7 Aber früh am nächsten
Morgen schickte Gott einen
Wurm. Der nagte den Rizinus
an, sodass er verdorrte.
8 Als dann die Sonne aufging,
ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne
brannte Jona auf den Kopf
und ihm wurde ganz elend. Er
wünschte sich den Tod und
sagte: »Sterben will ich, das
ist besser als weiterleben!«
9 Aber Gott fragte ihn: »Hast
du ein Recht dazu, wegen
dieser Pflanze so zornig zu
sein?«
»Doch«, sagte Jona, »mit
vollem Recht bin ich zornig
und wünsche mir den Tod!«
10 Da sagte der HERR:
»Schau her, du hast diese
Staude nicht großgezogen, du
hast sie nicht gehegt und
gepflegt; sie ist in der einen
Nacht gewachsen und in der
andern abgestorben. Trotzdem tut sie dir Leid.
11 Und mir sollte nicht diese
große Stadt Ninive Leid tun, in
der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die
3

rechts und links nicht unter- meinem Herrn, dem König. Er
scheiden können, und dazu hat selbst bestimmt, was ihr
noch das viele Vieh?«
essen und trinken sollt. Wenn
er feststellt, dass du und deine
5. 26. Juli – 01. Aug. 2015
drei Freunde schlechter ausJes 39,5-7
sehen als die anderen jungen
5 Da sagte Jesaja: »Höre, was Leute, lässt er mir den Kopf
der HERR, der Herrscher der abschlagen.«
Welt, dir sagen lässt:
11 Daniel wandte sich an den
6 'Alle Schätze in deinem Aufseher, den der PalastvorPalast, die deine Vorfahren steher für ihn und seine drei
zusammengetragen
haben, Freunde bestimmt hatte.
werden eines Tages nach 12 »Mach doch einmal zehn
Babylon weggeschafft werden, Tage lang einen Versuch mit
nichts davon bleibt zurück.
uns«, bat er ihn. »Lass uns
7 Auch von den Söhnen, die Gemüse essen und Wasser
dir noch geboren werden, wird trinken!
man einige nach Babylon 13 Danach vergleichst du
verschleppen. Sie werden dort unser Aussehen mit dem der
den König in seinem Palast andern jungen Leute, die ihr
bedienen müssen.'«
Essen von der Tafel des
Königs bekommen. Und dann
Dan 1
entscheidest du, was weiter
1 Im dritten Regierungsjahr geschehen soll!«
Jojakims, des Königs von 14 Der Aufseher war einverJuda, zog der babylonische standen und ging auf den
König Nebukadnezzar mit Versuch ein.
einem Heer vor Jerusalem und 15 Nach Ablauf der zehn Tage
belagerte die Stadt.
zeigte es sich, dass Daniel
2 Der HERR gab Jojakim in und seine Freunde sogar
die Gewalt Nebukadnezzars besser und kräftiger aussahen
und auch ein Teil der heiligen als die andern jungen Leute,
Geräte
fiel
dem die ihr Essen von der königliBabylonierkönig in die Hände. chen Tafel erhielten.
Er ließ die Geräte nach Baby- 16 Da ließ er ihnen weiterhin
lonien bringen und bewahrte Gemüse geben; den Wein und
sie in der Schatzkammer beim die für sie bestimmten Speisen
Tempel seines Gottes auf.
stellte er weg.
3
Nebukadnezzar
befahl 17 Gott aber gab den vier
seinem Palastvorsteher Asch- jungen Männern Klugheit und
penas, junge Israeliten aus Verstand, sodass sie alles
der Verwandtschaft des Kö- begriffen und sich bald in
nigs und aus den vornehmen jedem Wissensgebiet ausFamilien für ihn auszusuchen. kannten. Daniel besaß darü4 »Sie müssen gesund sein ber hinaus die Fähigkeit,
und gut aussehen«, sagte er. Träume und Visionen zu
»Außerdem müssen sie klug verstehen und zu deuten.
und verständig sein und eine 18 Am Ende der Zeit, die
umfassende Bildung haben, König Nebukadnezzar festgedamit sie zum Dienst in mei- setzt hatte, sollten ihm alle
nem Palast geeignet sind. Und jungen Leute zur Prüfung
dann sollen sie auch unsere vorgeführt werden. Als der
Sprache und Schrift lernen.«
Palastvorsteher sie zu ihm
5 Drei Jahre lang sollten die brachte
jungen
Leute
ausgebildet 19 und er sich mit ihnen unwerden, um dann in den terhielt, zeigte es sich, dass
Dienst des Königs zu treten. Daniel, Hananja, Mischaël und
Der König ordnete an, dass Asarja allen anderen überlesie jeden Tag Speisen und gen waren. Sie wurden in den
Wein von seiner eigenen Tafel königlichen Dienst aufgenombekamen.
men,
6 Unter den ausgesuchten 20 und sooft der König in
jungen Männern aus Juda schwierigen Fragen ihren Rat
waren auch Daniel, Hananja, suchte, merkte er, dass sie
Mischaël und Asarja.
zehnmal klüger waren als alle
7 Der Palastvorsteher gab Gelehrten und Magier in seiihnen babylonische Namen: nem ganzen Königreich.
Daniel nannte er Beltschazzar, 21 Daniel blieb im königlichen
Hananja Schadrach, Mischaël Dienst bis ins erste RegieMeschach und Asarja Abed- rungsjahr des Königs Kyrus.
Nego.
8 Daniel war fest entschlos- Dan 2
sen, kein Essen und Trinken 1 In seinem zweiten Regievon der Tafel des Königs rungsjahr
hatte
König
anzurühren, um nicht unrein Nebukadnezzar einen Traum,
zu werden. Deshalb bat er den der ihn so beunruhigte, dass
Palastvorsteher, nicht von den er nicht wieder einschlafen
Speisen des Königs essen zu konnte.
müssen.
2 Er ließ alle seine Gelehrten,
9 Gott half ihm, sodass der Magier, Wahrsager und SternPalastvorsteher ihn wohlwol- deuter rufen, damit sie ihm
lend anhörte.
seinen Traum erklären sollten.
10 Allerdings sagte er zu Sie kamen und traten vor den
Daniel: »Ich habe Angst vor König

3 und er sagte zu ihnen: »Ich
habe einen Traum gehabt, der
mich sehr beunruhigt. Ich
möchte wissen, was es mit
dem Traum auf sich hat.«
4 Sie erwiderten: »Der König
möge ewig leben! Er erzähle
uns seinen Traum, dann
werden wir ihm die Deutung
sagen.«
5 Der König erwiderte: »Nein,
ihr müsst mir auch den Traum
sagen, nicht nur die Deutung!
Ich bestehe darauf, sonst
lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Trümmer legen.
6 Wenn ihr mir aber beides,
den Traum und die Deutung,
sagen könnt, beschenke ich
euch reich und erweise euch
hohe Ehren. Also los, sagt es
mir!«
7 Die Ratgeber des Königs
wiederholten:
»Wenn
der
König
seinen
ergebenen
Dienern den Traum erzählt,
werden wir ihm sagen können,
was er bedeutet.«
8 »Ihr macht nur Ausflüchte,
um Zeit zu gewinnen!«, fuhr
der König sie an. »Ihr habt
genau verstanden, dass es mir
mit meiner Drohung ernst ist.
9 Ihr habt euch verabredet, mir
eine
lügenhafte
Deutung
aufzutischen. Deshalb bleibt
es dabei: Sagt mir den Traum
und beweist mir damit, dass
ihr fähig seid, ihn auch zu
deuten!«
10 Die Weisen Babyloniens
antworteten: »Kein Mensch
auf der ganzen Erde kann
diese Forderung erfüllen. Und
noch nie hat ein König, so
groß und mächtig er auch war,
etwas Derartiges von seinen
Gelehrten, Wahrsagern und
Sterndeutern verlangt.
11 Was der König fordert, ist
unmöglich. Nur die Götter
könnten dem König seinen
Traum sagen; aber sie wohnen nicht unter uns Menschen.«
12 Da packte den König die
Wut und er befahl, alle Weisen
Babyloniens umzubringen.
13 Auch Daniel und seine
Freunde sollten getötet werden.
14 Als aber Arioch, der Befehlshaber der königlichen
Leibwache, diesen Befehl
ausführen
wollte,
sprach
Daniel ruhig und überlegen mit
ihm.
15 Er ließ sich von ihm den
Grund für den strengen Befehl
des Königs sagen,
Dan 2,16
16 ging zum König und bat
sich eine Frist aus; dann wolle
er ihm den Traum und seine
Deutung sagen.
17 Darauf ging er in sein Haus
und erzählte alles seinen drei
Freunden.
18 Er forderte sie auf: »Fleht
den Gott des Himmels um
Erbarmen an! Bittet ihn, dass
er mir das Geheimnis enthüllt,
damit wir nicht mit den übrigen

Weisen Babyloniens umgebracht werden!«
19 In einer nächtlichen Vision
wurde Daniel der Traum enthüllt. Da rühmte er den Gott
des Himmels
20 und sagte:
»Gepriesen sei der Name
Gottes in alle Ewigkeit; denn
Gott verfügt über Macht und
Weisheit.
21 Er verändert das Bestehende und gibt allem seine
Frist; er setzt Könige ab und
setzt Könige ein. Er gibt den
Weisen ihre Weisheit und den
Klugen ihren Verstand.
22 Er enthüllt, was tief verborgen ist, er sieht, was im Dunkeln ist; doch ihn selbst umstrahlt reinstes Licht.
23 Gott meiner Väter, dich
rühme und preise ich! Du hast
mir Weisheit und Kraft verliehen. Unser Gebet hast du
erhört und hast mir den Traum
des Königs enthüllt.«
24 Darauf ging Daniel zu
Arioch, der vom König den
Befehl hatte, die Weisen
Babyloniens zu töten. Er sagte
zu ihm: »Bring die Weisen
nicht um! Führe mich zum
König, ich werde ihm seinen
Traum deuten.«
25 Arioch brachte ihn sofort
zum König und sagte: »Ich
habe unter den Leuten aus
Juda einen Mann gefunden,
der dem König seinen Traum
deuten will.«
26 Der König fragte Daniel,
der mit seinem babylonischen
Namen Beltschazzar hieß:
»Kannst du mir wirklich meinen Traum sagen und ihn
deuten?«
27 Daniel erwiderte: »Kein
Gelehrter, Magier, Wahrsager
oder Sterndeuter kann das
vollbringen, was der König
verlangt.
28 Aber es gibt einen Gott des
Himmels, der das Verborgene
enthüllt, und dieser Gott hat
dir, König Nebukadnezzar,
gezeigt, was am Ende der Zeit
geschehen wird.
Ich sage dir jetzt, was es mit
deinem Traum auf sich hat:
29 Du machtest dir auf deinem
Lager Gedanken über das,
was künftig geschehen wird,
und der Gott, der alles weiß,
hat dich im Traum einen Blick
in die Zukunft tun lassen.
30 Ich habe dieses Geheimnis
nicht durch besondere Weisheit entdeckt, die ich anderen
Menschen voraus hätte, sondern Gott hat es mir enthüllt,
damit du, König, es erfährst
und die Gedanken deines
Herzens verstehst.
31 Du sahst im Traum ein
riesiges Standbild vor dir
stehen. Sein Anblick war zum
Erschrecken und blendender
Glanz ging von ihm aus.
32 Der Kopf war aus reinem
Gold, Brust und Arme waren
aus Silber, der Leib bis zu den
Hüften war aus Bronze,

33 die Beine waren aus Eisen
und die Füße zum Teil aus
Eisen und zum Teil aus Ton.
34 Du blicktest noch auf das
Standbild, da löste sich von
einem Felsen ein Stein ohne
Zutun eines Menschen, der
traf die Füße aus Eisen und
Ton und zerschmetterte sie.
35 Auf einen Schlag zerfielen
Ton, Eisen, Bronze, Silber und
Gold zu Staub und wurden wie
Spreu
vom
Wind
davongeweht. Keine Spur
blieb davon übrig. Der Stein
aber, der das Bild zermalmt
hatte, wurde zu einem großen
Felsmassiv, das die ganze
Erde ausfüllte.
36 Das war der Traum und
nun will ich dem König die
Deutung geben:
37 Du, mein König, bist der
größte aller Könige. Der Gott
des Himmels hat dir Herrschaft, Macht und Ehre verliehen
38 und alles in deine Hand
gegeben, was auf der Erde
lebt, die Menschen, die Tiere
des Feldes und die Vögel am
Himmel. Über sie alle hat er
dich als Herrscher eingesetzt
– du bist das Haupt aus Gold.
39 Auf dein Reich wird ein
anderes folgen, das nicht ganz
so mächtig sein wird, und
danach ein drittes, das bronzene, das über die ganze Erde
reicht.
40 Dann kommt ein viertes,
das hart wie Eisen ist und
alles zerschmettert, was sich
ihm in den Weg stellt.
41-42 Aber es wird ein geteiltes Reich sein; deshalb sind
die Füße und Zehen teils aus
Eisen, teils aus Ton. Die eine
Hälfte wird fest sein wie Eisen,
die andere zerbrechlich wie
Ton.
43 Das Nebeneinander von
Eisen und Ton bedeutet: Die
beiden Teilreiche werden sich
durch gegenseitige Heirat zu
verbinden suchen; aber ihre
Verbindung hat keinen Bestand, so wie Eisen und Ton
sich nicht miteinander verbinden lassen.
44 Zur Zeit dieser beiden
Königreiche aber wird der Gott
des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird; kein anderes Volk
wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses
Reich ablösen. Das Königreich
Gottes beseitigt alle anderen
Reiche, aber es selbst bleibt
für alle Zeiten bestehen.
45 Dies hast du geschaut im
Bild des Steines, der sich
ohne menschliches Zutun aus
dem Felsen löste und das
Standbild aus Ton, Eisen,
Bronze, Silber und Gold zermalmte. Ein mächtiger Gott
hat den König wissen lassen,
was künftig geschehen wird.
Der Traum sagt die Wahrheit
und seine Deutung ist zuverlässig.«
4

46 König Nebukadnezzar warf
sich vor Daniel zu Boden und
befahl seinen Dienern, ihm
Speiseopfer und Räucheropfer
darzubringen.
47 Er sagte zu Daniel: »Euer
Gott ist wahrhaftig der Herr
über alle Götter und Könige!
Er kennt das Verborgene,
sonst hättest du nicht dieses
Geheimnis enthüllen können.«
48 Der König beschenkte
Daniel reich und machte ihn
zum Statthalter der Provinz
Babylon und zum ersten der
königlichen Ratgeber.
49 Auf Daniels Bitte betraute
der
König
Schadrach,
Meschach und Abed-Nego,
die drei Freunde Daniels, mit
der Aufsicht über die Verwaltung der Provinz Babylon.
Daniel selbst blieb am Königshof.
Dan 3
1 König Nebukadnezzar ließ
ein goldenes Standbild anfertigen, dreißig Meter hoch und
drei Meter breit, und ließ es in
der Ebene Dura in der Provinz
Babylon aufstellen.
2-3 Dann berief er sämtliche
hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung
ein, die Provinzstatthalter,
Militärbefehlshaber und Unterstatthalter,
die
Ratgeber,
Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen
Beamten der Provinzen. Sie
sollten an der Einweihung des
Standbildes teilnehmen, das
er errichtet hatte. Sie alle
kamen zu der Einweihung und
stellten sich vor dem Standbild
auf.
4 Ein Herold rief mit lauter
Stimme: »Ihr Leute aus allen
Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl:
5 Wenn ihr den Klang der
Hörner, Flöten und Pfeifen,
der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch
niederwerfen und das goldene
Standbild anbeten, das König
Nebukadnezzar
aufrichten
ließ.
6 Wer es nicht tut, wird auf der
Stelle in den glühenden Ofen
geworfen.«
7 Als die Instrumente ertönten,
die Hörner, Flöten und Pfeifen,
die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen
sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen
nieder und beteten das goldene Standbild an.
8 Einige Babylonier aber
ergriffen die Gelegenheit, die
Juden anzuzeigen.
9
Sie
sagten
zu
Nebukadnezzar: »Der König
möge ewig leben!
10 Du, König, hast doch den
Befehl erlassen: 'Jeder, der
den Klang der Hörner, Flöten
und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller
anderen Instrumente hört, soll

sich niederwerfen und das
goldene Standbild anbeten.
11 Wer es nicht tut, soll auf
der Stelle in den glühenden
Ofen geworfen werden.'
12 Da sind aber einige Juden,
denen du die Verwaltung der
Provinz Babylon anvertraut
hast: Schadrach, Meschach
und Abed-Nego. Diese Männer haben deinen Befehl
missachtet.
Sie
erweisen
deinem Gott keine Ehre und
beten das goldene Standbild,
das du errichten ließest, nicht
an.«
13 Nebukadnezzar tobte vor
Wut und befahl, Schadrach,
Meschach und Abed-Nego zu
holen. Sie wurden ihm vorgeführt
14 und er fuhr sie an: »Stimmt
das, was ich da gehört habe?
Ihr wollt meinem Gott nicht die
Ehre geben und sein goldenes
Standbild nicht anbeten?
15 Wir werden es ja sehen!
Wenn jetzt die Hörner, Flöten
und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle
anderen Instrumente ertönen
und ihr euch augenblicklich
niederwerft und das Standbild
anbetet, das ich habe machen
lassen, dann soll die Sache
erledigt sein. Wenn ihr es aber
nicht tut, werdet ihr sofort in
den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch
dann vor mir schützen?«
16 Schadrach, Meschach und
Abed-Nego erwiderten dem
König: »Wir haben es nicht
nötig, dir etwas darauf zu
antworten.
17 Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem
glühenden Ofen und aus
deiner Gewalt retten;
18 aber auch wenn er das
nicht tut: Deinen Gott werden
wir niemals verehren und das
goldene Standbild, das du
errichtet hast, werden wir nicht
anbeten.«
19 Da geriet Nebukadnezzar
noch mehr in Wut und sein
Gesicht verzerrte sich vor Zorn
über Schadrach, Meschach
und Abed-Nego. Er ließ den
Ofen siebenmal so stark
heizen wie sonst.
20 Dann befahl er seinen
kräftigsten Kriegsleuten, die
drei zu fesseln und in den
glühenden Ofen zu werfen.
21 Der Befehl wurde auf der
Stelle ausgeführt und man
warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und
Mützen, in den glühenden
Ofen.
22 Weil der Ofen auf Befehl
des Königs so stark geheizt
worden war, wurden die Männer, die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet.
23 Schadrach, Meschach und
Abed-Nego fielen gefesselt
mitten in die Glut.
24 König Nebukadnezzar aber
erschrak, sprang auf und
fragte seine Minister: »Haben

wir nicht drei Männer gefesselt
ins Feuer geworfen?«
»So ist es, König!«, erwiderten
sie.
25 »Aber ich sehe doch vier
im Feuer umhergehen!«, rief
der König. »Sie sind frei von
Fesseln und die Flammen
können ihnen nichts anhaben.
Der vierte sieht aus wie ein
Engel!«
26 Nebukadnezzar trat an die
Tür des glühenden Ofens und
rief: »Schadrach, Meschach
und Abed-Nego, ihr Diener
des höchsten Gottes, kommt
heraus!«
Da kamen die drei aus dem
Ofen.
27 Die Provinzstatthalter, die
Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber
des Königs liefen herbei und
überzeugten sich davon, dass
die Flammen ihnen nicht den
geringsten Schaden zugefügt
hatten. Das Haar auf ihrem
Kopf war nicht versengt, ihre
Kleidung war unversehrt, nicht
einmal Brandgeruch war an
ihnen wahrzunehmen.
28 Da rief Nebukadnezzar:
»Gepriesen sei der Gott
Schadrachs, Meschachs und
Abed-Negos! Er hat seinen
Engel gesandt, um diese
Männer zu retten, die ihm
gehorcht und auf ihn vertraut
haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr
Leben gewagt, weil sie keinen
anderen Gott verehren und
anbeten wollten außer dem
ihren.
29 Darum erlasse ich den
Befehl an alle Völker, an die
Menschen aus allen Nationen
und Sprachen in meinem
Reich:
'Wer
den
Gott
Schadrachs, Meschachs und
Abed-Negos schmäht, wird in
Stücke gehauen und sein
Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt
keinen anderen Gott, der aus
solch einer Lage retten kann.'«
30 Der König sorgte dafür,
dass Schadrach, Meschach
und Abed-Nego eine noch
höhere Stellung in der Provinz
Babylon erhielten.
31 König Nebukadnezzar
schrieb einen Brief an die
Menschen aller Nationen,
Völker und Sprachen auf der
ganzen Erde. Er lautete:
Glück und Frieden euch allen!
32 Mit diesem Schreiben
möchte ich überall bekannt
machen, was für große Wunder der höchste Gott an mir
getan hat.
33 Seine Taten sind staunenerregend, seine Wunder unvergleichlich. Sein Reich bleibt
für immer bestehen, seine
Herrschaft nimmt kein Ende.
Dan 6
1 und der Meder Darius übernahm die Herrschaft. Darius
war damals 62 Jahre alt.
2 Darius fand es zweckmäßig,
das Reich in hundertzwanzig

Provinzen einzuteilen und an
die Spitze jeder Provinz einen
Statthalter zu berufen.
3 Außerdem ernannte er drei
Bevollmächtigte, denen die
Statthalter
Rechenschaft
geben mussten, damit dem
König kein Schaden entstand.
Einer von den dreien war
Daniel.
4 Es zeigte sich bald, dass
Daniel den beiden anderen
Bevollmächtigten und allen
Statthaltern geistig weit überlegen war. Deshalb wollte der
König ihn zum obersten Bevollmächtigten für das ganze
Reich machen.
5 Da suchten die beiden
anderen Bevollmächtigten und
die Statthalter einen Vorwand,
um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts,
was sie ihm vorwerfen konnten; denn er führte sein Amt
treu und gewissenhaft. Sie
konnten nicht die geringste
Nachlässigkeit entdecken.
6 Da sagten sie: »Der einzige
Punkt, wo wir ihn fassen
können, ist seine Treue zum
Gesetz seines Gottes.«
7 So begaben sie sich alle
miteinander eilig zum König
und sagten: »König Darius,
mögest du ewig leben!
8 Die Bevollmächtigten deines
Reiches, die Militärbefehlshaber, die Statthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter
sind übereingekommen, dass
du folgenden Befehl erlassen
und für seine strikte Befolgung
sorgen sollst: 'Wer in den
nächsten dreißig Tagen ein
Gebet oder eine Bitte an
irgendeinen Gott oder Menschen richtet außer an dich,
unseren König, der soll zu den
Löwen in die Grube geworfen
werden.'
9 Gib diesem Verbot die Form
eines offiziellen königlichen
Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und Perser
von niemand widerrufen werden kann.«
10 König Darius ließ den
Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn.
11 Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster
in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort
nieder, um Gott zu preisen
und seine Bitten vor ihn zu
bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er
wie immer in sein Haus und
kniete zur gewohnten Zeit am
offenen Fenster nieder.
12 Da stürmten seine Feinde
herein und fanden ihn, wie er
zu seinem Gott betete und ihn
anflehte.
13 Darauf gingen sie zum
König und sagten: »Du hast
doch einen schriftlichen Befehl
erlassen, dass jeder, der in
den nächsten dreißig Tagen
von einem Gott oder Menschen etwas erbittet außer von
dir, zu den Löwen in die Grube
geworfen werden soll.«

»So ist es«, erwiderte der
König, »und nach dem Gesetz
der Meder und Perser gilt es
unwiderruflich!«
14 Da berichteten sie dem
König: »Daniel, der zu den
Verschleppten aus Juda gehört, kümmert sich nicht um
dich und dein Verbot, sondern
betet wie bisher dreimal täglich zu seinem Gott.«
15 Was der König da hörte,
bedrückte ihn sehr und er
überlegte, wie er Daniel retten
könnte. Den ganzen Tag über
suchte er nach einem Ausweg.
16 Aber bei Sonnenuntergang
kamen die Ankläger wieder zu
ihm und hielten ihm vor: »Du
weißt, König: Es ist ein Gesetz
der Meder und Perser, dass
kein Erlass des Königs widerrufen werden kann.«
17 Nun musste König Darius
den Befehl geben, Daniel
herzubringen und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte
zu ihm: »Möge dein Gott, den
du so treu verehrst, dich retten!«
18 Ein Stein wurde auf die
Öffnung der Grube gewälzt
und mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten
Beamten versiegelt, damit
niemand den Stein wegrücken
und Daniel helfen konnte.
19 Danach ging der König in
seinen Palast. Er rührte an
diesem Abend kein Essen an
und versagte sich jede Unterhaltung. Er konnte die ganze
Nacht keinen Schlaf finden.
20 Beim ersten Morgengrauen
stand er auf, lief zur Löwengrube
21 und rief schon von ferne
voller Angst: »Daniel, du
Diener des lebendigen Gottes,
hat dich dein Gott, den du so
treu verehrst, vor den Löwen
retten können?«
22 Daniel antwortete: »O
König, mögest du ewig leben!
23 Mein Gott sandte seinen
Engel und verschloss den
Löwen den Rachen, sodass
sie mir nichts antun konnten.
Denn er hat keine Schuld an
mir gefunden und auch gegen
dich, mein König, habe ich
kein Unrecht begangen.«
24 Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der
Löwengrube zu holen. Daniel
wurde heraufgezogen. Er war
völlig unverletzt geblieben,
weil er seinem Gott vertraut
hatte.
25 Der König aber befahl, die
Männer, die Daniel angezeigt
hatten, samt ihren Frauen und
Kindern zu den Löwen hinunterzuwerfen. Sie hatten noch
nicht den Boden berührt, da
fielen schon die Löwen über
sie her und zermalmten ihnen
alle Knochen.
26 Darauf schrieb König Darius an die Menschen aller
Nationen, Völker und Sprachen auf der ganzen Erde:
»Glück und Frieden euch
allen!
5

27 Hiermit ordne ich an: In
meinem gesamten Reich soll
man den Gott Daniels fürchten
und vor ihm zittern; denn er ist
der lebendige, ewige Gott.
Sein Reich ist unzerstörbar
und seine Herrschaft nimmt
kein Ende.
28 Er kann befreien und retten; am Himmel und auf der
Erde sind die Zeichen seiner
Macht zu sehen. Er hat Daniel
aus dem Rachen der Löwen
gerettet.«
29 Daniel aber wurde hoch
geehrt während der Herrschaft
des Königs Darius und auch
unter der Herrschaft des
Perserkönigs Kyrus.
Mt 24,14
14 Aber die Gute Nachricht,
dass Gott schon angefangen
hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen
Welt verkündet werden. Alle
Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende.«
6. 02. Aug. – 08. Aug. 2015
Est 1
1 Es war in der Zeit, als König
Xerxes über das Perserreich
herrschte, ein Reich aus 127
Provinzen, das von Indien bis
Äthiopien reichte;
2 sein Königsthron stand in
der Stadt Susa.
3 In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für
alle führenden Männer des
gesamten Reiches. Die hochrangigen Offiziere aus Persien
und Medien, der hohe Adel
und die Statthalter aller Provinzen nahmen daran teil.
4 Volle sechs Monate stellte
der König seine Macht und
seinen unermesslichen Reichtum vor ihnen zur Schau.
5 Anschließend veranstaltete
der König ein Fest für alle
Bewohner des Palastbezirks,
vom vornehmsten bis zum
geringsten. Sieben Tage lang
wurde im Schlosspark gefeiert.
6 Zwischen Alabastersäulen
waren weiße und blaue Vorhänge aus kostbaren Stoffen
aufgehängt,
befestigt
mit
weißen
und
purpurroten
Schnüren und silbernen Ringen. Polsterbetten mit goldenen und silbernen Füßen
standen auf dem kostbaren
Fußboden aus verschiedenfarbigen Steinplatten.
7 Getrunken wurde aus goldenen Bechern, von denen
keiner dem andern glich; Wein
gab es in Fülle aus den königlichen Kellern.
8 Alle konnten trinken, so viel
sie wollten; aber niemand
wurde dazu gezwungen. Der
König hatte die Diener angewiesen, sich ganz nach den
Wünschen der Gäste zu richten.
9 Königin Waschti veranstaltete gleichzeitig im Palast des
Königs ein Fest für die Frauen.
10 Am siebten Tag des Festes
rief König Xerxes die sieben

Eunuchen zu sich, die ihn
persönlich
bedienten:
Mehuman, Biseta, Harbona,
Bigta, Abagta, Setar und
Karkas. In seiner Weinlaune
befahl er ihnen,
11 die Königin im Schmuck
ihrer Krone herzubringen. Alle
seine Gäste, die führenden
Männer seines Reiches ebenso wie die Bewohner des
Palastbezirks, sollten ihre
außerordentliche
Schönheit
bewundern.
12 Aber Königin Waschti
weigerte sich, dem Befehl des
Königs zu gehorchen. Da
packte den König der Zorn.
13 Sofort besprach er sich mit
seinen Ratgebern, weisen
Männern, die sich auf den
Lauf der Gestirne verstanden
und über das Recht Bescheid
wussten.
14 Es waren Karschena,
Schetar, Admata, Tarschisch,
Meres,
Marsena
und
Memuchan. Diese sieben
Fürsten der Perser und Meder
hatten den höchsten Rang
nach dem König. Sie waren
seine engsten Vertrauten und
durften jederzeit bei ihm vorsprechen.
15 Er sagte zu ihnen: »Ich
habe meine Diener mit einem
Befehl zur Königin Waschti
gesandt, aber sie hat ihn nicht
befolgt. Was soll nach dem
Gesetz mit ihr geschehen?«
16 Memuchan antwortete:
»Königin Waschti hat sich
nicht nur am König vergangen,
sondern auch an seinen Fürsten, ja am ganzen Volk in allen
Provinzen des Reiches.
17 Was sie getan hat, wird
sich unter allen Frauen herumsprechen. Sie werden auf
ihre Männer herabsehen und
sagen: 'König Xerxes befahl
der Königin Waschti, vor ihm
zu erscheinen; aber sie weigerte sich.'
18 Die Frauen der Fürsten im
Reich haben es gehört und sie
werden sich schon heute ihren
Männern gegenüber darauf
berufen. Das wird eine Menge
böses Blut geben.
19 Wenn der König es für
richtig hält, sollte er einen
königlichen Befehl erlassen,
dass Waschti nie wieder vor
ihm erscheinen darf. Dies
müsste unter die Gesetze der
Meder und Perser aufgenommen werden, die unwiderruflich sind. Und dann sollte der
König an ihrer Stelle eine
andere zur Königin machen,
die diese Würde auch verdient.
20 Wenn dieser Beschluss
des Königs in seinem ganzen
Reich bekannt wird, werden
alle Frauen, von den vornehmsten bis zu den einfachsten Familien, ihren Männern
den schuldigen Respekt erweisen.«
21 Dem König und seinen
Fürsten gefiel dieser Rat gut.

Wie Memuchan vorgeschlagen hatte,
22 schickte der König einen
Erlass in alle Provinzen seines
Reiches, jeweils in der Schrift
und Sprache des betreffenden
Landes. Auf diese Weise
wollte er sicherstellen, dass
jeder Mann in seinem Haus
der Herr bleibt.
Est 2
1 Als der Zorn des Königs sich
gelegt hatte, begann er, über
das Geschehene nachzudenken.
2 Seine Diener bemerkten es
und sagten zu ihm: »Man
sollte für den König schöne
junge Mädchen suchen, die
noch kein Mann berührt hat!
3 Der König könnte in den
Provinzen seines Reiches
Beamte damit beauftragen,
alle besonders schönen Mädchen, die noch unberührt sind,
in seinen Harem nach Susa zu
bringen. Der königliche Eunuch Hegai, der die Aufsicht
im Frauenhaus führt, soll sich
um sie kümmern und dafür
sorgen, dass ihre Schönheit
mit allen Mitteln gepflegt wird.
4 Das Mädchen, das dem
König am besten gefällt, soll
dann an Waschtis Stelle Königin werden.«
Dem König gefiel dieser Vorschlag und er gab die entsprechenden Anordnungen.
5 Im Palastbezirk von Susa
lebte ein Jude namens Mordechai, der Sohn Jaïrs. Er war
vom Stamm Benjamin und ein
Nachkomme von Schimi und
Kisch.
6 Als der Babylonierkönig
Nebukadnezzar eine Anzahl
von
Judäern
mit
König
Jojachin aus Jerusalem in die
Verbannung geführt hatte, war
auch die Familie von Mordechai unter den Verschleppten
gewesen.
7 Mordechai hatte eine Kusine
Hadassa, auch Ester genannt.
Sie
war
außerordentlich
schön. Weil sie Vater und
Mutter verloren hatte, hatte
Mordechai sie als Tochter
angenommen.
8 Als der königliche Erlass
bekannt gemacht war und die
Mädchen nach Susa in die
Obhut von Hegai gebracht
wurden, da war unter ihnen
auch Ester. Sie wurde in den
königlichen Harem gebracht
und dem Eunuchen Hegai
übergeben.
9 Sie fiel ihm auf und gewann
seine Gunst. Er sorgte dafür,
dass sofort mit der Pflege ihrer
Schönheit begonnen und sie
aufs beste ernährt wurde. Er
gab ihr die schönsten Räume
im Harem und sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem
Königspalast.
10 Nach der Weisung von
Mordechai hatte Ester nichts
über ihre jüdische Herkunft
gesagt.

11 Mordechai ging täglich vor
dem Hof des Harems auf und
ab, um zu hören, wie es Ester
erging und was mit ihr geschah.
12 Jedes Mädchen wurde ein
Jahr lang auf die Begegnung
mit dem König vorbereitet.
Sechs Monate dauerte die
vorgeschriebene Behandlung
mit Myrrhenöl und weitere
sechs die mit Balsamöl und
anderen Pflegemitteln. Dann
konnte das Mädchen zum
König gebracht werden.
13 Wenn eine an der Reihe
war, vom Frauenhaus in den
Königspalast zu gehen, durfte
sie sich Kleider und Schmuck
für diese Gelegenheit selbst
aussuchen.
14 Sie ging am Abend in den
Palast und kehrte am nächsten Morgen in den zweiten
Harem zurück. Dieser war für
die Nebenfrauen des Königs
bestimmt und stand unter der
Aufsicht des königlichen Eunuchen Schaaschgas. Keine
durfte ein zweites Mal zum
König kommen, außer wenn
sie ihm besonders gefallen
hatte und er sie namentlich
rufen ließ.
15 Eines Tages kam die Reihe
auch an Ester, die Tochter von
Abihajil, dem Onkel jenes
Mordechai, der sie nach dem
Tod ihres Vaters als Tochter
angenommen hatte. Sie verzichtete darauf, Kleidung und
Schmuck selbst auszusuchen,
und nahm nur, was Hegai ihr
empfohlen hatte. Alle, die sie
sahen, waren voller Bewunderung.
16 So wurde Ester zum König
in den Palast gebracht, im
zehnten Monat seines siebten
Regierungsjahres, dem Monat
Tebet.
17 Der König fand an Ester
mehr Gefallen als an allen
andern Frauen und sie übertraf in seinen Augen bei weitem die anderen Mädchen.
Deshalb setzte er ihr die
Krone auf und machte sie an
Waschtis Stelle zur Königin.
18 Er gab ihr zu Ehren ein
großes Festmahl und lud alle
führenden Männer seines
Reiches dazu ein. Er gewährte
den Provinzen seines Reiches
einen Steuernachlass und
verteilte königliche Geschenke.
19-20 Inzwischen wurden zum
zweiten Mal Mädchen für den
König gesammelt. Ester hatte
dem König immer noch nichts
von ihrer jüdischen Herkunft
und Volkszugehörigkeit gesagt. So hatte Mordechai es
ihr befohlen und sie folgte ihm
noch genauso wie damals, als
sie seine Pflegetochter war.
Mordechai stand inzwischen in
königlichen Diensten und saß
in der Torhalle des Palastbezirks.
21 Gerade damals nun machten Bigtan und Teresch, zwei
königliche Eunuchen, die die

Torwache befehligten, eine
Verschwörung. Sie waren
unzufrieden mit dem König
und beschlossen, ihn umzubringen. Mordechai, der ja
ebenfalls dort im Tor war,
22 erfuhr davon und sagte es
Königin Ester, die es in seinem Auftrag sofort dem König
meldete.
23 Die Sache wurde untersucht,
die
Verschwörung
aufgedeckt und die beiden
Schuldigen wurden an den
Galgen gehängt. Der König
ließ den Vorfall in die amtliche
Chronik eintragen.
Est 3
1 Einige Zeit später erhob
König Xerxes Haman, den
Sohn von Hammedata, einen
Nachkommen von Agag, zu
seinem ersten Minister.
2 Alle königlichen Beamten in
der Torhalle des Palastbezirks
knieten vor Haman nieder und
beugten sich tief vor ihm, wie
der König es befohlen hatte.
Mordechai aber blieb stehen
und verbeugte sich nicht.
3 Die Leute des Königs fragten ihn: »Warum gehorchst du
nicht dem Befehl des Königs?«
4 »Weil ich Jude bin«, sagte
er.
Tag für Tag setzten sie ihm
zu, Haman diese Ehre zu
erweisen; aber Mordechai
hörte nicht darauf.
Da gingen sie hin und zeigten
ihn bei Haman an, denn sie
wollten sehen, was er zu
Mordechais
Begründung
sagen würde.
5 Haman war wütend, als man
ihn darauf hinwies, dass Mordechai sich nicht vor ihm
niederwarf.
6 Aber es war ihm zu wenig,
nur ihn selbst zu bestrafen,
und da sie ihm gesagt hatten,
dass Mordechai zum jüdischen Volk gehörte, beschloss
er, alle Juden im Persischen
Reich, das ganze Volk von
Mordechai, auszurotten.
7 Im ersten Monat des zwölften Regierungsjahres des
Königs Xerxes, dem Monat
Nisan, wurde auf Anordnung
Hamans für alle Tage des
Jahres bis hinein in den zwölften Monat, den Monat Adar,
das Pur – das ist das Los –
geworfen. Auf diese Weise
wollte Haman den günstigsten
Zeitpunkt für sein Unternehmen herausfinden.
8 Danach sagte er zum König:
»Es gibt ein Volk in deinem
Reich, das über alle Provinzen
zerstreut lebt und sich von den
anderen Völkern absondert.
Seine Bräuche sind anders als
die aller anderen Völker und
die königlichen Gesetze befolgt es nicht. Das kann sich
der König nicht bieten lassen.
9 Wenn der König einverstanden ist, soll der Befehl erlassen werden, sie zu töten. Ich
werde dann in der Lage sein,
6

den Verwaltern der Staatskasse 10000 Zentner Silber auszuhändigen.«
10 Der König zog seinen
Siegelring vom Finger, gab ihn
dem Judenfeind Haman
11 und sagte zu ihm: »Ihr
Silber überlasse ich dir! Und
mit ihnen selbst kannst du
machen, was du willst!«
12 Am 13. Tag des 1. Monats
ließ Haman die Schreiber des
Königs zusammenrufen und
diktierte ihnen einen Erlass an
die Reichsfürsten, an die
Statthalter der Provinzen und
an die Fürsten der einzelnen
Völker, jeweils in der Schrift
und Sprache des betreffenden
Landes. Der Erlass war als
Schreiben des Königs abgefasst und mit dessen Siegelring gesiegelt.
13 Er wurde durch Kuriere in
alle Provinzen des Reiches
gebracht und enthielt den
Befehl:
»Alle Juden – Männer, Frauen
und Kinder – sollen an einem
einzigen Tag, dem 13. Tag
des 12. Monats, des Monats
Adar, erschlagen, ermordet,
ausgerottet werden. Ihr Besitz
ist zur Plünderung freigegeben.«
14 In jeder Provinz sollte der
Erlass
öffentlich
bekannt
gemacht werden, sodass sich
alle für diesen Tag rüsten
konnten.
15 Auf Anordnung des Königs
machten sich die Kuriere
eiligst auf den Weg. Auch im
Palastbezirk von Susa wurde
der Erlass bekannt gemacht.
Darauf ließen sich der König
und Haman zu einem Trinkgelage nieder. Die ganze Stadt
aber geriet in große Aufregung.
Est 4
1 Als Mordechai erfuhr, was
vorgefallen war, zerriss er sein
Gewand, band sich den Sack
um und streute sich Asche auf
den Kopf. So ging er durch die
Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus.
2 Er kam bis vor den Palastbezirk, den er jedoch im Trauerschurz nicht betreten durfte.
3 Auch in allen Provinzen
herrschte unter den Juden
große Trauer, nachdem der
königliche Erlass dort eingetroffen war. Sie fasteten,
weinten und klagten und viele
saßen im Sack in der Asche.
4 Die Dienerinnen und Diener
Esters berichteten ihrer Herrin
von Mordechais Trauer. Ester
war ganz erschrocken und ließ
Mordechai Kleider bringen,
damit er den Sack ablegen
und zu ihr in den Palast kommen konnte. Aber er wollte ihn
nicht ausziehen.
5 Da schickte Ester den Eunuchen Hatach, den der König
ihr als Diener gegeben hatte,
zu Mordechai hinaus. Er sollte
ihr berichten, warum Mordechai sich so auffallend verhielt.

6 Hatach ging zu Mordechai
auf den großen Platz vor dem
Palastbezirk.
7 Mordechai erzählte ihm
alles, was geschehen war, und
nannte ihm auch die Geldsumme, die Haman dem
König für seine Staatskasse
versprochen hatte, wenn er
die Juden umbringen dürfte.
8 Er gab ihm eine Abschrift
des königlichen Erlasses, in
dem die Ausrottung der Juden
befohlen wurde. Er sollte sie
Ester zeigen und sie dringend
auffordern, zum König zu
gehen und für ihr Volk um
Gnade zu bitten.
9 Hatach berichtete Ester
alles, was Mordechai ihm
aufgetragen hatte.
10 Ester aber schickte den
Eunuchen noch einmal zu
Mordechai und ließ ihm sagen:
11 »Alle, die im Dienst des
Königs stehen, und alle seine
Untertanen in den Provinzen
des Reiches kennen das
unverbrüchliche Gesetz: Wer
ungerufen, ob Mann oder
Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht,
muss sterben. Nur wenn der
König ihm das goldene Zepter
entgegenstreckt, wird er am
Leben gelassen. Mich hat der
König jetzt schon dreißig Tage
nicht mehr zu sich rufen lassen.«
12-13 Mordechai schickte
Ester die Antwort: »Denk nur
nicht, dass du im Königspalast
dein Leben retten kannst,
wenn alle anderen Juden
umgebracht werden!
14 Wenn du in dieser Stunde
schweigst, wird den Juden von
anderswo her Hilfe und Rettung kommen. Aber du und
deine Familie, ihr habt dann
euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer
weiß, ob du nicht genau um
dieser Gelegenheit willen zur
Königin
erhoben
worden
bist?«
15 Da ließ Ester Mordechai
die Antwort bringen:
16 »Geh und rufe alle Juden
in Susa zusammen! Haltet ein
fasten für mich. Drei Tage lang
sollt ihr nichts essen und
nichts trinken, auch nicht bei
Nacht; und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen
dasselbe tun. Dann gehe ich
zum König, auch wenn es
gegen das Gesetz ist. Komme
ich um, so komme ich um!«
17 Mordechai ging und tat,
was Ester ihm aufgetragen
hatte.
Est 5
1 Dann am dritten Tag legte
Ester die königlichen Gewänder an und ging in den inneren
Hof des Palastes, der direkt
vor dem Thronsaal liegt. Der
König saß gerade auf seinem
Thron, der offenen Saaltür
gegenüber.
2 Da sah er auf einmal Königin
Ester im Hof stehen. Aber sie

fand seine Gunst und er
streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der
Hand hielt.
Ester trat heran und berührte
die Spitze des Zepters.
3 Der König fragte sie: »Was
führt dich her, Königin Ester?
Was ist dein Wunsch? Ich
gewähre dir alles, bis zur
Hälfte meines Königreiches!«
4 Ester antwortete: »Mein
König, wenn es dir recht ist,
dann komm doch heute mit
Haman zu dem Mahl, das ich
für dich vorbereitet habe.«
5 »Schnell, holt Haman herbei«, rief der König, »damit wir
Esters Einladung folgen!« So
kam der König mit Haman zu
Esters Mahl.
6 Beim Wein fragte er sie:
»Was ist nun dein Wunsch?
Ich erfülle ihn dir! Fordere,
was du willst, bis zur Hälfte
meines Königreiches!«
7 Ester antwortete: »Ich habe
eine große Bitte:
8 Wenn ich deine Gunst, mein
König, gefunden habe und
wenn du so gnädig bist, mir
meinen Wunsch zu erfüllen,
dann komm doch auch morgen mit Haman zu dem Mahl,
das ich für dich vorbereiten
werde. Dann will ich dir meinen Wunsch sagen.«
9 Haman war in bester Laune,
als er von dem Mahl bei der
Königin nach Hause ging.
Doch im Tor kam er an Mordechai vorbei, der nicht vor
ihm aufstand und ihm nicht die
geringste Ehrerbietung erwies.
Haman wurde von Wut gepackt,
10 aber er ging weiter.
Zu Hause rief er seine Freunde und seine Frau Seresch.
11 Er prahlte vor ihnen mit
seinem Reichtum und der
großen Zahl seiner Söhne und
strich voll Stolz heraus, wie
der König ihn ausgezeichnet
und über alle anderen Fürsten
und Minister gestellt habe.
12 »Und die Königin Ester«,
fuhr er fort, »hat zu dem Mahl,
das sie veranstaltet hat, außer
dem König nur noch mich
eingeladen und auch morgen
soll ich zusammen mit dem
König bei ihr essen.
13 Aber das alles ist mir vergällt, solange ich den Juden
Mordechai im Tor des Palastbezirks sitzen sehe!«
14 Da rieten ihm seine Frau
und seine Freunde: »Lass
einen Galgen errichten, zwanzig Meter hoch, und lass dir
vom König die Erlaubnis
geben,
Mordechai
daran
aufzuhängen. Danach kannst
du unbeschwert mit dem
König zum festlichen Mahl
gehen.«
Haman fand den Vorschlag
ausgezeichnet und gab sofort
Befehl, den Galgen aufzurichten.

Est 6
1 Der König konnte in dieser
Nacht nicht schlafen, deshalb
ließ er die Chronik bringen, in
der die wichtigen Ereignisse
seiner Regierungszeit aufgeschrieben waren. Man las dem
König daraus vor
2 und kam dabei zu der Stelle,
wo berichtet wurde, wie Mordechai die Verschwörung der
königlichen Torwächter Bigtan
und Teresch aufgedeckt und
König Xerxes das Leben
gerettet hatte.
3 Der König fragte: »Was für
eine Belohnung, was für eine
Auszeichnung hat Mordechai
dafür erhalten?«
»Keine«,
antworteten
die
Diener des Königs.
4 »Wer ist da draußen im
Hof?«, fragte der König. Eben
in diesem Augenblick war
nämlich Haman in den äußeren Hof des Palastes getreten.
Er wollte sich vom König die
Erlaubnis erbitten, Mordechai
an den Galgen zu hängen,
den er errichtet hatte.
5 Die Diener antworteten dem
König: »Es ist Haman, der da
draußen steht.«
»Ruft ihn herein«, befahl der
König.
6 Als Haman eintrat, fragte der
König ihn: »Was kann ein
König für jemand tun, dem er
eine besondere Ehre erweisen
will?«
Haman dachte: »Da kann nur
ich gemeint sein; wen sonst
sollte der König besonders
ehren wollen?«
7 Deshalb antwortete er: »Für
den Mann, dem der König
eine besondere Ehre erweisen
will,
8 soll man ein kostbares
Gewand bringen, das sonst
der König selbst trägt, und ein
Pferd mit dem königlichen
Schmuck am Zaumzeug, das
sonst der König selbst reitet.
9 Man soll Pferd und Gewand
einem der höchsten Würdenträger des Königs übergeben,
damit dieser den Mann, den
der König ehren will, königlich
kleidet und ihn auf dem Pferd
des Königs über den großen
Platz der Stadt führt. Dabei
soll er vor dem zu Ehrenden
hergehen und ausrufen: 'So
handelt der König an dem
Mann, dem er eine besondere
Ehre erweisen will!'«
10 Da sagte der König zu
Haman: »Nimm schnell ein
Gewand und ein Pferd, wie du
sie beschrieben hast! Ehre
den Juden Mordechai, der in
der Torhalle des Palastbezirks
sitzt, so wie du es vorgeschlagen hast! Du musst alles
genauso ausführen und darfst
nichts auslassen.«
11 Haman folgte dem Befehl
des Königs, kleidete Mordechai königlich, führte ihn auf
dem Pferd des Königs über
den großen Platz und rief vor
ihm aus: »So handelt der
König an dem Mann, dem er

eine besondere Ehre erweisen
will!«
12 Danach kehrte Mordechai
an seinen Platz im Tor des
Palastbezirks zurück. Haman
aber eilte völlig verstört, mit
verhülltem
Gesicht,
nach
Hause.
13 Dort erzählte er seiner Frau
und allen seinen Freunden,
was geschehen war. Diese
seine klugen Ratgeber sagten
zu ihm: »Wenn Mordechai, mit
dem dir das passiert ist, zum
Volk der Juden zählt, dann
kannst du aufgeben. Dein
Untergang ist besiegelt.«
14 Noch während sie das
sagten, kamen die Diener des
Königs, um Haman zum Mahl
bei der Königin abzuholen.
Est 7
1 Der König und Haman fanden sich dort ein.
2 Beim Wein richtete der
König an Ester dieselbe Frage
wie am Tag zuvor: »Was ist
nun dein Wunsch, Königin
Ester? Ich erfülle ihn dir!
Fordere, was du willst, bis zur
Hälfte meines Königreiches!«
3 Die Königin antwortete ihm:
»Wenn ich deine Gunst, mein
König, gefunden habe und du
mir eine Bitte erlauben willst,
dann flehe ich um mein Leben
und um das Leben meines
Volkes.
4 Man hat uns verkauft, mich
und mein Volk; man will uns
töten,
morden,
ausrotten!
Würden wir nur der Freiheit
beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König nicht damit
belästigt.«
5 Da sagte König Xerxes, und
er wandte sich dabei an die
Königin Ester: »Wer wagt so
etwas? Wo ist der Mann, der
so schändliche Pläne ausheckt?«
6 Ester antwortete: »Unser
Todfeind ist dieser böse Haman hier!«
Haman blickte entsetzt auf
den König und die Königin.
7 Voll Zorn stand der König
von der Tafel auf und ging in
den
Schlosspark
hinaus.
Haman trat auf Königin Ester
zu und flehte um sein Leben.
Er spürte, dass der König
schon seinen Tod beschlossen hatte.
8 Als der König wieder in den
Saal trat, fand er Haman
kniend vor dem Polster, auf
dem Ester lag. Empört rief er:
»Jetzt tut er sogar der Königin
Gewalt an, und das in meinem
Palast!«
Kaum war das Wort aus dem
Mund des Königs, da verhüllten schon die Diener das
Gesicht Hamans.
9 Einer der königlichen Eunuchen, Harbona, sagte: »Da ist
doch noch der Galgen, den
Haman für Mordechai, den
Retter des Königs, errichten
ließ! Er steht auf Hamans
eigenem Grundstück, er ist
zwanzig Meter hoch.«
7

»Hängt Haman daran auf!«,
befahl der König.
10 So wurde Haman an den
Galgen gehängt, den er selbst
für Mordechai bestimmt hatte.
Darauf legte sich der Zorn des
Königs.
Est 8,1-17
1 Noch am selben Tag
schenkte König Xerxes der
Königin Ester das Haus und
den Besitz des Judenfeindes
Haman. Er ließ Mordechai zu
sich rufen; denn Ester hatte
ihm berichtet, dass er ihr
Pflegevater sei.
2 Der König zog seinen Siegelring, den er Haman wieder
abgenommen hatte, von der
Hand und überreichte ihn
Mordechai.
Ester
machte
Mordechai zum Verwalter von
Hamans Besitz.
3 Noch einmal wandte sich
Ester an den König. Sie warf
sich vor seinem Thron nieder,
weinte und flehte ihn an, die
Ausführung des Verbrechens
zu verhüten, das Haman,
dieser typische Nachfahre
Agags, gegen die Juden
geplant hatte.
4 Der König streckte ihr sein
goldenes Zepter entgegen, da
stand sie auf, trat vor ihn
5 und sagte: »Wenn es dem
König recht ist, wenn ich seine
Gunst gefunden habe, wenn
er mir wohlwill und mein Vorschlag ihm gefällt, dann veranlasse der König, dass der
Erlass widerrufen wird, den
der Agagsnachkomme Haman,
der
Sohn
von
Hammedata, aufgesetzt hat,
um die Juden in allen Provinzen des Reiches auszurotten.
6 Ich kann es nicht mit ansehen, wie das Unheil seinen
Lauf nimmt und mein eigenes
Volk vernichtet wird.«
7 König Xerxes antwortete
Königin Ester und dem Juden
Mordechai: »Ich habe Ester
den ganzen Besitz Hamans
geschenkt und ihn selbst an
den Galgen hängen lassen,
weil er die Juden vernichten
wollte.
8 Aber ein Erlass, der im
Namen des Königs abgefasst
und mit seinem Siegelring
gesiegelt ist, lässt sich nicht
zurücknehmen.
Ihr
könnt
jedoch in meinem Namen und
unter meinem Siegel eine
weitere Verfügung erlassen,
um die Juden zu retten. Tut,
was ihr für richtig haltet!«
9 Mordechai ließ die Schreiber
des Königs zusammenrufen –
es war am 23. Tag des
3. Monats, des Monats Siwan
– und diktierte ihnen einen
Erlass an die Juden im ganzen
Reich sowie an die Reichsfürsten und die Statthalter und
obersten Beamten aller 127
Provinzen von Indien bis
Äthiopien, jeweils in der Schrift
und Sprache des betreffenden
Landes und auch für die Ju-

den in ihrer eigenen Schrift
und Sprache.
10 Der Erlass war im Namen
des Königs abgefasst; er
wurde mit dem königlichen
Siegel versehen und durch
berittene Boten auf den
schnellsten Kurierpferden in
alle Provinzen geschickt. Er
enthielt die Verfügung:
11 »Der König erlaubt den
Juden in allen Städten seines
Reiches, sich zum Schutz
ihres Lebens zusammenzutun
und alle zu töten, zu vernichten und auszurotten, die ihnen
und ihren Frauen und Kindern
Gewalt antun wollen – und
zwar überall im Reich, wo das
vorkommt, unter allen Völkern
und in allen Provinzen. Der
Besitz ihrer Feinde wird den
Juden zur Plünderung freigegeben.
12 Diese Erlaubnis gilt für ein
und denselben Tag in allen
Provinzen des Reiches, nämlich
den
13. Tag
des
12. Monats,
des
Monats
Adar.«
13 In jeder Provinz sollte
dieser Erlass öffentlich bekannt gemacht werden und
die Juden sollten sich für
diesen Tag rüsten, um sich an
ihren Feinden zu rächen.
14 In höchster Eile und auf
den besten königlichen Kurierpferden machten sich die
Boten mit der Anordnung des
Königs auf den Weg. Auch im
Palastbezirk von Susa wurde
der königliche Erlass bekannt
gemacht.
15 Darauf trat Mordechai aus
dem Palastbezirk, gekleidet,
wie es seiner hohen Stellung
entsprach. Er trug ein Gewand
in violetter und weißer Farbe,
einen Mantel aus feinem
weißem Leinen und purpurrotem Wollstoff und dazu eine
große goldene Krone. Die
Bewohner von Susa jubelten
ihm zu.
16 Die Juden der Stadt waren
von Glück und Freude erfüllt
und genossen die Ehre, die
ihnen von allen Seiten erwiesen wurde.
17 Auch überall in den Provinzen, in jeder Stadt, in der der
Erlass des Königs eintraf,
herrschte unter den Juden
Freude und Jubel und sie
feierten das Ereignis mit Festtagen und fröhlichen Gelagen.
Von den Nichtjuden gerieten
viele in große Furcht und
traten zum Judentum über.
Est 9,1-19
1 Es kam der 13. Tag des
12. Monats, des Monats Adar
– der Tag, an dem die Anordnungen des königlichen Erlasses ausgeführt werden sollten.
Die Feinde der Juden hatten
gehofft, an diesem Tag über
die Juden triumphieren zu
können; aber nun geschah es
umgekehrt, dass die Juden
über ihre Feinde triumphierten.
2 In allen Städten im Reich
des Königs Xerxes, in denen

Juden lebten, taten sich diese
zusammen und gingen gegen
alle vor, die ihnen schaden
wollten. Niemand konnte sich
gegen sie behaupten, denn
alle waren aus Furcht vor den
Juden wie gelähmt.
3 Aus Angst vor Mordechai
stellten sich die Beamten in
den Provinzen, die Reichsfürsten, die Statthalter und die
Verwalter der Staatskasse auf
die Seite der Juden und unterstützten sie.
4 Denn es war überall bekannt
geworden, welche Stellung
Mordechai
am
Königshof
einnahm, und seine Macht
nahm immer noch zu.
5 Die Juden machten alle ihre
Feinde mit dem Schwert
nieder und töteten sie; sie
verfuhren mit denen, die ihnen
schaden wollten, ganz nach
ihrem Wunsch.
6 Im Palastbezirk von Susa
erschlugen sie 500 Männer,
7-10 außerdem die zehn
Söhne
des
Judenfeindes
Haman, des Sohnes von
Hammedata: Parschandata,
Dalfon, Aspata, Porata, Adalja,
Aridata, Parmaschta, Arisai,
Aridai und Wajesata. Doch
vergriffen sie sich nicht am
Besitz ihrer Feinde.
11 Noch am selben Tag wurde
dem König die Zahl der Männer gemeldet, die die Juden im
Palastbezirk getötet hatten.
12 Darauf sagte er zu Königin
Ester: »Allein im Palastbezirk
haben die Juden 500 Mann
erschlagen, dazu auch die
Söhne Hamans. Wie viele
werden es da in den Provinzen des Reiches sein! Hast du
jetzt noch eine Bitte? Ich will
sie dir erfüllen.«
13 Ester antwortete: »Wenn
es dem König recht ist, soll
den Juden in Susa auch morgen gestattet sein, was für
heute erlaubt war. Und die
Leichen der zehn Söhne
Hamans
sollen
öffentlich
aufgehängt werden.«
14 Der König befahl, so zu
verfahren, und ließ in Susa
einen entsprechenden Erlass
bekannt machen. Die Söhne
Hamans wurden öffentlich
aufgehängt.
15 Die Juden von Susa aber
taten sich auch am 14. Tag
des Monats zusammen und
erschlugen in der Stadt 300
Mann. Sie vergriffen sich
jedoch nicht an deren Besitz.
16-17 Die Juden in den Provinzen des Reiches hatten
sich am 13. Tag des Monats
zusammengetan, um ihr Leben zu schützen, und 75000
ihrer Feinde getötet. So verschafften sie sich Ruhe und
Sicherheit, aber am Besitz
ihrer Feinde vergriffen sie sich
nicht. Am 14. Tag des Monats
unternahmen sie nichts mehr,
sondern feierten ihre Rettung
mit festlichen Gelagen.
18-19 Daher kommt es, dass
die Juden in den Städten des

Landes den 14. Tag des
Monats Adar als Feiertag
begehen, festliche Gelage
halten und sich gegenseitig
auserlesene Speisen zusenden. Die Juden von Susa
jedoch waren zwei Tage lang
gegen ihre Feinde vorgegangen und feierten erst den
15. Tag des Monats mit Festgelagen.
Est 9,20-32
20 Mordechai schrieb die
Ereignisse dieser Tage auf
und schickte an alle Juden in
allen Provinzen des Königs
Xerxes, nah und fern, einen
Brief.
21 Darin ordnete er an, jährlich den 14. und 15. Tag des
Monats Adar festlich zu begehen,
22 zur Erinnerung an die
Tage, die ihnen Ruhe und
Rettung vor ihren Feinden
gebracht hatten, und an den
Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer
in Jubel verwandelt hatte. An
diesen beiden Tagen sollten
die Juden festliche Gelage
halten und sich gegenseitig
auserlesene Speisen zusenden; außerdem sollten sie den
Armen Geschenke machen.
23 Die Juden folgten der
Anordnung Mordechais und
begingen von da an Jahr für
Jahr das Fest, das sie damals
nach ihrer Rettung gefeiert
hatten.
24-26 Weil der Judenfeind
Haman die Juden völlig vernichten wollte und zur Bestimmung des entscheidenden
Tages das Pur – das ist das
Los – geworfen hatte, bekam
dieses Fest den Namen Purim. Als der Plan dem König
bekannt geworden war, hatte
er angeordnet und schriftlich
bestätigt, dass die Vernichtung, die Haman den Juden
zugedacht hatte, ihn selber
treffen sollte und er und seine
Söhne an den Galgen gehängt
würden.
Aufgrund dessen, was sie
erlebt hatten, und aufgrund
von Mordechais Brief
27 machten die Juden es sich
zur Pflicht, jährlich zur selben
Zeit und nach festen Regeln
diese beiden Tage zu begehen. Auch für ihre Nachkommen und alle Nichtjuden, die
sich ihrer Gemeinschaft anschließen würden, sollte dieses Fest zur verbindlichen
Einrichtung werden.
28 Für alle Zukunft sollten
diese Tage die Erinnerung an
das Geschehene wach halten;
jede jüdische Familie sollte sie
begehen, in welcher Provinz
und Stadt sie auch lebte.
Niemals sollte dieses Fest
unter den Juden in Vergessenheit geraten.
29 Königin Ester, die Tochter
von Abihajil, und der Jude
Mordechai schrieben noch
einen zweiten Brief über das

Purim-Fest und gaben darin
verbindliche Anweisungen für
die Feier.
30 Der Brief richtete sich an
alle Juden in den 127 Provinzen des Königs Xerxes und
begann mit einem Friedenswunsch.
31 Seine Absicht war, die
Anordnung, die Mordechai
und die Königin gegeben
hatten, noch einmal zu unterstreichen und die Juden an die
von
ihnen
übernommene
Verpflichtung zur Feier des
Purim-Festes zu erinnern.
Diese Verpflichtung umfasste
auch das Fasten und Klagen,
die dem Festmahl vorangehen
sollten.
32 Der Brief Esters erklärte
alle diese Festvorschriften für
verbindlich;
sein Wortlaut
wurde in einem besonderen
Buch aufgezeichnet.
Est 10,1-3
1 König Xerxes verpflichtete
seine Untertanen im gesamten
Reich, bis hin zu den fernsten
Provinzen, zu Frondiensten.
2 Seine übrigen Taten, in
denen sich seine Macht und
Stärke erwies, sind aufgezeichnet in der amtlichen
Chronik der Könige von Medien und Persien. Dort ist auch
genau beschrieben, zu welcher Stellung er Mordechai
erhob.
3 Der Jude Mordechai war der
erste Mann direkt nach dem
König. Er stand in hohem
Ansehen bei den Juden und
war bei ihnen allen beliebt,
weil er für sein Volk sorgte und
sich stets für dessen Wohl
einsetzte.
7. 09. Aug. – 15. Aug. 2015
Jes 7,14
14 Deshalb wird der Herr euch
von sich aus ein Zeichen
geben: Die junge Frau wird
schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen, den
wird sie Immanuël (Gott steht
uns bei) nennen.
Jes 9,5-6
5 Denn ein Kind ist geboren,
der künftige König ist uns
geschenkt! Und das sind die
Ehrennamen, die ihm gegeben
werden:
umsichtiger
Herrscher, mächtiger Held,
ewiger Vater, Friedensfürst.
6 Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden
wird einkehren. Er wird auf
dem Thron Davids regieren
und seine Herrschaft wird für
immer Bestand haben, weil er
sich an die Rechtsordnungen
Gottes hält. Der HERR, der
Herrscher der Welt, hat es so
beschlossen und wird es tun.
Jes 42,1-7
1 Der HERR hat gesagt: »Hier
ist mein Bevollmächtigter,
hinter dem ich stehe. Ihn habe
ich erwählt, ihm gilt meine
Liebe, ihm gebe ich meinen
Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht
bringen.
8

2 Er schreit keine Befehle und
lässt keine Verordnungen auf
der Straße ausrufen.
3 Das geknickte Schilfrohr
zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht
aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit
Gottes Treue ans Licht kommt.
4 Er selbst zerbricht nicht und
wird nicht ausgelöscht. Er führt
meinen Auftrag aus und richtet
unter den Völkern meine
Rechtsordnung auf. Noch an
den fernsten Küsten warten
sie auf seine Weisung.«
5 Der HERR, der wahre und
einzige Gott, hat den Himmel
geschaffen, wie ein Zelt hat er
ihn ausgespannt; er hat die
Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen; er hat den Menschen auf der Erde Leben und
Geist gegeben. Er ist es auch,
der gesagt hat:
6 »Ich, der HERR, habe dich
berufen, damit du meinen
Auftrag ausführst. Ich stehe dir
zur Seite und rüste dich aus.
Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und
zu einem Licht für alle Völker.
7 Die Gefangenen sollst du
aus dem Dunkel des Kerkers
holen und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben.«
Jes 61,1
1 Der Geist des HERRN hat
von mir Besitz ergriffen. Denn
der HERR hat mich gesalbt
und dadurch bevollmächtigt,
den Armen gute Nachricht zu
bringen. Er hat mich gesandt,
den Verzweifelten neuen Mut
zu machen, den Gefangenen
zu verkünden: »Ihr seid frei!
Eure Fesseln werden gelöst!«
Lk 2,25-32
25 Damals lebte in Jerusalem
ein Mann namens Simeon. Er
war fromm, hielt sich treu an
Gottes Gesetz und wartete auf
die Rettung Israels. Er war
vom Geist Gottes erfüllt,
26 und der hatte ihm die
Gewissheit gegeben, er werde
nicht sterben, bevor er den
von Gott versprochenen Retter
mit eigenen Augen gesehen
habe.
27 Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und
ging in den Tempel. Als die
Eltern das Kind Jesus dorthin
brachten und es Gott weihen
wollten, wie es nach dem
Gesetz üblich war,
28 nahm Simeon das Kind auf
die Arme, pries Gott und
sagte:
29 »Herr, nun kann ich in
Frieden sterben, denn du hast
dein Versprechen eingelöst!
30-31 Mit eigenen Augen
habe ich es gesehen: Du hast
dein rettendes Werk begonnen, und alle Welt wird es
erfahren.
32 Allen Völkern sendest du
das Licht, und dein Volk Israel
bringst du zu Ehren.«

Lk 3,3-6
3 Da machte er sich auf,
durchzog die ganze Gegend
am Jordan und verkündete:
»Kehrt um und lasst euch
taufen, denn Gott will euch
eure Schuld vergeben!«
4 Schon im Buch des Propheten Jesaja steht: »In der Wüste ruft einer: 'Macht den Weg
bereit, auf dem der Herr
kommt! Ebnet ihm die Straßen!
5 Füllt alle Täler auf, tragt
Berge und Hügel ab, beseitigt
die Windungen und räumt die
Hindernisse aus dem Weg!
6 Dann wird alle Welt sehen,
wie Gott die Rettung bringt.'«
Mt 10,5-42
5 Diese zwölf sandte Jesus
aus mit dem Auftrag: »Meidet
die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die
Städte Samariens,
6 sondern geht zum Volk
Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen.
7 Verkündet ihnen: 'Jetzt wird
Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!'
8 Heilt die Kranken, weckt die
Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen
Geister aus!
Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es
weitergeben.
9 Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch
Silber- oder Kupfergeld!
10 Besorgt euch auch keine
Vorratstasche, kein zweites
Hemd, keine Schuhe und
keinen Wanderstock! Denn
wer arbeitet, hat ein Anrecht
auf Unterhalt.
11 Wenn ihr in eine Stadt oder
in ein Dorf kommt, dann findet
heraus, wer es wert ist, euch
in sein Haus aufzunehmen.
Bleibt dort, bis ihr weiterzieht.
12 Wenn ihr das Haus betretet, dann wünscht allen, die
darin wohnen, Frieden!
13 Wenn sie es wert sind, wird
euer Friedenswunsch in Erfüllung gehen. Andernfalls bleibt
er wirkungslos.
14 Wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen,
da geht aus dem Haus oder
der Stadt weg und schüttelt
den Staub von den Füßen.
15 Ich versichere euch: Am
Tag des Gerichts wird Gott mit
den Leuten von Sodom und
Gomorra
mehr
Nachsicht
haben als mit den Bewohnern
einer solchen Stadt.«
16 »Das muss euch klar sein:
Ich sende euch wie Schafe
mitten unter Wölfe. Seid klug
wie die Schlangen und doch
ohne Hinterlist wie die Tauben.
17 Nehmt euch in Acht vor
den Menschen! Sie werden
euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen
auspeitschen.
18 Auch vor Statthalter und
Könige werdet ihr um meinet-

willen gestellt werden, um
auch vor ihnen, den Vertretern
der nichtjüdischen Völker, als
Zeugen für mich auszusagen.
19 Wenn sie euch an die
Gerichte
ausliefern,
dann
macht euch keine Sorgen, was
ihr sagen sollt oder wie ihr es
sagen sollt. Es wird euch im
entscheidenden
Augenblick
schon eingegeben werden.
20 Nicht ihr werdet dann
reden, sondern der Geist
eures Vaters wird aus euch
sprechen.
21 Ein Bruder wird den andern
dem Henker ausliefern und ein
Vater seine Kinder. Kinder
werden sich gegen ihre Eltern
stellen und sie in den Tod
schicken.
22 Alle werden euch hassen,
weil ihr euch zu mir bekennt.
Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet.
23 Wenn sie euch in der einen
Stadt verfolgen, dann flieht in
eine andere. Ich versichere
euch: Ihr werdet mit eurem
Auftrag in den Städten Israels
nicht fertig werden, bis der
Menschensohn kommt.
24 Kein Schüler steht über
seinem Lehrer und kein Sklave über seinem Herrn.
25 Der Schüler kann froh sein,
wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer, und der Sklave,
wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Wenn sie schon
den Hausherrn Oberteufel
nennen, dann werden sie
seine Leute erst recht so
beschimpfen.«
26 »Fürchtet euch nicht vor
diesen Menschen! Was verhüllt ist, wird offenbar werden,
und was niemand weiß, wird
allen bekannt werden.
27 Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sagt
am hellen Tag weiter, und was
ich euch ins Ohr flüstere, das
ruft laut in der Öffentlichkeit
aus.
28 Fürchtet euch nicht vor
denen, die nur den Leib, aber
nicht die Seele töten können.
Fürchtet euch vor Gott, der
Leib und Seele ins ewige
Verderben schicken kann.
29 Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Und
doch fällt nicht einmal ein
Spatz auf die Erde, ohne dass
euer Vater es weiß.
30 Bei euch aber ist sogar
jedes Haar auf dem Kopf
gezählt.
31 Habt also keine Angst: Ihr
seid Gott mehr wert als ein
ganzer Schwarm Spatzen!
32 Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem
werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel.
33 Wer mich aber vor den
Menschen nicht kennen will,
den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im
Himmel nicht kennen.«
34 »Denkt nicht, dass ich
gekommen bin, Frieden in die

Welt zu bringen. Nein, ich bin
nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern Streit.
35 Ich bin gekommen, um die
Söhne mit ihren Vätern zu
entzweien, die Töchter mit
ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern.
36 Die nächsten Verwandten
werden einander zu Feinden
werden.
37 Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, ist es nicht
wert, zu mir zu gehören. Wer
Sohn oder Tochter mehr liebt
als mich, ist es nicht wert, zu
mir zu gehören.
38 Wer nicht sein Kreuz auf
sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht
wert, zu mir zu gehören.
39 Wer sein Leben festhalten
will, wird es verlieren. Wer es
aber um meinetwillen verliert,
wird es gewinnen.«
40 »Wer euch aufnimmt,
nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, nimmt den auf, der
mich gesandt hat.
41 Wer einen Propheten
aufnimmt, weil er ein Prophet
ist, wird auch wie ein Prophet
belohnt. Wer einen Gerechten
aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird auch wie ein Gerechter belohnt.
42 Und wer einem ganz unbedeutenden Menschen auch
nur einen Schluck kaltes
Wasser zu trinken gibt – einfach weil er mein Jünger ist –,
ich versichere euch, wer das
tut, wird ganz gewiss nicht leer
ausgehen.«
Lk 14,16-24
16 Doch Jesus antwortete ihm
mit einem Gleichnis; er sagte:
»Ein Mann hatte viele Leute
zu einem großen Essen eingeladen.
17 Als die Stunde für das Mahl
da war, schickte er seinen
Diener, um die Gäste zu
bitten: 'Kommt! Alles ist hergerichtet!'
18 Aber einer nach dem andern begann, sich zu entschuldigen.
Der erste erklärte: 'Ich habe
ein Stück Land gekauft, das
muss ich mir jetzt unbedingt
ansehen; bitte, entschuldige
mich.'
19 Ein anderer sagte: 'Ich
habe fünf Ochsengespanne
gekauft und will gerade sehen,
ob sie etwas taugen; bitte,
entschuldige mich.'
20 Ein dritter sagte: 'Ich habe
eben erst geheiratet, darum
kann ich nicht kommen.'
21 Der Diener kam zurück und
berichtete alles seinem Herrn.
Da wurde der Herr zornig und
befahl ihm: 'Lauf schnell auf
die Straßen und Gassen der
Stadt und hol die Armen,
Verkrüppelten, Blinden und
Gelähmten her!'
22 Der Diener kam zurück und
meldete: 'Herr, ich habe dei-

nen Befehl ausgeführt, aber
es ist immer noch Platz da.'
23 Der Herr sagte zu ihm:
'Dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die
Landstreicher sich treffen, und
dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll
wird!'«
24 Jesus schloss: »Das sollt
ihr wissen: Von den zuerst
geladenen Gästen kommt mir
niemand an meinen Tisch!«
Mt 22,1-14
1 Darauf erzählte ihnen Jesus
noch ein weiteres Gleichnis:
2 »Gott hat angefangen, seine
Herrschaft aufzurichten, und
er handelt wie jener König, der
seinem Sohn die Hochzeit
ausrichtete:
3 Er schickte seine Diener
aus, um die geladenen Gäste
zum Fest zu bitten; aber sie
wollten nicht kommen.
4 Darauf schickte er noch
einmal andere Diener zu den
Geladenen und ließ ihnen
sagen: 'Hört! Ich habe mein
Festessen vorbereitet, meine
Ochsen und meine Mastkälber
sind geschlachtet, alles steht
bereit. Kommt zur Hochzeitsfeier!'
5 Sie aber kümmerten sich
nicht darum, sondern gingen
ihren Geschäften nach. Einer
ging auf seine Felder, ein
anderer in seinen Laden.
6 Manche packten sogar die
Diener des Königs, trieben
ihren Spott mit ihnen und
töteten sie.
7 Da wurde der König zornig
und schickte seine Heere. Er
ließ die Mörder umbringen und
ihre Stadt niederbrennen.
8 Dann sagte er zu seinen
Dienern: 'Die Vorbereitungen
zum Fest sind getroffen, aber
die geladenen Gäste waren es
nicht wert, daran teilzunehmen.
9 Geht jetzt hinaus auf die
Landstraßen und ladet alle zur
Hochzeit ein, die euch begegnen!'
10 Die Diener gingen hinaus
auf die Straßen und brachten
alle mit, die sie fanden –
schlechte und gute Leute. So
wurde der Hochzeitssaal voll.
11 Als nun der König kam, um
sich die Gäste anzusehen,
entdeckte er einen, der nicht
hochzeitlich gekleidet war.
12 Er sprach ihn an: 'Wie bist
denn du hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht
hochzeitlich angezogen.' Der
Mann hatte keine Entschuldigung.
13 Da befahl der König seinen
Dienern: 'Bindet ihm Hände
und Füße und werft ihn hinaus
in die Finsternis! Dort gibt es
nur noch Jammern und Zähneknirschen.'
14 Denn viele sind berufen«,
schloss Jesus, »aber nur
wenige von ihnen sind erwählt.«
9

Mt 28,16-20
16 Die elf Jünger gingen nach
Galiläa auf den Berg, zu dem
Jesus sie bestellt hatte.
17 Als sie ihn sahen, warfen
sie sich vor ihm nieder, doch
einige hatten auch Zweifel.
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen
Jüngern und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich
bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.«
Joh 20,19-23
19 Es war Abend geworden
an jenem Sonntag. Die Jünger
waren beisammen und hatten
aus Angst vor den führenden
Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte: »Frieden sei
mit euch!«
20 Dann zeigte er ihnen seine
Hände und seine Seite. Als
die Jünger den Herrn sahen,
kam große Freude über sie.
21 Noch einmal sagte Jesus
zu ihnen: »Frieden sei mit
euch! Wie der Vater mich
gesandt hat, so sende ich nun
euch.«
22 Dann hauchte er sie an
und sagte: »Empfangt den
Heiligen Geist!
23 Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch
von Gott vergeben. Wenn ihr
die Vergebung verweigert,
bleibt die Schuld bestehen.«
8. 16. Aug. – 22. Aug. 2015
Joh 4,4-30
4 Dabei musste er durch
Samarien ziehen.
5 Unterwegs kam er in die
Nähe des Dorfes Sychar, das
nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst
seinem Sohn Josef vererbt
hatte.
6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von
dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den
Brunnen. Es war gegen Mittag.
7 Da kam eine samaritische
Frau zum Wasserholen. Jesus
sagte zu ihr: »Gib mir einen
Schluck Wasser!«
8 Seine Jünger waren ins Dorf
gegangen, um etwas zu essen
zu kaufen.
9 Die Frau antwortete: »Du
bist ein Jude und ich bin eine
Samariterin. Wie kannst du
mich da um etwas zu trinken
bitten?« – Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang
mit Samaritern.

10 Jesus antwortete: »Wenn
du wüsstest, was Gott den
Menschen schenken will und
wer es ist, der dich jetzt um
Wasser bittet, dann hättest du
ihn um Wasser gebeten und er
hätte dir lebendiges Wasser
gegeben.«
11 »Herr, du hast doch keinen
Eimer«, sagte die Frau, »und
der Brunnen ist tief. Woher
willst du dann das lebendige
Wasser haben?
12 Unser Stammvater Jakob
hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine
Söhne und seine ganze Herde
tranken daraus. Du willst doch
nicht sagen, dass du mehr bist
als Jakob?«
13 Jesus antwortete: »Wer
dieses Wasser trinkt, wird
wieder durstig.
14 Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben
werde, wird nie mehr Durst
haben. Ich gebe ihm Wasser,
das in ihm zu einer Quelle
wird, die bis ins ewige Leben
weitersprudelt.«
15 »Herr, gib mir von diesem
Wasser«, bat die Frau, »dann
werde ich keinen Durst mehr
haben und muss nicht mehr
hierher kommen, um Wasser
zu schöpfen.«
16 Jesus sagte zu ihr: »Geh
und bring deinen Mann her!«
17 »Ich habe keinen Mann«,
sagte die Frau.
Jesus erwiderte: »Es stimmt,
wenn du sagst: 'Ich habe
keinen Mann.'
18 Fünfmal warst du verheiratet, und der, mit dem du jetzt
zusammenlebst, ist nicht dein
Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.«
19 »Herr, ich sehe, du bist ein
Prophet«, sagte die Frau.
20 »Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr
Juden dagegen behauptet,
dass Jerusalem der Ort ist, an
dem Gott verehrt werden will.«
21 Jesus sagte zu ihr: »Glaube mir, Frau, es kommt die
Zeit, da werdet ihr den Vater
weder auf diesem Berg noch
in Jerusalem anbeten.
22 Ihr Samariter betet zu Gott,
aber ihr kennt ihn nicht; doch
wir kennen ihn, denn die
Rettung für alle Menschen
kommt von den Juden.
23-24 Aber die Stunde kommt,
ja sie ist schon gekommen, da
wird der Heilige Geist, der
Gottes
Wahrheit
enthüllt,
Menschen befähigen, den
Vater an jedem Ort anzubeten.
Gott ist ganz anders als diese
Welt, er ist machtvoller Geist,
und alle, die ihn anbeten
wollen, müssen vom Geist der
Wahrheit erfüllt sein. Von
solchen Menschen will der
Vater angebetet werden.«
25 Die Frau sagte zu ihm: »Ich
weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene
Retter. Wenn er kommt, wird
er uns alles sagen.«

26 Jesus antwortete: »Er
spricht mit dir; ich bin es.«
27 In diesem Augenblick
kehrten seine Jünger zurück.
Sie wunderten sich, ihn im
Gespräch mit einer Frau
anzutreffen. Aber keiner fragte
ihn: »Was willst du von ihr?«,
oder: »Worüber redest du mit
ihr?«
28 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf
und sagte zu den Leuten:
29 »Da ist einer, der mir alles
gesagt hat, was ich getan
habe. Kommt mit und seht ihn
euch an! Ist er vielleicht der
versprochene Retter?«
30 Da gingen sie alle hinaus
zu Jesus.
Mt 8,5-13
5 Jesus kam nach Kafarnaum.
Da trat ein Hauptmann, ein
Nichtjude, an ihn heran und
bat ihn um Hilfe:
6 »Herr«, sagte er, »mein
Diener liegt gelähmt bei mir zu
Hause und hat furchtbare
Schmerzen!«
7 Jesus fragte ihn: »Soll ich
etwa kommen und ihn gesund
machen?«
8 Der Hauptmann erwiderte:
»Herr, ich weiß, dass ich dir,
einem Juden, nicht zumuten
kann, mein Haus zu betreten.
Aber sag nur ein Wort und
mein Diener wird gesund.
9 Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen
Soldaten Befehle erteilen.
Wenn ich zu einem sage:
'Geh!', dann geht er; wenn ich
zu einem andern sage:
'Komm!', dann kommt er; und
wenn ich meinem Diener
befehle: 'Tu das!', dann tut
er's.«
10 Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten,
die ihm folgten: »Wahrhaftig,
solch ein Vertrauen habe ich
in Israel nirgends gefunden!
11 Doch ich sage euch: Viele
werden kommen, aus Ost und
West, und zusammen mit
Abraham, Isaak und Jakob in
Gottes neuer Welt zu Tisch
sitzen.
12 Aber die Menschen, die bis
jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit
hinausgestoßen. Dort gibt es
nur noch Jammern und Zähneknirschen.«
13 Dann sagte Jesus zu dem
Hauptmann: »Geh nach Hause! Wie du es im Vertrauen
von mir erwartet hast, soll es
geschehen.«
Zur selben Stunde wurde sein
Diener gesund.
Lk 7,1-10
1 Nachdem Jesus das alles
vor den Ohren des versammelten Volkes gesagt und
seine Rede beendet hatte,
ging er nach Kafarnaum.
2 Dort lebte ein Hauptmann,
ein Nichtjude. Er hatte einen
Diener, den er sehr schätzte;
der war schwer krank und lag
im Sterben.

3 Als der Hauptmann von
Jesus hörte, schickte er einige
von den jüdischen Ortsvorstehern zu ihm. Sie sollten ihn
bitten, zu kommen und seinem
Diener das Leben zu retten.
4 Die Männer kamen zu Jesus
und baten ihn dringend: »Der
Mann ist es wert, dass du ihm
hilfst.
5 Er liebt unser Volk. Er hat
uns sogar die Synagoge
gebaut.«
6 Jesus ging mit ihnen. Als er
nicht mehr weit vom Haus
entfernt war, schickte der
Hauptmann
ihm
Freunde
entgegen und ließ ihm ausrichten: »Herr, bemühe dich
doch nicht! Ich weiß, dass ich
dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten.
7 Deshalb hielt ich mich auch
nicht für würdig, selbst zu dir
zu kommen. Sag nur ein Wort
und mein Diener wird gesund!
8 Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen
Soldaten Befehle erteilen.
Wenn ich zu einem sage:
'Geh!', dann geht er; wenn ich
zu einem andern sage:
'Komm!', dann kommt er; und
wenn ich meinem Diener
befehle: 'Tu das!', dann tut
er's.«
9 Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Er
drehte sich um und sagte zu
der Menge, die ihm folgte:
»Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich nicht einmal in
Israel gefunden!«
10 Als die Boten des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, war der Diener gesund.
Mt 15,21-28
21 Jesus verließ die Gegend
und zog sich in das Gebiet
von Tyrus und Sidon zurück.
22 Eine kanaanitische Frau,
die dort wohnte, kam zu ihm
und rief: »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!
Meine Tochter wird von einem
bösen Geist sehr geplagt.«
23 Aber Jesus gab ihr keine
Antwort. Schließlich drängten
ihn die Jünger: »Sieh zu, dass
du sie los wirst; sie schreit ja
hinter uns her!«
24 Aber Jesus sagte: »Ich bin
nur zum Volk Israel, dieser
Herde von verlorenen Schafen, gesandt worden.«
25 Da warf die Frau sich vor
Jesus nieder und sagte: »Hilf
mir doch, Herr!«
26 Er antwortete: »Es ist nicht
recht, den Kindern das Brot
wegzunehmen und es den
Hunden vorzuwerfen.«
27 »Gewiss, Herr«, sagte sie;
»aber die Hunde bekommen
doch wenigstens die Brocken,
die vom Tisch ihrer Herren
herunterfallen.«
28 Da sagte Jesus zu ihr: »Du
hast ein großes Vertrauen,
Frau! Was du willst, soll geschehen.« Im selben Augen-

blick wurde ihre Tochter ge- zurück zu deinen Angehörigen
sund.
und erzähl ihnen, was Gott an
dir getan und wie er mit dir
Mk 5,1-20
Erbarmen gehabt hat.«
1 Auf der anderen Seite des 20 Der Mann gehorchte und
Sees kamen sie in das Gebiet ging. Er zog durch das Gebiet
von Gerasa.
der Zehn Städte und verkün2 Als Jesus aus dem Boot dete überall, was Jesus an
stieg, lief ihm aus den Grab- ihm getan hatte. Und alle
höhlen ein Mann entgegen, staunten.
der von einem bösen Geist
Lk 17,11-19
besessen war.
3 Er hauste dort in den Grab- 11 Auf dem Weg nach Jerusahöhlen und niemand konnte lem zog Jesus durch das
ihn bändigen, nicht einmal mit Grenzgebiet von Samarien
Ketten.
und Galiläa.
4 Schon oft hatte man ihn an 12 Als er in ein Dorf ging,
Händen und Füßen gefesselt, kamen ihm zehn Aussätzige
aber jedes Mal hatte er die entgegen. Sie blieben in gehöKetten zerrissen. Kein Mensch rigem Abstand stehen
wurde mit ihm fertig.
13 und riefen laut: »Jesus!
5 Er war Tag und Nacht in den Herr! Hab Erbarmen mit uns!«
Grabhöhlen oder auf den 14 Jesus sah sie und befahl
Bergen und schrie und schlug ihnen: »Geht zu den Priestern
mit Steinen auf sich ein.
und lasst euch eure Heilung
6 Schon von weitem sah er bestätigen!«
Jesus, rannte auf ihn zu, warf Und als sie unterwegs waren,
sich vor ihm nieder
wurden sie tatsächlich gesund.
7 und schrie: »Jesus, du Sohn 15 Einer aus der Gruppe kam
des höchsten Gottes, was zurück, als er es merkte. Laut
habe ich mit dir zu schaffen? pries er Gott,
Ich beschwöre dich bei Gott, 16 warf sich vor Jesus nieder,
quäle mich nicht!«
das Gesicht zur Erde, und
8 Denn Jesus hatte dem dankte ihm. Und das war ein
bösen Geist befohlen, aus Samariter.
dem Mann auszufahren.
17 Jesus sagte: »Sind nicht
9 Nun fragte Jesus ihn: »Wie alle zehn gesund geworden?
heißt du?«
Wo sind dann die anderen
Er antwortete: »Legion. Wir neun?
sind nämlich viele!«
18 Ist keiner zurückgekom10 Und er flehte Jesus an: men, um Gott die Ehre zu
»Vertreib uns nicht aus dieser erweisen, nur dieser Fremde
Gegend!«
hier?«
11 In der Nähe weidete eine 19 Dann sagte er zu dem
große Schweineherde am Mann: »Steh auf und geh
Berghang.
nach Hause, dein Vertrauen
12 Die bösen Geister baten: hat dich gerettet.«
»Schick uns doch in die
Joh 12,20-32
Schweine!«
13 Jesus erlaubte es ihnen. 20 Unter denen, die zum Fest
Da kamen sie heraus aus dem nach Jerusalem gekommen
Mann und fuhren in die waren, um Gott anzubeten,
Schweine, und die Herde raste befanden sich auch einige
das steile Ufer hinab in den Nichtjuden.
See und ertrank. Es waren 21 Sie gingen zu Philippus,
etwa zweitausend Tiere.
der aus Betsaida in Galiläa
14 Die Schweinehirten liefen stammte, und sagten zu ihm:
davon und erzählten in der »Herr, wir möchten gerne
Stadt und in den Dörfern, was Jesus kennen lernen.«
geschehen war. Die Leute 22 Philippus sagte es Andrewollten es mit eigenen Augen as, und die beiden gingen zu
sehen.
Jesus.
15 Sie kamen zu Jesus und 23 Er antwortete ihnen: »Die
sahen den Mann, der von Stunde ist gekommen! Jetzt
einer ganzen Legion böser wird die Herrlichkeit des MenGeister besessen gewesen schensohns sichtbar werden.
war: Er saß da, ordentlich 24 Amen, ich versichere euch:
angezogen und bei klarem Das Weizenkorn muss in die
Verstand. Da befiel sie große Erde fallen und sterben, sonst
Furcht.
bleibt es allein. Aber wenn es
16 Die Augenzeugen berichte- stirbt, bringt es viel Frucht.
ten ihnen ausführlich, was an 25 Wer sein Leben liebt, wird
dem Besessenen geschehen es verlieren. Wer aber sein
war, und sie erzählten auch Leben in dieser Welt gering
die Geschichte mit den achtet, wird es für das ewige
Schweinen.
Leben bewahren.
17 Darauf forderten die Leute 26 Wer mir dienen will, muss
Jesus auf, ihr Gebiet zu ver- mir auf meinem Weg folgen,
lassen.
und wo ich bin, werden dann
18 Als Jesus ins Boot stieg, auch die sein, die mir gedient
bat ihn der Geheilte: »Ich haben. Sie alle werden von
möchte bei dir bleiben!«
meinem Vater geehrt wer19 Aber Jesus erlaubte es ihm den.«
nicht, sondern sagte: »Geh
10

27 »Mir ist jetzt sehr bange.
Was soll ich tun? Soll ich
sagen: 'Vater, lass diese
Stunde an mir vorbeigehen'?
Aber ich bin ja in diese Stunde
gekommen, um sie durchzustehen.
28 Vater, bring du deinen
Namen jetzt zu Ehren!«
Da sagte eine Stimme vom
Himmel: »Das habe ich bisher
getan, ich werde es auch jetzt
tun.«
29 Die Menge, die dort stand,
hörte die Stimme, und einige
sagten: »Es hat gedonnert!«
Andere meinten: »Ein Engel
hat mit ihm gesprochen.«
30 Aber Jesus sagte zu ihnen:
»Diese Stimme wollte nicht mir
etwas sagen, sondern euch.
31 Jetzt wird Gericht gehalten
über diese Welt. Jetzt wird der
Herrscher dieser Welt gestürzt.
32 Ich aber werde von der
Erde erhöht werden, und dann
werde ich alle zu mir ziehen.«
9. 23. Aug. – 29. Aug. 2015
Apg 2,1-13
1 Als das Pfingstfest kam,
waren wieder alle, die zu
Jesus hielten, versammelt.
2 Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein
Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte
das ganze Haus, in dem sie
waren.
3 Dann sahen sie etwas wie
Feuer, das sich zerteilte, und
auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder.
4 Alle wurden vom Geist
Gottes erfüllt und begannen in
anderen Sprachen zu reden,
jeder und jede, wie es ihnen
der Geist Gottes eingab.
5 Nun lebten in Jerusalem
fromme Juden aus aller Welt,
die sich hier niedergelassen
hatten.
6 Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle
zusammen. Sie waren ganz
verwirrt, denn jeder hörte die
Versammelten, die Apostel
und die anderen, in seiner
eigenen Sprache reden.
7 Außer sich vor Staunen
riefen sie: »Die Leute, die da
reden, sind doch alle aus
Galiläa!
8 Wie kommt es, dass jeder
von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?
9 Wir kommen aus Persien,
Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und
Kappadozien, aus Pontus und
aus der Provinz Asien,
10 aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der
Gegend von Zyrene in Libyen
und sogar aus Rom.
11 Wir sind geborene Juden
und Fremde, die sich der
jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und
Wüstenbewohner. Und wir alle
hören sie in unserer eigenen
Sprache die großen Taten
Gottes verkünden!«

12 Erstaunt und ratlos fragten
sie einander, was das bedeuten solle.
13 Andere machten sich
darüber lustig und meinten:
»Die Leute sind doch betrunken!«
Apg 2,14-39
14 Da stand Petrus auf und
die elf anderen Apostel mit
ihm, und er rief laut: »Ihr
Juden aus aller Welt und alle
Bewohner Jerusalems! Lasst
euch erklären, was hier vorgeht; hört mich an!
15 Die Leute hier sind nicht
betrunken, wie ihr meint; es ist
ja erst neun Uhr früh.
16 Nein, hier geschieht, was
Gott durch den Propheten Joël
angekündigt hat:
17 'Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße
ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und
Frauen in Israel werden dann
zu Propheten. Junge Leute
haben Visionen und die Alten
prophetische Träume.
18 Über alle, die mir dienen,
Männer und Frauen, gieße ich
zu jener Zeit meinen Geist aus
und sie werden als Propheten
reden.
19 Danach lasse ich erschreckende Zeichen erscheinen,
unten auf der Erde und droben
am Himmel: Menschen liegen
erschlagen in ihrem Blut,
Flammen und Rauchwolken
steigen auf;
20 die Sonne verfinstert sich
und der Mond wird blutrot. So
kündigt sich der große Tag
des Herrn an, dem niemand
entrinnen kann.
21 Wer sich dann zum Herrn
bekennt und seinen Namen
anruft, wird gerettet.'
22 Ihr Männer von Israel, hört,
was ich euch zu sagen habe!
Jesus von Nazaret wurde von
Gott bestätigt durch die
machtvollen und Staunen
erregenden Wunder, die Gott
durch ihn unter euch vollbracht
hat; ihr wisst es selbst.
23 Den habt ihr durch Menschen, die das Gesetz Gottes
nicht kennen, ans Kreuz
schlagen und töten lassen. So
hatte Gott es nach seinem
Plan im Voraus bestimmt.
24 Und genau den hat Gott
aus der Gewalt des Todes
befreit und zum Leben erweckt; denn der Tod konnte
ihn unmöglich gefangen halten.
25 Schon David hat von ihm
gesprochen und ihn sagen
lassen:
'Ich hatte den Herrn immer vor
Augen. Er stand mir zur Seite,
darum fühlte ich mich sicher.
26 Das erfüllte mein Herz mit
Freude und ließ mich jubelnd
singen. Selbst im Grab ruht
mein Leib voll Hoffnung.
27 Ich bin gewiss: Du, Herr,
lässt mich nicht bei den Toten;
du gibst deinen treuen Diener
nicht der Verwesung preis.

28 Du hast mir den Weg zum
Leben gezeigt; in deiner Nähe
werde ich froh und glücklich
sein.'
29 Liebe Brüder, ich darf ganz
offen zu euch über unseren
großen Vater David sprechen:
Er starb und wurde begraben,
und sein Grab ist noch heute
bei uns zu sehen.
30 Aber er war ein Prophet,
und Gott hatte ihm feierlich
zugesagt, einer seiner Nachkommen werde auf Gottes
Thron sitzen.
31 David sah also voraus, was
Gott vorhatte, und seine Worte
beziehen sich auf die Auferstehung des versprochenen
Retters. Von diesem gilt, dass
Gott ihn nicht bei den Toten
ließ und sein Körper nicht der
Verwesung anheim fiel.
32 Diesen Jesus also hat Gott
vom Tod auferweckt; wir alle
sind dafür Zeugen.
33 Er wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite
erhoben und erhielt von seinem Vater die versprochene
Gabe, den Heiligen Geist,
damit er ihn über uns ausgießt. Was ihr hier seht und
hört, sind die Wirkungen
dieses Geistes!
34 Nicht David ist ja in den
Himmel aufgenommen worden; vielmehr sagt er selbst:
'Gott, der Herr, sagte zu meinem Herrn: Setze dich an
meine rechte Seite!
35 Ich will dir deine Feinde
unterwerfen, sie als Schemel
unter deine Füße legen.'
36 Alle Menschen in Israel
sollen also an dem, was sie
hier sehen und hören, mit
Gewissheit erkennen: Gott hat
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und
Christus gemacht.«
37 Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie
fragten Petrus und die anderen Apostel: »Brüder, was
sollen wir tun?«
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst
seinen Namen über euch
ausrufen und bekennt euch zu
ihm – jeder und jede im Volk!
Dann wird Gott euch eure
Schuld vergeben und euch
seinen Heiligen Geist schenken.
39 Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure
Kinder bestimmt und für alle,
die jetzt noch fern sind und die
der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.«
Apg 10,1-8
1 In Cäsarea lebte Kornelius,
ein Hauptmann, der zum so
genannten
Italischen
Regiment gehörte.
2 Er glaubte an Gott und hielt
sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen
Gemeinde. Er tat viel für Not
leidende Juden und betete
regelmäßig.

3 An einem Nachmittag gegen
drei Uhr hatte er eine Vision.
Er sah deutlich, wie ein Engel
Gottes bei ihm eintrat, und
hörte, wie er zu ihm sagte:
»Kornelius!«
4 Erschrocken blickte er den
Engel an und fragte: »Warum
kommst du, Herr?«
Der Engel antwortete: »Gott
hat genau bemerkt, wie treu
du betest und wie viel Gutes
du den Armen tust, und er will
dich dafür belohnen.
5 Darum schicke jetzt Boten
nach Joppe und lass einen
gewissen Simon zu dir bitten,
der den Beinamen Petrus
trägt.
6 Er ist zu Gast bei einem
Gerber Simon, der sein Haus
unten am Meer hat.«
7 Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Kornelius
zwei Diener und einen frommen Soldaten aus seinem
persönlichen Gefolge.
8 Er erzählte ihnen, was er
erlebt hatte, und schickte sie
nach Joppe.
Apg 10,9-44
9 Am nächsten Tag, als die
Boten von Kornelius Joppe
schon fast erreicht hatten,
begab sich Petrus um die
Mittagszeit auf das flache
Dach des Hauses, um zu
beten.
10 Da bekam er Hunger und
wollte essen. Während das
Essen zubereitet wurde, hatte
er eine Vision.
11 Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas
auf die Erde herab, das sah
aus wie ein großes Tuch, das
an vier Ecken gehalten wird.
12 Darin befanden sich alle
Arten von vierfüßigen Tieren,
Kriechtieren und Vögeln.
13 Eine Stimme rief: »Auf,
Petrus, schlachte und iss!«
14 Aber Petrus antwortete:
»Auf keinen Fall, Herr! Noch
nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen.«
15 Doch die Stimme forderte
ihn ein zweites Mal auf und
sagte: »Was Gott für rein
erklärt hat, das erkläre du
nicht für unrein!«
16 Und noch ein drittes Mal
erging an Petrus dieselbe
Aufforderung. Gleich danach
wurde das Tuch samt Inhalt
wieder in den Himmel hinaufgehoben.
17 Während Petrus noch
ratlos darüber nachdachte,
was die Vision bedeuten
sollte, hatten sich schon die
Boten aus Cäsarea zu Simons
Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor.
18 »Ist hier ein Simon mit dem
Beinamen Petrus zu Gast?«,
riefen sie.
19 Petrus grübelte noch über
den Sinn seiner Vision, da
sagte ihm der Geist Gottes:
»Drei Männer wollen zu dir!
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20 Geh hinunter und folge
ihnen ohne Bedenken; ich
habe sie geschickt.«
21 Da ging er hinunter und
sagte zu ihnen: »Ich bin der,
den ihr sucht. Was führt euch
zu mir?«
22 »Wir kommen vom Hauptmann Kornelius«, sagten sie.
»Er führt ein vorbildliches
Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde; alle Juden
bei uns reden nur das Beste
über ihn. Ein heiliger Engel hat
ihm aufgetragen, dich in sein
Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast.«
23a Darauf ließ Petrus die
Männer herein, bewirtete sie
und gab ihnen ein Nachtquartier.
23b Am anderen Morgen
machte sich Petrus mit ihnen
auf den Weg; einige Brüder
aus Joppe begleiteten ihn.
24 Am Tag darauf kamen sie
in Cäsarea an. Kornelius hatte
seine Verwandten und die
engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie.
25 Als Petrus durchs Hoftor
trat, kam ihm Kornelius entgegen und warf sich vor ihm
nieder.
26 Doch Petrus zog ihn hoch
und sagte: »Steh auf, ich bin
auch nur ein Mensch!«
27 Er sprach noch weiter mit
ihm und betrat dabei das
Haus.
Als er die vielen Leute sah,
28 sagte er zu ihnen: »Ihr
wisst, dass ein Jude nicht mit
einem Nichtjuden verkehren
und vollends nicht sein Haus
betreten darf. Aber mir hat
Gott gezeigt, dass ich keinen
Menschen als unrein oder
unberührbar betrachten soll.
29 Deshalb bin ich eurer
Einladung ohne Widerrede
gefolgt. Aber jetzt möchte ich
doch gern erfahren, warum ihr
mich gerufen habt!«
30 Kornelius antwortete: »Es
war vor drei Tagen, ungefähr
zur selben Zeit wie jetzt. Ich
betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in
leuchtendem Gewand vor mir
stand
31 und sagte: 'Kornelius, Gott
hat deine Gebete erhört und
er will dir das Gute vergelten,
das du den Armen getan hast.
32 Schicke darum Boten nach
Joppe und lass Simon mit dem
Beinamen Petrus zu dir bitten!
Er ist zu Gast beim Gerber
Simon unten am Meer!'
33 Da habe ich sofort zu dir
geschickt, und ich freue mich,
dass du gekommen bist. Nun
sind wir alle hier vor Gott
versammelt und bereit zu
hören, was der Herr dir aufgetragen hat.«
34 Petrus begann zu sprechen:
»Wahrhaftig, jetzt begreife ich,
dass Gott keine Unterschiede
macht!

35 Er liebt alle Menschen,
ganz gleich, zu welchem Volk
sie gehören, wenn sie ihn nur
ernst nehmen und tun, was
vor ihm recht ist.
36 Seinem Volk Israel hat er
die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet
hat durch Jesus Christus –
aber dieser Jesus Christus ist
ja der Herr über alle!
37 Ihr habt sicherlich erfahren,
was sich im jüdischen Land
zugetragen hat, beginnend in
Galiläa, nachdem Johannes
zur Taufe aufgerufen hatte.
38 Ihr wisst von Jesus aus
Nazaret, den Gott zum Retter
bestimmt und mit seinem
Geist und seiner Kraft erfüllt
hat. Wo er hinkam, tat er
Gutes und heilte alle, die der
Teufel in seiner Gewalt hatte;
denn Gott stand ihm bei.
39 Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land
und in Jerusalem getan hat.
Die Juden töteten ihn, sie
hängten ihn ans Kreuz, an das
Fluchholz.
40 Aber Gott hat ihn am dritten
Tag vom Tod auferweckt und
ihn sichtbar erscheinen lassen
–
41 nicht vor dem ganzen Volk,
sondern vor den Zeugen, die
er im Voraus dazu bestimmt
hatte. Wir, die Apostel, sind
diese Zeugen; wir haben mit
Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den
Toten auferstanden war.
42 Und uns gab Jesus den
Auftrag, dem Volk Israel zu
verkünden und zu bezeugen,
dass er von Gott zum Richter
über die Lebenden und die
Toten eingesetzt ist.
43 Alle Propheten haben von
ihm gesprochen; sie bezeugen, dass durch die Macht
seines Namens alle Menschen
die Vergebung ihrer Schuld
empfangen sollen, alle, die auf
ihn vertrauen.«
44 Petrus hatte noch nicht zu
Ende gesprochen, da kam der
Heilige Geist auf alle herab,
die bei Kornelius versammelt
waren und die Botschaft hörten.
Apg 10,45-48
45 Die Christen jüdischer
Herkunft, die mit Petrus aus
Joppe gekommen waren,
gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über
die Nichtjuden seinen Geist
ausgegossen hatte.
46 Sie hörten nämlich, wie die
Versammelten in unbekannten
Sprachen redeten und Gott
priesen.
Darauf sagte Petrus zu seinen
Begleitern:
47 »Diese Leute haben genau
wie wir den Heiligen Geist
empfangen. Wer kann ihnen
da noch die Taufe verweigern?«
48 Und er befahl, sie im Namen von Jesus Christus zu
taufen.

Danach baten sie ihn, noch 11 Es ist doch allein die Gnaein paar Tage bei ihnen zu de Gottes, auf die wir unser
bleiben.
Vertrauen setzen und von der
wir unsere Rettung erwarten –
Apg 15,1-35
wir genauso wie sie!«
1 Damals kamen einige Chris- 12 Aus der ganzen Versammten aus Judäa nach Antiochia lung kam kein Wort des Wiund erklärten den Brüdern: derspruchs und alle hörten
»Ihr könnt nicht gerettet wer- aufmerksam zu, als nun Pauden, wenn ihr euch nicht lus und Barnabas noch eingebeschneiden lasst, wie es das hender berichteten, was für
Gesetz Moses vorschreibt!«
Staunen erregende Wunder
2 Paulus und Barnabas Gott durch sie unter den Nichtbestritten das und hatten eine juden vollbracht hatte.
heftige
Auseinandersetzung 13 Als die beiden geendet
mit ihnen. Die Brüder be- hatten, stand Jakobus auf und
schlossen deshalb, Paulus sagte:
und Barnabas und einige »Hört mir zu, liebe Brüder!
andere aus der Gemeinde 14 Simon hat uns gezeigt, wie
nach Jerusalem zu senden. Gott selbst von Anfang an
Sie sollten den Aposteln und darauf bedacht war, aus den
Gemeindeältesten dort die Nichtjuden
Menschen
zu
Streitfrage vorlegen.
sammeln, die sein Volk sind
3 Paulus und Barnabas wur- und ihn ehren.
den von der Gemeinde feier- 15 Das stimmt mit den Worten
lich verabschiedet. Sie zogen der Propheten überein, denn
durch Phönizien und Sama- bei ihnen heißt es:
rien und erzählten überall in 16 'Danach werde ich mich
den Gemeinden, wie die euch zuwenden, sagt der Herr,
Nichtjuden Jesus als den und die verfallene Hütte DaHerrn angenommen hatten. vids wieder aufbauen. Aus
Bei
allen
Brüdern
und den Trümmern werde ich sie
Schwestern lösten sie damit von neuem errichten.
große Freude aus.
17 Das werde ich tun, damit
4 Als sie nach Jerusalem auch die übrigen Menschen
kamen, wurden sie von der nach mir fragen, alle Völker,
ganzen Gemeinde und den die doch von jeher mein EiAposteln und Gemeindeäl- gentum sind. Ich, der Herr,
testen freundlich aufgenom- werde tun,
men. Sie berichteten ihnen, 18 was ich seit Urzeiten bewas Gott alles durch sie unter schlossen habe.'
den Nichtjuden getan hatte.
19 Darum bin ich der Ansicht,
5 Aber einige von der Rich- wir sollten den Menschen aus
tung der Pharisäer, die Chris- den anderen Völkern, die sich
ten geworden waren, standen Gott zuwenden, nicht eine
auf und erklärten: »Man muss unnötige Last auferlegen. Wir
sie beschneiden und von sollten sie nicht dazu verpflichihnen fordern, dass sie das ten, das ganze jüdische GeGesetz Moses befolgen!«
setz zu befolgen,
6 Daraufhin fand eine weitere 20 sondern sie nur in einem
Versammlung statt: Die Apos- Schreiben auffordern, dass sie
tel und die Gemeindeältesten kein Fleisch von Tieren essen,
traten zusammen, um vor der die als Opfer für die Götzen
gesamten
Gemeinde
die geschlachtet worden sind,
Frage zu erörtern.
denn es ist unrein; weiter
7 Als die Diskussion heftig sollen sie sich vor Blutschande
wurde, stand Petrus auf und hüten, kein Fleisch von Tieren
sagte:
essen, deren Blut nicht voll»Liebe Brüder, ihr wisst doch: ständig ausgeflossen ist, und
Gott hat schon seit langem kein Tierblut genießen.
unter euch seinen Willen 21 Denn diese Vorschriften
kundgegeben. Er hat ent- Moses sind seit alten Zeiten in
schieden, dass die Menschen jeder Stadt bekannt; jeden
der anderen Völker durch mich Sabbat wird ja überall in den
die Gute Nachricht hören und Synagogen aus dem Gesetz
zum Glauben kommen sollten. vorgelesen.«
8 Und er, der ins Herz sieht, 22 Darauf beschlossen die
hat diesen Menschen ein Apostel und die Gemeindeälgutes Zeugnis ausgestellt: Er testen zusammen mit der
hat ihnen genauso wie uns ganzen Gemeinde, Männer
den Heiligen Geist geschenkt. aus ihrer Mitte auszuwählen
9 In keinem Punkt hat er einen und mit Paulus und Barnabas
Unterschied gemacht zwi- nach Antiochia zu schicken.
schen ihnen und uns. Sie sind Sie bestimmten dafür Judas
rein, weil er sie durch den mit dem Beinamen Barsabbas
Glauben im Herzen rein ge- und Silas, zwei führende
macht hat.
Leute der Gemeinde,
10 Warum also fordert ihr Gott 23 und gaben ihnen folgendes
heraus und wollt diesen Men- Schreiben mit: »Die Apostel
schen eine Last auferlegen, und die Gemeindeältesten,
die weder unsere Vorfahren eure Brüder, grüßen ihre
noch wir selbst tragen konn- Brüder und Schwestern nichtten?
jüdischer Abstammung in
Antiochia, Syrien und Zilizien.

24 Wir haben erfahren, dass
einige aus unserer Gemeinde
mit ihren Äußerungen Verwirrung und Niedergeschlagenheit unter euch verbreitet
haben. Sie hatten aber keinerlei Auftrag von uns.
25 Nachdem wir nun in dieser
Frage zu einer einhelligen
Auffassung gekommen sind,
haben wir beschlossen, ausgewählte Männer unserer
Gemeinde zu euch zu schicken. Sie kommen zusammen
mit unseren geliebten Brüdern
Barnabas und Paulus,
26 die im Dienst für Jesus
Christus, unseren Herrn, ihr
Leben aufs Spiel gesetzt
haben.
27
Unsere
Abgesandten
Judas und Silas werden euch
alles auch noch mündlich
mitteilen und erläutern.
28 Vom Heiligen Geist geleitet, haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere
Last aufzuladen außer den
folgenden Einschränkungen,
die unbedingt von euch zu
beachten sind:
29 Esst kein Fleisch von
Tieren, die als Opfer für die
Götzen geschlachtet wurden;
genießt kein Blut; esst kein
Fleisch von Tieren, deren Blut
nicht vollständig ausgeflossen
ist; und hütet euch vor Blutschande.
Wenn ihr euch vor diesen
Dingen in Acht nehmt, tut ihr
recht. Lebt wohl!«
30 Die beiden Abgesandten
gingen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia. Vor der
versammelten
Gemeinde
übergaben sie den Brief.
31 Als er vorgelesen wurde,
freuten sich alle über den
ermutigenden Bescheid.
32 Judas und Silas, die selbst
Propheten waren, sprachen
lange mit den Brüdern und
Schwestern, machten ihnen
weiter Mut und stärkten sie.
33 Sie blieben noch einige
Zeit dort; dann wurden sie von
der Gemeinde herzlich verabschiedet, um nach Jerusalem
zurückzukehren.
34 [Silas beschloss dazubleiben, und Judas kehrte allein
zurück.]
35 Paulus und Barnabas
blieben in Antiochia. Zusammen mit vielen anderen unterwiesen sie die Gemeinde und
verkündeten den Menschen in
der Stadt die Botschaft Gottes.
10. 30. Aug. – 05. Sept. 2015
Apg 6,1-7
1 Die Gemeinde wuchs und
die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer.
Da kam es – um eben diese
Zeit – zu einem Streit zwischen den Griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer
Muttersprache.
Die
griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre
Witwen bei der täglichen
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Verteilung von Lebensmitteln
benachteiligt würden.
2 Da riefen die Zwölf die
ganze Gemeinde zusammen
und sagten: »Es geht nicht an,
dass wir die Verkündigung der
Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern.
3 Darum, liebe Brüder, wählt
aus eurer Mitte sieben Männer
aus, die einen guten Ruf
haben und vom Geist Gottes
und von Weisheit erfüllt sind.
Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen.
4 Wir selbst werden uns auch
weiterhin mit ganzer Kraft dem
Gebet und der Verkündigung
der Botschaft Gottes widmen.«
5 Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie
wählten Stephanus, einen
Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen
Geist; außerdem Philippus,
Prochorus, Nikanor, Timon,
Parmenas und Nikolaus, einen
Nichtjuden aus der Stadt
Antiochia, der zum Judentum
übergetreten war.
6 Diese sieben brachten sie zu
den Aposteln. Die beteten für
sie und legten ihnen die Hände auf.
7 Die Botschaft Gottes aber
breitete sich weiter aus. Die
Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag.
Auch viele Priester folgten
dem Aufruf zum Glauben.
Apg 8,1-8
1a Saulus aber war völlig
einverstanden
mit
dieser
Hinrichtung.
1b An diesem Tag begann für
die Gemeinde in Jerusalem
eine harte Verfolgung. Alle,
die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und Samarien; nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück.
2 Ein paar fromme Männer
begruben Stephanus und
hielten eine große Totenklage
für ihn.
3 Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ
Männer und Frauen ins Gefängnis werfen.
4 Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und
verkündeten die Botschaft
Gottes.
5 Unter ihnen war auch Philippus. Er kam nach Samaria,
der Hauptstadt von Samarien,
und verkündete, dass in Jesus
der
versprochene
Retter
gekommen sei.
6 Die Menge schenkte dem,
was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit; denn alle hörten von den
Wundern, die er vollbrachte,
und wurden auch selbst Augenzeugen davon.
7 Mit lautem Geschrei fuhren
aus vielen Besessenen böse
Geister aus, und viele Ge-

lähmte
und
Verkrüppelte
wurden geheilt.
8 In der ganzen Stadt herrschte große Freude.
Apg 8,9-25
9 Nun lebte dort in der Stadt
seit einiger Zeit ein Mann
namens Simon, der sich mit
Magie befasste und mit dem
Anspruch auftrat, ein ganz
Großer zu sein. Das ganze
Volk von Samaria war von ihm
hellauf begeistert.
10 Bis jetzt war er es gewesen, der alle Aufmerksamkeit
auf sich gezogen hatte, und
alle Leute, von den einfachsten bis zu den gebildetsten,
sagten von ihm: »Er ist die
Kraft Gottes, die die Große
genannt wird!«
11 Dass er so im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit stand,
hatte seinen Grund; denn
durch seine Zauberkünste
hatte er die Menschen im Lauf
der Zeit regelrecht um den
Verstand gebracht.
12 Als nun Philippus die Botschaft von der anbrechenden
Herrschaft Gottes verkündete
und von Jesus Christus und
der Macht seines Namens,
glaubten die Leute ihm und
ließen sich taufen, Männer wie
Frauen.
13 Auch Simon kam zum
Glauben. Nach seiner Taufe
schloss er sich eng an Philippus an und konnte nicht genug staunen über die großen,
machtvollen
Wunder,
die
durch ihn geschahen.
14 Die Apostel in Jerusalem
hörten, dass die Leute in
Samarien die Botschaft Gottes
angenommen hatten. Deshalb
schickten sie Petrus und
Johannes dorthin.
15 Die beiden kamen in die
Stadt Samaria und beteten zu
Gott, dass er den Getauften
seinen Geist schenke.
16 Denn die Menschen waren
zwar im Namen von Jesus,
dem Herrn, getauft worden,
aber der Heilige Geist war
noch auf keinen von ihnen
herabgekommen.
17 Nach dem Gebet legten
Petrus und Johannes den
Getauften die Hände auf, und
sie wurden vom Heiligen Geist
erfüllt.
18 Als Simon sah, dass die
Menschen den Heiligen Geist
empfingen, wenn die Apostel
ihnen die Hände auflegten, bot
er Petrus und Johannes Geld
an
19 und sagte: »Verleiht doch
auch mir diese Fähigkeit! Ich
möchte, dass jeder, dem ich
die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt!«
20 Aber Petrus sagte zu ihm:
»Zur Hölle mit dir und deinem
Geld! Meinst du vielleicht, du
könntest kaufen, was Gott
schenkt?
21 Du gehörst nicht mehr zu
uns, für dich ist kein Platz in
der Gemeinde, weil du dich

Gott nicht aufrichtig zuwendest.
22 Kehr um und gib deine
Falschheit auf! Bete zum
Herrn, dass er dir vielleicht
deine bösen Absichten verzeiht!
23 Ich sehe, du bist voller
Verkehrtheit und ganz ins
Böse verstrickt!«
24 Da bat Simon die Apostel:
»Betet ihr für mich zum Herrn,
dass die Strafen nicht über
mich kommen, die ihr mir
angedroht habt!«
25 Petrus und Johannes
blieben noch in Samaria,
bezeugten Jesus als den
Herrn und sagten den Menschen die Botschaft Gottes;
dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie die Gute Nachricht in vielen Dörfern Samariens.
Apg 8,26-35
26 Der Engel des Herrn aber
sagte zu Philippus: »Mach
dich auf den Weg und geh
nach Süden, zu der Straße,
die von Jerusalem nach Gaza
hinabführt!« Diese Straße wird
kaum von jemand benutzt.
27 Philippus machte sich auf
den Weg und ging dorthin.
Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es
war ein hoch gestellter Mann,
der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel
Kandake führt, ein Eunuch. Er
war in Jerusalem gewesen,
um den Gott Israels anzubeten.
28 Jetzt befand er sich auf der
Rückreise. Er saß in seinem
Wagen und las im Buch des
Propheten Jesaja.
29 Der Geist Gottes sagte zu
Philippus: »Lauf hin und folge
diesem Wagen!«
30 Philippus lief hin und hörte,
wie der Mann laut aus dem
Buch des Propheten Jesaja
las. Er fragte ihn: »Verstehst
du denn, was du da liest?«
31 Der Äthiopier sagte: »Wie
kann ich es verstehen, wenn
mir niemand hilft!« Und er
forderte Philippus auf, zu ihm
in den Wagen zu steigen.
32 Die Stelle, die er gerade
gelesen hatte, lautete:
»Wie ein Lamm, wenn es zum
Schlachten geführt wird, wie
ein Schaf, wenn es geschoren
wird, so duldete er alles
schweigend, ohne zu klagen.
33 Er wurde aufs tiefste erniedrigt; aber mitten in seiner
Erniedrigung wurde das Urteil
gegen ihn aufgehoben. Wer
wird je seine Nachkommen
zählen können? Denn von der
Erde weg wurde sein Leben
emporgehoben.«
34 Der Mann aus Äthiopien
fragte: »Bitte, sag mir doch:
Um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich
selbst oder einen anderen?«
35 Da ergriff Philippus die
Gelegenheit und verkündete

ihm, von dem Prophetenwort lem zu bringen, damit sie dort
ausgehend, die Gute Nach- bestraft würden.«
richt von Jesus.
Gal 1,13.14
Apg 8,36-38
13 Ihr habt doch gehört, wie
36 Unterwegs kamen sie an entschieden ich früher für die
einer Wasserstelle vorbei, und jüdische Religion eingetreten
der Äthiopier sagte: »Hier gibt bin. Über alles Maß hinaus
es Wasser! Spricht etwas verfolgte ich die Gemeinde
dagegen, dass ich getauft Gottes und tat alles, um sie zu
werde?«
vernichten.
37 [Philippus sagte: "Du 14 In meiner Treue zum Gekannst getauft werden, wenn setz übertraf ich viele meiner
du von ganzem Herzen Altersgenossen in meinem
glaubst." "Ja" , antwortete der Volk. Leidenschaftlicher als
Äthiopier, "ich glaube, dass die anderen setzte ich mich für
Jesus Christus der Sohn die Befolgung der strengen
Gottes ist."]
Vorschriften ein, die die frühe38 Er ließ den Wagen anhal- ren Gesetzeslehrer aufgestellt
ten. Die beiden stiegen ins haben.
Wasser hinab, Philippus und 1.Kor 15,9.10
der Äthiopier, und Philippus 9 Ich bin der geringste unter
taufte ihn.
den Aposteln, ich verdiene es
überhaupt nicht, Apostel zu
Apg 8,39.40
sein; denn ich habe die Ge39 Als sie aus dem Wasser meinde Gottes verfolgt.
herausstiegen, wurde Philip- 10 Aber durch Gottes Gnade
pus vom Geist des Herrn bin ich es dennoch geworden,
gepackt und weggeführt, und und sein gnädiges Eingreifen
der Äthiopier sah ihn nicht ist nicht vergeblich gewesen.
mehr. Von Freude erfüllt Ich habe viel mehr für die Gute
setzte er seine Reise fort.
Nachricht gearbeitet als alle
40 Philippus tauchte danach in anderen Apostel. Doch nicht
Aschdod auf. Von dort zog er mir habe ich das zuzuschreinach Cäsarea und verkündete ben – die Gnade Gottes hat
unterwegs in allen Städten, durch mich gewirkt.
durch die er kam, die Gute
Apg 9,1-19
Nachricht.
Apg 21,8.9
1 Saulus verfolgte die Jünger
8 Am anderen Morgen gingen und Jüngerinnen des Herrn
wir zu Fuß weiter und erreich- weiterhin voller Wut und mit
ten Cäsarea. Dort kehrten wir schweren Drohungen. Er ging
im Haus des Evangelisten zum Obersten Priester
Philippus ein. Er war einer aus 2 und ließ sich Briefe an die
dem Kreis der Sieben
jüdischen Gemeinden in Da9 und hatte vier Töchter, die maskus geben. Darin wurde
ehelos geblieben waren und ihm die Vollmacht erteilt, auch
die Gabe hatten, prophetische dort nach Anhängern der
Weisungen zu verkünden.
neuen Lehre zu suchen und
sie gegebenenfalls – Männer
11. 06. Sept. – 12. Sept. 2015 wie Frauen – festzunehmen
Apg 22,1-5
und nach Jerusalem zu schaf1 »Liebe Brüder und Väter, fen.
hört, was ich euch zu meiner 3 Auf dem Weg nach DamasVerteidigung zu sagen habe!« kus, kurz vor der Stadt, um2 Als sie hörten, dass er auf strahlte ihn plötzlich ein Licht
Hebräisch zu ihnen sprach, vom Himmel.
wurden sie noch stiller und 4 Er stürzte zu Boden und
Paulus konnte weiterreden:
hörte eine Stimme: »Saul,
3 »Ich bin ein Jude aus Tarsus Saul, warum verfolgst du
in Zilizien, aber aufgewachsen mich?«
bin ich hier in Jerusalem. Mein 5 »Wer bist du, Herr?«, fragte
Lehrer war Gamaliël. Bei ihm Saulus. Die Stimme sagte:
erhielt ich eine sorgfältige »Ich bin Jesus, den du verAusbildung im Gesetz unserer folgst!
Vorfahren, und ich trat ebenso 6 Aber steh auf und geh in die
leidenschaftlich für den Gott Stadt! Dort wirst du erfahren,
Israels ein, wie ihr alle es was du tun sollst.«
heute tut.
7 Den Männern, die Saulus
4 Ich bekämpfte die Lehre der begleiteten, verschlug es die
Christen bis aufs Blut. Männer Sprache. Sie hörten zwar die
und Frauen nahm ich fest und Stimme, aber sie sahen nieließ sie ins Gefängnis werfen. mand.
5 Der Oberste Priester und der 8 Saulus stand von der Erde
ganze jüdische Rat können auf und öffnete die Augen –
das bestätigen.
aber er konnte nichts mehr
Ich ließ mir von ihnen sogar sehen. Da nahmen sie ihn an
Briefe an die jüdischen Brüder der Hand und führten ihn nach
in den Synagogen von Da- Damaskus.
maskus geben. Darin wurde 9 Drei Tage lang war er blind
mir die Vollmacht erteilt, auch und aß nichts und trank nichts.
dort die Menschen, die zu 10 In Damaskus lebte ein
Jesus hielten, festzunehmen Jünger namens Hananias.
und sie in Ketten nach Jerusa- Dem erschien der Herr und
13

sagte:
»Hananias!«
»Ja,
Herr«, antwortete er.
11 Der Herr sagte: »Steh auf,
geh in die Gerade Straße in
das Haus von Judas und frag
nach Saulus aus Tarsus. Er ist
dort und betet.
12 In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens
Hananias zu ihm kommt und
ihm die Hände auflegt, damit
er wieder sehen kann.«
13
Hananias
antwortete:
»Herr, ich habe von vielen
Seiten gehört, wie viel Böses
dieser Mann in Jerusalem
deiner Gemeinde angetan hat.
14 Und jetzt ist er hier und hat
von den führenden Priestern
die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.«
15 Aber der Herr sagte: »Geh
nur hin! Gerade ihn habe ich
als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen
den nichtjüdischen Völkern
und ihren Herrschern bekannt
machen und auch dem Volk
Israel.
16 Und ich will ihm zeigen, wie
viel nun er für das Bekenntnis
zu meinem Namen leiden
muss.«
17 Da ging Hananias in jenes
Haus. Er legte Saulus die
Hände auf und sagte: »Bruder
Saul, der Herr hat mich geschickt – Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst
wieder sehen können und mit
dem Heiligen Geist erfüllt
werden.«
18 Im selben Augenblick fiel
es Saulus wie Schuppen von
den Augen und er konnte
wieder sehen. Er stand auf
und ließ sich taufen.
19a Dann aß er etwas und
kam wieder zu Kräften.
19b Saulus war erst ein paar
Tage bei den Jüngern und
Jüngerinnen in Damaskus,
Apg 26,15-18
15 'Wer bist du, Herr?', fragte
ich, und der Herr sagte: 'Ich
bin Jesus, den du verfolgst.
16 Doch steh auf, denn ich bin
dir erschienen, um dich in
meinen Dienst zu stellen. Du
sollst bezeugen, was du heute
gesehen hast und was ich dir
noch zeigen werde.
17 Ich werde dich beschützen
vor den Juden und auch vor
den Nichtjuden, zu denen ich
dich sende.
18 Gerade ihnen sollst du die
Augen öffnen, damit sie aus
der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des
Satans zu Gott. Denn wenn
sie auf mich vertrauen, wird
ihnen ihre Schuld vergeben
und sie erhalten ihren Platz
unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht
hat.'
1.Kor 1,23.24
23 Wir aber verkünden den
gekreuzigten Christus als den
von Gott versprochenen Ret-

ter. Für Juden ist das eine
Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn.
24 Aber alle, die von Gott
berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft
und erkennen in ihm Gottes
Weisheit.
1.Kor 2,1.2
1 Brüder und Schwestern, als
ich zu euch kam und euch
Gottes verborgenen Plan zur
Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch
nicht mit tiefsinniger Weisheit
und geschliffener Redekunst
zu beeindrucken versucht.
2 Ich hatte mir vorgenommen,
unter euch nichts anderes zu
kennen als Jesus Christus,
und zwar Jesus Christus, den
Gekreuzigten.
Gal 2,1-16
1 Erst vierzehn Jahre später
ging ich wieder nach Jerusalem, diesmal mit Barnabas;
auch Titus nahm ich mit.
2 Ich ging aufgrund einer
göttlichen Weisung und trug
dort vor, was ich als Gute
Nachricht bei den nichtjüdischen Völkern verkünde.
Das tat ich vor der versammelten Gemeinde und auch noch
in besonderen Zusammenkünften vor ihren maßgebenden Leuten. Denn ich war in
Sorge, meine Missionsarbeit
könnte nicht anerkannt werden und meine ganze Mühe
vergeblich sein, die künftige
wie die bisherige.
3 Aber nicht einmal mein
Begleiter Titus, ein Grieche,
wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen.
4 Es waren allerdings falsche
Brüder eingedrungen, wie sie
sich damals auch anderswo in
den Gemeinden eingeschlichen hatten. Sie wollten sich
zu Richtern über die Freiheit
machen, die wir durch Jesus
Christus haben, und uns
wieder unter das Gesetz
zwingen.
5 Aber ich habe ihnen nicht
einen Augenblick nachgegeben. Die Gute Nachricht sollte
euch unverfälscht erhalten
bleiben!
6 Dagegen machten mir die
maßgebenden Leute in der
Gemeinde keinerlei Auflagen.
– Was sie früher einmal waren, interessiert mich im Übrigen nicht; bei Gott gibt es
keine Rangunterschiede. –
7 Ganz im Gegenteil: Sie
erkannten, dass Gott mich
beauftragt hat, die Gute Nachricht den nichtjüdischen Völkern zu bringen, so wie er
Petrus beauftragt hat, sie den
Juden zu bringen.
8 Denn Gott wirkte durch
Petrus bei seiner Missionsarbeit unter den Juden und hat
ihn so als Apostel für die
Juden bestätigt. Und er wirkte
auch durch mich in meiner
Missionsarbeit
unter
den

Nichtjuden und hat mich so als
Apostel für die anderen Völker
bestätigt.
9 Die maßgebenden Leute,
die als »die Säulen« gelten,
Jakobus, Petrus und Johannes, erkannten, dass Gott mir
diesen Auftrag anvertraut hat.
So gaben sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der
Gemeinschaft. Wir einigten
uns, dass Barnabas und ich
unter den anderen Völkern die
Gute Nachricht verkünden
sollten und sie unter den
Juden.
10 Sie machten nur zur Bedingung, dass wir die verarmte
Gemeinde in Jerusalem unterstützten. Darum habe ich mich
auch wirklich bemüht.
11 Als Petrus später in Antiochia war, stellte ich ihn öffentlich zur Rede, weil sein Verhalten unentschuldbar war.
12 Zuerst nämlich nahm er
zusammen mit den nichtjüdischen Brüdern und Schwestern an den gemeinsamen
Mahlzeiten teil. Aber dann
kamen Leute aus dem Kreis
um Jakobus, die das jüdische
Gesetz streng befolgen. Da
zog sich Petrus von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück
und aß aus Furcht vor ihnen
nicht mehr mit den Nichtjuden.
13 Auch die anderen Juden in
der Gemeinde blieben gegen
ihre Überzeugung den gemeinsamen Mahlzeiten fern,
sodass sogar Barnabas angesteckt wurde und genau wie
sie seine Überzeugung verleugnete.
14 Als ich sah, dass sie damit
die Wahrheit der Guten Nachricht preisgaben, sagte ich zu
Petrus vor der ganzen Gemeinde:
»Obwohl du ein Jude bist,
hast du bisher die Vorschriften
des jüdischen Gesetzes nicht
beachtet und hast wie ein
Nichtjude
gelebt.
Warum
zwingst du dann jetzt durch
dein Verhalten die nichtjüdischen Brüder und Schwestern,
so wie Juden nach den Vorschriften des Gesetzes zu
leben?«
15 Es stimmt, wir sind von
Geburt Juden und nicht Sünder wie die Angehörigen der
anderen Völker.
16 Aber wir wissen, dass kein
Mensch deshalb vor Gott als
gerecht bestehen kann, weil er
das Gesetz befolgt. Nur die
finden bei Gott Anerkennung,
die in vertrauendem Glauben
annehmen, was Gott durch
Jesus Christus für uns getan
hat. Deshalb haben auch wir
unser Vertrauen auf Jesus
Christus gesetzt, um durch
das Vertrauen auf ihn bei Gott
Anerkennung zu finden und
nicht durch Erfüllung des
Gesetzes; denn mit Taten, wie
sie das Gesetz verlangt, kann
kein Mensch vor Gott bestehen.

12. 13. Sept. – 19. Sept. 2015
1.Kor 1,22-24
22 Die Juden fordern von Gott
sichtbare Machterweise; die
Griechen suchen in allen
Dingen einen Sinn, den die
Vernunft begreift.
23 Wir aber verkünden den
gekreuzigten Christus als den
von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine
Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn.
24 Aber alle, die von Gott
berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft
und erkennen in ihm Gottes
Weisheit.

1.Tim 6,12
12 Kämpfe den guten Kampf
des Glaubens, damit du das
ewige Leben gewinnst, zu
dem Gott dich berufen hat. Zu
diesem Kampf hast du dich in
besonderer Weise verpflichtet,
als du vor vielen Zeugen das
gute Bekenntnis abgelegt
hast.
2.Tim 2,3.4
3 Nimm es auf dich, als treuer
Soldat im Dienst von Jesus
Christus zusammen mit mir für
ihn zu leiden.
4 Niemand, der in den Krieg
zieht, kümmert sich noch um
seine Alltagsgeschäfte, sondern es geht ihm einzig darum, die Anerkennung seines
Befehlshabers zu finden.

Röm 3,31
31 Setze ich etwa durch den
Glauben das Gesetz außer Apg 15,38-41
Kraft? Im Gegenteil: Gerade 38 aber Paulus lehnte es ab,
so bringe ich es zur Geltung! noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten; denn er hatte
1.Kor 15,12-22
sie auf der vorhergehenden
12 Das also ist unsere Bot- Reise in Pamphylien im Stich
schaft: Gott hat Christus vom gelassen und die ZusammenTod auferweckt. Wie können arbeit abgebrochen.
dann einige von euch behaup- 39 Es kam zu einer heftigen
ten, dass die Toten nicht Auseinandersetzung,
und
auferstehen werden?
Paulus und Barnabas trennten
13 Wenn es keine Auferste- sich. Barnabas fuhr mit Marhung der Toten gibt, dann ist kus nach Zypern,
auch Christus nicht auferweckt 40 Paulus aber wählte sich
worden.
Silas als Begleiter.
14 Und wenn Christus nicht Die Brüder und Schwestern
auferweckt worden ist, dann beteten für Paulus, dass
hat weder unsere Verkündi- Gottes Gnade ihn begleite,
gung einen Sinn noch euer und er machte sich auf den
Glaube.
Weg.
15 Wir wären dann als falsche 41 Er zog durch Syrien und
Zeugen für Gott entlarvt; denn Zilizien und stärkte die Gewir hätten gegen die Wahrheit meinden im Glauben.
bezeugt, dass er Christus vom 2.Tim 4,11
Tod auferweckt hat – den er 11 Nur Lukas ist noch bei mir.
doch gar nicht auferweckt hat, Bring Markus mit; er kann mir
wenn wirklich die Toten nicht gute Dienste leisten.
auferweckt werden.
16 Wenn die Toten nicht 1.Kor 9,24-27
auferweckt werden, ist auch 24 Ihr wisst doch, dass an
Christus
nicht
auferweckt einem Wettlauf viele teilnehworden.
men; aber nur einer bekommt
17 Ist aber Christus nicht den Preis, den Siegeskranz.
auferweckt worden, so ist euer Darum lauft so, dass ihr den
ganzer Glaube vergeblich. Kranz gewinnt!
Eure Schuld ist dann nicht von 25 Alle, die an einem Wetteuch genommen,
kampf teilnehmen wollen,
18 und wer im Vertrauen auf nehmen harte EinschränkunChristus gestorben ist, ist gen auf sich. Sie tun es für
dann verloren.
einen Siegeskranz, der ver19 Wenn wir nur für das jetzi- geht. Aber auf uns wartet ein
ge Leben auf Christus hoffen, Siegeskranz, der unvergängsind wir bedauernswerter als lich ist.
irgendjemand sonst auf der 26 Darum laufe ich wie einer,
Welt.
der das Ziel erreichen will.
20 Nun aber ist Christus vom Darum kämpfe ich wie ein
Tod auferweckt worden, und Faustkämpfer, der nicht daneals der erste Auferweckte gibt benschlägt.
er uns die Gewähr, dass auch 27 Ich treffe mit meinen
die übrigen Toten auferweckt Schlägen den eigenen Körper,
werden.
sodass ich ihn ganz in die
21 Durch einen Menschen Gewalt bekomme. Ich will
kam der Tod. So kommt auch nicht anderen predigen und
durch einen Menschen die selbst versagen.
Auferstehung vom Tod.
22 Alle Menschen gehören zu 13. 20. Sept. – 26. Sept. 2015
Adam, darum müssen sie Apg 17,26-28
sterben; aber durch die Ver- 26 Er hat aus einem einzigen
bindung mit Christus wird Menschen die ganze Menschihnen das neue Leben ge- heit hervorgehen lassen, damit
schenkt werden.
sie die Erde bewohnt. Für
jedes Volk hat er im Voraus
14

bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen
es leben soll.
27 Und er hat gewollt, dass
die Menschen ihn suchen,
damit sie ihn vielleicht ertasten
und finden könnten. Denn er
ist ja jedem von uns ganz
nahe.
28 Durch ihn leben wir doch,
regen wir uns, sind wir! Oder
wie es einige eurer Dichter
ausgedrückt haben: 'Wir sind
sogar von seiner Art.'
Röm 1,5.6
5 Er hat mich bevollmächtigt,
sein Apostel zu sein. Mein
Auftrag ist es, zur Ehre seines
Namens Menschen aus allen
Völkern dafür zu gewinnen,
dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm
vertrauen.
6 Zu ihnen gehört auch ihr.
Denn Gott hat euch in die
Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen.
Röm 16,25.26
25 Preis und Dank sei Gott!
Er hat die Macht, euch in
eurem
Glaubensstand
zu
festigen. So bezeugt es die
Gute Nachricht, die ich verkünde, die Botschaft von
Jesus Christus. Sie offenbart
den geheimen Plan,
der seit Urzeiten verborgen
gehalten,
26 jetzt aber enthüllt worden
ist. Auf Befehl des ewigen
Gottes
ist er in prophetischen Schriften bekannt gemacht worden,
damit alle Völker sich Gott im
Gehorsam unterstellen und
ihm vertrauen.
Joh 3,17
17 Gott sandte den Sohn nicht
in die Welt, um die Menschen
zu verurteilen, sondern um sie
zu retten.
Apg 4,12
12 Jesus Christus und sonst
niemand kann die Rettung
bringen. Auf der ganzen Welt
hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch
den wir gerettet werden könnten.«
Joh 3,18
18 Wer sich an den Sohn
Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn
hält, ist schon verurteilt, weil er
Gottes einzigen Sohn nicht
angenommen hat.
Joh 14,6
6 Jesus antwortete: »Ich bin
der Weg, denn ich bin die
Wahrheit und das Leben.
Einen anderen Weg zum Vater
gibt es nicht.
1.Kor 9,19-23
19 Obwohl ich also frei und
von niemand abhängig bin,
habe ich mich zum Sklaven
aller gemacht, um möglichst
viele für Christus zu gewinnen.

20 Wenn ich mit Juden zu tun
hatte, lebte ich wie ein Jude,
um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der
Befolgung des Gesetzes das
Heil erwarten, lebte auch ich
nach den Vorschriften des
Gesetzes, obwohl ich selbst
das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte – und das nur,
um sie für Christus zu gewinnen.
21 Wenn ich dagegen mit
Menschen zu tun hatte, die
nichts vom Gesetz wissen,
lebte auch ich nicht nach dem
Gesetz, obwohl ich doch vor
Gott nicht gesetzlos lebe; ich
stehe ja unter dem Gesetz,
das Christus gegeben hat –
und auch das tat ich, um sie
für Christus zu gewinnen.
22 Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, deren
Glaube noch schwach war,
wurde ich wie sie und machte
von meiner Freiheit keinen
Gebrauch – nur um sie für
Christus zu gewinnen. Ich
stellte mich allen gleich, um
überall wenigstens einige zu
retten.
23 Das alles tue ich für die
Gute Nachricht, damit ich
selbst Anteil bekomme an
dem, was sie verspricht.

