Luther 1984
1. 27. Dez – 02. Jan 2016
Jes 14,4-21
4 wirst du dies Lied anheben
gegen den König von Babel
und sagen:
Wie ist's mit dem Treiber so
gar aus, und das Toben hat
ein Ende!
5 Der HERR hat den Stock der
Gottlosen zerbrochen, die
Rute der Herrscher.
6 Der schlug die Völker im
Grimm ohne Aufhören und
herrschte mit Wüten über die
Nationen und verfolgte ohne
Erbarmen.
7 Nun hat Ruhe und Frieden
alle Welt und jubelt fröhlich.
8 Auch freuen sich die Zypressen über dich und die
Zedern auf dem Libanon und
sagen: »Seit du daliegst,
kommt niemand herauf, der
uns abhaut.«
9 Das Totenreich drunten
erzittert vor dir, wenn du nun
kommst. Es schreckt auf vor
dir die Toten, alle Gewaltigen
der Welt, und lässt alle Könige
der Völker von ihren Thronen
aufstehen,
10 dass sie alle anheben und
zu dir sagen: »Auch du bist
schwach geworden wie wir,
und es geht dir wie uns.
11 Deine Pracht ist herunter
zu den Toten gefahren samt
dem Klang deiner Harfen.
Gewürm wird dein Bett sein
und Würmer deine Decke.«
12 Wie bist du vom Himmel
gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu
Boden geschlagen, der du alle
Völker niederschlugst!
13 Du aber gedachtest in
deinem Herzen: »Ich will in
den Himmel steigen und
meinen Thron über die Sterne
Gottes erhöhen, ich will mich
setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden.
14 Ich will auffahren über die
hohen Wolken und gleich sein
dem Allerhöchsten.«
15 Ja, hinunter zu den Toten
fuhrst du, zur tiefsten Grube!
16 Wer dich sieht, wird auf
dich schauen, wird dich ansehen und sagen: »Ist das der
Mann, der die Welt zittern und
die Königreiche beben machte,
17 der den Erdkreis zur Wüste
machte und seine Städte
zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ?«
18 Alle Könige der Völker
ruhen doch in Ehren, ein jeder
in seiner Kammer;
19 du aber bist hingeworfen
ohne Grab wie ein verachteter
Zweig, bedeckt von Erschlagenen, die mit dem Schwert
erstochen sind, wie eine zertretene Leiche.
20 Du wirst nicht wie jene
begraben
werden,
die
hinabfahren in eine steinerne
Gruft; denn du hast dein Land
verderbt und dein Volk erschlagen. Man wird des Ge-

schlechtes der Bösen nicht
mehr gedenken.
21 Richtet die Schlachtbank
zu für seine Söhne um der
Missetat ihres Vaters willen,
dass sie nicht wieder hochkommen und die Welt erobern
und den Erdkreis voll Trümmer
machen.
Hes 28,11-19
11 Und des HERRN Wort
geschah zu mir:
12 Du Menschenkind, stimm
ein Klagelied an über den
König von Tyrus und sprich zu
ihm: So spricht Gott der
HERR: Du warst das Abbild
der Vollkommenheit, voller
Weisheit und über die Maßen
schön.
13 In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit
Edelsteinen jeder Art, mit
Sarder,
Topas,
Diamant,
Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir,
Malachit, Smaragd. Von Gold
war die Arbeit deiner Ohrringe
und des Perlenschmucks, den
du trugst; am Tag, als du
geschaffen wurdest, wurden
sie bereitet.
14 Du warst ein glänzender,
schirmender Cherub und auf
den heiligen Berg hatte ich
dich gesetzt; ein Gott warst du
und wandeltest inmitten der
feurigen Steine.
15 Du warst ohne Tadel in
deinem Tun von dem Tage an,
als du geschaffen wurdest, bis
an dir Missetat gefunden
wurde.
16 Durch deinen großen
Handel wurdest du voll Frevels
und hast dich versündigt. Da
verstieß ich dich vom Berge
Gottes und tilgte dich, du
schirmender Cherub, hinweg
aus der Mitte der feurigen
Steine.
17 Weil sich dein Herz erhob,
dass du so schön warst, und
du deine Weisheit verdorben
hast in all deinem Glanz,
darum habe ich dich zu Boden
gestürzt und ein Schauspiel
aus dir gemacht vor den Königen.
18 Weil du mit deiner großen
Missetat durch unrechten
Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein
Feuer aus dir hervorbrechen
lassen, das dich verzehrte und
zu Asche gemacht hat auf der
Erde vor aller Augen.
19 Alle, die dich kannten unter
den Völkern, haben sich über
dich entsetzt, dass du so
plötzlich untergegangen bist
und nicht mehr aufkommen
kannst.
Jes 14,4-21 (GN)
4 wirst du über den König von
Babylonien ein Spottlied singen:
»Der Unterdrücker nahm ein
böses Ende, mit seiner Schreckensherrschaft ist es aus!
5 Der HERR zerbrach die
Macht der Unheilstifter, den
Stock, den der Tyrann geschwungen hatte.

6 In blinder Wut schlug er
damit die Völker, versetzte
ihnen grausam Schlag auf
Schlag. Er unterdrückte sie in
wildem Zorn und ließ sie alle
rücksichtslos verfolgen.
7 Doch nun herrscht wieder
Ruhe auf der Erde und alle
brechen laut in Jubel aus.
8 Selbst die Zypressen freuen
sich darüber, die Zedern
jauchzen auf dem Libanon:
'Seit du gefallen bist und unten
liegst, kommt niemand mehr
herauf, um uns zu fällen!'
9 Die ganze Totenwelt ist in
Bewegung, bereit, um dich
gebührend zu empfangen. Die
Schatten stört man deinetwegen auf, sie, die einst Herrscher auf der Erde waren.
Man schreckt die Könige der
Völker hoch, sie alle springen
auf von ihren Thronen.
10 Da stehen sie und heißen
dich willkommen, der Chor der
Schatten ruft dir spöttisch zu:
'Sieh da, nun bist auch du für
immer hier, ganz ohne Macht,
genauso schwach wie wir!'
11 Dahin ist nun die Pracht,
die dich umgab, dahin die
rauschende Musik der Harfen,
hinunter in die dunkle Totenwelt. Das Bett, auf dem du
liegen darfst, sind Maden und
Würmer sind die Decke über
dir.
12 Du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom
hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker
unterworfen, jetzt liegst du
selbst zerschmettert auf der
Erde!
13 In deinem Herzen hattest
du beschlossen: 'Ich steige
immer höher, bis zum Himmel.
Dort oben will ich meinen
Thron errichten, ich will noch
höher sein als Gottes Sterne.
Ich setze mich im Rat der
Götter nieder, im fernsten
Norden, auf dem Götterberg.
14 Ich steige höher, als die
Wolken reichen, dann endlich
gleiche ich dem Allerhöchsten!'
15 Doch in den Abgrund
wurdest du geworfen, bis auf
den tiefsten Grund der Totenwelt!
16 Wer dich so liegen sieht,
der starrt dich an, noch glaubt
er seinen Augen nicht zu
trauen: 'Ist das der Mann, vor
dem die Erde bebte, der Königreiche aus den Angeln
hob?
17 War er es, der die Welt zur
Wüste machte, der ganze
Städte einfach ausradierte und
nie Gefangenen die Freiheit
gab?'
18 Die andern Herrscher setzt
man prachtvoll bei, in Ehren
ruhen sie in ihrer Gruft.
19 Doch du liegst ohne Grab
auf freiem Feld, dort hingeworfen wie ein dürrer Zweig, wie
ein Kadaver, der zertreten
wird, bedeckt mit Kriegern, die
das Schwert durchbohrte. Mit
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denen, die in ihrer Steingruft
liegen,
20 mit deinen Vätern, wirst du
nie vereint! Dein eigenes Land
hast du zugrunde gehen, dein
eigenes Volk im Krieg verbluten lassen. Darum soll deine
Sippe von Verbrechern in alle
Ewigkeit vergessen sein!
21 Die Söhne dieses Königs
müssen sterben; sie sollen
sühnen für die Schuld der
Väter! Lasst sie nicht noch
einmal die Welt erobern und
auf der ganzen Erde Städte
bauen! Macht euch bereit und
bringt sie alle um!«
Ez 28,11-19 (GN)
11 Das Wort des HERRN
erging an mich, er sagte:
12 »Du Mensch, stimme die
Totenklage an über den König
von Tyrus! Sag zu ihm:
'So spricht der HERR, der
mächtige Gott: Du warst die
Vollkommenheit selbst, voll
Weisheit
und
erlesener
Schönheit.
13 In Eden, dem Gottesgarten, lebtest du. Dein Gewand
war mit Edelsteinen aller Art
besetzt, mit Rubin, Topas,
Jaspis, Chrysolith, Karneol,
Onyx, Smaragd, Karfunkel und
Lapislazuli. Mit Gold warst du
geschmückt an dem Tag, an
dem ich dich erschuf.
14 Ich gab dich dem Wächter
des Gartens, dem Kerub mit
den ausgebreiteten Flügeln,
zum Gefährten; du wohntest
auf dem heiligen Götterberg
mitten unter feurigen Steinen.
15 Vollkommen hatte ich dich
geschaffen und du bliebst es,
bis du in Sünde fielst.
16 Deine ausgedehnten Handelsgeschäfte verführten dich
zu Erpressung und Unterdrückung; so wurdest du schuldig.
Da verstieß ich dich vom
Götterberg und der Wächter,
der Kerub, schaffte dich aus
der Mitte der feurigen Steine
weg.
17 Deine Schönheit hatte dich
überheblich gemacht; aus
lauter Eitelkeit hattest du
deine Weisheit preisgegeben
und warst zum Narren geworden. Deshalb stürzte ich dich
auf die Erde hinunter und gab
dich dem Spott der Könige
preis.
18 Durch das Unrecht, das du
bei deinen Handelsgeschäften
begingst, bist du schuldig
geworden und hast deine
Tempel entweiht. Darum habe
ich Feuer in deiner Stadt
ausbrechen lassen und sie
niedergebrannt;
wer
jetzt
vorbeikommt, findet nur noch
Schutt und Asche.
19 Alle Völker ringsum sind
starr vor Entsetzen. Ein Bild
des Schreckens bist du geworden, für alle Zeiten ist es
um dich geschehen.'«

Lk 10,1.17-20
1 Danach setzte der Herr
weitere zweiundsiebzig Jünger
ein und sandte sie je zwei und
zwei vor sich her in alle Städte
und Orte, wohin er gehen
wollte,
17 Die Zweiundsiebzig aber
kamen zurück voll Freude und
sprachen: Herr, auch die
bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen.
18 Er sprach aber zu ihnen:
Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.
19 Seht, ich habe euch Macht
gegeben, zu treten auf
Schlangen und Skorpione,
und Macht über alle Gewalt
des Feindes; und nichts wird
euch schaden.
20 Doch darüber freut euch
nicht, dass euch die Geister
untertan sind. Freut euch aber,
dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind.
Lk 11,14-23
14 Und er trieb einen bösen
Geist aus, der war stumm.
Und es geschah, als der Geist
ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich.
15 Einige aber unter ihnen
sprachen: Er treibt die bösen
Geister aus durch Beelzebul,
ihren Obersten.
16 Andere aber versuchten
ihn und forderten von ihm ein
Zeichen vom Himmel.
17 Er aber erkannte ihre
Gedanken und sprach zu
ihnen: Jedes Reich, das mit
sich selbst uneins ist, wird
verwüstet und ein Haus fällt
über das andre.
18 Ist aber der Satan auch mit
sich selbst uneins, wie kann
sein Reich bestehen? Denn
ihr sagt, ich treibe die bösen
Geister aus durch Beelzebul.
19 Wenn aber ich die bösen
Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure
Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein.
20 Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister
austreibe, so ist ja das Reich
Gottes zu euch gekommen.
21 Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so
bleibt, was er hat, in Frieden.
22 Wenn aber ein Stärkerer
über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine
Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute.
23 Wer nicht mit mir ist, der ist
gegen mich; und wer nicht mit
mir sammelt, der zerstreut.
Joh 12,31-33
31 Jetzt ergeht das Gericht
über diese Welt; nun wird der
Fürst dieser Welt ausgestoßen
werden.
32 Und ich, wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich
alle zu mir ziehen.
33 Das sagte er aber, um
anzuzeigen, welchen Todes er
sterben würde.

Joh 14,30
30 Ich werde nicht mehr viel
mit euch reden, denn es
kommt der Fürst dieser Welt.
Er hat keine Macht über mich;
Joh 16,11.33
11 über das Gericht: dass der
Fürst dieser Welt gerichtet ist.
33 Das habe ich mit euch
geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.
Offb 12,7-12
7 Und es entbrannte ein
Kampf im Himmel: Michael
und seine Engel kämpften
gegen den Drachen. Und der
Drache kämpfte und seine
Engel,
8 und sie siegten nicht und
ihre Stätte wurde nicht mehr
gefunden im Himmel.
9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte
Schlange, die da heißt: Teufel
und Satan, der die ganze Welt
verführt, und er wurde auf die
Erde geworfen, und seine
Engel wurden mit ihm dahin
geworfen.
10 Und ich hörte eine große
Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die
Kraft und das Reich unseres
Gottes geworden und die
Macht seines Christus; denn
der Verkläger unserer Brüder
ist verworfen, der sie verklagte
Tag und Nacht vor unserm
Gott.
11 Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes
Blut und durch das Wort ihres
Zeugnisses und haben ihr
Leben nicht geliebt bis hin
zum Tod.
12 Darum freut euch, ihr
Himmel und die darin wohnen!
Weh aber der Erde und dem
Meer! Denn der Teufel kommt
zu euch hinab und hat einen
großen Zorn und weiß, dass er
wenig Zeit hat.
Offb 7,9-17
9 Danach sah ich, und siehe,
eine große Schar, die niemand
zählen konnte, aus allen
Nationen und Stämmen und
Völkern und Sprachen; die
standen vor dem Thron und
vor dem Lamm, angetan mit
weißen Kleidern und mit
Palmzweigen in ihren Händen,
10 und riefen mit großer
Stimme: Das Heil ist bei dem,
der auf dem Thron sitzt, unserm Gott, und dem Lamm!
11 Und alle Engel standen
rings um den Thron und um
die Ältesten und um die vier
Gestalten und fielen nieder vor
dem Thron auf ihr Angesicht
und beteten Gott an
12 und sprachen: Amen, Lob
und Ehre und Weisheit und
Dank und Preis und Kraft und
Stärke sei unserm Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
13 Und einer der Ältesten fing
an und sprach zu mir: Wer
sind diese, die mit den weißen

Kleidern angetan sind, und
woher sind sie gekommen?
14 Und ich sprach zu ihm:
Mein Herr, du weißt es. Und er
sprach zu mir: Diese sind's,
die gekommen sind aus der
großen Trübsal und haben
ihre Kleider gewaschen und
haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes.
15 Darum sind sie vor dem
Thron Gottes und dienen ihm
Tag und Nacht in seinem
Tempel; und der auf dem
Thron sitzt, wird über ihnen
wohnen.
16 Sie werden nicht mehr
hungern noch dürsten; es wird
auch nicht auf ihnen lasten die
Sonne oder irgendeine Hitze;
17 denn das Lamm mitten auf
dem Thron wird sie weiden
und leiten zu den Quellen des
lebendigen Wassers, und Gott
wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen.
2. 03. Jan – 09. Jan 2016
1.Mose 1,31
31 Und Gott sah an alles, was
er gemacht hatte, und siehe,
es war sehr gut. Da ward aus
Abend und Morgen der sechste Tag.
1.Mose 2,15-17
15 Und Gott der HERR nahm
den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, dass er
ihn bebaute und bewahrte.
16 Und Gott der HERR gebot
dem Menschen und sprach:
Du darfst essen von allen
Bäumen im Garten,
17 aber von dem Baum der
Erkenntnis des Guten und
Bösen sollst du nicht essen;
denn an dem Tage, da du von
ihm isst, musst du des Todes
sterben.
1.Mose 3,1-7
1 Aber die Schlange war
listiger als alle Tiere auf dem
Felde, die Gott der HERR
gemacht hatte, und sprach zu
der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht
essen von allen Bäumen im
Garten?
2 Da sprach die Frau zu der
Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten;
3 aber von den Früchten des
Baumes mitten im Garten hat
Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an,
dass ihr nicht sterbet!
4 Da sprach die Schlange zur
Frau: Ihr werdet keineswegs
des Todes sterben,
5 sondern Gott weiß: an dem
Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und
ihr werdet sein wie Gott und
wissen, was gut und böse ist.
6 Und die Frau sah, dass von
dem Baum gut zu essen wäre
und dass er eine Lust für die
Augen wäre und verlockend,
weil er klug machte. Und sie
nahm von der Frucht und aß

und gab ihrem Mann, der bei
ihr war, auch davon und er aß.
7 Da wurden ihnen beiden die
Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt
waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.

des Lebens und esse und lebe
ewiglich!
23 Da wies ihn Gott der HERR
aus dem Garten Eden, dass er
die Erde bebaute, von der er
genommen war.
24 Und er trieb den Menschen
hinaus und ließ lagern vor
dem Garten Eden die Cheru1.Mose 3,6.7
bim mit dem flammenden,
6 Und die Frau sah, dass von blitzenden Schwert, zu bewadem Baum gut zu essen wäre chen den Weg zu dem Baum
und dass er eine Lust für die des Lebens.
Augen wäre und verlockend,
weil er klug machte. Und sie 3. 10. Jan – 16. Jan 2016
nahm von der Frucht und aß 1.Mose 4,1-16
und gab ihrem Mann, der bei 1 Und Adam erkannte seine
ihr war, auch davon und er aß. Frau Eva, und sie ward
7 Da wurden ihnen beiden die schwanger und gebar den
Augen aufgetan und sie wur- Kain und sprach: Ich habe
den gewahr, dass sie nackt einen Mann gewonnen mit
waren, und flochten Feigen- Hilfe des HERRN.
blätter zusammen und mach- 2 Danach gebar sie Abel,
ten sich Schurze.
seinen Bruder. Und Abel
wurde ein Schäfer, Kain aber
1.Mose 3,14-19
wurde ein Ackermann.
14 Da sprach Gott der HERR 3 Es begab sich aber nach
zu der Schlange: Weil du das etlicher Zeit, dass Kain dem
getan hast, seist du verflucht, HERRN Opfer brachte von
verstoßen aus allem Vieh und den Früchten des Feldes.
allen Tieren auf dem Felde. 4 Und auch Abel brachte von
Auf deinem Bauche sollst du den Erstlingen seiner Herde
kriechen und Erde fressen und von ihrem Fett. Und der
dein Leben lang.
HERR sah gnädig an Abel und
15 Und ich will Feindschaft sein Opfer,
setzen zwischen dir und der 5 aber Kain und sein Opfer
Frau und zwischen deinem sah er nicht gnädig an. Da
Nachkommen
und
ihrem ergrimmte Kain sehr und
Nachkommen; der soll dir den senkte finster seinen Blick.
Kopf zertreten, und du wirst 6 Da sprach der HERR zu
ihn in die Ferse stechen.
Kain: Warum ergrimmst du?
16 Und zur Frau sprach er: Ich Und warum senkst du deinen
will dir viel Mühsal schaffen, Blick?
wenn du schwanger wirst; 7 Ist's nicht also? Wenn du
unter Mühen sollst du Kinder fromm bist, so kannst du frei
gebären. Und dein Verlangen den Blick erheben. Bist du
soll nach deinem Mann sein, aber nicht fromm, so lauert die
aber er soll dein Herr sein.
Sünde vor der Tür, und nach
17 Und zum Mann sprach er: dir hat sie Verlangen; du aber
Weil du gehorcht hast der herrsche über sie.
Stimme deiner Frau und ge- 8 Da sprach Kain zu seinem
gessen von dem Baum, von Bruder Abel: Lass uns aufs
dem ich dir gebot und sprach: Feld gehen! Und es begab
Du sollst nicht davon essen –, sich, als sie auf dem Felde
verflucht sei der Acker um waren, erhob sich Kain wider
deinetwillen! Mit Mühsal sollst seinen Bruder Abel und schlug
du dich von ihm nähren dein ihn tot.
Leben lang.
9 Da sprach der HERR zu
18 Dornen und Disteln soll er Kain: Wo ist dein Bruder Abel?
dir tragen, und du sollst das Er sprach: Ich weiß nicht; soll
Kraut auf dem Felde essen.
ich meines Bruders Hüter
19 Im Schweiße deines Ange- sein?
sichts sollst du dein Brot 10 Er aber sprach: Was hast
essen, bis du wieder zu Erde du getan? Die Stimme des
werdest, davon du genommen Blutes deines Bruders schreit
bist. Denn du bist Erde und zu mir von der Erde.
sollst zu Erde werden.
11 Und nun: Verflucht seist du
auf der Erde, die ihr Maul hat
1.Mose 3,20-24
aufgetan und deines Bruders
20 Und Adam nannte seine Blut von deinen Händen empFrau Eva; denn sie wurde die fangen.
Mutter aller, die da leben.
12 Wenn du den Acker be21 Und Gott der HERR mach- bauen wirst, soll er dir hinfort
te Adam und seiner Frau seinen Ertrag nicht geben.
Röcke von Fellen und zog sie Unstet und flüchtig sollst du
ihnen an.
sein auf Erden.
22 Und Gott der HERR 13 Kain aber sprach zu dem
sprach: Siehe, der Mensch ist HERRN: Meine Strafe ist zu
geworden wie unsereiner und schwer, als dass ich sie tragen
weiß, was gut und böse ist. könnte.
Nun aber, dass er nur nicht 14 Siehe, du treibst mich
ausstrecke seine Hand und heute vom Acker, und ich
breche auch von dem Baum muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss
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unstet und flüchtig sein auf
Erden. So wird mir's gehen,
dass mich totschlägt, wer mich
findet.
15 Aber der HERR sprach zu
ihm: Nein, sondern wer Kain
totschlägt, das soll siebenfältig
gerächt werden. Und der
HERR machte ein Zeichen an
Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.
16 So ging Kain hinweg von
dem Angesicht des HERRN
und wohnte im Lande Nod,
jenseits von Eden, gegen
Osten.
1.Mose 6,9-13
9 Dies ist die Geschichte von
Noahs Geschlecht. Noah war
ein frommer Mann und ohne
Tadel zu seinen Zeiten; er
wandelte mit Gott.
10 Und er zeugte drei Söhne:
Sem, Ham und Jafet.
11 Aber die Erde war verderbt
vor Gottes Augen und voller
Frevel.
12 Da sah Gott auf die Erde,
und siehe, sie war verderbt;
denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden.
13 Da sprach Gott zu Noah:
Das Ende allen Fleisches ist
bei mir beschlossen, denn die
Erde ist voller Frevel von
ihnen; und siehe, ich will sie
verderben mit der Erde.
1.Mose 9,8-17
8 Und Gott sagte zu Noah und
seinen Söhnen mit ihm:
9 Siehe, ich richte mit euch
einen Bund auf und mit euren
Nachkommen
10 und mit allem lebendigen
Getier bei euch, an Vögeln, an
Vieh und an allen Tieren des
Feldes bei euch, von allem,
was aus der Arche gegangen
ist, was für Tiere es sind auf
Erden.
11 Und ich richte meinen Bund
so mit euch auf, dass hinfort
nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die
Wasser der Sintflut und hinfort
keine Sintflut mehr kommen
soll, die die Erde verderbe.
12 Und Gott sprach: Das ist
das Zeichen des Bundes, den
ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem
lebendigen Getier bei euch auf
ewig:
13 Meinen Bogen habe ich in
die Wolken gesetzt; der soll
das Zeichen sein des Bundes
zwischen mir und der Erde.
14 Und wenn es kommt, dass
ich Wetterwolken über die
Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den
Wolken.
15 Alsdann will ich gedenken
an meinen Bund zwischen mir
und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch,
dass hinfort keine Sintflut
mehr komme, die alles Fleisch
verderbe.
16 Darum soll mein Bogen in
den Wolken sein, dass ich ihn
ansehe und gedenke an den
ewigen Bund zwischen Gott

und allem lebendigen Getier
unter allem Fleisch, das auf
Erden ist.
17 Und Gott sagte zu Noah:
Das sei das Zeichen des
Bundes, den ich aufgerichtet
habe zwischen mir und allem
Fleisch auf Erden.
1.Mose 11,1-11
1 Es hatte aber alle Welt
einerlei Zunge und Sprache.
2 Als sie nun nach Osten
zogen, fanden sie eine Ebene
im Lande Schinar und wohnten daselbst.
3 Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns
Ziegel streichen und brennen!
– und nahmen Ziegel als Stein
und Erdharz als Mörtel
4 und sprachen: Wohlauf,
lasst uns eine Stadt und einen
Turm bauen, dessen Spitze
bis an den Himmel reiche,
damit wir uns einen Namen
machen; denn wir werden
sonst zerstreut in alle Länder.
5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt
und den Turm, die die Menschenkinder bauten.
6 Und der HERR sprach:
Siehe, es ist einerlei Volk und
einerlei Sprache unter ihnen
allen und dies ist der Anfang
ihres Tuns; nun wird ihnen
nichts mehr verwehrt werden
können von allem, was sie
sich vorgenommen haben zu
tun.
7
Wohlauf,
lasst
uns
herniederfahren und dort ihre
Sprache
verwirren,
dass
keiner des andern Sprache
verstehe!
8 So zerstreute sie der HERR
von dort in alle Länder, dass
sie aufhören mussten, die
Stadt zu bauen.
9 Daher heißt ihr Name Babel,
weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache
und sie von dort zerstreut hat
in alle Länder.
10 Dies ist das Geschlecht
Sems: Sem war 100 Jahre alt
und zeugte Arpachschad zwei
Jahre nach der Sintflut
11 und lebte danach 500
Jahre und zeugte Söhne und
Töchter.
1.Mose 12,1-3
1 Und der HERR sprach zu
Abram: Geh aus deinem
Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will.
2 Und ich will dich zum großen
Volk machen und will dich
segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst
ein Segen sein.
3 Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die
dich verfluchen; und in dir
sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden.

1.Mose 22,1-9
1 Nach diesen Geschichten
versuchte Gott Abraham und
sprach zu ihm: Abraham! Und
er antwortete: Hier bin ich.
2 Und er sprach: Nimm Isaak,
deinen einzigen Sohn, den du
lieb hast, und geh hin in das
Land Morija und opfere ihn
dort zum Brandopfer auf
einem Berge, den ich dir
sagen werde.
3 Da stand Abraham früh am
Morgen auf und gürtete seinen
Esel und nahm mit sich zwei
Knechte und seinen Sohn
Isaak und spaltete Holz zum
Brandopfer, machte sich auf
und ging hin an den Ort, von
dem ihm Gott gesagt hatte.
4 Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah
die Stätte von ferne
5 und sprach zu seinen
Knechten: Bleibt ihr hier mit
dem Esel. Ich und der Knabe
wollen dorthin gehen, und
wenn wir angebetet haben,
wollen wir wieder zu euch
kommen.
6 Und Abraham nahm das
Holz zum Brandopfer und
legte es auf seinen Sohn
Isaak. Er aber nahm das
Feuer und das Messer in
seine Hand; und gingen die
beiden miteinander.
7 Da sprach Isaak zu seinem
Vater Abraham: Mein Vater!
Abraham antwortete: Hier bin
ich, mein Sohn. Und er
sprach: Siehe, hier ist Feuer
und Holz; wo ist aber das
Schaf zum Brandopfer?
8 Abraham antwortete: Mein
Sohn, Gott wird sich ersehen
ein Schaf zum Brandopfer.
Und gingen die beiden miteinander.
9 Und als sie an die Stätte
kamen, die ihm Gott gesagt
hatte, baute Abraham dort
einen Altar und legte das Holz
darauf und band seinen Sohn
Isaak, legte ihn auf den Altar
oben auf das Holz
1.Mose 28,12-15
12 Und ihm träumte, und
siehe, eine Leiter stand auf
Erden, die rührte mit der
Spitze an den Himmel, und
siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.
13 Und der HERR stand oben
darauf und sprach: Ich bin der
HERR, der Gott deines Vaters
Abraham, und Isaaks Gott;
das Land, darauf du liegst, will
ich dir und deinen Nachkommen geben.
14 Und dein Geschlecht soll
werden wie der Staub auf
Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen
und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine
Nachkommen
sollen
alle
Geschlechter auf Erden gesegnet werden.
15 Und siehe, ich bin mit dir
und will dich behüten, wo du
hinziehst, und will dich wieder
herbringen in dies Land. Denn

ich will dich nicht verlassen, 11 Da taten die Israeliten, was
bis ich alles tue, was ich dir dem HERRN missfiel, und
zugesagt habe.
dienten den Baalen
12 und verließen den HERRN,
1.Mose 45,4-11
den Gott ihrer Väter, der sie
4 Er aber sprach zu seinen aus Ägyptenland geführt hatte,
Brüdern: Tretet doch her zu und folgten andern Göttern
mir! Und sie traten herzu. Und nach von den Göttern der
er sprach: Ich bin Josef, euer Völker, die um sie her wohnBruder, den ihr nach Ägypten ten, und beteten sie an und
verkauft habt.
erzürnten den HERRN.
5 Und nun bekümmert euch 13 Denn sie verließen je und
nicht und denkt nicht, dass ich je den HERRN und dienten
darum zürne, dass ihr mich dem Baal und den Astarten.
hierher verkauft habt; denn um 14 So entbrannte denn der
eures Lebens willen hat mich Zorn des HERRN über Israel
Gott vor euch hergesandt.
und er gab sie in die Hand von
6 Denn es sind nun zwei Räubern, die sie beraubten,
Jahre, dass Hungersnot im und verkaufte sie in die Hände
Lande ist, und sind noch fünf ihrer Feinde ringsumher. Und
Jahre, dass weder Pflügen sie konnten nicht mehr ihren
noch Ernten sein wird.
Feinden widerstehen,
7 Aber Gott hat mich vor euch 15 sondern sooft sie auszohergesandt, dass er euch gen, war des HERRN Hand
übrig lasse auf Erden und wider sie zum Unheil, wie
euer Leben erhalte zu einer denn der HERR ihnen gesagt
großen Errettung.
und geschworen hatte. Und
8 Und nun, ihr habt mich nicht sie wurden hart bedrängt.
hergesandt, sondern Gott; der 16 Wenn dann der HERR
hat mich dem Pharao zum Richter erweckte, die ihnen
Vater gesetzt und zum Herrn halfen aus der Hand der Räuüber sein ganzes Haus und ber,
zum Herrscher über ganz 17 so gehorchten sie den
Ägyptenland.
Richtern auch nicht, sondern
9 Eilt nun und zieht hinauf zu liefen andern Göttern nach
meinem Vater und sagt ihm: und beteten sie an und wichen
Das lässt dir Josef, dein Sohn, bald von dem Wege, auf dem
sagen: Gott hat mich zum ihre Väter gegangen waren,
Herrn über ganz Ägypten als sie des HERRN Geboten
gesetzt; komm herab zu mir, gehorchten; sie jedoch taten
säume nicht!
nicht wie diese.
10 Du sollst im Lande Go- 18 Wenn aber der HERR
schen wohnen und nahe bei ihnen Richter erweckte, so war
mir sein, du und deine Kinder der HERR mit dem Richter
und deine Kindeskinder, dein und errettete sie aus der Hand
Kleinvieh und Großvieh und ihrer Feinde, solange der
alles, was du hast.
Richter lebte. Denn es jam11 Ich will dich dort versorgen, merte den HERRN ihr Wehdenn es sind noch fünf Jahre klagen über die, die sie unterHungersnot, damit du nicht drückten und bedrängten.
verarmst mit deinem Hause 19 Wenn aber der Richter
und allem, was du hast.
gestorben war, so fielen sie
wieder ab und trieben es ärger
4. 17. Jan – 23. Jan 2016
als ihre Väter, indem sie anRi 2,6-23
dern Göttern folgten, ihnen zu
6 Als Josua das Volk entlas- dienen und sie anzubeten. Sie
sen hatte und die Israeliten ließen nicht von ihrem Tun
hingezogen waren, ein jeder in noch von ihrem halsstarrigen
sein Erbteil, um das Land Wandel.
einzunehmen,
20 Darum entbrannte der Zorn
7 diente das Volk dem des HERRN über Israel und er
HERRN, solange Josua lebte sprach: Weil dies Volk meinen
und die Ältesten, die noch Bund übertreten hat, den ich
lange nach Josua lebten und ihren Vätern geboten habe,
alle die großen Werke des und gehorcht meiner Stimme
HERRN gesehen hatten, die nicht,
er an Israel getan hatte.
21 so will ich auch hinfort die
8 Da starb Josua, der Sohn Völker nicht vertreiben, die
Nuns,
der
Knecht
des Josua übrig gelassen hat, als
HERRN, als er hundertund- er starb,
zehn Jahre alt war.
22 damit ich Israel durch sie
9 Und sie begruben ihn im prüfe, ob sie auf dem Wege
Gebiet seines Erbteils in des HERRN bleiben und
Timnat-Heres auf dem Gebir- darauf wandeln, wie ihre Väter
ge Ephraim, nördlich vom geblieben sind, oder nicht.
Berge Gaasch.
23 So ließ der HERR diese
10 Als auch alle, die zu der Völker, die er nicht in Josuas
Zeit gelebt hatten, zu ihren Hand gegeben hatte, übrig,
Vätern versammelt waren, ohne sie sogleich zu vertreikam nach ihnen ein anderes ben.
Geschlecht auf, das den
HERRN nicht kannte noch die
Werke, die er an Israel getan
hatte.
3

Ri 4,1-7
1 Aber die Israeliten taten
wiederum, was dem HERRN
missfiel, als Ehud gestorben
war.
2 Und der HERR verkaufte sie
in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu
Hazor herrschte, und sein
Feldhauptmann war Sisera;
der wohnte in Haroschet der
Heiden.
3 Und die Israeliten schrien
zum HERRN, denn Jabin hatte
neunhundert eiserne Wagen
und unterdrückte die Israeliten
mit Gewalt zwanzig Jahre.
4 Zu der Zeit war Richterin in
Israel die Prophetin Debora,
die Frau Lappidots.
5 Sie hatte ihren Sitz unter der
Palme Deboras zwischen
Rama und Bethel auf dem
Gebirge Ephraim. Und die
Israeliten kamen zu ihr hinauf
zum Gericht.
6 Und sie sandte hin und ließ
rufen Barak, den Sohn
Abinoams aus Kedesch in
Naftali, und ließ ihm sagen:
Hat dir nicht der HERR, der
Gott Israels, geboten: Geh hin
und zieh auf den Berg Tabor
und nimm zehntausend Mann
mit dir von Naftali und
Sebulon?
7 Ich aber will Sisera, den
Feldhauptmann Jabins, dir
zuführen an den Bach Kischon
mit seinen Wagen und mit
seinem Heer und will ihn in
deine Hände geben.
Ri 6,1-24
1 Und als die Israeliten taten,
was dem HERRN missfiel, gab
sie der HERR in die Hand der
Midianiter sieben Jahre.
2 Und als die Hand der
Midianiter zu stark wurde über
Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten
zurecht und Höhlen und Festungen.
3 Und immer, wenn Israel
gesät hatte, kamen die
Midianiter und Amalekiter und
die aus dem Osten herauf
über sie
4 und lagerten sich gegen sie
und vernichteten die Ernte im
Land bis hin nach Gaza und
ließen nichts übrig an Nahrung
in Israel, weder Schafe noch
Rinder noch Esel.
5 Denn sie kamen herauf mit
ihrem Vieh und ihren Zelten
wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie
noch ihre Kamele zu zählen
waren, und fielen ins Land, um
es zu verderben.
6 So wurde Israel sehr
schwach vor den Midianitern.
Da schrien die Israeliten zum
HERRN.
7 Als sie aber zum HERRN
schrien um der Midianiter
willen,
8 sandte der HERR einen
Propheten zu ihnen, der
sprach zu ihnen: So spricht
der HERR, der Gott Israels:
Ich habe euch aus Ägypten

geführt und aus der Knechtschaft gebracht
9 und habe euch errettet aus
der Hand der Ägypter und aus
der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor
euch her ausgestoßen und ihr
Land euch gegeben
10 und zu euch gesprochen:
Ich bin der HERR, euer Gott!
Ihr sollt nicht fürchten die
Götter der Amoriter, in deren
Land ihr wohnt. Aber ihr habt
meiner Stimme nicht gehorcht.
11 Und der Engel des HERRN
kam und setzte sich unter die
Eiche bei Ofra; die gehörte
Joasch, dem Abiësriter. Und
sein Sohn Gideon drosch
Weizen in der Kelter, damit er
ihn berge vor den Midianitern.
12 Da erschien ihm der Engel
des HERRN und sprach zu
ihm: Der HERR mit dir, du
streitbarer Held!
13 Gideon aber sprach zu ihm:
Ach, mein Herr! Ist der HERR
mit uns, warum ist uns dann
das alles widerfahren? Und wo
sind alle seine Wunder, die
uns unsere Väter erzählten
und sprachen: Der HERR hat
uns aus Ägypten geführt? Nun
aber hat uns der HERR verstoßen und in die Hände der
Midianiter gegeben.
14 Der HERR aber wandte
sich zu ihm und sprach: Geh
hin in dieser deiner Kraft; du
sollst Israel erretten aus den
Händen der Midianiter. Siehe,
ich habe dich gesandt!
15 Er aber sprach zu ihm:
Ach, mein Herr, womit soll ich
Israel erretten? Siehe, mein
Geschlecht ist das geringste in
Manasse, und ich bin der
Jüngste in meines Vaters
Hause.
16 Der HERR aber sprach zu
ihm: Ich will mit dir sein, dass
du die Midianiter schlagen
sollst wie einen Mann.
17 Er aber sprach zu ihm: Hab
ich Gnade vor dir gefunden,
so mach mir doch ein Zeichen,
dass du es bist, der mit mir
redet.
18 Geh nicht fort, bis ich
wieder zu dir komme und
bringe meine Gabe und lege
sie vor dir hin. Er sprach: Ich
will bleiben, bis du wiederkommst.
19 Und Gideon ging hin und
richtete ein Ziegenböcklein zu
und ungesäuerte Brote von
einem Scheffel Mehl und legte
das Fleisch in einen Korb und
tat die Brühe in einen Topf
und brachte es zu ihm hinaus
unter die Eiche und trat hinzu.
20 Aber der Engel Gottes
sprach zu ihm: Nimm das
Fleisch und die Brote und lege
es hin auf den Fels hier und
gieß die Brühe darüber. Und
er tat es.
21 Da streckte der Engel des
HERRN den Stab aus, den er
in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch
und die Brote. Da fuhr Feuer
aus dem Fels und verzehrte

das Fleisch und die Brote. Und
der Engel des HERRN entschwand seinen Augen.
22 Als nun Gideon sah, dass
es der Engel des HERRN war,
sprach er: Ach, Herr HERR!
Habe ich wirklich den Engel
des HERRN von Angesicht zu
Angesicht gesehen?
23 Aber der HERR sprach zu
ihm: Friede sei mit dir! Fürchte
dich nicht, du wirst nicht sterben.
24 Da baute Gideon dem
HERRN dort einen Altar und
nannte ihn »Der HERR ist
Friede«. Der steht noch bis auf
den heutigen Tag in Ofra, der
Stadt der Abiësriter.
Ri 13,1-5
1 Und die Israeliten taten
wiederum, was dem HERRN
missfiel, und der HERR gab
sie in die Hände der Philister
vierzig Jahre.
2 Es war aber ein Mann in
Zora von einem Geschlecht
der Daniter, mit Namen
Manoach, und seine Frau war
unfruchtbar und hatte keine
Kinder.
3 Und der Engel des HERRN
erschien der Frau und sprach
zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder,
aber du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebären.
4 So hüte dich nun, Wein oder
starkes Getränk zu trinken und
Unreines zu essen;
5 denn du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser
aufs Haupt kommen soll. Denn
der Knabe wird ein Geweihter
Gottes sein von Mutterleibe
an; und er wird anfangen,
Israel zu erretten aus der
Hand der Philister.
Ri 14,1-4
1 Simson ging hinab nach
Timna und sah ein Mädchen in
Timna unter den Töchtern der
Philister.
2 Und als er heraufkam, sagte
er's seinem Vater und seiner
Mutter und sprach: Ich hab ein
Mädchen gesehen in Timna
unter den Töchtern der Philister; nehmt mir nun diese zur
Frau.
3 Sein Vater und seine Mutter
sprachen zu ihm: Ist denn nun
kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in
deinem ganzen Volk, dass du
hingehst und willst eine Frau
nehmen von den Philistern,
die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater:
Nimm mir diese, denn sie
gefällt meinen Augen.
4 Aber sein Vater und seine
Mutter wussten nicht, dass es
von dem HERRN kam; denn
er suchte einen Anlass gegen
die Philister. Die Philister aber
herrschten zu der Zeit über
Israel.

Ri 15,1-8
1 Es begab sich aber nach
einigen Tagen, um die Weizenernte, dass Simson seine
Frau besuchte mit einem
Ziegenböcklein. Und als er
dachte: Ich will zu meiner Frau
in die Kammer gehen, da
wollte ihn ihr Vater nicht hineinlassen
2 und sprach: Ich meinte, du
bist ihrer ganz überdrüssig
geworden, und ich habe sie
deinem Gesellen gegeben.
Sie hat aber eine jüngere
Schwester, die ist schöner als
sie; die nimm statt ihrer.
3 Da sprach Simson zu ihnen:
Diesmal bin ich frei von
Schuld, wenn ich den Philistern Böses tue.
4 Und Simson ging hin und
fing dreihundert Füchse, nahm
Fackeln und kehrte je einen
Schwanz zum andern und tat
eine Fackel je zwischen zwei
Schwänze
5 und zündete die Fackeln an
und ließ die Füchse in das
Korn der Philister laufen und
zündete so die Garben samt
dem stehenden Korn an und
Weinberge und Ölbäume.
6 Da sprachen die Philister:
Wer hat das getan? Da sagte
man: Simson, der Schwiegersohn des Timnaïters, weil er
ihm seine Frau genommen
und seinem Gesellen gegeben
hat. Da zogen die Philister hin
und verbrannten sie samt ihrer
Familie mit Feuer.
7 Simson aber sprach zu
ihnen: Wenn ihr das tut, so will
ich nicht ruhen, bis ich mich an
euch gerächt habe.
8 Und er schlug sie zusammen mit mächtigen Schlägen
und zog hinab und wohnte in
der Felsenkluft von Etam.
Rut 3
1 Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr:
Meine Tochter, ich will dir eine
Ruhestatt suchen, dass dir's
wohlgehe.
2 Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden
du gewesen bist, worfelt diese
Nacht Gerste auf seiner Tenne.
3 So bade dich und salbe dich
und lege dein Kleid an und
geh hinab auf die Tenne. Gib
dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und
getrunken hat.
4 Wenn er sich dann schlafen
legt, so merke dir die Stelle,
wo er sich hinlegt, und geh hin
und decke zu seinen Füßen
auf und leg dich hin, so wird er
dir sagen, was du tun sollst.
5 Sie sprach zu ihr: Alles, was
du mir sagst, will ich tun.
6 Sie ging hinab zur Tenne
und tat alles, was ihre
Schwiegermutter ihr geboten
hatte.
7 Und als Boas gegessen und
getrunken hatte, ward sein
Herz guter Dinge und er ging
hin und legte sich hinter einen
4

Kornhaufen. Und sie kam leise
und deckte zu seinen Füßen
auf und legte sich hin.
8 Als es nun Mitternacht ward,
erschrak der Mann und beugte
sich vor; und siehe, eine Frau
lag zu seinen Füßen.
9 Und er sprach: Wer bist du?
Sie antwortete: Ich bin Rut,
deine Magd. Breite den Zipfel
deines Gewandes über deine
Magd, denn du bist der Löser.
10 Er aber sprach: Gesegnet
seist du vom HERRN, meine
Tochter! Du hast deine Liebe
jetzt noch besser erzeigt als
vorher, dass du nicht den
jungen Männern nachgegangen bist, weder den reichen
noch den armen.
11 Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du
sagst, will ich dir tun; denn das
ganze Volk in meiner Stadt
weiß, dass du eine tugendsame Frau bist.
12 Ja, es ist wahr, dass ich ein
Löser bin; aber es ist noch ein
Löser da, näher verwandt als
ich.
13 Bleib über Nacht hier. Will
er dich dann am Morgen
lösen, gut, so mag er's tun; hat
er aber keine Lust, dich zu
lösen, so will ich dich lösen, so
wahr der HERR lebt. Schlaf
bis zum Morgen!
14 Und sie schlief bis zum
Morgen zu seinen Füßen.
Und sie stand auf, ehe einer
den andern erkennen konnte.
Und er dachte: Wenn nur
niemand erfährt, dass eine
Frau auf die Tenne gekommen
ist.
15 Und er sprach: Nimm das
Tuch, das du umhast, und halt
es auf. Und sie hielt es hin.
Und er maß sechs Maß Gerste hinein und lud ihr's auf. Und
er ging in die Stadt.
16 Sie aber kam zu ihrer
Schwiegermutter. Die sprach:
Wie steht's mit dir, meine
Tochter? Und sie sagte ihr
alles, was ihr der Mann getan
hatte,
17 und sprach: Diese sechs
Maß Gerste gab er mir; denn
er sagte: Du sollst nicht mit
leeren Händen zu deiner
Schwiegermutter kommen.
18 Sie aber sprach: Warte nun
ab, meine Tochter, bis du
erfährst, wo es hinauswill;
denn der Mann wird nicht
ruhen, er bringe es denn
heute zu Ende.
Rut 4
1 Boas ging hinauf ins Tor und
setzte sich daselbst. Und
siehe, als der Löser vorüberging, von dem er geredet
hatte, sprach Boas: Komm,
mein Lieber, und setze dich
hierher! Und er kam herüber
und setzte sich dort hin.
2 Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt
und sprach: Setzt euch hierher! Und sie setzten sich.
3 Da sprach er zu dem Löser:
Noomi, die aus dem Lande der
Moabiter zurückgekommen ist,

bietet feil den Anteil an dem
Feld, der unserm Bruder
Elimelech gehörte.
4 Darum gedachte ich's vor
deine Ohren zu bringen und
zu sagen: Willst du es lösen,
so kaufe es vor den Bürgern
und vor den Ältesten meines
Volks; willst du es aber nicht
lösen, so sage mir's, dass
ich's wisse; denn es ist kein
anderer Löser da als du und
ich nach dir. Er sprach: Ich
will's lösen.
5 Boas sprach: An dem Tage,
da du von Noomi das Feld
kaufst, musst du auch Rut, die
Moabiterin, die Frau des
Verstorbenen, nehmen, um
den Namen des Verstorbenen
zu erhalten auf seinem Erbteil.
6 Da antwortete er: Ich vermag es nicht zu lösen, sonst
würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zugut, was ich
hätte lösen sollen; denn ich
vermag es nicht zu lösen.
7 Es war aber von alters her
ein Brauch in Israel: Wenn
einer eine Sache bekräftigen
wollte, die eine Lösung oder
einen Tausch betraf, so zog er
seinen Schuh aus und gab ihn
dem andern; das diente zur
Bezeugung in Israel.
8 Und der Löser sprach zu
Boas: Kaufe du es!, und zog
seinen Schuh aus.
9 Und Boas sprach zu den
Ältesten und zu allem Volk: Ihr
seid heute Zeugen, dass ich
von Noomi alles gekauft habe,
was Elimelech, und alles, was
Kiljon und Machlon gehört hat.
10 Dazu habe ich mir auch
Rut, die Moabiterin, die Frau
Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des
Verstorbenen
erhalte
auf
seinem Erbteil und sein Name
nicht ausgerottet werde unter
seinen Brüdern und aus dem
Tor seiner Stadt; dessen seid
ihr heute Zeugen.
11 Und alles Volk, das im Tor
war, samt den Ältesten
sprach: Wir sind Zeugen. Der
HERR mache die Frau, die in
dein Haus kommt, wie Rahel
und Lea, die beide das Haus
Israel gebaut haben; sei stark
in Efrata, und dein Name
werde gepriesen zu Bethlehem.
12 Und dein Haus werde wie
das Haus des Perez, den
Tamar dem Juda gebar, durch
die Nachkommen, die dir der
HERR geben wird von dieser
jungen Frau.
13 So nahm Boas die Rut,
dass sie seine Frau wurde.
Und als er zu ihr einging, gab
ihr der HERR, dass sie
schwanger ward, und sie
gebar einen Sohn.
14 Da sprachen die Frauen zu
Noomi: Gelobt sei der HERR,
der dir zu dieser Zeit einen
Löser nicht versagt hat! Dessen Name werde gerühmt in
Israel!
15 Der wird dich erquicken
und dein Alter versorgen.

Denn deine Schwiegertochter,
die dich geliebt hat, hat ihn
geboren, die dir mehr wert ist
als sieben Söhne.
16 Und Noomi nahm das Kind
und legte es auf ihren Schoß
und ward seine Wärterin.
17 Und ihre Nachbarinnen
gaben ihm einen Namen und
sprachen: Noomi ist ein Sohn
geboren; und sie nannten ihn
Obed. Der ist der Vater Isais,
welcher Davids Vater ist.
18 Dies ist das Geschlecht
des Perez: Perez zeugte
Hezron;
19 Hezron zeugte Ram; Ram
zeugte Amminadab;
20 Amminadab zeugte Nachschon; Nachschon zeugte
Salmon;
21 Salmon zeugte Boas; Boas
zeugte Obed;
22 Obed zeugte Isai; Isai
zeugte David.
1.Sam 7,2-17
2 Aber von dem Tage an, da
die Lade des HERRN zu
Kirjat-Jearim blieb, verging
eine lange Zeit; es wurden
zwanzig Jahre. Dann wandte
sich das ganze Haus Israel
zum HERRN.
3 Samuel aber sprach zum
ganzen Hause Israel: Wenn
ihr euch von ganzem Herzen
zu dem HERRN bekehren
wollt, so tut von euch die
fremden Götter und die
Astarten und richtet euer Herz
zu dem HERRN und dient ihm
allein, so wird er euch erretten
aus der Hand der Philister.
4 Da taten die Israeliten von
sich die Baale und Astarten
und dienten dem HERRN
allein.
5 Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpa,
dass ich für euch zum HERRN
bete.
6 Und sie kamen zusammen
in Mizpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor
dem HERRN und fasteten an
demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem
HERRN gesündigt. So richtete
Samuel die Israeliten zu
Mizpa.
7 Als aber die Philister hörten,
dass die Israeliten zusammengekommen
waren
in
Mizpa, zogen die Fürsten der
Philister hinauf gegen Israel.
Und die Israeliten hörten es
und fürchteten sich vor den
Philistern.
8 Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu
schreien zu dem HERRN,
unserm Gott, dass er uns helfe
aus der Hand der Philister.
9 Samuel nahm ein Milchlamm
und opferte dem HERRN ein
Brandopfer – als Ganzopfer –
und schrie zum HERRN für
Israel und der HERR erhörte
ihn.
10 Und während Samuel das
Brandopfer opferte, kamen die
Philister heran zum Kampf
gegen Israel. Aber der HERR

ließ donnern mit großem
Schall über die Philister am
selben Tage und schreckte
sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden.
11 Da zogen die Männer
Israels aus von Mizpa und
jagten den Philistern nach und
schlugen sie bis unterhalb von
Bet-Kar.
12 Da nahm Samuel einen
Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und
nannte ihn »Eben-Eser« und
sprach: Bis hierher hat uns der
HERR geholfen.
13 So wurden die Philister
gedemütigt und kamen nicht
mehr in das Gebiet Israels.
Und die Hand des HERRN lag
schwer auf den Philistern,
solange Samuel lebte.
14 Auch eroberte Israel die
Städte zurück, die die Philister
ihnen genommen hatten, von
Ekron bis Gat samt ihrem
Gebiet; die errettete Israel aus
der Hand der Philister. Und
Israel hatte Frieden mit den
Amoritern.
15 Samuel aber richtete Israel
sein Leben lang
16 und zog Jahr für Jahr
umher und kam nach Bethel
und Gilgal und Mizpa. Und
wenn er Israel an allen diesen
Orten gerichtet hatte,
17 kam er wieder nach Rama
– denn da war sein Haus –
und dort richtete er Israel.
Auch baute er dort dem
HERRN einen Altar.
5. 24. Jan – 30. Jan 2016
1.Sam 17,43-51
43 Und der Philister sprach zu
David: Bin ich denn ein Hund,
dass du mit Stecken zu mir
kommst? Und der Philister
fluchte dem David bei seinem
Gott
44 und sprach zu David:
Komm her zu mir, ich will dein
Fleisch den Vögeln unter dem
Himmel geben und den Tieren
auf dem Felde.
45 David aber sprach zu dem
Philister: Du kommst zu mir
mit Schwert, Lanze und Spieß,
ich aber komme zu dir im
Namen des HERRN Zebaoth,
des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast.
46 Heute wird dich der HERR
in meine Hand geben, dass
ich dich erschlage und dir den
Kopf abhaue und gebe deinen
Leichnam und die Leichname
des Heeres der Philister heute
den Vögeln unter dem Himmel
und dem Wild auf der Erde,
damit alle Welt innewerde,
dass Israel einen Gott hat,
47 und damit diese ganze
Gemeinde innewerde, dass
der HERR nicht durch Schwert
oder Spieß hilft; denn der
Krieg ist des HERRN und er
wird euch in unsere Hände
geben.
48 Als sich nun der Philister
aufmachte und daherging und
sich David nahte, lief David

eilends von der Schlachtreihe
dem Philister entgegen.
49 Und David tat seine Hand
in die Hirtentasche und nahm
einen Stein daraus und
schleuderte ihn und traf den
Philister an die Stirn, dass der
Stein in seine Stirn fuhr und er
zur Erde fiel auf sein Angesicht.
50 So überwand David den
Philister mit Schleuder und
Stein und traf und tötete ihn.
David aber hatte kein Schwert
in seiner Hand.
51 Da lief er hin und trat zu
dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus
der Scheide und tötete ihn
vollends und hieb ihm den
Kopf damit ab. Als aber die
Philister sahen, dass ihr
Stärkster tot war, flohen sie.
2.Sam 11,1-17
1 Und als das Jahr um war,
zur Zeit, da die Könige ins
Feld zu ziehen pflegen, sandte
David Joab und seine Männer
mit ihm und ganz Israel, damit
sie das Land der Ammoniter
verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in
Jerusalem.
2 Und es begab sich, dass
David um den Abend aufstand
von seinem Lager und sich auf
dem Dach des Königshauses
erging; da sah er vom Dach
aus eine Frau sich waschen;
und die Frau war von sehr
schöner Gestalt.
3 Und David sandte hin und
ließ nach der Frau fragen und
man sagte: Das ist doch
Batseba, die Tochter Eliams,
die Frau Urias, des Hetiters.
4 Und David sandte Boten hin
und ließ sie holen. Und als sie
zu ihm kam, wohnte er ihr bei;
sie aber hatte sich gerade
gereinigt von ihrer Unreinheit.
Und sie kehrte in ihr Haus
zurück.
5 Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ
David sagen: Ich bin schwanger geworden.
6 David aber sandte zu Joab:
Sende zu mir Uria, den Hetiter. Und Joab sandte Uria zu
David.
7 Und als Uria zu ihm kam,
fragte David, ob es mit Joab
und mit dem Heer und mit
dem Krieg gut stünde.
8 Und David sprach zu Uria:
Geh hinab in dein Haus und
wasch deine Füße. Und als
Uria aus des Königs Haus
hinausging, wurde ihm ein
Geschenk des Königs nachgetragen.
9 Aber Uria legte sich schlafen
vor der Tür des Königshauses,
wo alle Kriegsleute seines
Herrn lagen, und ging nicht
hinab in sein Haus.
10 Als man aber David ansagte: Uria ist nicht hinab in sein
Haus gegangen, sprach David
zu ihm: Bist du nicht von weit
her gekommen? Warum bist
du nicht hinab in dein Haus
gegangen?
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11 Uria aber sprach zu David:
Die Lade und Israel und Juda
wohnen in Zelten und Joab,
mein Herr, und meines Herrn
Kriegsleute liegen auf freiem
Felde, und ich sollte in mein
Haus gehen, um zu essen und
zu trinken und bei meiner Frau
zu liegen? So wahr der HERR
lebt und so wahr du lebst: Ich
tue so etwas nicht.
12 David sprach zu Uria: Bleib
heute hier, morgen will ich
dich gehen lassen. So blieb
Uria in Jerusalem an diesem
Tage und auch am nächsten.
13 Und David lud ihn ein,
sodass er bei ihm aß und
trank, und machte ihn betrunken. Aber am Abend ging er
hinaus, um sich schlafen zu
legen auf sein Lager bei den
Männern seines Herrn, und
ging nicht hinab in sein Haus.
14 Am andern Morgen schrieb
David einen Brief an Joab und
sandte ihn durch Uria.
15 Er schrieb aber in dem
Brief: Stellt Uria vornehin, wo
der Kampf am härtesten ist,
und zieht euch hinter ihm
zurück, dass er erschlagen
werde und sterbe.
16 Als nun Joab die Stadt
belagerte, stellte er Uria dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen.
17 Und als die Männer der
Stadt einen Ausfall machten
und mit Joab kämpften, fielen
einige vom Volk, von den
Männern Davids, und Uria, der
Hetiter, starb auch.
1.Kön 18,17-39
17 Und als Ahab Elia sah,
sprach Ahab zu ihm: Bist du
nun da, der Israel ins Unglück
stürzt?
18 Er aber sprach: Nicht ich
stürze Israel ins Unglück,
sondern du und deines Vaters
Haus dadurch, dass ihr des
HERRN Gebote verlassen
habt und wandelt den Baalen
nach.
19 Wohlan, so sende nun hin
und versammle zu mir ganz
Israel auf den Berg Karmel
und die vierhundertund-fünfzig
Propheten Baals, auch die
vierhundert Propheten der
Aschera, die vom Tisch
Isebels essen.
20 So sandte Ahab hin zu
ganz Israel und versammelte
die Propheten auf den Berg
Karmel.
21 Da trat Elia zu allem Volk
und sprach: Wie lange hinkt
ihr auf beiden Seiten? Ist der
HERR Gott, so wandelt ihm
nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk
antwortete ihm nichts.
22 Da sprach Elia zum Volk:
Ich bin allein übrig geblieben
als Prophet des HERRN, aber
die Propheten Baals sind
vierhundertundfünfzig Mann.
23 So gebt uns nun zwei
junge Stiere und lasst sie
wählen einen Stier und ihn
zerstücken und aufs Holz

legen, aber kein Feuer daran
legen; dann will ich den andern Stier nehmen und aufs
Holz legen und auch kein
Feuer daran legen.
24 Und ruft ihr den Namen
eures Gottes an, aber ich will
den Namen des HERRN
anrufen. Welcher Gott nun mit
Feuer antworten wird, der ist
wahrhaftig Gott. Und das
ganze Volk antwortete und
sprach: Das ist recht.
25 Und Elia sprach zu den
Propheten Baals: Wählt ihr
einen Stier und richtet zuerst
zu, denn ihr seid viele, und ruft
den Namen eures Gottes an,
aber legt kein Feuer daran.
26 Und sie nahmen den Stier,
den man ihnen gab, und
richteten zu und riefen den
Namen Baals an vom Morgen
bis zum Mittag und sprachen:
Baal, erhöre uns! Aber es war
da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den
Altar, den sie gemacht hatten.
27 Als es nun Mittag wurde,
verspottete sie Elia und
sprach: Ruft laut! Denn er ist
ja ein Gott; er ist in Gedanken
oder hat zu schaffen oder ist
über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache.
28 Und sie riefen laut und
ritzten sich mit Messern und
Spießen nach ihrer Weise, bis
ihr Blut herabfloss.
29 Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der
man das Speisopfer darbringt;
aber da war keine Stimme
noch Antwort noch einer, der
aufmerkte.
30 Da sprach Elia zu allem
Volk: Kommt her zu mir! Und
als alles Volk zu ihm trat,
baute er den Altar des HERRN
wieder auf, der zerbrochen
war,
31 und nahm zwölf Steine
nach der Zahl der Stämme der
Söhne Jakobs – zu dem das
Wort des HERRN ergangen
war: Du sollst Israel heißen –
32 und baute von den Steinen
einen Altar im Namen des
HERRN und machte um den
Altar her einen Graben, so
breit wie für zwei Kornmaß
Aussaat,
33 und richtete das Holz zu
und zerstückte den Stier und
legte ihn aufs Holz.
34 Und Elia sprach: Holt vier
Eimer voll Wasser und gießt
es auf das Brandopfer und
aufs Holz! Und er sprach:
Tut's noch einmal! Und sie
taten's noch einmal. Und er
sprach: Tut's zum dritten Mal!
Und sie taten's zum dritten
Mal.
35 Und das Wasser lief um
den Altar her und der Graben
wurde auch voll Wasser.
36 Und als es Zeit war, das
Speisopfer zu opfern, trat der
Prophet Elia herzu und
sprach: HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass
heute kundwerden, dass du

Gott in Israel bist und ich dein
Knecht und dass ich das alles
nach deinem Wort getan
habe!
37 Erhöre mich, HERR, erhöre
mich, damit dies Volk erkennt,
dass du, HERR, Gott bist und
ihr Herz wieder zu dir kehrst!
38 Da fiel das Feuer des
HERRN herab und fraß
Brandopfer, Holz, Steine und
Erde und leckte das Wasser
auf im Graben.
39 Als das alles Volk sah,
fielen sie auf ihr Angesicht und
sprachen: Der HERR ist Gott,
der HERR ist Gott!
2.Kön 19,20-34
20 Da sandte Jesaja, der
Sohn des Amoz, zu Hiskia und
ließ ihm sagen: So spricht der
HERR, der Gott Israels: Was
du zu mir gebetet hast um
Sanheribs willen, des Königs
von Assyrien, das habe ich
gehört.
21 Das ist's, was der HERR
gegen ihn geredet hat: Die
Jungfrau, die Tochter Zion,
verachtet dich und spottet
deiner. Die Tochter Jerusalem
schüttelt ihr Haupt hinter dir
her.
22 Wen hast du gehöhnt und
gelästert? Über wen hast du
deine Stimme erhoben? Du
hast deine Augen erhoben
wider den Heiligen Israels!
23 Du hast den HERRN durch
deine Boten verhöhnt und
gesagt: Ich bin mit der Menge
meiner Wagen auf die Höhen
der Berge gestiegen, in den
innersten Libanon. Ich habe
seine hohen Zedern und
auserlesenen
Zypressen
abgehauen und bin gekommen bis zur äußersten Herberge darin im dichtesten
Walde.
24 Ich habe gegraben und
getrunken die fremden Wasser
und werde austrocknen mit
meinen Fußsohlen alle Flüsse
Ägyptens.
25 Hast du nicht gehört, dass
ich es lange zuvor bereitet und
von Anfang an geplant habe?
Nun aber habe ich's kommen
lassen, dass du feste Städte
zerstörtest zu wüsten Steinhaufen.
26 Und die darin wohnen,
wurden ohne Kraft und fürchteten sich und wurden zuschanden. Sie wurden wie das
Gras auf dem Felde und wie
das grüne Kraut, wie Gras auf
den Dächern, das verdorrt,
ehe es reif wird.
27 Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, deinem
Ausziehen und Einziehen und
dass du tobst gegen mich.
28 Weil du denn gegen mich
tobst und dein Übermut vor
meine Ohren gekommen ist,
so will ich dir meinen Ring in
deine Nase legen und meinen
Zaum in dein Maul und will
dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen
bist.

29 Und das sei dir, Hiskia, ein
Zeichen: In diesem Jahr iss,
was von selber nachwächst,
im nächsten Jahr, was auch
dann noch wächst, im dritten
Jahr sät und erntet und pflanzt
Weinberge und esst ihre
Früchte.
30 Und was vom Hause Juda
errettet und übrig geblieben
ist, wird von neuem nach
unten Wurzeln schlagen und
oben Frucht tragen.
31 Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berge Zion. Der Eifer
des HERRN Zebaoth wird
solches tun.
32 Darum spricht der HERR
über den König von Assyrien:
Er soll nicht in diese Stadt
kommen und keinen Pfeil
hineinschießen und mit keinem Schild davor kommen
und soll keinen Wall gegen sie
aufschütten,
33 sondern er soll den Weg
wieder zurückziehen, den er
gekommen ist, und soll in
diese Stadt nicht kommen; der
HERR sagt's.
34 Und ich will diese Stadt
beschirmen, dass ich sie
errette um meinetwillen und
um meines Knechtes David
willen.
Dan 9,4-19
4 Ich betete aber zu dem
HERRN, meinem Gott, und
bekannte und sprach:
Ach, Herr, du großer und
heiliger Gott, der du Bund und
Gnade bewahrst denen, die
dich lieben und deine Gebote
halten!
5 Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; wir sind von deinen
Geboten und Rechten abgewichen.
6 Wir gehorchten nicht deinen
Knechten, den Propheten, die
in deinem Namen zu unsern
Königen, Fürsten, Vätern und
zu allem Volk des Landes
redeten.
7 Du, Herr, bist gerecht, wir
aber müssen uns alle heute
schämen, die von Juda und
von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind,
und die zerstreut sind in allen
Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihrer Missetat
willen, die sie an dir begangen
haben.
8 Ja, HERR, wir, unsre Könige, unsre Fürsten und unsre
Väter müssen uns schämen,
dass wir uns an dir versündigt
haben.
9 Bei dir aber, Herr, unser
Gott, ist Barmherzigkeit und
Vergebung. Denn wir sind
abtrünnig geworden
10 und gehorchten nicht der
Stimme des HERRN, unseres
Gottes, und wandelten nicht in
seinem Gesetz, das er uns
vorlegte durch seine Knechte,
die Propheten;

11 sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie
wichen ab und gehorchten
deiner Stimme nicht. Darum
trifft uns auch der Fluch, den
er geschworen hat und der
geschrieben steht im Gesetz
des Mose, des Knechtes
Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben.
12 Und Gott hat seine Worte
gehalten, die er geredet hat
gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten,
dass er ein so großes Unglück
über uns hat kommen lassen;
denn unter dem ganzen Himmel ist Derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem.
13 Wie es geschrieben steht
im Gesetz des Mose, so ist all
dies große Unglück über uns
gekommen. Aber wir beteten
auch nicht vor dem HERRN,
unserm Gott, sodass wir uns
von unsern Sünden bekehrt
und auf deine Wahrheit geachtet hätten.
14 Darum ist der HERR auch
bedacht gewesen auf dies
Unglück und hat's über uns
kommen lassen. Denn der
HERR, unser Gott, ist gerecht
in allen seinen Werken, die er
tut; aber wir gehorchten seiner
Stimme nicht.
15 Und nun, Herr, unser Gott,
der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker
Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute
ist: wir haben gesündigt, wir
sind gottlos gewesen.
16 Ach Herr, um aller deiner
Gerechtigkeit willen wende ab
deinen Zorn und Grimm von
deiner Stadt Jerusalem und
deinem heiligen Berg. Denn
wegen unserer Sünden und
wegen der Missetaten unserer
Väter trägt Jerusalem und dein
Volk Schmach bei allen, die
um uns her wohnen.
17 Und nun, unser Gott, höre
das Gebet deines Knechtes
und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein
zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr!
18 Neige dein Ohr, mein Gott,
und höre, tu deine Augen auf
und sieh an unsere Trümmer
und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn
wir liegen vor dir mit unserm
Gebet und vertrauen nicht auf
unsre Gerechtigkeit, sondern
auf deine große Barmherzigkeit.
19 Ach Herr, höre! Ach Herr,
sei gnädig! Ach Herr, merk
auf! Tu es und säume nicht –
um deinetwillen, mein Gott!
Denn deine Stadt und dein
Volk ist nach deinem Namen
genannt.
Est 3,1-11
1 Nach diesen Geschichten
erhob der König Ahasveros
den Haman, den Sohn
Hammedatas, den Agagiter,
und machte ihn groß und
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setzte seinen Stuhl über alle
Fürsten, die bei ihm waren.
2 Und alle Großen des Königs,
die im Tor des Königs waren,
beugten die Knie und fielen
vor Haman nieder; denn der
König hatte es so geboten.
Aber Mordechai beugte die
Knie nicht und fiel nicht nieder.
3 Da sprachen die Großen des
Königs, die im Tor des Königs
waren, zu Mordechai: Warum
übertrittst du des Königs
Gebot?
4 Und als sie das täglich zu
ihm sagten und er nicht auf sie
hörte, sagten sie es Haman,
damit sie sähen, ob solch ein
Tun Mordechais bestehen
würde; denn er hatte ihnen
gesagt, dass er ein Jude sei.
5 Und als Haman sah, dass
Mordechai nicht die Knie
beugte noch vor ihm niederfiel,
wurde er voll Grimm.
6 Aber es war ihm zu wenig,
dass er nur an Mordechai die
Hand legen sollte, denn sie
hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei;
sondern er trachtete danach,
das Volk Mordechais, alle
Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu
vertilgen.
7 Im ersten Monat, das ist der
Monat Nisan, im zwölften Jahr
des Königs Ahasveros, wurde
das Pur, das ist das Los,
geworfen vor Haman, von
einem Tage zum andern und
von Monat zu Monat, und das
Los fiel auf den dreizehnten
Tag im zwölften Monat, das ist
der Monat Adar.
8 Und Haman sprach zum
König Ahasveros: Es gibt ein
Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in
allen Ländern deines Königreichs, und ihr Gesetz ist
anders als das aller Völker
und sie tun nicht nach des
Königs Gesetzen. Es ziemt
dem König nicht, sie gewähren
zu lassen.
9 Gefällt es dem König, so
lasse er schreiben, dass man
sie umbringe; so will ich zehntausend
Zentner
Silber
darwägen in die Hand der
Amtleute, dass man's bringe in
die Schatzkammer des Königs.
10 Da tat der König seinen
Ring von der Hand und gab
ihn Haman,
dem
Sohn
Hammedatas, dem Agagiter,
dem Feind der Juden.
11 Und der König sprach zu
Haman: Das Silber sei dir
gegeben, dazu das Volk, dass
du mit ihm tust, was dir gefällt.
Neh 2,16-18
16 Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen
war und was ich gemacht
hatte; denn ich hatte bis dahin
den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den
Ratsherren und den andern,
die am Werk arbeiten sollten,
nichts gesagt.

17 Und ich sprach zu ihnen:
Ihr seht das Unglück, in dem
wir sind, dass Jerusalem wüst
liegt und seine Tore mit Feuer
verbrannt sind. Kommt, lasst
uns die Mauern Jerusalems
wieder aufbauen, damit wir
nicht weiter ein Gespött seien!
18 Und ich sagte ihnen, wie
gnädig die Hand meines
Gottes über mir gewesen war,
dazu auch die Worte des
Königs, die er mir gesagt
hatte. Und sie sprachen: Auf,
lasst uns bauen! Und sie
nahmen das gute Werk in die
Hand.
6. 31. Jan – 06. Feb 2016
Mt 1,20-23
20 Als er das noch bedachte,
siehe, da erschien ihm der
Engel des Herrn im Traum und
sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria,
deine Frau, zu dir zu nehmen;
denn was sie empfangen hat,
das ist von dem Heiligen
Geist.
21 Und sie wird einen Sohn
gebären, dem sollst du den
Namen Jesus geben, denn er
wird sein Volk retten von ihren
Sünden.
22 Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was
der Herr durch den Propheten
gesagt hat, der da spricht
(Jesaja 7,14):
23 »Siehe, eine Jungfrau wird
schwanger sein und einen
Sohn gebären, und sie werden
ihm den Namen Immanuel
geben«, das heißt übersetzt:
Gott mit uns.
Mt 3,7-12
7 Als er nun viele Pharisäer
und Sadduzäer sah zu seiner
Taufe kommen, sprach er zu
ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer
hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen
Zorn entrinnen werdet?
8 Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße!
9 Denkt nur nicht, dass ihr bei
euch sagen könntet: Wir
haben Abraham zum Vater.
Denn ich sage euch: Gott
vermag dem Abraham aus
diesen Steinen Kinder zu
erwecken.
10 Es ist schon die Axt den
Bäumen an die Wurzel gelegt.
Darum: jeder Baum, der nicht
gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
11 Ich taufe euch mit Wasser
zur Buße; der aber nach mir
kommt, ist stärker als ich, und
ich bin nicht wert, ihm die
Schuhe zu tragen; der wird
euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen.
12 Er hat seine Worfschaufel
in der Hand; er wird seine
Tenne fegen und seinen
Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird er
verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.

Mt 4,1-4
1 Da wurde Jesus vom Geist
in die Wüste geführt, damit er
von dem Teufel versucht
würde.
2 Und da er vierzig Tage und
vierzig Nächte gefastet hatte,
hungerte ihn.
3 Und der Versucher trat zu
ihm und sprach: Bist du Gottes
Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden.
4 Er aber antwortete und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 8,3): »Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Mund
Gottes geht.«
Mt 4,5-7
5 Da führte ihn der Teufel mit
sich in die heilige Stadt und
stellte ihn auf die Zinne des
Tempels
6 und sprach zu ihm: Bist du
Gottes Sohn, so wirf dich
hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er
wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie
werden dich auf den Händen
tragen, damit du deinen Fuß
nicht an einen Stein stößt.«
7 Da sprach Jesus zu ihm:
Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du
sollst den Herrn, deinen Gott,
nicht versuchen.«
Mt 4,8-11
8 Darauf führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen
Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du
niederfällst und mich anbetest.
10 Da sprach Jesus zu ihm:
Weg mit dir, Satan! Denn es
steht geschrieben (5.Mose
6,13): »Du sollst anbeten den
Herrn, deinen Gott, und ihm
allein dienen.«
11 Da verließ ihn der Teufel.
Und siehe, da traten Engel zu
ihm und dienten ihm.

hatte, und ging bald auf, weil
es keine tiefe Erde hatte.
6 Als aber die Sonne aufging,
verwelkte es, und weil es
keine Wurzel hatte, verdorrte
es.
7 Einiges fiel unter die Dornen;
und die Dornen wuchsen
empor und erstickten's.
8 Einiges fiel auf gutes Land
und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach,
einiges dreißigfach.
18 So hört nun ihr dies
Gleichnis von dem Sämann:
19 Wenn jemand das Wort
von dem Reich hört und nicht
versteht, so kommt der Böse
und reißt hinweg, was in sein
Herz gesät ist; das ist der, bei
dem auf den Weg gesät ist.
20 Bei dem aber auf felsigen
Boden gesät ist, das ist, der
das Wort hört und es gleich
mit Freuden aufnimmt;
21 aber er hat keine Wurzel in
sich, sondern er ist wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis
oder Verfolgung
erhebt um des Wortes willen,
so fällt er gleich ab.
22 Bei dem aber unter die
Dornen gesät ist, das ist, der
das Wort hört, und die Sorge
der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das
Wort, und er bringt keine
Frucht.
23 Bei dem aber auf gutes
Land gesät ist, das ist, der das
Wort hört und versteht und
dann auch Frucht bringt; und
der eine trägt hundertfach, der
andere sechzigfach, der dritte
dreißigfach.

Mt 7,21-23
21 Es werden nicht alle, die zu
mir sagen: Herr, Herr!, in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.
22 Es werden viele zu mir
sagen an jenem Tage: Herr,
Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt?
Haben wir nicht in deinem
Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in
7. 07. Feb – 13. Feb 2016
deinem Namen viele Wunder
Mt 11,28-30
getan?
28 Kommt her zu mir, alle, die 23 Dann werde ich ihnen
ihr mühselig und beladen seid; bekennen: Ich habe euch
ich will euch erquicken.
noch nie gekannt; weicht von
29 Nehmt auf euch mein Joch mir, ihr Übeltäter!
und lernt von mir; denn ich bin
sanftmütig und von Herzen Mt 7,24-27
demütig; so werdet ihr Ruhe 24 Darum, wer diese meine
finden für eure Seelen.
Rede hört und tut sie, der
30 Denn mein Joch ist sanft, gleicht einem klugen Mann,
und meine Last ist leicht.
der sein Haus auf Fels baute.
25 Als nun ein Platzregen fiel
Mt 13,3-8.18-23
und die Wasser kamen und
3 Und er redete vieles zu die Winde wehten und stießen
ihnen in Gleichnissen und an das Haus, fiel es doch nicht
sprach:
ein; denn es war auf Fels
Siehe, es ging ein Sämann gegründet.
aus zu säen.
26 Und wer diese meine Rede
4 Und indem er säte, fiel hört und tut sie nicht, der
einiges auf den Weg; da gleicht einem törichten Mann,
kamen die Vögel und fraßen's der sein Haus auf Sand baute.
auf.
27 Als nun ein Platzregen fiel
5 Einiges fiel auf felsigen und die Wasser kamen und
Boden, wo es nicht viel Erde die Winde wehten und stießen

an das Haus, da fiel es ein Fürchte dich nicht! Von nun an
und sein Fall war groß.
wirst du Menschen fangen.
11 Und sie brachten die Boote
Mt 7,1-5
ans Land und verließen alles
1 Richtet nicht, damit ihr nicht und folgten ihm nach.
gerichtet werdet.
2 Denn nach welchem Recht Mk 3,13-15
ihr richtet, werdet ihr gerichtet 13 Und er ging auf einen Berg
werden; und mit welchem Maß und rief zu sich, welche er
ihr messt, wird euch zuge- wollte, und die gingen hin zu
messen werden.
ihm.
3 Was siehst du aber den 14 Und er setzte zwölf ein, die
Splitter in deines Bruders er auch Apostel nannte, dass
Auge und nimmst nicht wahr sie bei ihm sein sollten und
den Balken in deinem Auge? dass er sie aussendete zu
4 Oder wie kannst du sagen predigen
zu deinem Bruder: Halt, ich 15 und dass sie Vollmacht
will dir den Splitter aus deinem hätten, die bösen Geister
Auge ziehen?, und siehe, ein auszutreiben.
Balken ist in deinem Auge.
5 Du Heuchler, zieh zuerst Lk 9,1-5
den Balken aus deinem Auge; 1 Er rief aber die Zwölf zudanach sieh zu, wie du den sammen und gab ihnen GeSplitter aus deines Bruders walt und Macht über alle
Auge ziehst.
bösen Geister und dass sie
Krankheiten heilen konnten
Mt 28,20
2 und sandte sie aus, zu
20 und lehret sie halten alles, predigen das Reich Gottes
was ich euch befohlen habe. und die Kranken zu heilen.
Und siehe, ich bin bei euch 3 Und er sprach zu ihnen: Ihr
alle Tage bis an der Welt sollt nichts mit auf den Weg
Ende.
nehmen, weder Stab noch
Tasche noch Brot noch Geld;
8. 14. Feb – 20. Feb 2016
es soll auch einer nicht zwei
Lk 5,1-11
Hemden haben.
1 Es begab sich aber, als sich 4 Und wenn ihr in ein Haus
die Menge zu ihm drängte, um geht, dann bleibt dort, bis ihr
das Wort Gottes zu hören, da weiterzieht.
stand er am See Genezareth 5 Und wenn sie euch nicht
2 und sah zwei Boote am Ufer aufnehmen, dann geht fort aus
liegen; die Fischer aber waren dieser Stadt und schüttelt den
ausgestiegen und wuschen Staub von euren Füßen zu
ihre Netze.
einem Zeugnis gegen sie.
3 Da stieg er in eines der
Boote, das Simon gehörte, Mk 4,35-41
und bat ihn, ein wenig vom 35 Und am Abend desselben
Land wegzufahren. Und er Tages sprach er zu ihnen:
setzte sich und lehrte die Lasst uns hinüberfahren.
Menge vom Boot aus.
36 Und sie ließen das Volk
4 Und als er aufgehört hatte gehen und nahmen ihn mit,
zu reden, sprach er zu Simon: wie er im Boot war, und es
Fahre hinaus, wo es tief ist, waren noch andere Boote bei
und werft eure Netze zum ihm.
Fang aus!
37 Und es erhob sich ein
5 Und Simon antwortete und großer Windwirbel und die
sprach: Meister, wir haben die Wellen schlugen in das Boot,
ganze Nacht gearbeitet und sodass das Boot schon voll
nichts gefangen; aber auf dein wurde.
Wort will ich die Netze auswer- 38 Und er war hinten im Boot
fen.
und schlief auf einem Kissen.
6 Und als sie das taten, fingen Und sie weckten ihn auf und
sie eine große Menge Fische sprachen zu ihm: Meister,
und ihre Netze begannen zu fragst du nichts danach, dass
reißen.
wir umkommen?
7 Und sie winkten ihren Ge- 39 Und er stand auf und befährten, die im andern Boot drohte den Wind und sprach
waren, sie sollten kommen zu dem Meer: Schweig und
und mit ihnen ziehen. Und sie verstumme! Und der Wind
kamen und füllten beide Boote legte sich und es entstand
voll, sodass sie fast sanken.
eine große Stille.
8 Als das Simon Petrus sah, 40 Und er sprach zu ihnen:
fiel er Jesus zu Füßen und Was seid ihr so furchtsam?
sprach: Herr, geh weg von mir! Habt ihr noch keinen GlauIch bin ein sündiger Mensch. ben?
9 Denn ein Schrecken hatte 41 Sie aber fürchteten sich
ihn erfasst und alle, die bei sehr und sprachen untereiihm waren, über diesen Fang, nander: Wer ist der? Auch
den sie miteinander getan Wind und Meer sind ihm
hatten,
gehorsam!
10 ebenso auch Jakobus und
Johannes, die Söhne des Mk 9,33-37
Zebedäus, Simons Gefährten. 33 Und sie kamen nach KaUnd Jesus sprach zu Simon: pernaum. Und als er daheim
7

war, fragte er sie: Was habt ihr
auf dem Weg verhandelt?
34 Sie aber schwiegen; denn
sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der
Größte sei.
35 Und er setzte sich und rief
die Zwölf und sprach zu ihnen:
Wenn jemand will der Erste
sein, der soll der Letzte sein
von allen und aller Diener.
36 Und er nahm ein Kind,
stellte es mitten unter sie und
herzte es und sprach zu ihnen:
37 Wer ein solches Kind in
meinem Namen aufnimmt, der
nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, der nimmt nicht
mich auf, sondern den, der
mich gesandt hat.
Mt 20,20-28
20 Da trat zu ihm die Mutter
der Söhne des Zebedäus mit
ihren Söhnen, fiel vor ihm
nieder und wollte ihn um
etwas bitten.
21 Und er sprach zu ihr: Was
willst du? Sie sprach zu ihm:
Lass diese meine beiden
Söhne sitzen in deinem Reich,
einen zu deiner Rechten und
den andern zu deiner Linken.
22 Aber Jesus antwortete und
sprach: Ihr wisst nicht, was ihr
bittet. Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinken werde?
Sie antworteten ihm: Ja, das
können wir.
23 Er sprach zu ihnen: Meinen
Kelch werdet ihr zwar trinken,
aber das Sitzen zu meiner
Rechten und Linken zu geben
steht mir nicht zu. Das wird
denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater.
24 Als das die Zehn hörten,
wurden sie unwillig über die
zwei Brüder.
25 Aber Jesus rief sie zu sich
und sprach: Ihr wisst, dass die
Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen
ihnen Gewalt antun.
26 So soll es nicht sein unter
euch; sondern wer unter euch
groß sein will, der sei euer
Diener;
27 und wer unter euch der
Erste sein will, der sei euer
Knecht,
28 so wie der Menschensohn
nicht gekommen ist, dass er
sich dienen lasse, sondern
dass er diene und gebe sein
Leben zu einer Erlösung für
viele.
Lk 24,13-35
13 Und siehe, zwei von ihnen
gingen an demselben Tage in
ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden
entfernt; dessen Name ist
Emmaus.
14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.
15 Und es geschah, als sie so
redeten und sich miteinander
besprachen, da nahte sich
Jesus selbst und ging mit
ihnen.

16 Aber ihre Augen wurden
gehalten, dass sie ihn nicht
erkannten.
17 Er sprach aber zu ihnen:
Was sind das für Dinge, die ihr
miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig
stehen.
18 Und der eine, mit Namen
Kleopas,
antwortete
und
sprach zu ihm: Bist du der
Einzige unter den Fremden in
Jerusalem, der nicht weiß,
was in diesen Tagen dort
geschehen ist?
19 Und er sprach zu ihnen:
Was denn? Sie aber sprachen
zu ihm: Das mit Jesus von
Nazareth, der ein Prophet war,
mächtig in Taten und Worten
vor Gott und allem Volk;
20
wie
ihn
unsre
Hohenpriester und Oberen zur
Todesstrafe überantwortet und
gekreuzigt haben.
21 Wir aber hofften, er sei es,
der Israel erlösen werde. Und
über das alles ist heute der
dritte Tag, dass dies geschehen ist.
22 Auch haben uns erschreckt
einige Frauen aus unserer
Mitte, die sind früh bei dem
Grab gewesen,
23 haben seinen Leib nicht
gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die
sagen, er lebe.
24 Und einige von uns gingen
hin zum Grab und fanden's so,
wie die Frauen sagten; aber
ihn sahen sie nicht.
25 Und er sprach zu ihnen: O
ihr Toren, zu trägen Herzens,
all dem zu glauben, was die
Propheten geredet haben!
26 Musste nicht Christus dies
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
27 Und er fing an bei Mose
und allen Propheten und legte
ihnen aus, was in der ganzen
Schrift von ihm gesagt war.
28 Und sie kamen nahe an
das Dorf, wo sie hingingen.
Und er stellte sich, als wollte
er weitergehen.
29 Und sie nötigten ihn und
sprachen: Bleibe bei uns;
denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneigt.
Und er ging hinein, bei ihnen
zu bleiben.
30 Und es geschah, als er mit
ihnen zu Tisch saß, nahm er
das Brot, dankte, brach's und
gab's ihnen.
31 Da wurden ihre Augen
geöffnet und sie erkannten
ihn. Und er verschwand vor
ihnen.
32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser
Herz in uns, als er mit uns
redete auf dem Wege und uns
die Schrift öffnete?
33 Und sie standen auf zu
derselben Stunde, kehrten
zurück nach Jerusalem und
fanden die Elf versammelt und
die bei ihnen waren;

34 die sprachen: Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden und
Simon erschienen.
35 Und sie erzählten ihnen,
was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen
erkannt wurde, als er das Brot
brach.
9. 21. Feb – 27. Feb 2016
Apg 1,6-8
6 Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und
sprachen: Herr, wirst du in
dieser Zeit wieder aufrichten
das Reich für Israel?
7 Er sprach aber zu ihnen: Es
gebührt euch nicht, Zeit oder
Stunde zu wissen, die der
Vater in seiner Macht bestimmt hat;
8 aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis
an das Ende der Erde.
Apg 2,1-13
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
an einem Ort beieinander.
2 Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Wind und
erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen.
3 Und es erschienen ihnen
Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen
jeden von ihnen,
4 und sie wurden alle erfüllt
von dem Heiligen Geist und
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist
ihnen gab auszusprechen.
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel.
6 Als nun dieses Brausen
geschah, kam die Menge
zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie
in seiner eigenen Sprache
reden.
7 Sie entsetzten sich aber,
verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese
alle, die da reden, aus Galiläa?
8 Wie hören wir denn jeder
seine eigene Muttersprache?
9 Parther und Meder und
Elamiter und die wir wohnen in
Mesopotamien und Judäa,
Kappadozien, Pontus und der
Provinz Asien,
10 Phrygien und Pamphylien,
Ägypten und der Gegend von
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom,
11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir
hören sie in unsern Sprachen
von den großen Taten Gottes
reden.
12 Sie entsetzten sich aber
alle und wurden ratlos und
sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?

13 Andere aber hatten ihren 11 Das ist der Stein, von euch
Spott und sprachen: Sie sind Bauleuten verworfen, der zum
voll von süßem Wein.
Eckstein geworden ist.
12 Und in keinem andern ist
Apg 2,37-41
das Heil, auch ist kein andrer
37 Als sie aber das hörten, Name unter dem Himmel den
ging's ihnen durchs Herz und Menschen gegeben, durch
sie sprachen zu Petrus und den wir sollen selig werden.
den andern Aposteln: Ihr 13 Sie sahen aber den FreiMänner, liebe Brüder, was mut des Petrus und Johannes
sollen wir tun?
und wunderten sich; denn sie
38 Petrus sprach zu ihnen: Tut merkten, dass sie ungelehrte
Buße und jeder von euch und einfache Leute waren,
lasse sich taufen auf den und wussten auch von ihnen,
Namen Jesu Christi zur Ver- dass sie mit Jesus gewesen
gebung eurer Sünden, so waren.
werdet ihr empfangen die 14 Sie sahen aber den MenGabe des Heiligen Geistes.
schen, der gesund geworden
39 Denn euch und euren war, bei ihnen stehen und
Kindern gilt diese Verheißung wussten nichts dagegen zu
und allen, die fern sind, so sagen.
viele der Herr, unser Gott, 15 Da hießen sie sie hinausherzurufen wird.
gehen aus dem Hohen Rat
40 Auch mit vielen andern und verhandelten miteinander
Worten bezeugte er das und und sprachen:
ermahnte sie und sprach: 16 Was wollen wir mit diesen
Lasst euch erretten aus die- Menschen tun? Denn dass ein
sem verkehrten Geschlecht!
offenkundiges Zeichen durch
41 Die nun sein Wort annah- sie geschehen ist, ist allen
men, ließen sich taufen; und bekannt, die in Jerusalem
an diesem Tage wurden hin- wohnen, und wir können's
zugefügt etwa dreitausend nicht leugnen.
Menschen.
17 Aber damit es nicht weiter
einreiße unter dem Volk,
Apg 4,1-31
wollen wir ihnen drohen, dass
1 Während sie zum Volk sie hinfort zu keinem Menredeten, traten zu ihnen die schen in diesem Namen rePriester und der Hauptmann den.
des Tempels und die Saddu- 18 Und sie riefen sie und
zäer,
geboten ihnen, keinesfalls zu
2 die verdross, dass sie das reden oder zu lehren in dem
Volk lehrten und verkündigten Namen Jesu.
an Jesus die Auferstehung 19 Petrus aber und Johannes
von den Toten.
antworteten und sprachen zu
3 Und sie legten Hand an sie ihnen: Urteilt selbst, ob es vor
und setzten sie gefangen bis Gott recht ist, dass wir euch
zum Morgen; denn es war mehr gehorchen als Gott.
schon Abend.
20 Wir können's ja nicht las4 Aber viele von denen, die sen, von dem zu reden, was
das Wort gehört hatten, wur- wir gesehen und gehört haden gläubig; und die Zahl der ben.
Männer stieg auf etwa fünftau- 21 Da drohten sie ihnen und
send.
ließen sie gehen um des
5 Als nun der Morgen kam, Volkes willen, weil sie nichts
versammelten sich ihre Obe- fanden, was Strafe verdient
ren und Ältesten und Schrift- hätte; denn alle lobten Gott für
gelehrten in Jerusalem,
das, was geschehen war.
6 auch Hannas, der Hohe- 22 Denn der Mensch war über
priester, und Kaiphas und vierzig Jahre alt, an dem
Johannes und Alexander und dieses Zeichen der Heilung
alle, die vom Hohenpriester- geschehen war.
geschlecht waren;
23 Und als man sie hatte
7 und sie stellten sie vor sich gehen lassen, kamen sie zu
und fragten sie: Aus welcher den Ihren und berichteten,
Kraft oder in welchem Namen was die Hohenpriester und
habt ihr das getan?
Ältesten zu ihnen gesagt
8 Petrus, voll des Heiligen hatten.
Geistes, sprach zu ihnen: Ihr 24 Als sie das hörten, erhoben
Oberen des Volkes und ihr sie ihre Stimme einmütig zu
Ältesten!
Gott und sprachen: Herr, du
9 Wenn wir heute verhört hast Himmel und Erde und
werden wegen dieser Wohltat das Meer und alles, was darin
an dem kranken Menschen, ist, gemacht,
durch wen er gesund gewor- 25 du hast durch den Heiligen
den ist,
Geist, durch den Mund unse10 so sei euch und dem gan- res Vaters David, deines
zen Volk Israel kundgetan: Im Knechtes, gesagt (Psalm 2,1Namen Jesu Christi von Naza- 2): »Warum toben die Heiden,
reth, den ihr gekreuzigt habt, und die Völker nehmen sich
den Gott von den Toten auf- vor, was umsonst ist?
erweckt hat; durch ihn steht 26 Die Könige der Erde treten
dieser hier gesund vor euch.
zusammen, und die Fürsten
versammeln sich wider den
Herrn und seinen Christus.«
8

27 Wahrhaftig, sie haben sich
versammelt in dieser Stadt
gegen deinen heiligen Knecht
Jesus, den du gesalbt hast,
Herodes und Pontius Pilatus
mit den Heiden und den
Stämmen Israels,
28 zu tun, was deine Hand
und dein Ratschluss zuvor
bestimmt hatten, dass es
geschehen solle.
29 Und nun, Herr, sieh an ihr
Drohen und gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu
reden dein Wort;
30 strecke deine Hand aus,
dass Heilungen und Zeichen
und Wunder geschehen durch
den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus.
31 Und als sie gebetet hatten,
erbebte die Stätte, wo sie
versammelt waren; und sie
wurden alle vom Heiligen
Geist erfüllt und redeten das
Wort Gottes mit Freimut.
Apg 6,8-15
8 Stephanus aber, voll Gnade
und Kraft, tat Wunder und
große Zeichen unter dem
Volk.
9 Da standen einige auf von
der Synagoge der Libertiner
und der Kyrenäer und der
Alexandriner und einige von
denen aus Zilizien und der
Provinz Asien und stritten mit
Stephanus.
10 Doch sie vermochten nicht
zu widerstehen der Weisheit
und dem Geist, in dem er
redete.
11 Da stifteten sie einige
Männer an, die sprachen: Wir
haben ihn Lästerworte reden
hören gegen Mose und gegen
Gott.
12 Und sie brachten das Volk
und die Ältesten und die
Schriftgelehrten auf, traten
herzu und ergriffen ihn und
führten ihn vor den Hohen Rat
13 und stellten falsche Zeugen
auf, die sprachen: Dieser
Mensch hört nicht auf, zu
reden gegen diese heilige
Stätte und das Gesetz.
14 Denn wir haben ihn sagen
hören: Dieser Jesus von
Nazareth wird diese Stätte
zerstören und die Ordnungen
ändern, die uns Mose gegeben hat.
15 Und alle, die im Rat saßen,
blickten auf ihn und sahen
sein Angesicht wie eines
Engels Angesicht.
Apg 7,1-60
1 Da fragte der Hohepriester:
Ist das so?
2 Er aber sprach: Liebe Brüder
und Väter, hört zu. Der Gott
der
Herrlichkeit
erschien
unserm Vater Abraham, als er
noch in Mesopotamien war,
ehe er in Haran wohnte,
3 und sprach zu ihm (1.Mose
12,1): »Geh aus deinem Land
und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land,
das ich dir zeigen will.«
4 Da ging er aus dem Land
der Chaldäer und wohnte in

Haran. Und als sein Vater
gestorben war, brachte Gott
ihn von dort herüber in dies
Land, in dem ihr nun wohnt,
5 aber er gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht einen
Fußbreit, und verhieß ihm, er
wolle es ihm und seinen
Nachkommen zum Besitz
geben, obwohl er noch kein
Kind hatte.
6 Denn so sprach Gott
(1.Mose 15,13-14): »Deine
Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden
Lande, und man wird sie
knechten und misshandeln
vierhundert Jahre lang.
7 Aber das Volk, dem sie als
Knechte dienen müssen, will
ich richten«, sprach Gott, »und
danach werden sie ausziehen
und mir dienen an dieser
Stätte.«
8 Und er gab ihm den Bund
der Beschneidung. Und so
zeugte er Isaak und beschnitt
ihn am achten Tage, und
Isaak den Jakob, und Jakob
die zwölf Erzväter.
9 Und die Erzväter beneideten
Josef und verkauften ihn nach
Ägypten. Aber Gott war mit
ihm
10 und errettete ihn aus aller
seiner Bedrängnis und gab
ihm Gnade und Weisheit vor
dem Pharao, dem König von
Ägypten; der setzte ihn zum
Regenten über Ägypten und
über sein ganzes Haus.
11 Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten
und Kanaan und eine große
Bedrängnis, und unsre Väter
fanden keine Nahrung.
12 Jakob aber hörte, dass es
in Ägypten Getreide gäbe, und
sandte unsre Väter aus zum
ersten Mal.
13 Und beim zweiten Mal gab
sich Josef seinen Brüdern zu
erkennen; so wurde dem
Pharao Josefs Herkunft bekannt.
14 Josef aber sandte aus und
ließ seinen Vater Jakob holen
und seine ganze Verwandtschaft, fünfundsiebzig Menschen.
15 Und Jakob zog hinab nach
Ägypten und starb, er und
unsre Väter;
16 und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in
das Grab gelegt, das Abraham
für Geld gekauft hatte von den
Söhnen Hamors in Sichem.
17 Als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott
dem Abraham zugesagt hatte,
wuchs das Volk und mehrte
sich in Ägypten,
18 bis ein andrer König über
Ägypten aufkam, der nichts
wusste von Josef.
19 Dieser ging mit Hinterlist
vor gegen unser Volk und
misshandelte unsre Väter und
ließ ihre kleinen Kinder aussetzen, damit sie nicht am
Leben blieben.
20 Zu der Zeit wurde Mose
geboren und er war ein schö-

nes Kind vor Gott und wurde
drei Monate ernährt im Hause
seines Vaters.
21 Als er aber ausgesetzt
wurde, nahm ihn die Tochter
des Pharao auf und zog ihn
auf als ihren Sohn.
22 Und Mose wurde in aller
Weisheit der Ägypter gelehrt
und war mächtig in Worten
und Werken.
23 Als er aber vierzig Jahre alt
wurde, gedachte er, nach
seinen Brüdern, den Israeliten,
zu sehen.
24 Und sah einen Unrecht
leiden; da stand er ihm bei
und rächte den, dem Leid
geschah, und erschlug den
Ägypter.
25 Er meinte aber, seine
Brüder sollten's verstehen,
dass Gott durch seine Hand
ihnen Rettung bringe; aber sie
verstanden's nicht.
26 Und am nächsten Tag kam
er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie,
Frieden zu halten, und sprach:
Liebe Männer, ihr seid doch
Brüder; warum tut einer dem
andern Unrecht?
27 Der aber seinem Nächsten
Unrecht getan hatte, stieß ihn
von sich und sprach (2.Mose
2,14): »Wer hat dich zum
Aufseher und Richter über uns
gesetzt?
28 Willst du mich auch töten,
wie du gestern den Ägypter
getötet hast?«
29 Mose aber floh wegen
dieser Rede und lebte als
Fremdling im Lande Midian;
dort zeugte er zwei Söhne.
30 Und nach vierzig Jahren
erschien ihm in der Wüste am
Berge Sinai ein Engel in einer
Feuerflamme im Dornbusch.
31 Als aber Mose das sah,
wunderte er sich über die
Erscheinung. Als er aber
hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn
zu ihm (2.Mose 3,5-10):
32 »Ich bin der Gott deiner
Väter, der Gott Abrahams und
Isaaks und Jakobs.« Mose
aber fing an zu zittern und
wagte nicht hinzuschauen.
33 Aber der Herr sprach zu
ihm: »Zieh die Schuhe aus
von deinen Füßen; denn die
Stätte, auf der du stehst, ist
heiliges Land!
34 Ich habe gesehen das
Leiden meines Volkes, das in
Ägypten ist, und habe sein
Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu erretten.
Und nun komm her, ich will
dich nach Ägypten senden.«
35 Diesen Mose, den sie
verleugnet hatten, als sie
sprachen: »Wer hat dich als
Aufseher und Richter eingesetzt?«, den sandte Gott als
Anführer und Retter durch den
Engel, der ihm im Dornbusch
erschienen war.
36 Dieser Mose führte sie
heraus und tat Wunder und
Zeichen in Ägypten, im Roten

Meer und in der Wüste vierzig
Jahre lang.
37 Dies ist der Mose, der zu
den Israeliten gesagt hat
(5.Mose 18,15): »Einen Propheten wie mich wird euch der
Herr, euer Gott, erwecken aus
euren Brüdern.«
38 Dieser ist's, der in der
Gemeinde in der Wüste stand
zwischen dem Engel, der mit
ihm redete auf dem Berge
Sinai, und unsern Vätern.
Dieser empfing Worte des
Lebens, um sie uns weiterzugeben.
39 Ihm wollten unsre Väter
nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich
und wandten sich in ihrem
Herzen wieder Ägypten zu
40 und sprachen zu Aaron
(2.Mose 32,1): »Mache uns
Götter, die vor uns hergehen;
denn wir wissen nicht, was
diesem Mose, der uns aus
dem Lande Ägypten geführt
hat, widerfahren ist.«
41 Und sie machten zu der
Zeit ein Kalb und opferten
dem Götzenbild und freuten
sich über das Werk ihrer
Hände.
42 Aber Gott wandte sich ab
und gab sie dahin, sodass sie
dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im
Buch der Propheten (Amos
5,25-27): »Habt ihr vom Hause
Israel die vierzig Jahre in der
Wüste mir je Opfer und Gaben
dargebracht?
43 Ihr trugt die Hütte Molochs
umher und den Stern des
Gottes Räfan, die Bilder, die
ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus.«
44 Es hatten unsre Väter die
Stiftshütte in der Wüste, wie
der es angeordnet hatte, der
zu Mose redete, dass er sie
machen sollte nach dem
Vorbild, das er gesehen hatte.
45 Diese übernahmen unsre
Väter und brachten sie mit
Josua in das Land, das die
Heiden innehatten, die Gott
vertrieb vor dem Angesicht
unsrer Väter, bis zur Zeit
Davids.
46 Der fand Gnade bei Gott
und bat darum, dass er eine
Stätte finden möge für das
Haus Jakob.
47 Salomo aber baute ihm ein
Haus.
48 Aber der Allerhöchste
wohnt nicht in Tempeln, die
mit Händen gemacht sind, wie
der Prophet spricht (Jesaja
66,1-2):
49 »Der Himmel ist mein
Thron und die Erde der Schemel meiner Füße; was wollt ihr
mir denn für ein Haus bauen«,
spricht der Herr, »oder was ist
die Stätte meiner Ruhe?
50 Hat nicht meine Hand das
alles gemacht?«
51 Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben
Ohren, ihr widerstrebt allezeit
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dem Heiligen Geist, wie eure
Väter, so auch ihr.
52 Welchen Propheten haben
eure Väter nicht verfolgt? Und
sie haben getötet, die zuvor
verkündigten das Kommen
des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid.
53 Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von
Engeln und habt's nicht gehalten.
54 Als sie das hörten, ging's
ihnen durchs Herz und sie
knirschten mit den Zähnen
über ihn.
55 Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und
sah die Herrlichkeit Gottes und
Jesus stehen zur Rechten
Gottes
56 und sprach: Siehe, ich
sehe den Himmel offen und
den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
57 Sie schrien aber laut und
hielten sich ihre Ohren zu und
stürmten einmütig auf ihn ein,
58 stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und
die Zeugen legten ihre Kleider
ab zu den Füßen eines jungen
Mannes, der hieß Saulus,
59 und sie steinigten Stephanus; der rief den Herrn an und
sprach: Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!
60 Er fiel auf die Knie und
schrie laut: Herr, rechne ihnen
diese Sünde nicht an! Und als
er das gesagt hatte, verschied
er.
Apg 10
1 Es war aber ein Mann in
Cäsarea mit Namen Kornelius,
ein Hauptmann der Abteilung,
die die Italische genannt
wurde.
2 Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen
Haus und gab dem Volk viele
Almosen und betete immer zu
Gott.
3 Der hatte eine Erscheinung
um die neunte Stunde am
Tage und sah deutlich einen
Engel Gottes bei sich eintreten; der sprach zu ihm: Kornelius!
4 Er aber sah ihn an, erschrak
und fragte: Herr, was ist? Der
sprach zu ihm: Deine Gebete
und deine Almosen sind vor
Gott gekommen und er hat
ihrer gedacht.
5 Und nun sende Männer
nach Joppe und lass holen
Simon mit dem Beinamen
Petrus.
6 Der ist zu Gast bei einem
Gerber Simon, dessen Haus
am Meer liegt.
7 Und als der Engel, der mit
ihm redete, hinweggegangen
war, rief Kornelius zwei seiner
Knechte und einen frommen
Soldaten von denen, die ihm
dienten,
8 und erzählte ihnen alles und
sandte sie nach Joppe.
9 Am nächsten Tag, als diese
auf dem Wege waren und in

die Nähe der Stadt kamen,
stieg Petrus auf das Dach, zu
beten um die sechste Stunde.
10 Und als er hungrig wurde,
wollte er essen. Während sie
ihm aber etwas zubereiteten,
geriet er in Verzückung
11 und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes
leinenes Tuch herabkommen,
an vier Zipfeln niedergelassen
auf die Erde.
12 Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der
Erde und Vögel des Himmels.
13 Und es geschah eine
Stimme zu ihm: Steh auf,
Petrus, schlachte und iss!
14 Petrus aber sprach: O nein,
Herr; denn ich habe noch nie
etwas Verbotenes und Unreines gegessen.
15 Und die Stimme sprach
zum zweiten Mal zu ihm: Was
Gott rein gemacht hat, das
nenne du nicht verboten.
16 Und das geschah dreimal;
und alsbald wurde das Tuch
wieder hinaufgenommen gen
Himmel.
17 Als aber Petrus noch ratlos
war, was die Erscheinung
bedeute, die er gesehen hatte,
siehe, da fragten die Männer,
von Kornelius gesandt, nach
dem Haus Simons und standen an der Tür,
18 riefen und fragten, ob
Simon mit dem Beinamen
Petrus hier zu Gast wäre.
19 Während aber Petrus
nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm:
Siehe, drei Männer suchen
dich;
20 so steh auf, steig hinab und
geh mit ihnen und zweifle
nicht, denn ich habe sie gesandt.
21 Da stieg Petrus hinab zu
den Männern und sprach:
Siehe, ich bin's, den ihr sucht;
warum seid ihr hier?
22 Sie aber sprachen: Der
Hauptmann Kornelius, ein
frommer und gottesfürchtiger
Mann mit gutem Ruf bei dem
ganzen Volk der Juden, hat
Befehl empfangen von einem
heiligen Engel, dass er dich
sollte holen lassen in sein
Haus und hören, was du zu
sagen hast.
23 Da rief er sie herein und
beherbergte sie.
Am nächsten Tag machte er
sich auf und zog mit ihnen,
und einige Brüder aus Joppe
gingen mit ihm.
24 Und am folgenden Tag
kam er nach Cäsarea. Kornelius aber wartete auf sie und
hatte seine Verwandten und
nächsten Freunde zusammengerufen.
25 Und als Petrus hereinkam,
ging ihm Kornelius entgegen
und fiel ihm zu Füßen und
betete ihn an.
26 Petrus aber richtete ihn auf
und sprach: Steh auf, ich bin
auch nur ein Mensch.
27 Und während er mit ihm
redete, ging er hinein und fand

viele, die zusammengekommen waren.
28 Und er sprach zu ihnen: Ihr
wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist,
mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen;
aber Gott hat mir gezeigt, dass
ich keinen Menschen meiden
oder unrein nennen soll.
29 Darum habe ich mich nicht
geweigert zu kommen, als ich
geholt wurde. So frage ich
euch nun, warum ihr mich habt
holen lassen.
30 Kornelius sprach: Vor vier
Tagen um diese Zeit betete
ich um die neunte Stunde in
meinem Hause. Und siehe, da
stand ein Mann vor mir in
einem leuchtenden Gewand
31 und sprach: Kornelius, dein
Gebet ist erhört und deiner
Almosen ist gedacht worden
vor Gott.
32 So sende nun nach Joppe
und lass herrufen Simon mit
dem Beinamen Petrus, der zu
Gast ist im Hause des Gerbers
Simon am Meer.
33 Da sandte ich sofort zu dir;
und du hast recht getan, dass
du gekommen bist. Nun sind
wir alle hier vor Gott zugegen,
um alles zu hören, was dir
vom Herrn befohlen ist.
34 Petrus aber tat seinen
Mund auf und sprach: Nun
erfahre ich in Wahrheit, dass
Gott die Person nicht ansieht;
35 sondern in jedem Volk, wer
ihn fürchtet und recht tut, der
ist ihm angenehm.
36 Er hat das Wort dem Volk
Israel gesandt und Frieden
verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle.
37 Ihr wisst, was in ganz
Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der
Taufe, die Johannes predigte,
38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem
Geist und Kraft; der ist umhergezogen und hat Gutes getan
und alle gesund gemacht, die
in der Gewalt des Teufels
waren, denn Gott war mit ihm.
39 Und wir sind Zeugen für
alles, was er getan hat im
jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das
Holz gehängt und getötet.
40 Den hat Gott auferweckt
am dritten Tag und hat ihn
erscheinen lassen,
41 nicht dem ganzen Volk,
sondern uns, den von Gott
vorher erwählten Zeugen, die
wir mit ihm gegessen und
getrunken haben, nachdem er
auferstanden war von den
Toten.
42 Und er hat uns geboten,
dem Volk zu predigen und zu
bezeugen, dass er von Gott
bestimmt ist zum Richter der
Lebenden und der Toten.
43 Von diesem bezeugen alle
Propheten, dass durch seinen
Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden
empfangen sollen.

44 Während Petrus noch
diese Worte redete, fiel der
Heilige Geist auf alle, die dem
Wort zuhörten.
45 Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus
gekommen waren, entsetzten
sich, weil auch auf die Heiden
die Gabe des Heiligen Geistes
ausgegossen wurde;
46 denn sie hörten, dass sie in
Zungen redeten und Gott hoch
priesen. Da antwortete Petrus:
47 Kann auch jemand denen
das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist
empfangen haben ebenso wie
wir?
48 Und er befahl, sie zu taufen
in dem Namen Jesu Christi.
Da baten sie ihn, noch einige
Tage dazubleiben.
10. 28. Feb – 05. März 2016
Röm 5,1-5.11
1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben,
haben wir Frieden mit Gott
durch unsern Herrn Jesus
Christus;
2 durch ihn haben wir auch
den Zugang im Glauben zu
dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der
Hoffnung
der
zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott geben
wird.
3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der
Bedrängnisse, weil wir wissen,
dass
Bedrängnis
Geduld
bringt,
4 Geduld aber Bewährung,
Bewährung aber Hoffnung,
5 Hoffnung aber lässt nicht
zuschanden werden; denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsre Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch
Gottes durch unsern Herrn
Jesus Christus, durch den wir
jetzt die Versöhnung empfangen haben.
Röm 5,17-21
17 Denn wenn wegen der
Sünde des Einen der Tod
geherrscht hat durch den
Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der
Gnade und der Gabe der
Gerechtigkeit
empfangen,
herrschen im Leben durch den
Einen, Jesus Christus.
18 Wie nun durch die Sünde
des Einen die Verdammnis
über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die
Gerechtigkeit des Einen für
alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum
Leben führt.
19 Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen
die Vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch
durch den Gehorsam des
Einen die Vielen zu Gerechten.
20 Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit

die Sünde mächtiger würde.
Wo aber die Sünde mächtig
geworden ist, da ist doch die
Gnade noch viel mächtiger
geworden,
21 damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so
auch die Gnade herrsche
durch die Gerechtigkeit zum
ewigen Leben durch Jesus
Christus, unsern Herrn.
1.Kor 3,9-17
9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau.
10 Ich nach Gottes Gnade, die
mir gegeben ist, habe den
Grund gelegt als ein weiser
Baumeister; ein anderer baut
darauf. Ein jeder aber sehe
zu, wie er darauf baut.
11 Einen andern Grund kann
niemand legen als den, der
gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.
12 Wenn aber jemand auf den
Grund baut Gold, Silber,
Edelsteine, Holz, Heu, Stroh,
13 so wird das Werk eines
jeden offenbar werden. Der
Tag des Gerichts wird's klarmachen; denn mit Feuer wird
er sich offenbaren. Und von
welcher Art eines jeden Werk
ist, wird das Feuer erweisen.
14 Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat,
so wird er Lohn empfangen.
15 Wird aber jemandes Werk
verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird
gerettet werden, doch so wie
durchs Feuer hindurch.
16 Wisst ihr nicht, dass ihr
Gottes Tempel seid und der
Geist Gottes in euch wohnt?
17 Wenn jemand den Tempel
Gottes verdirbt, den wird Gott
verderben, denn der Tempel
Gottes ist heilig; der seid ihr.
1.Kor 12,12-31
12 Denn wie der Leib einer ist
und doch viele Glieder hat,
alle Glieder des Leibes aber,
obwohl sie viele sind, doch ein
Leib sind: so auch Christus.
13 Denn wir sind durch einen
Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder
Griechen, Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist
getränkt.
14 Denn auch der Leib ist
nicht ein Glied, sondern viele.
15 Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des
Leibes, sollte er deshalb nicht
Glied des Leibes sein?
16 Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, darum
bin ich nicht Glied des Leibes,
sollte es deshalb nicht Glied
des Leibes sein?
17 Wenn der ganze Leib Auge
wäre, wo bliebe das Gehör?
Wenn er ganz Gehör wäre, wo
bliebe der Geruch?
18 Nun aber hat Gott die
Glieder eingesetzt, ein jedes
von ihnen im Leib, so wie er
gewollt hat.
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19 Wenn aber alle Glieder ein
Glied wären, wo bliebe der
Leib?
20 Nun aber sind es viele
Glieder, aber der Leib ist
einer.
21 Das Auge kann nicht sagen
zu der Hand: Ich brauche dich
nicht; oder auch das Haupt zu
den Füßen: Ich brauche euch
nicht.
22 Vielmehr sind die Glieder
des Leibes, die uns die
schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten;
23 und die uns am wenigsten
ehrbar zu sein scheinen, die
umkleiden wir mit besonderer
Ehre; und bei den unanständigen achten wir besonders auf
Anstand;
24 denn die anständigen
brauchen's nicht. Aber Gott
hat den Leib zusammengefügt
und dem geringeren Glied
höhere Ehre gegeben,
25 damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder
in gleicher Weise füreinander
sorgen.
26 Und wenn ein Glied leidet,
so leiden alle Glieder mit, und
wenn ein Glied geehrt wird, so
freuen sich alle Glieder mit.
27 Ihr aber seid der Leib
Christi und jeder von euch ein
Glied.
28 Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens
Apostel, zweitens Propheten,
drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu
machen, zu helfen, zu leiten
und mancherlei Zungenrede.
29 Sind alle Apostel? Sind alle
Propheten? Sind alle Lehrer?
Sind alle Wundertäter?
30 Haben alle die Gabe,
gesund zu machen? Reden
alle in Zungen? Können alle
auslegen?
31 Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will
euch einen noch besseren
Weg zeigen.

16 Vor allen Dingen aber
ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen
könnt alle feurigen Pfeile des
Bösen,
17 und nehmt den Helm des
Heils und das Schwert des
Geistes, welches ist das Wort
Gottes.

1.Kor 15,19-20.26-28.54-58
19 Hoffen wir allein in diesem
Leben auf Christus, so sind wir
die elendesten unter allen
Menschen.
20 Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als
Erstling unter denen, die
entschlafen sind.
26 Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.
27 Denn »alles hat er unter
seine Füße getan« (Psalm
8,7). Wenn es aber heißt, alles
sei ihm unterworfen, so ist
offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles
unterworfen hat.
28 Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch
der Sohn selbst untertan sein
dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in
allem.
54 Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche
anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden
das Wort, das geschrieben
steht (Jesaja 25,8; Hosea
13,14): »Der Tod ist verschlungen vom Sieg.
55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod,
wo ist dein Stachel?«
56 Der Stachel des Todes
aber ist die Sünde, die Kraft
aber der Sünde ist das Gesetz.
57 Gott aber sei Dank, der uns
den Sieg gibt durch unsern
Herrn Jesus Christus!
58 Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich
und nehmt immer zu in dem
Werk des Herrn, weil ihr wisst,
Eph 6,10-17
dass eure Arbeit nicht vergeb10 Zuletzt: Seid stark in dem lich ist in dem Herrn.
Herrn und in der Macht seiner
Stärke.
11. 06. März – 12. März 2016
11 Zieht an die Waffenrüstung 1.Petr 2,9-10
Gottes, damit ihr bestehen 9 Ihr aber seid das auserwählkönnt gegen die listigen An- te Geschlecht, die königliche
schläge des Teufels.
Priesterschaft, das heilige
12 Denn wir haben nicht mit Volk, das Volk des Eigentums,
Fleisch und Blut zu kämpfen, dass ihr verkündigen sollt die
sondern mit Mächtigen und Wohltaten dessen, der euch
Gewaltigen, nämlich mit den berufen hat von der Finsternis
Herren der Welt, die in dieser zu seinem wunderbaren Licht;
Finsternis herrschen, mit den 10 die ihr einst »nicht ein
bösen Geistern unter dem Volk« wart, nun aber »Gottes
Himmel.
Volk« seid, und einst nicht in
13 Deshalb ergreift die Waf- Gnaden wart, nun aber in
fenrüstung Gottes, damit ihr Gnaden seid (Hosea 2,25).
an dem bösen Tag Widerstand
leisten und alles überwinden 1.Petr 4,1-7
und das Feld behalten könnt. 1 Weil nun Christus im Fleisch
14 So steht nun fest, umgürtet gelitten hat, so wappnet euch
an euren Lenden mit Wahrheit auch mit demselben Sinn;
und angetan mit dem Panzer denn wer im Fleisch gelitten
der Gerechtigkeit
hat, der hat aufgehört mit der
15 und an den Beinen gestie- Sünde,
felt, bereit einzutreten für das 2 dass er hinfort die noch
Evangelium des Friedens.
übrige Zeit im Fleisch nicht

den Begierden der Menschen,
sondern dem Willen Gottes
lebe.
3 Denn es ist genug, dass ihr
die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem
Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei,
Sauferei
und
gräulichem
Götzendienst.
4 Das befremdet sie, dass ihr
euch nicht mehr mit ihnen
stürzt in dasselbe wüste,
unordentliche Treiben, und sie
lästern;
5 aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem,
der bereit ist, zu richten die
Lebenden und die Toten.
6 Denn dazu ist auch den
Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach
Menschenweise
gerichtet
werden im Fleisch, aber nach
Gottes Weise das Leben
haben im Geist.
7 Es ist aber nahe gekommen
das Ende aller Dinge. So seid
nun besonnen und nüchtern
zum Gebet.
1.Petr 5,8-9
8 Seid nüchtern und wacht;
denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge.
9 Dem widersteht, fest im
Glauben, und wisst, dass
ebendieselben Leiden über
eure Brüder in der Welt gehen.
2.Petr 1,16-21
16 Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als
wir euch kundgetan haben die
Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus;
sondern wir haben seine
Herrlichkeit selber gesehen.
17 Denn er empfing von Gott,
dem Vater, Ehre und Preis
durch eine Stimme, die zu ihm
kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn,
an dem ich Wohlgefallen
habe.
18 Und diese Stimme haben
wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf
dem heiligen Berge.
19 Umso fester haben wir das
prophetische Wort, und ihr tut
gut daran, dass ihr darauf
achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort,
bis der Tag anbreche und der
Morgenstern aufgehe in euren
Herzen.
20 Und das sollt ihr vor allem
wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache
eigener Auslegung ist.
21 Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht
worden, sondern getrieben
von dem Heiligen Geist haben
Menschen im Namen Gottes
geredet.

2.Petr 3,3-7
3 Ihr sollt vor allem wissen,
dass in den letzten Tagen
Spötter kommen werden, die
ihren Spott treiben, ihren
eigenen Begierden nachgehen
4 und sagen: Wo bleibt die
Verheißung seines Kommens?
Denn nachdem die Väter
entschlafen sind, bleibt es
alles, wie es von Anfang der
Schöpfung gewesen ist.
5 Denn sie wollen nichts
davon wissen, dass der Himmel vorzeiten auch war, dazu
die Erde, die aus Wasser und
durch Wasser Bestand hatte
durch Gottes Wort;
6 dennoch wurde damals die
Welt dadurch in der Sintflut
vernichtet.
7 So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde
durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt
für den Tag des Gerichts und
der Verdammnis der gottlosen
Menschen.
2.Petr 3,8-14
8 Eins aber sei euch nicht
verborgen, ihr Lieben, dass
ein Tag vor dem Herrn wie
tausend Jahre ist und tausend
Jahre wie ein Tag.
9 Der Herr verzögert nicht die
Verheißung, wie es einige für
eine
Verzögerung
halten;
sondern er hat Geduld mit
euch und will nicht, dass
jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur
Buße finde.
10 Es wird aber des Herrn Tag
kommen wie ein Dieb; dann
werden die Himmel zergehen
mit großem Krachen; die
Elemente aber werden vor
Hitze schmelzen, und die Erde
und die Werke, die darauf
sind, werden ihr Urteil finden.
11 Wenn nun das alles so
zergehen wird, wie müsst ihr
dann dastehen in heiligem
Wandel und frommem Wesen,
12 die ihr das Kommen des
Tages Gottes erwartet und
erstrebt, an dem die Himmel
vom Feuer zergehen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden.
13 Wir warten aber auf einen
neuen Himmel und eine neue
Erde nach seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt.
14 Darum, meine Lieben,
während ihr darauf wartet,
seid bemüht, dass ihr vor ihm
unbefleckt und untadelig im
Frieden befunden werdet,
12. 13. März – 19. März 2016
Offb 2,1-11
1 Dem Engel der Gemeinde in
Ephesus schreibe: Das sagt,
der da hält die sieben Sterne
in seiner Rechten, der da
wandelt mitten unter den
sieben goldenen Leuchtern:
2 Ich kenne deine Werke und
deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die
Bösen nicht ertragen kannst;
und du hast die geprüft, die

sagen, sie seien Apostel und
sind's nicht, und hast sie als
Lügner befunden
3 und hast Geduld und hast
um meines Namens willen die
Last getragen und bist nicht
müde geworden.
4 Aber ich habe gegen dich,
dass du die erste Liebe verlässt.
5 So denke nun daran, wovon
du abgefallen bist, und tue
Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, werde
ich über dich kommen und
deinen Leuchter wegstoßen
von seiner Stätte – wenn du
nicht Buße tust.
6 Aber das hast du für dich,
dass du die Werke der Nikolaïten hassest, die ich auch
hasse.
7 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt! Wer überwindet, dem will
ich zu essen geben von dem
Baum des Lebens, der im
Paradies Gottes ist.
8 Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe:
Das sagt der Erste und der
Letzte, der tot war und ist
lebendig geworden:
9 Ich kenne deine Bedrängnis
und deine Armut – du bist
aber reich – und die Lästerung
von denen, die sagen, sie
seien Juden und sind's nicht,
sondern sind die Synagoge
des Satans.
10 Fürchte dich nicht vor dem,
was du leiden wirst! Siehe, der
Teufel wird einige von euch
ins Gefängnis werfen, damit
ihr versucht werdet, und ihr
werdet in Bedrängnis sein
zehn Tage. Sei getreu bis an
den Tod, so will ich dir die
Krone des Lebens geben.
11 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt! Wer überwindet, dem
soll kein Leid geschehen von
dem zweiten Tode.
Offb 2,12-17
12 Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe:
Das sagt, der da hat das
scharfe,
zweischneidige
Schwert:
13 Ich weiß, wo du wohnst:
da, wo der Thron des Satans
ist; und du hältst an meinem
Namen fest und hast den
Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den
Tagen, als Antipas, mein
treuer Zeuge, bei euch getötet
wurde, da, wo der Satan
wohnt.
14 Aber einiges habe ich
gegen dich: Du hast Leute
dort, die sich an die Lehre
Bileams halten, der den Balak
lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu
essen und Hurerei zu treiben.
15 So hast du auch Leute, die
sich in gleicher Weise an die
Lehre der Nikolaïten halten.
16 Tue Buße; wenn aber nicht,
so werde ich bald über dich
kommen und gegen sie strei11

ten mit dem Schwert meines
Mundes.
17 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt! Wer überwindet, dem will
ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben
einen weißen Stein; und auf
dem Stein ist ein neuer Name
geschrieben, den niemand
kennt als der, der ihn empfängt.
Offb 2,18-29
18 Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe:
Das sagt der Sohn Gottes, der
Augen hat wie Feuerflammen
und seine Füße sind wie
Golderz:
19 Ich kenne deine Werke und
deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und
deine Geduld und weiß, dass
du je länger je mehr tust.
20 Aber ich habe gegen dich,
dass du Isebel duldest, diese
Frau, die sagt, sie sei eine
Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei
zu treiben und Götzenopfer zu
essen.
21 Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie
will sich nicht bekehren von
ihrer Hurerei.
22 Siehe, ich werfe sie aufs
Bett und die mit ihr die Ehe
gebrochen haben in große
Trübsal, wenn sie sich nicht
bekehren von ihren Werken,
23 und ihre Kinder will ich mit
dem Tode schlagen. Und alle
Gemeinden sollen erkennen,
dass ich es bin, der die Nieren
und Herzen erforscht, und ich
werde geben einem jeden von
euch nach euren Werken.
24 Euch aber sage ich, den
andern in Thyatira, die solche
Lehre nicht haben und nicht
erkannt haben die Tiefen des
Satans, wie sie sagen: Ich will
nicht noch eine Last auf euch
werfen;
25 doch was ihr habt, das
haltet fest, bis ich komme.
26 Und wer überwindet und
hält meine Werke bis ans
Ende, dem will ich Macht
geben über die Heiden,
27 und er soll sie weiden mit
eisernem Stabe, und wie die
Gefäße eines Töpfers soll er
sie zerschmeißen,
28 wie auch ich Macht empfangen habe von meinem
Vater; und ich will ihm geben
den Morgenstern.
29 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt!
Offb 3,1-6
1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe:
Das sagt, der die sieben
Geister Gottes hat und die
sieben Sterne: Ich kenne
deine Werke: Du hast den
Namen, dass du lebst, und
bist tot.

2 Werde wach und stärke das
andre, das sterben will, denn
ich habe deine Werke nicht als
vollkommen befunden vor
meinem Gott.
3 So denke nun daran, wie du
empfangen und gehört hast,
und halte es fest und tue
Buße! Wenn du aber nicht
wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst
nicht wissen, zu welcher
Stunde ich über dich kommen
werde.
4 Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht
besudelt haben; die werden
mit mir einhergehen in weißen
Kleidern, denn sie sind's wert.
5 Wer überwindet, der soll mit
weißen
Kleidern
angetan
werden, und ich werde seinen
Namen nicht austilgen aus
dem Buch des Lebens, und
ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor
seinen Engeln.
6 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt!
Offb 3,7-13
7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der
Wahrhaftige, der da hat den
Schlüssel Davids, der auftut,
und niemand schließt zu, der
zuschließt, und niemand tut
auf:
8 Ich kenne deine Werke.
Siehe, ich habe vor dir eine
Tür aufgetan und niemand
kann sie zuschließen; denn du
hast eine kleine Kraft und hast
mein Wort bewahrt und hast
meinen Namen nicht verleugnet.
9 Siehe, ich werde schicken
einige aus der Synagoge des
Satans, die sagen, sie seien
Juden und sind's nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie
dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen
Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt
habe.
10 Weil du mein Wort von der
Geduld bewahrt hast, will auch
ich dich bewahren vor der
Stunde der Versuchung, die
kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen,
die auf Erden wohnen.
11 Siehe, ich komme bald;
halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!
12 Wer überwindet, den will
ich machen zum Pfeiler in dem
Tempel meines Gottes, und er
soll nicht mehr hinausgehen,
und ich will auf ihn schreiben
den Namen meines Gottes
und den Namen des neuen
Jerusalem, der Stadt meines
Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem
Gott, und meinen Namen, den
neuen.
13 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt!

Offb 3,14-22
14 Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe:
Das sagt, der Amen heißt, der
treue und wahrhaftige Zeuge,
der Anfang der Schöpfung
Gottes:
15 Ich kenne deine Werke,
dass du weder kalt noch warm
bist. Ach, dass du kalt oder
warm wärest!
16 Weil du aber lau bist und
weder warm noch kalt, werde
ich dich ausspeien aus meinem Munde.
17 Du sprichst: Ich bin reich
und habe genug und brauche
nichts!, und weißt nicht, dass
du elend und jämmerlich bist,
arm, blind und bloß.
18 Ich rate dir, dass du Gold
von mir kaufst, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich
werdest, und weiße Kleider,
damit du sie anziehst und die
Schande deiner Blöße nicht
offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben,
damit du sehen mögest.
19 Welche ich lieb habe, die
weise ich zurecht und züchtige
ich. So sei nun eifrig und tue
Buße!
20 Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an. Wenn jemand
meine Stimme hören wird und
die Tür auftun, zu dem werde
ich hineingehen und das
Abendmahl mit ihm halten und
er mit mir.
21 Wer überwindet, dem will
ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, wie auch ich
überwunden habe und mich
gesetzt habe mit meinem
Vater auf seinen Thron.
22 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden
sagt!
13. 20. März – 26. März 2016
Offb 19,11-21
11 Und ich sah den Himmel
aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf
saß, hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft
mit Gerechtigkeit.
12 Und seine Augen sind wie
eine Feuerflamme, und auf
seinem Haupt sind viele Kronen; und er trug einen Namen
geschrieben, den niemand
kannte als er selbst.
13 Und er war angetan mit
einem Gewand, das mit Blut
getränkt war, und sein Name
ist: Das Wort Gottes.
14 Und ihm folgte das Heer
des Himmels auf weißen
Pferden, angetan mit weißem,
reinem Leinen.
15 Und aus seinem Munde
ging ein scharfes Schwert,
dass er damit die Völker
schlage; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe; und
er tritt die Kelter, voll vom
Wein des grimmigen Zornes
Gottes, des Allmächtigen,
16 und trägt einen Namen
geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte:

König aller Könige und Herr
aller Herren.
17 Und ich sah einen Engel in
der Sonne stehen und er rief
mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel
fliegen: Kommt, versammelt
euch zu dem großen Mahl
Gottes
18 und esst das Fleisch der
Könige und der Hauptleute
und das Fleisch der Starken
und der Pferde und derer, die
darauf sitzen, und das Fleisch
aller Freien und Sklaven, der
Kleinen und der Großen!
19 Und ich sah das Tier und
die Könige auf Erden und ihre
Heere versammelt, Krieg zu
führen mit dem, der auf dem
Pferd saß, und mit seinem
Heer.
20 Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche
Prophet, der vor seinen Augen
die Zeichen getan hatte, durch
welche er die verführte, die
das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des
Tieres
angebetet
hatten.
Lebendig wurden diese beiden
in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte.
21 Und die andern wurden
erschlagen mit dem Schwert,
das aus dem Munde dessen
ging, der auf dem Pferd saß.
Und alle Vögel wurden satt
von ihrem Fleisch.
Offb 20,1-6
1 Und ich sah einen Engel
vom Himmel herabfahren, der
hatte den Schlüssel zum
Abgrund und eine große Kette
in seiner Hand.
2 Und er ergriff den Drachen,
die alte Schlange, das ist der
Teufel und der Satan, und
fesselte ihn für tausend Jahre
3 und warf ihn in den Abgrund
und verschloss ihn und setzte
ein Siegel oben darauf, damit
er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet
würden die tausend Jahre.
Danach muss er losgelassen
werden eine kleine Zeit.
4 Und ich sah Throne und sie
setzten sich darauf, und ihnen
wurde das Gericht übergeben.
Und ich sah die Seelen derer,
die enthauptet waren um des
Zeugnisses von Jesus und um
des Wortes Gottes willen und
die nicht angebetet hatten das
Tier und sein Bild und die sein
Zeichen nicht angenommen
hatten an ihre Stirn und auf
ihre Hand; diese wurden
lebendig und regierten mit
Christus tausend Jahre.
5 Die andern Toten aber
wurden nicht wieder lebendig,
bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste
Auferstehung.
6 Selig ist der und heilig, der
teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der
zweite Tod keine Macht;
sondern sie werden Priester
Gottes und Christi sein und mit
ihm regieren tausend Jahre.

Offb 20,7-15
7 Und wenn die tausend Jahre
vollendet sind, wird der Satan
losgelassen werden aus seinem Gefängnis
8 und wird ausziehen, zu
verführen die Völker an den
vier Enden der Erde, Gog und
Magog, und sie zum Kampf zu
versammeln; deren Zahl ist
wie der Sand am Meer.
9 Und sie stiegen herauf auf
die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der
Heiligen und die geliebte
Stadt. Und es fiel Feuer vom
Himmel und verzehrte sie.
10 Und der Teufel, der sie
verführte, wurde geworfen in
den Pfuhl von Feuer und
Schwefel, wo auch das Tier
und der falsche Prophet waren; und sie werden gequält
werden Tag und Nacht, von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
11 Und ich sah einen großen,
weißen Thron und den, der
darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde und der
Himmel, und es wurde keine
Stätte für sie gefunden.
12 Und ich sah die Toten,
Groß und Klein, stehen vor
dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres
Buch wurde aufgetan, welches
ist das Buch des Lebens. Und
die Toten wurden gerichtet
nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach
ihren Werken.
13 Und das Meer gab die
Toten heraus, die darin waren,
und der Tod und sein Reich
gaben die Toten heraus, die
darin waren; und sie wurden
gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.
14 Und der Tod und sein
Reich wurden geworfen in den
feurigen Pfuhl. Das ist der
zweite Tod: der feurige Pfuhl.
15 Und wenn jemand nicht
gefunden wurde geschrieben
in dem Buch des Lebens, der
wurde geworfen in den feurigen Pfuhl.
Offb 21,1-8
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen,
und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie
eine geschmückte Braut für
ihren Mann.
3 Und ich hörte eine große
Stimme von dem Thron her,
die sprach: Siehe da, die
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein
Volk sein und er selbst, Gott
mit ihnen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und
der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.
12

5 Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und er spricht: Schreibe,
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
6 Und er sprach zu mir: Es ist
geschehen. Ich bin das A und
das O, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.
7 Wer überwindet, der wird es
alles ererben, und ich werde
sein Gott sein und er wird
mein Sohn sein.
8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und
Mörder und Unzüchtigen und
Zauberer und Götzendiener
und alle Lügner, deren Teil
wird in dem Pfuhl sein, der mit
Feuer und Schwefel brennt;
das ist der zweite Tod.
Offb 21,9-27
9 Und es kam zu mir einer von
den sieben Engeln, die die
sieben Schalen mit den letzten
sieben Plagen hatten, und
redete mit mir und sprach:
Komm, ich will dir die Frau
zeigen, die Braut des Lammes.
10 Und er führte mich hin im
Geist auf einen großen und
hohen Berg und zeigte mir die
heilige
Stadt
Jerusalem
herniederkommen aus dem
Himmel von Gott,
11 die hatte die Herrlichkeit
Gottes; ihr Licht war gleich
dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall;
12 sie hatte eine große und
hohe Mauer und hatte zwölf
Tore und auf den Toren zwölf
Engel und Namen darauf
geschrieben,
nämlich
die
Namen der zwölf Stämme der
Israeliten:
13 von Osten drei Tore, von
Norden drei Tore, von Süden
drei Tore, von Westen drei
Tore.
14 Und die Mauer der Stadt
hatte zwölf Grundsteine und
auf ihnen die zwölf Namen der
zwölf Apostel des Lammes.
15 Und der mit mir redete,
hatte einen Messstab, ein
goldenes Rohr, um die Stadt
zu messen und ihre Tore und
ihre Mauer.
16 Und die Stadt ist viereckig
angelegt und ihre Länge ist so
groß wie die Breite. Und er
maß die Stadt mit dem Rohr:
zwölftausend Stadien. Die
Länge und die Breite und die
Höhe der Stadt sind gleich.
17 Und er maß ihre Mauer:
hundertvierundvierzig
Ellen
nach Menschenmaß, das der
Engel gebrauchte.
18 Und ihr Mauerwerk war aus
Jaspis und die Stadt aus
reinem Gold, gleich reinem
Glas.
19 Und die Grundsteine der
Mauer um die Stadt waren
geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein
war ein Jaspis, der zweite ein

Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd,
20 der fünfte ein Sardonyx,
der sechste ein Sarder, der
siebente ein Chrysolith, der
achte ein Beryll, der neunte
ein Topas, der zehnte ein
Chrysopras, der elfte ein
Hyazinth, der zwölfte ein
Amethyst.
21 Und die zwölf Tore waren
zwölf Perlen, ein jedes Tor war
aus einer einzigen Perle, und
der Marktplatz der Stadt war
aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas.
22 Und ich sah keinen Tempel
darin; denn der Herr, der
allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm.
23 Und die Stadt bedarf keiner
Sonne noch des Mondes,
dass sie ihr scheinen; denn
die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte
ist das Lamm.
24 Und die Völker werden
wandeln in ihrem Licht; und
die Könige auf Erden werden
ihre Herrlichkeit in sie bringen.
25 Und ihre Tore werden nicht
verschlossen am Tage; denn
da wird keine Nacht sein.
26 Und man wird die Pracht
und den Reichtum der Völker
in sie bringen.
27 Und nichts Unreines wird
hineinkommen und keiner, der
Gräuel tut und Lüge, sondern
allein, die geschrieben stehen
in dem Lebensbuch des Lammes.
Offb 22,1-5
1 Und er zeigte mir einen
Strom lebendigen Wassers,
klar wie Kristall, der ausgeht
von dem Thron Gottes und
des Lammes;
2 mitten auf dem Platz und auf
beiden Seiten des Stromes
Bäume des Lebens, die tragen
zwölfmal Früchte, jeden Monat
bringen sie ihre Frucht, und
die Blätter der Bäume dienen
zur Heilung der Völker.
3 Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron
Gottes und des Lammes wird
in der Stadt sein, und seine
Knechte werden ihm dienen
4 und sein Angesicht sehen,
und sein Name wird an ihren
Stirnen sein.
5 Und es wird keine Nacht
mehr sein, und sie bedürfen
keiner Leuchte und nicht des
Lichts der Sonne; denn Gott
der Herr wird sie erleuchten,
und sie werden regieren von
Ewigkeit zu Ewigkeit.

