Gute Nachricht
1. 26. Juni – 02. Juli 2016
Gen 1,26-31
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
28 Und Gott segnete die
Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung
gebe ich euch die Samen der
Pflanzen und die Früchte, die
an den Bäumen wachsen,
überall auf der ganzen Erde.
30 Den Landtieren aber und
den Vögeln und allem, was
auf dem Boden kriecht, allen
Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich
Gräser und Blätter zur Nahrung zu.« So geschah es.
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es
wurde Abend und wieder
Morgen: der sechste Tag.
Gen 3,1-24
1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes,
die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft
die Früchte von den Bäumen
im Garten nicht essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie
essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man
davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.

7 Da gingen den beiden die
Augen auf und sie merkten,
dass sie nackt waren. Deshalb
flochten
sie
Feigenblätter
zusammen und machten sich
Lendenschurze.
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott,
der HERR, durch den Garten
ging. Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor
Gott zwischen den Bäumen.
9 Aber Gott rief nach dem
Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte
dich kommen und bekam
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
11 »Wer hat dir gesagt, dass
du nackt bist?«, fragte Gott.
»Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?«
12 Der Mensch erwiderte:
»Die Frau, die du mir an die
Seite gestellt hast, gab mir
davon; da habe ich gegessen.«
13 Gott, der HERR, sagte zur
Frau: »Was hast du da getan?« Sie antwortete: »Die
Schlange ist schuld, sie hat
mich zum Essen verführt!«
14 Da sagte Gott, der HERR,
zu der Schlange: »Verflucht
sollst du sein wegen dieser
Tat! Auf dem Bauch wirst du
kriechen und Staub fressen
dein Leben lang – du allein
von allen Tieren.
15 Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der
Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie
werden euch den Kopf zertreten, und ihr werdet sie in die
Ferse beißen.«
16 Zur Frau aber sagte Gott:
»Ich verhänge über dich, dass
du Mühsal und Beschwerden
hast, jedes Mal wenn du
schwanger bist; und unter
Schmerzen bringst du Kinder
zur Welt. Es wird dich zu
deinem Mann hinziehen, aber
er wird über dich herrschen.«
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker
verflucht. Mit Mühsal wirst du
dich davon ernähren, dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches
Brot zu bekommen, bis du
zurückkehrst zur Erde, von der
du genommen bist. Ja, Staub
bist du, und zu Staub musst
du wieder werden!«
20 Der Mensch nannte seine
Frau Eva, denn sie sollte die
Mutter aller Menschen werden.
21 Und Gott, der HERR,
machte für den Menschen und
seine Frau Kleider aus Fellen.
22 Dann sagte Gott: »Nun ist
der Mensch wie einer von uns
geworden und weiß, was gut
und was schlecht ist. Es darf

nicht sein, dass er auch noch
vom Baum des Lebens isst.
Sonst wird er ewig leben!«
23 Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden
weg, damit er den Ackerboden
bearbeite, aus dem er gemacht war.
24 So trieb Gott, der HERR,
die Menschen hinaus und
stellte östlich von Eden die
Keruben und das flammende
Schwert als Wächter auf.
Niemand sollte zum Baum des
Lebens gelangen können.
Röm 5,18-21
18 Also: Durch die Gebotsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle
verurteilt wurden. Ebenso
bewirkt die Gehorsamstat des
einen, dass alle für gerecht
erklärt werden und leben.
19 Weil ein Einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern
geworden. Ebenso werden
alle vor Gott zu Gerechten,
weil der eine gehorsam war.
20 Das Gesetz ist nachträglich
hinzugekommen, damit die
Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretungen entfalten
sollte. Wo aber die Sünde ihr
volles Maß erreicht hatte, da
wuchs die Gnade über alles
Maß hinaus.
21 Wie die Sünde ihre Macht
ausübte, indem sie den Tod
brachte, so wird die Gnade
ihre Macht ausüben, indem sie
uns vor Gott bestehen lässt
und zum ewigen Leben führt.
Das verdanken wir Jesus
Christus, unserem Herrn.
Kol 1,15-22
15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller
Schöpfung voraus und ihr weit
überlegen.
16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im
Himmel und auf der Erde lebt,
die sichtbaren Geschöpfe auf
der Erde und die unsichtbaren
im Himmel – die Thronenden,
die Herrschenden, die Mächte,
die Gewalten. Alles hat Gott
durch ihn geschaffen, und
alles findet in ihm sein letztes
Ziel.
17 Er steht über allem, und
alles besteht durch ihn.
18 Er ist das Haupt des Leibes, das heißt: der Gemeinde.
Er ist der Anfang der neuen
Schöpfung, der Erstgeborene
aller Toten, der zuerst zum
neuen Leben gelangt ist,
damit er in jeder Hinsicht der
Erste sei.
19 Denn Gott gefiel es, in ihm
die ganze Fülle des Heils
Wohnung nehmen zu lassen.
20 Durch ihn wollte Gott alles
versöhnen und zu neuer,
heilvoller Einheit verbinden.
Alles, was gegeneinander
streitet, wollte er zur Einheit
zusammenführen, nachdem er
Frieden gestiftet hat durch das
Blut, das Jesus am Kreuz
vergoss; alles, was auf der
1

Erde und im Himmel lebt,
sollte geeint werden durch ihn
und in ihm als dem letzten
Ziel.
21 Das gilt auch für euch.
Einst standet ihr Gott fremd
und feindlich gegenüber und
habt das durch eure bösen
Taten gezeigt.
22 Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den
Tod auf sich nahm, hat Gott
jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk
steht ihr jetzt rein und fehlerlos
vor ihm da.
Gal 4,17-20
17 Ihr werdet von Leuten
umworben, die es nicht gut mit
euch meinen. Sie wollen euch
nur von mir und von Christus
trennen, damit ihr sie umwerbt.
18 Dagegen ist es gut, wenn
ihr im guten Sinne mich umwerbt, und das nicht nur, wenn
ich bei euch bin.
19 Meine Kinder, ich leide
noch einmal Geburtswehen
um euch, bis Christus in eurer
Mitte Gestalt angenommen
hat!
20 Könnte ich nur bei euch
sein und so zu euch reden,
dass es euch ins Herz dringt!
Ich bin ratlos, was ich mit euch
machen soll.
Mt 5,1-16
1 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen
Berg und setzte sich. Seine
Jünger traten zu ihm.
2a Dann begann er zu reden
und lehrte sie, was Gott jetzt
von seinem Volk verlangt. 2b
Er sagte:
3 »Freuen dürfen sich alle, die
nur noch von Gott etwas
erwarten – mit Gott werden sie
leben in seiner neuen Welt.
4 Freuen dürfen sich alle, die
unter dieser heillosen Welt
leiden – Gott wird ihrem Leid
ein Ende machen.
5 Freuen dürfen sich alle, die
unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten – Gott wird
ihnen die Erde zum Besitz
geben.
6 Freuen dürfen sich alle, die
danach hungern und dürsten,
dass sich auf der Erde Gottes
gerechter Wille durchsetzt –
Gott wird ihren Hunger stillen.
7 Freuen dürfen sich alle, die
barmherzig sind – Gott wird
auch mit ihnen barmherzig
sein.
8 Freuen dürfen sich alle, die
im Herzen rein sind – sie
werden Gott sehen.
9 Freuen dürfen sich alle, die
Frieden stiften – Gott wird sie
als seine Söhne und Töchter
annehmen.
10 Freuen dürfen sich alle, die
verfolgt werden, weil sie tun,
was Gott will – mit Gott werden sie leben in seiner neuen
Welt.

11 Freuen dürft ihr euch, wenn
sie euch beschimpfen und
verfolgen und verleumden,
weil ihr zu mir gehört.
12 Freut euch und jubelt, denn
bei Gott erwartet euch reicher
Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon
behandelt.«
13 »Ihr seid das Salz für die
Welt. Wenn aber das Salz
seine Kraft verliert, wodurch
kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu
gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen
zertreten es.
14 Ihr seid das Licht für die
Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht
verborgen bleiben.
15 Auch zündet niemand eine
Lampe an, um sie dann unter
einen Topf zu stellen. Im
Gegenteil, man stellt sie auf
den Lampenständer, damit sie
allen im Haus Licht gibt.
16 Genauso muss auch euer
Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten
Taten sehen und euren Vater
im Himmel preisen.«
Apg 3,1-21
1 Einmal gingen Petrus und
Johannes in den Tempel. Es
war drei Uhr, die Zeit für das
Nachmittagsgebet.
2 Am Schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der
von Geburt an gelähmt war.
Jeden Tag ließ er sich dorthin
tragen und bettelte die Leute
an, die in den Tempel gingen.
3 Als er Petrus und Johannes
sah, wie sie gerade durch das
Tor gehen wollten, bat er sie
um eine Gabe.
4 Die beiden blickten ihn fest
an und Petrus sagte: »Sieh
uns an!«
5 Der Gelähmte tat es und
erwartete, dass sie ihm etwas
geben würden.
6 Aber Petrus sagte: »Gold
und Silber habe ich nicht;
doch was ich habe, will ich dir
geben. Im Namen von Jesus
Christus aus Nazaret: Steh auf
und geh umher!«
7 Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und
half ihm auf.
Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und
Knöchel;
8 mit einem Sprung war er auf
den Beinen und ging umher.
Er folgte Petrus und Johannes
in den Vorhof des Tempels,
lief umher, sprang vor Freude
und dankte Gott mit lauter
Stimme.
9 Das ganze Volk dort sah,
wie er umherging und Gott
dankte.
10 Sie erkannten in ihm den
Bettler, der sonst immer am
Schönen Tor gesessen hatte.
Und sie staunten und waren
ganz außer sich über das, was
mit ihm geschehen war.

11 Das ganze Volk im Tempel
beobachtete, wie der Geheilte
sich eng an Petrus und Johannes hielt, und alle folgten
ihnen voll Staunen in die
Salomohalle.
12 Petrus aber sagte zu dem
Volk, das dort zusammengeströmt war:
»Ihr Männer von Israel, warum
staunt ihr? Was starrt ihr uns
so an? Denkt nur nicht, wir
hätten aus eigener Kraft oder
durch unsere Frömmigkeit
erreicht, dass der Mann hier
gehen kann!
13 Nein, der Gott unserer
Vorfahren, der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs, hat Jesus,
seinen
Bevollmächtigten,
durch dieses Wunder verherrlicht – denselben Jesus, den
ihr an Pilatus ausgeliefert und
vor seinem Richterstuhl preisgegeben habt, obwohl Pilatus
ihn freilassen wollte.
14 Den Heiligen und Gerechten habt ihr abgelehnt und
lieber die Freigabe eines
Mörders verlangt.
15 So habt ihr den, der euch
das Leben bringen sollte,
getötet. Doch Gott hat ihn vom
Tod auferweckt; dafür sind wir
Zeugen.
16 Das Vertrauen auf diesen
Jesus hat dem Mann, der hier
steht und den ihr alle kennt,
Kraft gegeben. Der Name von
Jesus hat in ihm Glauben
geweckt und ihm die volle
Gesundheit geschenkt, die ihr
an ihm seht.
17 Ich weiß wohl, meine Brüder: Ihr habt so gehandelt, ihr
und eure Führer, weil ihr es
nicht besser gewusst habt.
18 Aber Gott selbst hat gewollt, dass der versprochene
Retter leiden sollte. Durch alle
Propheten hat er es im Voraus
angekündigt, und auf diese
Weise ließ er es jetzt in Erfüllung gehen.
19 Geht also in euch und kehrt
um, damit Gott eure Schuld
auslöscht!
20 Auch für euch will er die
Heilszeit anbrechen lassen
und den Retter senden, den er
im Voraus für euch bestimmt
hat. Jesus ist dieser Retter,
21 doch muss er den Platz im
Himmel einnehmen, bis wirklich auch alles eingetroffen ist,
was Gott schon vor langer Zeit
durch seine heiligen Propheten angekündigt hat.
2. 03. Juli – 09. Juli 2016
Gen 1,26
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«

Ps 8,4-10
4 Ich bestaune den Himmel,
das Werk deiner Hände, den
Mond und alle die Sterne, die
du geschaffen hast:
5 Wie klein ist da der Mensch,
wie gering und unbedeutend!
Und doch gibst du dich mit ihm
ab und kümmerst dich um ihn!
6 Ja, du hast ihm Macht und
Würde verliehen; es fehlt nicht
viel und er wäre wie du.
7 Du hast ihn zum Herrscher
gemacht über deine Geschöpfe, alles hast du ihm unterstellt:
8 die Schafe, Ziegen und
Rinder, die Wildtiere in Feld
und Wald,
9 die Vögel in der Luft und die
Fische im Wasser, die kleinen
und die großen, alles, was die
Meere durchzieht.
10 HERR, unser Herrscher,
groß ist dein Ruhm auf der
ganzen Erde!

Umso mehr werden durch den
einen Jesus Christus alle die
im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die die überreiche Gnade Gottes und das
Geschenk
der
Gerechtsprechung
empfangen!
21 Wie die Sünde ihre Macht
ausübte, indem sie den Tod
brachte, so wird die Gnade
ihre Macht ausüben, indem sie
uns vor Gott bestehen lässt
und zum ewigen Leben führt.
Das verdanken wir Jesus
Christus, unserem Herrn.
3. 10. Juli – 16. Juli 2016
Ps 82
1 Ein Lied Asafs.
Gott steht auf in der Versammlung der Götter und zieht sie
zur Rechenschaft:
2 »Wie lange wollt ihr noch
das Recht verdrehen und für
die Schuldigen Partei ergreifen?
3 Verteidigt die Armen und die
Waisenkinder,
verschafft
Wehrlosen und Unterdrückten
ihr Recht!
4 Befreit die Entrechteten und
Schwachen, reißt sie aus den
Klauen ihrer Unterdrücker!
5 Aber ihr seht nichts und ihr
versteht nichts! Hilflos tappt ihr
in der Dunkelheit umher
und die Fundamente der Erde
geraten ins Wanken.
6 Ich hatte zwar gesagt: 'Ihr
seid Götter, meine Söhne seid
ihr, Söhne des Höchsten!'
7 Doch ihr werdet wie die
Menschen sterben, wie unfähige Minister aus dem Amt
gejagt!«
8 Greif ein, Gott, regiere die
Welt; denn dir gehören alle
Völker!

Gen 1,26-28
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
28 Und Gott segnete die
Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben, Spr 29,7
und vertraue sie eurer Fürsor- 7 Wer das Recht liebt, ist
ge an.«
darauf bedacht, dass die
Schwachen ihr Recht bekomGen 2,16-17
men; wer im Unrecht lebt, hat
16 Weiter sagte er zu ihm: kein Verständnis dafür.
»Du darfst von allen Bäumen
Jes 1,10-17
des Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der 10 Ihr Machthaber von SoErkenntnis. Sonst musst du dom, hört, was der HERR
sterben.«
sagt! Du Volk von Gomorra,
vernimm die Weisung unseres
Gen 2,15
Gottes!
15 Gott, der HERR, brachte 11 »Was soll ich mit euren
also den Menschen in den vielen Opfern?«, fragt der
Garten Eden. Er übertrug ihm HERR. »Die Schafböcke, die
die Aufgabe, den Garten zu ihr für mich verbrennt, und das
pflegen und zu schützen.
Fett eurer Masttiere habe ich
satt; das Blut von Stieren,
Jes 58,7
Lämmern und Böcken mag ich
7 Ladet die Hungernden an nicht.
euren Tisch, nehmt die Ob- 12 Wenn ihr zu meinem Temdachlosen in euer Haus auf, pel kommt, zertrampelt ihr nur
gebt denen, die in Lumpen seine Vorhöfe. Habe ich das
herumlaufen,
etwas
zum verlangt?
Anziehen und helft allen in 13 Lasst eure nutzlosen Opfer!
eurem Volk, die Hilfe brau- Ich kann euren Weihrauch
chen!
nicht mehr riechen! Ihr feiert
den Neumond, den Sabbat
Röm 5,17.21
und andere Feste; ich kann
17 Durch die Verfehlung des sie nicht ausstehen, solange
einen kam – dieses einen ihr nicht von euren Verbrechen
wegen – der Tod zur Herr- lasst.
schaft über die Menschen.
2

14 Eure Neumondfeiern und
eure Feste hasse ich; sie sind
mir lästig, ich kann sie nicht
mehr ertragen.
15 Wenn ihr im Gebet eure
Hände zu mir ausstreckt,
blicke ich weg. Und wenn ihr
mich auch noch so sehr mit
Bitten bestürmt, ich höre nicht
darauf; denn an euren Händen
klebt Blut!
16 Wascht euch, reinigt euch!
Macht Schluss mit eurem
üblen Treiben; hört auf, vor
meinen Augen Unrecht zu tun!
17 Lernt Gutes zu tun, sorgt
für Gerechtigkeit, haltet die
Gewalttätigen in Schranken,
helft den Waisen und Witwen
zu ihrem Recht!«
Jes 58,1-12
1 Der HERR sagt: »Rufe, so
laut du kannst! Lass deine
Stimme erschallen wie eine
Posaune! Halte meinem Volk,
den Nachkommen Jakobs, ihr
Unrecht und ihre Vergehen
vor!
2 Sie fragen mich Tag für Tag,
warum ich sie solche Wege
führe. Wie ein Volk, das sich
an das Recht hält und meine
Gebote befolgt, fordern sie
von mir, dass ich zu ihrer
Rettung eingreife, und wünschen sich, dass ich ihnen
nahe bin.
3 'Was für einen Sinn hat es',
jammern sie, 'dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen
Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar
nicht!'
Darauf sage ich, der HERR:
Seht doch, was ihr an euren
Fasttagen tut! Ihr geht euren
Geschäften nach und beutet
eure Arbeiter aus.
4 Ihr fastet zwar, aber ihr seid
zugleich streitsüchtig und
schlagt sofort mit der Faust
drein. Darum kann euer Gebet
nicht zu mir gelangen.
5 Ist das vielleicht ein Fasttag,
wie ich ihn liebe, wenn ihr auf
Essen und Trinken verzichtet,
euren Kopf hängen lasst und
euch im Sack in die Asche
setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt?
6 Nein, ein Fasten, wie ich es
haben will, sieht anders aus!
Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende
Joch von ihrem Hals, gebt den
Misshandelten die Freiheit und
macht jeder Unterdrückung ein
Ende!
7 Ladet die Hungernden an
euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf,
gebt denen, die in Lumpen
herumlaufen,
etwas
zum
Anziehen und helft allen in
eurem Volk, die Hilfe brauchen!
8 Dann strahlt euer Glück auf
wie die Sonne am Morgen und
eure Wunden heilen schnell;
eure guten Taten gehen euch
voran und meine Herrlichkeit
folgt euch als starker Schutz.

9 Dann werdet ihr zu mir rufen
und ich werde euch antworten;
wenn ihr um Hilfe schreit,
werde ich sagen: 'Hier bin ich!'
Wenn ihr aufhört, andere zu
unterdrücken, mit dem Finger
spöttisch auf sie zu zeigen
und schlecht über sie zu
reden,
10 wenn ihr den Hungernden
zu essen gebt und euch den
Notleidenden zuwendet, dann
wird eure Dunkelheit hell
werden, rings um euch her
wird das Licht strahlen wie am
Mittag.
11 Ich, der HERR, werde euch
immer und überall führen,
auch im dürren Land werde
ich euch satt machen und
euch meine Kraft geben. Ihr
werdet wie ein Garten sein,
der immer genug Wasser hat,
und wie eine Quelle, die niemals versiegt.
12 Was seit langer Zeit in
Trümmern liegt, werdet ihr
wieder aufbauen; auf den
alten Fundamenten werdet ihr
alles von neuem errichten.
Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den
Stadtmauern schließt und die
Stadt
wieder
bewohnbar
macht.«
Dtn 5,12-15
12 Halte den Ruhetag am
siebten Tag der Woche, so
wie es der HERR, dein Gott,
befohlen hat. Er ist für dich ein
heiliger Tag, der dem HERRN
gehört.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde,
der bei dir lebt. An diesem Tag
sollen dein Sklave und deine
Sklavin genauso ausruhen
können wie du.
15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand
und ausgestrecktem Arm von
dort in die Freiheit geführt hat.
Deshalb befiehlt er dir, den
Tag der Ruhe einzuhalten.
Ex 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche!
Er ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten
verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt.

11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt,
geschaffen. Am siebten Tag
aber ruhte er. Deshalb hat er
den siebten Tag der Woche
gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört.
Lev 25,8-12
8 Wenn ihr das Sabbatjahr
siebenmal gefeiert habt und
also insgesamt 49 Jahre
vergangen sind,
9 lasst ihr am 10. Tag des
7. Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das
Widderhorn blasen.
10 Dies ist das Zeichen dafür,
dass alle seine Bewohner
wieder in ihre ursprünglichen
Rechte eingesetzt werden.
Das 50. Jahr muss für euch
als ein Jahr gelten, das mir
gehört. Es ist das Erlassjahr,
in dem eine allgemeine Wiederherstellung erfolgt. Jeder
Israelit, der seinen erblichen
Landbesitz verpfändet hat,
bekommt ihn wieder zurück,
und wer sich einem anderen
Israeliten als Sklaven verkauft
hat, darf zu seiner Sippe
zurückkehren.
11 In diesem Jahr darf nicht
gesät werden, und was
ungesät nachwächst, darf
nicht abgeerntet werden;
12 auch die von selbst wachsenden Weintrauben dürft ihr
nicht ablesen. Das ganze Jahr
soll ein heiliges Jahr sein, das
mir gehört. Ihr dürft aber vom
Feld weg essen, was darauf
wächst.
4. 17. Juli – 23. Juli 2016
Am 5,21-24
21 Der HERR sagt: »Ich hasse
eure Feste und kann eure
Feiern nicht ausstehen.
22 Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider; das
gemästete Vieh, das ihr für
das Opfermahl schlachtet,
kann ich nicht mehr sehen.
23 Hört auf mit dem Geplärr
eurer
Lieder!
Euer
Harfengeklimper ist mir lästig!
24 Sorgt lieber dafür, dass
jeder zu seinem Recht kommt!
Recht und Gerechtigkeit sollen
das Land erfüllen wie ein
Strom, der nie austrocknet.
Mi 6,1-8
1 Hört, was der HERR mir
befohlen hat: »Vertritt meine
Sache gegen mein Volk!
Berge und Hügel sollen die
Zeugen sein.«
2 Ihr uralten Berge, ihr Fundamente, auf denen die Erde
ruht: Hört, was der HERR
seinem Volk zu sagen hat!
Denn er zieht Israel zur Rechenschaft.
3 »Habe ich dir irgendetwas
angetan, mein Volk?«, fragt
der HERR. »Habe ich etwa zu
viel von dir verlangt? Bring
deine Klage vor!

4 Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich
habe dir Mose, Aaron und
Mirjam als Führer gegeben.
5 Denk daran, mein Volk, was
der
Moabiterkönig
Balak
gegen dich im Schilde führte
und was ihm der Seher Bileam
antworten musste! Denk an
den Jordanübergang zwischen
Schittim und Gilgal! Dann wirst
du erkennen, wie viel Gutes
ich für dich getan habe!«
6 Ihr fragt: »Womit soll ich vor
den HERRN treten, diesen
großen und erhabenen Gott?
Was soll ich ihm bringen,
wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich einjährige
Rinder als Opfer auf seinem
Altar verbrennen?
7 Kann ich ihn damit erfreuen,
dass ich ihm Tausende von
Schafböcken und Ströme von
Olivenöl bringe? Soll ich meinen
erstgeborenen
Sohn
opfern, damit er mir meine
Schuld vergibt?«
8 Der HERR hat dich wissen
lassen, Mensch, was gut ist
und was er von dir erwartet:
Halte dich an das Recht, sei
menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott!
Jer 21,12
12 ihr Nachkommen Davids!
So spricht der HERR: 'Beginnt
euren Tag damit, dass ihr
gerechtes Urteil sprecht und
die Beraubten aus der Hand
ihrer Unterdrücker befreit!
Sonst kommt mein Zorn über
euch und brennt wie ein Feuer, das niemand löschen kann.
Ihr habt zu viel Böses getan!
Jer 22,3.15-17
3 So spricht der HERR: 'Sorgt
für Gerechtigkeit und befreit
die Beraubten aus der Hand
ihrer Unterdrücker! Ihr sollt die
Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten und die
Schutzlosigkeit der Waisen
oder Witwen nicht ausnutzen!
Hört auf, in diesem Land das
Blut unschuldiger Menschen
zu vergießen!
15 Meinst du, du musst dich
dadurch als König erweisen,
dass du Prachtbauten aus
Zedernholz
errichtest
wie
andere Könige?
Hat dein Vater nicht auch gut
gegessen und getrunken und
es sich wohl sein lassen? Aber
er regierte gerecht, weil er sich
an die Weisungen Gottes hielt,
und deshalb ging es ihm gut.
16 Den Schwachen und Armen verhalf er zum Recht,
deshalb stand alles gut. »Wer
so handelt, zeigt, dass er mich
kennt«, sagt der HERR.
17 Aber du siehst nur deinen
eigenen Vorteil und denkst an
nichts anderes. Du vergießt
das Blut unschuldiger Menschen und unterdrückst dein
Volk mit harter Gewalt.

Sach 7,7-14
7 Wisst ihr nicht, was ich
durch die früheren Propheten
verkünden ließ, als Jerusalem
noch nicht zerstört war und als
die Städte Judas, die Steppe
im Süden und das Hügelland
im Westen noch bewohnt
waren?'«
8 Und der HERR erinnerte
mich daran, wie er euren
Vorfahren durch seine Propheten verkünden ließ:
9 »So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Richtet
gerecht und erweist einander
Liebe und Erbarmen,
10 unterdrückt nicht Witwen
und Waisen, Fremde und
Arme, und heckt nicht immer
neue Pläne aus, um einander
zu schaden! Ihr seid doch alle
Brüder und Schwestern!
11 Aber sie wollten nicht
darauf hören, sie stellten sich
taub und waren unwillig wie
ein störrischer Esel.
12 Sie machten ihre Herzen
so hart wie Diamant und
weigerten sich, auf die Worte
und Weisungen zu hören, die
ich, der Herrscher der Welt,
ihnen durch meinen Geist –
durch den Mund der früheren
Propheten – sagen ließ. Deshalb traf sie mein Zorn mit
voller Wucht.
13 Es kam, wie es kommen
musste: Sie hörten nicht, als
ich rief, darum hörte auch ich
nicht, als sie in der Not zu mir
riefen.
14 Ich zerstreute sie unter
ferne Völker, von denen sie
vorher nichts wussten, und
ließ das Land hinter ihnen öde
und menschenleer liegen. Sie
selbst sind es, die das schöne
Land zu einer Wüste gemacht
haben!«
Jes 61,1-11
1 Der Geist des HERRN hat
von mir Besitz ergriffen. Denn
der HERR hat mich gesalbt
und dadurch bevollmächtigt,
den Armen gute Nachricht zu
bringen. Er hat mich gesandt,
den Verzweifelten neuen Mut
zu machen, den Gefangenen
zu verkünden: »Ihr seid frei!
Eure Fesseln werden gelöst!«
2 Er hat mich gesandt, um das
Jahr auszurufen, in dem der
HERR sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag
anzusagen, an dem unser
Gott mit unseren Feinden
abrechnen wird.
Die Weinenden soll ich trösten
3 und allen Freude bringen,
die in der Zionsstadt traurig
sind. Sie sollen sich nicht
mehr Erde auf den Kopf streuen und im Sack umhergehen,
sondern sich für das Freudenfest schmücken und mit duftendem Öl salben; sie sollen
nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Die
Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit
einem Garten, den der HERR
3

gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen.
4 Ja, ihr werdet die zerstörten
Städte wieder aufbauen, die
über Generationen in Trümmern lagen.
5 Fremde werden euch die
Arbeit abnehmen, Ausländer
werden eure Herden weiden,
euer Land bestellen und eure
Weinberge pflegen.
6 Ihr werdet Priester des
HERRN sein und man wird
euch »Diener unseres Gottes«
nennen. Der Reichtum der
Völker wird euch zur Verfügung stehen; alles wird euch
gehören.
7 Anstelle doppelter Schande
und Schmach, die eure Feinde
euch zugefügt haben, werdet
ihr von deren Land einen
doppelten Anteil bekommen
und eure Freude wird kein
Ende haben.
8 Denn der HERR sagt: »Ich
liebe Gerechtigkeit und hasse
gemeinen Raub.
Ich halte
meinem Volk die Treue und
belohne es für seine Leiden;
ich schließe mit ihm einen
unauflöslichen Bund und sage
ihm für alle Zeiten meinen
Schutz zu.
9 Ihre Nachkommen werden
bei allen Völkern bekannt und
geachtet sein. Alle, die sie
sehen, werden erkennen: Sie
sind das Volk, das ich gesegnet habe.«
10 »Wir freuen uns und jubeln
über den HERRN, unseren
Gott! Er umgibt uns mit seiner
Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt
uns in seinen Schutz wie in
einen Mantel. Wir sind fröhlich
wie ein Bräutigam, der seinen
Turban umbindet, wie eine
Braut, die ihren Hochzeitsschmuck anlegt.
11 Denn wie aus dem Boden
die Saat keimt und wächst, so
lässt der HERR, der mächtige
Gott, unser Glück wachsen
und mehrt unseren Ruhm bei
allen Völkern.«
Ez 47,1-12
1 Der Mann, der mich führte,
brachte mich zur Eingangstür
des Tempelhauses, die an der
Ostseite angebracht ist. Dort
sah ich unter der Türschwelle
einen Wasserlauf entspringen;
ein Stück weit floss er an der
Eingangsseite des Tempels
entlang nach Süden, dann bog
er um und floss am Altar vor
dem Tempel vorbei nach
Osten.
2 Der Mann brachte mich
durch die beiden nördlichen
Tore aus dem Tempelbezirk
und dann im Bogen zum
äußeren Osttor. Da sah ich,
wie das Wasser auf der südlichen Seite des Tores hervorquoll.
3 Mit seiner Messschnur ging
der Mann ostwärts und maß
eine Strecke von 1000 Ellen
ab. Dann ließ er mich durch
das Wasser waten; es reichte
mir bis an die Knöchel.

4 Er maß weitere 1000 Ellen
ab, da reichte das Wasser mir
schon bis an die Knie. Nach
weiteren 1000 Ellen ging es
mir bis zu den Hüften.
5 Als er noch einmal 1000
Ellen
abgemessen
hatte,
verlor ich den Grund unter den
Füßen. Das Wasser war zu
einem Fluss geworden, den
man nur noch schwimmend
durchqueren konnte.
6 Der Mann sagte zu mir: »Du
Mensch, hast du das gesehen?« Dann half er mir aus
dem Wasser und führte mich
ans Ufer.
7 Da sah ich auf beiden Seiten
des Flusses eine große Zahl
von Bäumen stehen.
8 Der Mann erklärte mir: »Der
Fluss fließt immer weiter nach
Osten, bis er in die Jordanebene kommt; dann ergießt er
sich in das Tote Meer und
macht das Salzwasser süß.
9 Der Fluss schenkt Leben:
Wo er hinkommt, gedeihen die
Tiere, und das Tote Meer
wimmelt von Fischen, weil
sein Wasser gesund geworden ist.
10 Rings am Ufer des Meeres
stehen Fischer; von En-Gedi
bis En-Eglajim breiten sie ihre
Netze zum Trocknen aus. Es
gibt dort so viele Fische und
Fischarten wie im Mittelmeer.
11 Nur in den Sümpfen und
Teichen am Meer bleibt das
Wasser salzig, damit daraus
Salz gewonnen werden kann.
12 Die Bäume, die an beiden
Ufern des Flusses stehen,
sind das ganze Jahr über grün
und bringen immerfort Früchte, jeder nach seiner Art.
Zwölfmal im Jahr lassen sich
frische Früchte von ihnen
ernten; denn die Bäume
wachsen an dem Wasser, das
aus dem Heiligtum des
HERRN kommt. Die Früchte
dienen als Nahrung und die
Blätter als Heilmittel.«
Offb 22,1
1 Der Engel zeigte mir auch
den Strom mit dem Wasser
des Lebens, der wie Kristall
funkelt. Der Strom entspringt
am Thron Gottes und des
Lammes
2 und fließt entlang der
Hauptstraße mitten durch die
Stadt. An beiden Seiten des
Flusses wachsen Bäume: der
Baum des Lebens aus dem
Paradies. Sie bringen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden
Monat einmal. Ihre Blätter
dienen den Menschen aller
Völker als Heilmittel.

5. 24. Juli – 30. Juli 2016
Lk 4,16-21
16 So kam Jesus auch nach
Nazaret, wo er aufgewachsen
war. Am Sabbat ging er wie
immer in die Synagoge. Er
stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen,
17 und der Synagogendiener
reichte ihm die Buchrolle mit
den Worten des Propheten
Jesaja. Jesus rollte sie auf und
wählte die Stelle aus, an der
es heißt:
18 »Der Geist des Herrn hat
von mir Besitz ergriffen, weil
der Herr mich gesalbt und
bevollmächtigt hat. Er hat mich
gesandt, den Armen gute
Nachricht zu bringen, den
Gefangenen zu verkünden,
dass sie frei sein sollen, und
den Blinden, dass sie sehen
werden. Den Misshandelten
soll ich die Freiheit bringen,
19 und das Jahr ausrufen, in
dem der Herr sich seinem Volk
gnädig zuwendet.«
20 Jesus rollte das Buch
wieder zusammen, gab es
dem Synagogendiener zurück
und setzte sich. Alle in der
Synagoge blickten gespannt
auf ihn.
21 Er begann und sagte:
»Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund
hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen.«
Lk 10,25-37
25 Da kam ein Gesetzeslehrer
und wollte Jesus auf die Probe
stellen; er fragte ihn: »Lehrer,
was muss ich tun, um das
ewige Leben zu bekommen?«
26 Jesus antwortete: »Was
steht denn im Gesetz? Was
liest du dort?«
27 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Liebe den Herrn, deinen
Gott, von ganzem Herzen, mit
ganzem Willen und mit aller
deiner Kraft und deinem ganzen Verstand! Und: Liebe
deinen Mitmenschen wie dich
selbst!«
28 »Du hast richtig geantwortet«, sagte Jesus. »Handle so,
dann wirst du leben.«
29 Aber dem Gesetzeslehrer
war das zu einfach, und er
fragte weiter: »Wer ist denn
mein Mitmensch?«
30 Jesus nahm die Frage auf
und erzählte die folgende
Geschichte:
»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber.
Sie nahmen ihm alles weg,
schlugen ihn zusammen und
ließen ihn halb tot liegen.
31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah
den Mann liegen und ging
vorbei.
32 Genauso machte es ein
Levit, als er an die Stelle kam:
Er sah ihn liegen und ging
vorbei.

33 Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er
den Überfallenen sah, ergriff
ihn das Mitleid.
34 Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und
Wein und verband sie. Dann
setzte er ihn auf sein eigenes
Reittier und brachte ihn in das
nächste Gasthaus, wo er sich
weiter um ihn kümmerte.
35 Am anderen Tag zog er
seinen Geldbeutel heraus, gab
dem Wirt zwei Silberstücke
und sagte: 'Pflege ihn! Wenn
du noch mehr brauchst, will
ich es dir bezahlen, wenn ich
zurückkomme.'«
36 »Was meinst du?«, fragte
Jesus. »Wer von den dreien
hat an dem Überfallenen als
Mitmensch gehandelt?«
37 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Der ihm geholfen hat!«
Jesus erwiderte: »Dann geh
und mach du es ebenso!«
Mt 5,13
13 »Ihr seid das Salz für die
Welt. Wenn aber das Salz
seine Kraft verliert, wodurch
kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu
gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen
zertreten es.
Mt 13,3-8.18.23
3a und er sagte ihnen vieles in
Form von Gleichnissen.
3b Er sagte: »Ein Bauer ging
aufs Feld, um zu säen.
4 Als er die Körner ausstreute,
fiel ein Teil von ihnen auf den
Weg. Die Vögel kamen und
pickten sie auf.
5 Andere Körner fielen auf
felsigen Grund, der nur mit
einer
dünnen
Erdschicht
bedeckt war. Sie gingen rasch
auf, weil sie sich nicht in der
Erde verwurzeln konnten;
6 als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen
Pflanzen, und weil sie keine
Wurzeln hatten, verdorrten sie.
7 Wieder andere Körner fielen
in Dornengestrüpp, das bald
das Getreide überwucherte
und erstickte.
8 Andere Körner schließlich
fielen auf guten Boden und
brachten
Frucht.
Manche
brachten
hundert
Körner,
andere sechzig und wieder
andere dreißig.«
18 »Euch will ich also sagen,
was das Gleichnis vom Bauern und der Saat bedeutet.
23 Bei anderen schließlich ist
es wie bei dem Samen, der
auf guten Boden fällt. Sie
hören und verstehen die
Botschaft, und sie bringen
dann auch Frucht: manche
hundertfach, andere sechzigfach und wieder andere dreißigfach.«
Mk 4,3-9.13-20
3 »Hört zu! Ein Bauer ging
aufs Feld, um zu säen.
4 Als er die Körner ausstreute,
fiel ein Teil von ihnen auf den

Weg. Da kamen die Vögel und
pickten sie auf.
5 Andere Körner fielen auf
felsigen Grund, der nur mit
einer
dünnen
Erdschicht
bedeckt war. Sie gingen rasch
auf, weil sie sich nicht in der
Erde verwurzeln konnten;
6 aber als die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen
Pflanzen, und weil sie keine
Wurzeln hatten, verdorrten sie.
7 Wieder andere Körner fielen
in Dornengestrüpp, das bald
die Pflanzen überwucherte
und erstickte, sodass sie keine
Frucht brachten.
8 Andere Körner schließlich
fielen auf guten Boden; sie
gingen auf, wuchsen und
brachten
Frucht.
Manche
brachten
dreißig
Körner,
andere sechzig, wieder andere hundert.«
9 Und Jesus sagte: »Wer
Ohren hat, soll gut zuhören!«
13 Jesus fragte die Zwölf und
die anderen Jünger: »Versteht
ihr dieses Gleichnis denn
nicht? Wie wollt ihr dann all
die anderen Gleichnisse verstehen?
14 Der Bauer, der die Samenkörner ausstreut, sät die Botschaft Gottes aus.
15 Manchmal fallen die Worte
auf den Weg. So ist es bei den
Menschen, die die Botschaft
zwar hören, aber dann kommt
sofort der Satan und nimmt
weg, was in ihr Herz gesät
wurde.
16 Bei anderen ist es wie bei
dem Samen, der auf felsigen
Grund fällt. Sie hören die
Botschaft und nehmen sie
sogleich mit Freuden an;
17 aber sie kann in ihnen
keine Wurzeln schlagen, weil
diese Leute unbeständig sind.
Wenn sie wegen der Botschaft
in Schwierigkeiten geraten
oder verfolgt werden, werden
sie gleich an ihr irre.
18 Wieder bei anderen ist es
wie bei dem Samen, der in
das Dornengestrüpp fällt. Sie
hören zwar die Botschaft,
19 aber sie verlieren sich in
ihren Alltagssorgen, lassen
sich vom Reichtum verführen
und leben nur für ihre Wünsche. Dadurch wird die Botschaft erstickt und bleibt wirkungslos.
20 Bei anderen schließlich ist
es wie bei dem Samen, der
auf guten Boden fällt. Sie
hören die Botschaft, nehmen
sie an und bringen Frucht,
manche dreißigfach, andere
sechzigfach, wieder andere
hundertfach.«
Mt 10,5-15
5 Diese zwölf sandte Jesus
aus mit dem Auftrag: »Meidet
die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die
Städte Samariens,
6 sondern geht zum Volk
Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen.
4

7 Verkündet ihnen: 'Jetzt wird
Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!'
8 Heilt die Kranken, weckt die
Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen
Geister aus!
Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es
weitergeben.
9 Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch
Silber- oder Kupfergeld!
10 Besorgt euch auch keine
Vorratstasche, kein zweites
Hemd, keine Schuhe und
keinen Wanderstock! Denn
wer arbeitet, hat ein Anrecht
auf Unterhalt.
11 Wenn ihr in eine Stadt oder
in ein Dorf kommt, dann findet
heraus, wer es wert ist, euch
in sein Haus aufzunehmen.
Bleibt dort, bis ihr weiterzieht.
12 Wenn ihr das Haus betretet, dann wünscht allen, die
darin wohnen, Frieden!
13 Wenn sie es wert sind, wird
euer Friedenswunsch in Erfüllung gehen. Andernfalls bleibt
er wirkungslos.
14 Wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen,
da geht aus dem Haus oder
der Stadt weg und schüttelt
den Staub von den Füßen.
15 Ich versichere euch: Am
Tag des Gerichts wird Gott mit
den Leuten von Sodom und
Gomorra
mehr
Nachsicht
haben als mit den Bewohnern
einer solchen Stadt.«
Lk 19,1-10
1 Jesus ging nach Jericho
hinein und zog durch die
Stadt.
2 In Jericho lebte ein Mann
namens Zachäus. Er war der
oberste Zolleinnehmer in der
Stadt und war sehr reich.
3 Er wollte unbedingt sehen,
wer dieser Jesus sei. Aber er
war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht.
4 So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu
können; denn dort musste er
vorbeikommen.
5 Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und redete
ihn an: »Zachäus, komm
schnell herunter, ich muss
heute dein Gast sein!«
6 Zachäus stieg schnell vom
Baum und nahm Jesus voller
Freude bei sich auf.
7 Alle sahen es und murrten;
sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er
eingekehrt!«
8 Aber Zachäus wandte sich
an den Herrn und sagte zu
ihm: »Herr, ich verspreche dir,
ich werde die Hälfte meines
Besitzes den Armen geben.
Und wenn ich jemand zu viel
abgenommen habe, will ich es
ihm vierfach zurückgeben.«
9 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Heute ist dir und deiner
ganzen Hausgemeinschaft die

Rettung zuteil geworden! Auch
du bist ja ein Sohn Abrahams.
10 Der Menschensohn ist
gekommen, um die Verlorenen
zu suchen und zu retten.«
6. 31. Juli – 06. Aug. 2016
Joh 1,14
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater
gegeben hat, ihm, seinem
einzigen Sohn. Gottes ganze
Güte und Treue ist uns in ihm
begegnet.
Mt 1,22-23
22 Dies alles geschah, damit
in Erfüllung ging, was der Herr
durch den Propheten angekündigt hatte:
23
»Die
Jungfrau
wird
schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen, den
werden sie Immanuël nennen.« Der Name bedeutet:
»Gott steht uns bei«.
Mt 9,35-38
35 Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den
Synagogen und verkündete
die Gute Nachricht, dass Gott
jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er
heilte alle Krankheiten und
Leiden.
36 Als er die vielen Menschen
sah, ergriff ihn das Mitleid,
denn sie waren so hilflos und
erschöpft wie Schafe, die
keinen Hirten haben.
37 Darum sagte er zu seinen
Jüngern: »Hier wartet eine
reiche Ernte, aber es gibt nicht
genug Menschen, die helfen,
sie einzubringen.
38 Bittet den Herrn, dem diese
Ernte gehört, dass er die
nötigen Leute schickt!«
Mt 10,5-8
5 Diese zwölf sandte Jesus
aus mit dem Auftrag: »Meidet
die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die
Städte Samariens,
6 sondern geht zum Volk
Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen.
7 Verkündet ihnen: 'Jetzt wird
Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!'
8 Heilt die Kranken, weckt die
Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen
Geister aus!
Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es
weitergeben.
Lk 15
1 Eines Tages waren wieder
einmal alle Zolleinnehmer und
all die anderen, die einen
ebenso schlechten Ruf hatten,
bei Jesus versammelt und
wollten ihn hören.
2 Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer
murrten
und
sagten: »Er lässt das Gesindel

zu sich! Er isst sogar mit
ihnen!«
3 Da erzählte ihnen Jesus
folgendes Gleichnis:
4 »Stellt euch vor, einer von
euch hat hundert Schafe und
eines davon verläuft sich.
Lässt er dann nicht die neunundneunzig allein in der
Steppe
weitergrasen
und
sucht das verlorene so lange,
bis er es findet?
5 Und wenn er es gefunden
hat, dann freut er sich, nimmt
es auf die Schultern
6 und trägt es nach Hause.
Dort ruft er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt
zu ihnen: 'Freut euch mit mir,
ich habe mein verlorenes
Schaf wiedergefunden!'
7 Ich sage euch: Genauso ist
bei Gott im Himmel mehr
Freude über einen Sünder,
der ein neues Leben anfängt,
als über neunundneunzig
andere, die das nicht nötig
haben.«
8 »Oder stellt euch vor, eine
Frau hat zehn Silberstücke
und verliert eins davon. Zündet sie da nicht eine Lampe
an, fegt das ganze Haus und
sucht in allen Ecken, bis sie
das Geldstück gefunden hat?
9 Und wenn sie es gefunden
hat, ruft sie ihre Freundinnen
und Nachbarinnen zusammen
und sagt zu ihnen: 'Freut euch
mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wiedergefunden!'
10 Ich sage euch: Genauso
freuen sich die Engel Gottes
über einen einzigen Sünder,
der ein neues Leben anfängt.«
11 Jesus erzählte weiter:
»Ein Mann hatte zwei Söhne.
12 Der jüngere sagte: 'Vater,
gib mir den Teil der Erbschaft,
der mir zusteht!' Da teilte der
Vater seinen Besitz unter die
beiden auf.
13 Nach ein paar Tagen
machte der jüngere Sohn
seinen ganzen Anteil zu Geld
und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und
Braus und verjubelte alles.
14 Als er nichts mehr hatte,
brach in jenem Land eine
große Hungersnot aus; da
ging es ihm schlecht.
15 Er hängte sich an einen
Bürger des Landes, der
schickte ihn aufs Feld zum
Schweinehüten.
16 Er war so hungrig, dass er
auch mit dem Schweinefutter
zufrieden gewesen wäre; aber
er bekam nichts davon.
17 Endlich ging er in sich und
sagte: 'Mein Vater hat so viele
Arbeiter, die bekommen alle
mehr, als sie essen können,
und ich komme hier um vor
Hunger.
18 Ich will zu meinem Vater
gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich bin vor Gott und vor
dir schuldig geworden;
19 ich bin es nicht mehr wert,
dein Sohn zu sein. Nimm mich

als einen deiner Arbeiter in
Dienst!'
20 So machte er sich auf den
Weg zu seinem Vater.
Er war noch ein gutes Stück
vom Haus entfernt, da sah ihn
schon sein Vater kommen,
und das Mitleid ergriff ihn. Er
lief ihm entgegen, fiel ihm um
den Hals und überhäufte ihn
mit Küssen.
21 'Vater', sagte der Sohn, 'ich
bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn zu sein!'
22 Aber der Vater rief seinen
Dienern zu: 'Schnell, holt die
besten Kleider für ihn, steckt
ihm einen Ring an den Finger
und bringt ihm Schuhe!
23 Holt das Mastkalb und
schlachtet es! Wir wollen ein
Fest feiern und uns freuen!
24 Denn mein Sohn hier war
tot, jetzt lebt er wieder. Er war
verloren, jetzt ist er wiedergefunden.' Und sie begannen zu
feiern.
25 Der ältere Sohn war noch
auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und
Tanzen.
26 Er rief einen der Diener
herbei und fragte ihn, was
denn da los sei.
27 Der sagte: 'Dein Bruder ist
zurückgekommen und dein
Vater hat das Mastkalb
schlachten lassen, weil er ihn
gesund wiederhat.'
28 Der ältere Sohn wurde
zornig und wollte nicht ins
Haus gehen. Da kam der
Vater heraus und redete ihm
gut zu.
29 Aber der Sohn sagte zu
ihm: 'Du weißt doch: All die
Jahre habe ich wie ein Sklave
für dich geschuftet, nie war ich
dir ungehorsam. Was habe ich
dafür bekommen? Mir hast du
nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit
meinen Freunden feiern konnte.
30 Aber der da, dein Sohn, hat
dein Geld mit Huren durchgebracht; und jetzt kommt er
nach Hause, da schlachtest
du gleich das Mastkalb für
ihn.'
31 'Mein Sohn', sagte der
Vater, 'du bist immer bei mir,
und dir gehört alles, was ich
habe.
32 Aber jetzt mussten wir doch
feiern und uns freuen! Denn
dein Bruder war tot und ist
wieder am Leben. Er war
verloren und ist wiedergefunden.'«
Mt 9,9-13
9 Jesus ging weiter und sah
einen Zolleinnehmer an der
Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm:
»Komm, folge mir!« Und
Matthäus stand auf und folgte
ihm.
10 Als Jesus dann zu Hause
zu Tisch saß, kamen viele
Zolleinnehmer und andere, die

einen ebenso schlechten Ruf
hatten, um mit ihm und seinen
Jüngern zu essen.
11 Die Pharisäer sahen es
und fragten die Jünger: »Wie
kann euer Lehrer sich mit den
Zolleinnehmern und ähnlichem
Volk an einen Tisch setzen?«
12 Jesus hörte es und antwortete: »Nicht die Gesunden
brauchen den Arzt, sondern
die Kranken!
13 Überlegt doch einmal, was
es bedeutet, wenn Gott sagt:
'Ich fordere von euch nicht,
dass ihr mir irgendwelche
Opfer bringt, sondern dass ihr
barmherzig seid.'
Ich bin nicht gekommen,
solche Menschen in Gottes
neue Welt einzuladen, bei
denen alles in Ordnung ist,
sondern solche, die Gott den
Rücken gekehrt haben.«
Jak 1,27
27 Gott, der Vater, wird auf die
rechte Art geehrt, wenn jemand den Waisen und Witwen
in ihrer Not beisteht und sich
nicht an dem ungerechten
Treiben dieser Welt beteiligt.

5 Die Liebe nimmt sich keine
Freiheiten heraus, sie sucht
nicht den eigenen Vorteil. Sie
lässt sich nicht zum Zorn
reizen und trägt das Böse
nicht nach.
6 Sie ist nicht schadenfroh,
wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit,
wenn jemand das Rechte tut.
7 Die Liebe gibt nie jemand
auf, in jeder Lage vertraut und
hofft sie für andere; alles
erträgt sie mit großer Geduld.
8 Niemals wird die Liebe
vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf,
das Reden in Sprachen des
Geistes verstummt, auch die
Erkenntnis wird ein Ende
nehmen.
13 Auch wenn alles einmal
aufhört – Glaube, Hoffnung
und Liebe nicht. Diese drei
werden immer bleiben; doch
am höchsten steht die Liebe.
Mk 8,22-26
22 Als sie nach Betsaida
kamen, brachten die Leute
einen Blinden und baten
Jesus, den Mann zu berühren.
23 Jesus nahm ihn bei der
Hand und führte ihn aus dem
Ort hinaus. Er spuckte ihm in
die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: »Kannst du
etwas erkennen?«
24 Der Blinde blickte auf und
sagte: »Ja, ich sehe die Menschen; sie sehen aus wie
wandelnde Bäume.«
25 Noch einmal legte ihm
Jesus die Hände auf die Augen. Danach blickte der Mann
wieder auf – und war geheilt.
Er konnte jetzt alles ganz
deutlich erkennen.
26 Jesus befahl ihm: »Geh
nicht erst nach Betsaida hinein, sondern geh gleich nach
Hause!«

7. 07. Aug. – 13. Aug. 2016
Lk 19,41-44
41 Als Jesus sich der Stadt
näherte und sie vor sich liegen
sah, weinte er
42 und sagte: »Wenn doch
auch du heute erkannt hättest,
was dir Frieden bringt! Aber
Gott hat dich blind dafür gemacht.
43 Darum kommt jetzt über
dich eine Zeit, da werden
deine Feinde einen Wall rings
um dich aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten
einschließen.
44 Sie werden dich und deine
Bewohner völlig vernichten
und keinen Stein auf dem
andern lassen. Denn du hast
den Tag nicht erkannt, an dem Mk 5,21-43
Gott dir zu Hilfe kommen 21 Jesus fuhr wieder ans
wollte.«
andere Seeufer zurück. Bald
hatte sich eine große MenLk 6,27-28.31.35
schenmenge um ihn versam27 »Euch, die ihr mir zuhört, melt. Noch während Jesus am
sage ich: Liebt eure Feinde; See war,
tut denen Gutes, die euch 22 kam ein Synagogenhassen;
vorsteher namens Jaïrus, sah
28 segnet die, die euch verflu- ihn, warf sich vor ihm nieder
chen, und betet für alle, die 23 und bat ihn dringlich: »Meieuch schlecht behandeln.
ne kleine Tochter ist todkrank.
31 Behandelt die Menschen Komm doch und leg ihr die
so, wie ihr selbst von ihnen Hände auf, damit sie gerettet
behandelt sein wollt.
wird und am Leben bleibt!«
35 Nein, eure Feinde sollt ihr 24 Da ging Jesus mit ihm.
lieben! Tut Gutes und leiht, Eine große Menschenmenge
ohne etwas zurückzuerwarten! folgte Jesus und umdrängte
Dann bekommt ihr reichen ihn.
Lohn: Ihr werdet zu Kindern 25 Es war auch eine Frau
des Höchsten. Denn auch er dabei, die seit zwölf Jahren an
ist gut zu den undankbaren Blutungen litt.
und schlechten Menschen.«
26 Sie war schon bei den
verschiedensten Ärzten gewe1.Kor 13,4-8.13
sen und hatte viele Behand4 Die Liebe ist geduldig und lungen über sich ergehen
gütig. Die Liebe eifert nicht für lassen. Ihr ganzes Vermögen
den eigenen Standpunkt, sie hatte sie dabei ausgegeben,
prahlt nicht und spielt sich aber es hatte nichts genützt;
nicht auf.
im Gegenteil, ihr Leiden war
nur schlimmer geworden.
5

27 Diese Frau hatte von Jesus
gehört; sie drängte sich in der
Menge von hinten an ihn
heran und berührte sein Gewand.
28 Denn sie sagte sich:
»Wenn ich nur sein Gewand
anfasse, werde ich gesund.«
29 Im selben Augenblick hörte
die Blutung auf, und sie spürte, dass sie ihre Plage los war.
30 Jesus bemerkte, dass
heilende Kraft von ihm ausgegangen war, und sofort drehte
er sich in der Menge um und
fragte: »Wer hat mein Gewand
berührt?«
31 Die Jünger sagten: »Du
siehst, wie die Leute sich um
dich drängen, und da fragst du
noch: 'Wer hat mich berührt?'«
32 Aber Jesus blickte umher,
um zu sehen, wer es gewesen
war.
33 Die Frau zitterte vor Angst;
sie wusste ja, was mit ihr
vorgegangen war. Darum trat
sie vor, warf sich vor Jesus
nieder und erzählte ihm alles.
34 Jesus sagte zu ihr: »Meine
Tochter, dein Vertrauen hat dir
geholfen. Geh in Frieden und
sei frei von deinem Leiden!«
35 Während Jesus noch
sprach, kamen Boten aus dem
Haus
des
Synagogenvorstehers
und
sagten zu Jaïrus: »Deine
Tochter ist gestorben. Du
brauchst den Lehrer nicht
weiter zu bemühen.«
36 Jesus hörte mit an, was sie
redeten, und sagte zu dem
Synagogenvorsteher:
»Erschrick nicht, hab nur Vertrauen!«
37 Er ließ niemand weiter
mitkommen außer Petrus,
Jakobus und dessen Bruder
Johannes.
38 Als sie zum Haus des
Synagogenvorstehers kamen,
sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das
laute Klagegeschrei.
39 Er ging ins Haus und sagte: »Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist
nicht tot – es schläft nur.«
40 Da lachten sie ihn aus. Er
aber warf sie alle hinaus,
nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die
drei Jünger mit sich und ging
in den Raum, in dem das Kind
lag.
41 Er nahm es bei der Hand
und sagte: »Talita kum!« Das
heißt übersetzt: »Steh auf,
Mädchen!«
42 Das Mädchen stand sofort
auf und ging umher. Es war
zwölf Jahre alt.
Alle waren vor Entsetzen
außer sich.
43 Aber Jesus schärfte ihnen
nachdrücklich ein, es niemand
weiterzuerzählen.
Dann sagte er: »Gebt dem
Kind etwas zu essen!«

Jak 2,14-17
14 Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen
Wert, wenn jemand behauptet:
»Ich vertraue auf Gott, ich
habe Glauben!«, aber er hat
keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube
ihn retten?
15 Nehmt einmal an, bei euch
gibt es einen Bruder oder eine
Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern
müssen.
16 Was nützt es ihnen, wenn
dann jemand von euch zu
ihnen sagt: »Ich wünsche
euch das Beste; ich hoffe,
dass ihr euch warm anziehen
und satt essen könnt!« –, aber
er gibt ihnen nicht, was sie
zum Leben brauchen?
17 Genauso ist es auch mit
dem Glauben: Wenn er allein
bleibt und aus ihm keine Taten
hervorgehen, ist er tot.
Jer 29,7
7 Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch
verbannt habe, und betet für
sie! Denn wenn es ihnen gut
geht, dann geht es auch euch
gut.«
8. 14. Aug. – 20. Aug. 2016
Lk 7,11-16
11 Bald darauf ging Jesus
nach Naïn. Seine Jünger, die
Männer und Frauen, und noch
viele Leute folgten ihm.
12 Als sie in die Nähe des
Stadttores
kamen,
wurde
gerade ein Toter zur Bestattung hinausgetragen. Es war
der Sohn einer Witwe, ihr
einziger. Zahl-reiche Bewohner der Stadt begleiteten die
Mutter.
13 Als der Herr die Witwe sah,
ergriff ihn das Mitleid und er
sagte zu ihr: »Weine nicht!«
14 Dann trat er näher und
berührte die Bahre; die Träger
blieben stehen. Er sagte zu
dem Toten: »Du junger Mann,
ich befehle dir: Steh auf!«
15 Da richtete der Tote sich
auf und fing an zu reden, und
Jesus gab ihn seiner Mutter
zurück.
16 Alle wurden von Furcht
gepackt; sie priesen Gott und
riefen: »Ein großer Prophet ist
unter uns aufgetreten! Gott
selbst ist seinem Volk zu Hilfe
gekommen!«
Mt 15,32-38
32 Danach rief Jesus seine
Jünger zu sich und sagte:
»Die Menschen tun mir Leid.
Seit drei Tagen sind sie hier
bei mir und haben nichts zu
essen. Ich will sie jetzt nicht
hungrig nach Hause schicken,
sie könnten sonst unterwegs
zusammenbrechen.«
33 Aber die Jünger sagten:
»Wo sollen wir hier in dieser
unbewohnten Gegend genug
Brot bekommen, um so viele
satt zu machen?«
34 »Wie viele Brote habt ihr?«,
fragte Jesus, und sie antworte-

ten: »Sieben, und noch ein
paar kleine Fische.«
35 Da forderte er die Leute
auf, sich auf die Erde zu setzen.
36 Er nahm die sieben Brote
und die Fische und sprach
darüber das Dankgebet. Dann
brach er die Brote in Stücke
und gab sie seinen Jüngern;
und die Jünger verteilten sie
an die Menge.
37 Alle aßen und wurden satt,
und sie füllten sogar noch
sieben Körbe mit dem Brot,
das übrig blieb.
38 Viertausend Männer hatten
an der Mahlzeit teilgenommen,
dazu noch Frauen und Kinder.
Joh 4,1-42
1 Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam
wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als
Johannes. –
2 Er selbst taufte übrigens
nicht; das taten seine Jünger.
–
3 Deshalb verließ Jesus Judäa
und ging zurück nach Galiläa.
4 Dabei musste er durch
Samarien ziehen.
5 Unterwegs kam er in die
Nähe des Dorfes Sychar, das
nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst
seinem Sohn Josef vererbt
hatte.
6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von
dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den
Brunnen. Es war gegen Mittag.
7 Da kam eine samaritische
Frau zum Wasserholen. Jesus
sagte zu ihr: »Gib mir einen
Schluck Wasser!«
8 Seine Jünger waren ins Dorf
gegangen, um etwas zu essen
zu kaufen.
9 Die Frau antwortete: »Du
bist ein Jude und ich bin eine
Samariterin. Wie kannst du
mich da um etwas zu trinken
bitten?« – Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang
mit Samaritern.
10 Jesus antwortete: »Wenn
du wüsstest, was Gott den
Menschen schenken will und
wer es ist, der dich jetzt um
Wasser bittet, dann hättest du
ihn um Wasser gebeten und er
hätte dir lebendiges Wasser
gegeben.«
11 »Herr, du hast doch keinen
Eimer«, sagte die Frau, »und
der Brunnen ist tief. Woher
willst du dann das lebendige
Wasser haben?
12 Unser Stammvater Jakob
hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine
Söhne und seine ganze Herde
tranken daraus. Du willst doch
nicht sagen, dass du mehr bist
als Jakob?«
13 Jesus antwortete: »Wer
dieses Wasser trinkt, wird
wieder durstig.
14 Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben

werde, wird nie mehr Durst
haben. Ich gebe ihm Wasser,
das in ihm zu einer Quelle
wird, die bis ins ewige Leben
weitersprudelt.«
15 »Herr, gib mir von diesem
Wasser«, bat die Frau, »dann
werde ich keinen Durst mehr
haben und muss nicht mehr
hierher kommen, um Wasser
zu schöpfen.«
16 Jesus sagte zu ihr: »Geh
und bring deinen Mann her!«
17 »Ich habe keinen Mann«,
sagte die Frau.
Jesus erwiderte: »Es stimmt,
wenn du sagst: 'Ich habe
keinen Mann.'
18 Fünfmal warst du verheiratet, und der, mit dem du jetzt
zusammenlebst, ist nicht dein
Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.«
19 »Herr, ich sehe, du bist ein
Prophet«, sagte die Frau.
20 »Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr
Juden dagegen behauptet,
dass Jerusalem der Ort ist, an
dem Gott verehrt werden will.«
21 Jesus sagte zu ihr: »Glaube mir, Frau, es kommt die
Zeit, da werdet ihr den Vater
weder auf diesem Berg noch
in Jerusalem anbeten.
22 Ihr Samariter betet zu Gott,
aber ihr kennt ihn nicht; doch
wir kennen ihn, denn die
Rettung für alle Menschen
kommt von den Juden.
23-24 Aber die Stunde kommt,
ja sie ist schon gekommen, da
wird der Heilige Geist, der
Gottes
Wahrheit
enthüllt,
Menschen befähigen, den
Vater an jedem Ort anzubeten.
Gott ist ganz anders als diese
Welt, er ist machtvoller Geist,
und alle, die ihn anbeten
wollen, müssen vom Geist der
Wahrheit erfüllt sein. Von
solchen Menschen will der
Vater angebetet werden.«
25 Die Frau sagte zu ihm: »Ich
weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene
Retter. Wenn er kommt, wird
er uns alles sagen.«
26 Jesus antwortete: »Er
spricht mit dir; ich bin es.«
27 In diesem Augenblick
kehrten seine Jünger zurück.
Sie wunderten sich, ihn im
Gespräch mit einer Frau
anzutreffen. Aber keiner fragte
ihn: »Was willst du von ihr?«,
oder: »Worüber redest du mit
ihr?«
28 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf
und sagte zu den Leuten:
29 »Da ist einer, der mir alles
gesagt hat, was ich getan
habe. Kommt mit und seht ihn
euch an! Ist er vielleicht der
versprochene Retter?«
30 Da gingen sie alle hinaus
zu Jesus.
31 Inzwischen forderten die
Jünger ihn auf: »Rabbi, iss
doch etwas!«
32 Aber er antwortete: »Ich
lebe von einer Nahrung, die
ihr nicht kennt.«
6

33 Da fragten sie einander:
»Hat ihm vielleicht jemand
etwas zu essen gebracht?«
34 Jesus sagte zu ihnen:
»Meine Nahrung ist, dass ich
dem gehorche, der mich
gesandt hat, und sein Werk
vollende.
35 Ihr denkt, wie es im
Sprichwort heißt: 'Zwischen
Saat und Ernte liegen vier
Monate!' Aber ich sage euch:
Macht die Augen auf und seht
euch die Felder an! Das Korn
ist schon reif für die Ernte.
36 Er, der sie einbringt, erhält
schon jetzt seinen Lohn und
sammelt Frucht für das ewige
Leben. Er freut sich zur gleichen Zeit wie der, der gesät
hat.
37 Aber das andere Sprichwort, das trifft zu: 'Einer sät
und ein anderer erntet.'
38 Denn ich habe euch zum
Ernten auf ein Feld geschickt,
auf dem ihr nicht gearbeitet
habt. Andere haben sich vor
euch dort abgemüht, ihr
braucht ihre Arbeit nur weiterzuführen.«
39 Viele Samariter in jenem
Ort kamen zum Glauben an
Jesus, weil die Frau bezeugt
hatte: »Er hat mir alles gesagt,
was ich getan habe.«
40 Als sie nun bei Jesus
eintrafen, baten sie ihn zu
bleiben, und er verbrachte
zwei Tage bei ihnen.
41 Da kamen noch viel mehr
von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte.
42 Sie erklärten der Frau:
»Jetzt glauben wir nicht länger
wegen
deiner
Erzählung,
sondern weil wir ihn selbst
gehört haben. Wir wissen jetzt,
dass er wirklich der Retter der
Welt ist.«
Joh 11,35-36
35 Jesus fing an zu weinen.
36 Da sagten die Leute: »Er
muss ihn sehr geliebt haben!«
Lk 2,25
25 Damals lebte in Jerusalem
ein Mann namens Simeon. Er
war fromm, hielt sich treu an
Gottes Gesetz und wartete auf
die Rettung Israels. Er war
vom Geist Gottes erfüllt,
Mt 25,34-40
34 Dann wird der König zu
denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt
Gottes neue Welt in Besitz, die
er euch von allem Anfang an
zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr
habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und ihr habt
mich bei euch aufgenommen;
36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr habt
mich versorgt; ich war im
Gefängnis und ihr habt mich
besucht.'

37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben,
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig und gaben
dir zu essen? Oder durstig und
gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen
dich auf, oder nackt und wir
gaben dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder oder für
eine
meiner
geringsten
Schwestern getan habt, das
habt ihr für mich getan.'
9. 21. Aug. – 27. Aug. 2016
Mk 5,22-43
22 kam ein Synagogenvorsteher namens Jaïrus, sah ihn,
warf sich vor ihm nieder
23 und bat ihn dringlich: »Meine kleine Tochter ist todkrank.
Komm doch und leg ihr die
Hände auf, damit sie gerettet
wird und am Leben bleibt!«
24 Da ging Jesus mit ihm.
Eine große Menschenmenge
folgte Jesus und umdrängte
ihn.
25 Es war auch eine Frau
dabei, die seit zwölf Jahren an
Blutungen litt.
26 Sie war schon bei den
verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen
lassen. Ihr ganzes Vermögen
hatte sie dabei ausgegeben,
aber es hatte nichts genützt;
im Gegenteil, ihr Leiden war
nur schlimmer geworden.
27 Diese Frau hatte von Jesus
gehört; sie drängte sich in der
Menge von hinten an ihn
heran und berührte sein Gewand.
28 Denn sie sagte sich:
»Wenn ich nur sein Gewand
anfasse, werde ich gesund.«
29 Im selben Augenblick hörte
die Blutung auf, und sie spürte, dass sie ihre Plage los war.
30 Jesus bemerkte, dass
heilende Kraft von ihm ausgegangen war, und sofort drehte
er sich in der Menge um und
fragte: »Wer hat mein Gewand
berührt?«
31 Die Jünger sagten: »Du
siehst, wie die Leute sich um
dich drängen, und da fragst du
noch: 'Wer hat mich berührt?'«
32 Aber Jesus blickte umher,
um zu sehen, wer es gewesen
war.
33 Die Frau zitterte vor Angst;
sie wusste ja, was mit ihr
vorgegangen war. Darum trat
sie vor, warf sich vor Jesus
nieder und erzählte ihm alles.
34 Jesus sagte zu ihr: »Meine
Tochter, dein Vertrauen hat dir
geholfen. Geh in Frieden und
sei frei von deinem Leiden!«
35 Während Jesus noch
sprach, kamen Boten aus dem
Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jaïrus:

»Deine Tochter ist gestorben.
Du brauchst den Lehrer nicht
weiter zu bemühen.«
36 Jesus hörte mit an, was sie
redeten, und sagte zu dem
Synagogenvorsteher:
»Erschrick nicht, hab nur Vertrauen!«
37 Er ließ niemand weiter
mitkommen außer Petrus,
Jakobus und dessen Bruder
Johannes.
38 Als sie zum Haus des
Synagogenvorstehers kamen,
sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das
laute Klagegeschrei.
39 Er ging ins Haus und sagte: »Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist
nicht tot – es schläft nur.«
40 Da lachten sie ihn aus. Er
aber warf sie alle hinaus,
nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die
drei Jünger mit sich und ging
in den Raum, in dem das Kind
lag.
41 Er nahm es bei der Hand
und sagte: »Talita kum!« Das
heißt übersetzt: »Steh auf,
Mädchen!«
42 Das Mädchen stand sofort
auf und ging umher. Es war
zwölf Jahre alt.
Alle waren vor Entsetzen
außer sich.
43 Aber Jesus schärfte ihnen
nachdrücklich ein, es niemand
weiterzuerzählen.
Dann sagte er: »Gebt dem
Kind etwas zu essen!«
Mk 10,46-52
46 Sie kamen nach Jericho.
Als Jesus die Stadt wieder
verließ, gefolgt von seinen
Jüngern und einer großen
Menschenmenge, saß da am
Straßenrand ein Blinder und
bettelte. Es war Bartimäus, der
Sohn von Timäus.
47 Als er hörte, dass es Jesus
von Nazaret war, der da vorbeikam, fing er an, laut zu
rufen: »Jesus, Sohn Davids!
Hab Erbarmen mit mir!«
48 Viele fuhren ihn an, er solle
still sein; aber er schrie nur
noch lauter: »Sohn Davids,
hab Erbarmen mit mir!«
49 Da blieb Jesus stehen und
sagte: »Ruft ihn her!«
Einige liefen zu dem Blinden
hin und sagten zu ihm: »Fasse
Mut, steh auf! Jesus ruft dich!«
50 Da warf der Blinde seinen
Mantel ab, sprang auf und
kam zu Jesus.
51 »Was willst du?«, fragte
Jesus. »Was soll ich für dich
tun?«
Der Blinde sagte: »Rabbuni,
ich möchte wieder sehen
können!«
52 Jesus antwortete: »Geh
nur, dein Vertrauen hat dir
geholfen!«
Im gleichen Augenblick konnte
er sehen und folgte Jesus auf
seinem Weg.

Mk 2,1-12
1 Einige Tage später kam
Jesus nach Kafarnaum zurück, und bald wusste jeder,
dass er wieder zu Hause war.
2 Die Menschen strömten so
zahlreich zusammen, dass
kein Platz mehr blieb, nicht
einmal draußen vor der Tür.
Jesus verkündete ihnen die
Botschaft Gottes.
3 Da brachten vier Männer
einen Gelähmten herbei,
4 aber sie kamen wegen der
Menschenmenge nicht bis zu
Jesus durch. Darum stiegen
sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und
beseitigten das Holzgeflecht,
genau über der Stelle, wo
Jesus war. Dann ließen sie
den Gelähmten auf seiner
Matte durch das Loch hinunter.
5 Als Jesus sah, wie groß ihr
Vertrauen war, sagte er zu
dem Gelähmten: »Mein Kind,
deine Schuld ist vergeben!«
6 Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei
sich:
7 »Was nimmt der sich heraus! Das ist eine Gotteslästerung! Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben,
sonst niemand!«
8 Jesus erkannte sofort, dass
sie das dachten, und fragte
sie: »Was macht ihr euch da
für Gedanken?
9 Was ist leichter – diesem
Gelähmten zu sagen: 'Deine
Schuld ist dir vergeben', oder:
'Steh auf, nimm deine Matte
und geh umher'?
10 Aber ihr sollt sehen, dass
der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde
Schuld zu vergeben!«
Und er sagte zu dem Gelähmten:
11 »Ich befehle dir: Steh auf,
nimm deine Matte und geh
nach Hause!«
12 Der Mann stand auf, nahm
seine Matte und ging vor aller
Augen weg.
Da waren sie alle außer sich;
sie priesen Gott und sagten:
»So etwas haben wir noch nie
erlebt!«
Lk 14,25-33
25 Als Jesus wieder unterwegs war, zog eine große
Menge Menschen hinter ihm
her. Er wandte sich nach
ihnen um und sagte:
26 »Wer sich mir anschließen
will, muss bereit sein, mit
Vater und Mutter zu brechen,
ebenso mit Frau und Kindern,
mit Brüdern und Schwestern;
er muss bereit sein, sogar das
eigene Leben aufzugeben.
Sonst kann er nicht mein
Jünger sein.
27 Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir auf meinem Weg folgt,
kann nicht mein Jünger sein.
28 Wenn jemand von euch ein
Haus bauen will, setzt er sich
doch auch zuerst hin und
überschlägt die Kosten. Er

muss ja sehen, ob sein Geld
dafür reicht.
29 Sonst hat er vielleicht das
Fundament gelegt und kann
nicht mehr weiterbauen. Alle,
die das sehen, werden ihn
dann auslachen und werden
sagen:
30 'Dieser Mensch wollte ein
Haus bauen, aber er kann es
nicht vollenden.'
31 Oder wenn ein König gegen einen anderen König
Krieg führen will, wird er sich
auch zuerst überlegen, ob er
mit zehntausend Mann stark
genug ist, sich den zwanzigtausend des anderen entgegenzustellen.
32 Wenn nicht, tut er besser
daran, dem Gegner Unterhändler entgegenzuschicken,
solange er noch weit weg ist,
und die Friedensbedingungen
zu erkunden.«
33 Jesus schloss: »Niemand
von euch kann mein Jünger
sein, wenn er nicht zuvor alles
aufgibt, was er hat.«
Mk 9,35
35 Da setzte Jesus sich hin,
rief die Zwölf zu sich und
sagte zu ihnen: »Wer der
Erste sein will, der muss der
Letzte von allen werden und
allen anderen dienen!«
10. 28. Aug. – 03. Sept. 2016
Mi 7,1-7
1 Weh mir! Es ist mir ergangen wie einem Hungernden,
der im Spätherbst Weinstöcke
und Feigenbäume absucht:
Keine Traube mehr zu finden,
keine Spur mehr von den
köstlichen Feigen!
2 Im ganzen Land gibt es
keinen redlichen Menschen
mehr, niemand, der Gott die
Treue hält.
Sie schrecken nicht vor Mord
und Totschlag zurück und
stellen sich gegenseitig Fallen.
3 Sie sind voll Eifer, wenn es
gilt, Böses zu tun; darauf
verstehen sie sich. Die Beamten schrauben die Abgaben in
die Höhe; die Richter geben
dem Recht, der ihnen am
meisten zahlt; die Mächtigen
schalten nach ihrer Willkür. So
drehen sie gemeinsam dem
Volk einen Strick.
4 Noch der Beste und Anständigste von ihnen ist schlimmer
als eine Dornenhecke.
Aber der Tag der Abrechnung
ist da, eure Warner haben ihn
vorausgesagt. Dann werdet ihr
nicht mehr aus noch ein wissen.
5 Traut niemand, nicht dem
Nachbarn, nicht dem besten
Freund! Hütet eure Zunge,
selbst vor der Frau, die ihr
liebt!
6 Es ist so weit gekommen,
dass der Sohn verächtlich auf
den Vater herabsieht, die
Tochter sich der Mutter widersetzt und die Schwiegertochter
der Schwiegermutter. Ein
7

Mann hat seine Feinde jetzt im
eigenen Haus.
7 Ich aber schaue aus nach
dem HERRN, ich warte auf
den Gott, der mir hilft. Mein
Gott wird mein Rufen erhören.
1.Kor 5,1
1 Überhaupt hört man ganz
schlimme Dinge von euch! Es
soll da einen Fall von Unzucht
geben, wie er nicht einmal
unter den Menschen vorkommt, die Gott nicht kennen:
dass nämlich einer mit seiner
Stiefmutter zusammenlebt.
Spr 22,1
1 Ein guter Ruf ist besser als
großer Reichtum; Liebenswürdigkeit hilft weiter als Silber
und Gold.
Dtn 4,5-8
5 Ich verkünde euch jetzt die
Gebote und Rechtsbestimmungen, so wie sie mir der
HERR, mein Gott, für euch
gegeben hat, damit ihr sie
befolgt in dem Land, das ihr
nun in Besitz nehmt.
6 Beachtet sie also und handelt danach! Dann werdet ihr
unter den Völkern für eure
Weisheit berühmt werden.
Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll
Achtung auf euch blicken und
sagen: »Wie klug und einsichtig ist doch dieses große
Volk!«
7 Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott,
der ihm mit seiner Hilfe so
nahe ist wie uns der HERR,
unser Gott. Er hilft uns, sooft
wir zu ihm rufen.
8 Und kein anderes großes
Volk hat so gute Gebote und
Rechtsbestimmungen wie die,
die ich euch heute gebe.
Apg 2,42-47
42 Sie alle widmeten sich
eifrig dem, was für sie als
Gemeinde wichtig war: Sie
ließen sich von den Aposteln
unterweisen, sie hielten in
gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des
Herrn, und sie beteten gemeinsam.
43 Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger
Scheu ergriffen; denn Gott ließ
durch die Apostel viele Staunen erregende Wunder geschehen.
44 Alle, die zum Glauben
gekommen waren, bildeten
eine enge Gemeinschaft und
taten ihren ganzen Besitz
zusammen.
45 Von Fall zu Fall verkauften
sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den
Erlös unter die Bedürftigen in
der Gemeinde.
46 Tag für Tag versammelten
sie sich einmütig im Tempel,
und in ihren Häusern hielten
sie das Mahl des Herrn und
aßen gemeinsam, mit jubeln-

der Freude und reinem Herzen.
47 Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen
jeden Tag weitere Menschen
zu, die gerettet werden sollten.
Neh 2,1-8
1 Es war an einem Tag im
Monat
Nisan,
im
20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war
bereitgestellt und ich nahm
den Becher, füllte ihn und
reichte ihn dem König. Ich war
bei ihm sehr gut angeschrieben.
2 Der König sagte zu mir:
»Warum siehst du so schlecht
aus? Du bist doch nicht etwa
krank? Nein, das ist es nicht –
irgendetwas macht dir das
Herz schwer!«
Der Schreck fuhr mir in die
Glieder.
3 Dann antwortete ich: »Der
König möge ewig leben! Kann
ich denn fröhlich aussehen?
Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist
verwüstet und ihre Tore sind
vom Feuer zerstört.«
4 Darauf fragte mich der
König: »Und was ist deine
Bitte?«
Ich schickte ein Stoßgebet
zum Gott des Himmels
5 und sagte zum König: »Mein
König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem
Diener Vertrauen schenkst,
dann lass mich doch nach
Judäa gehen in die Stadt, in
der meine Vorfahren begraben
sind, damit ich sie wieder
aufbauen kann!«
6 Der König, neben dem die
Königin saß, fragte mich: »Wie
lange würde deine Reise
dauern? Wann könntest du
wieder hier sein?«
Ich nannte ihm eine Zeit und
er war einverstanden.
7 Dann sagte ich noch zu ihm:
»Mein König, wenn es dir
recht ist, dann möge man mir
amtliche Schreiben mitgeben
an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach
Judäa durchreisen lassen.
8 Außerdem brauche ich ein
amtliches Schreiben an Asaf,
den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz
geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel,
für die Stadtmauer und für das
Haus, in dem ich wohnen
werde.« Der König gewährte
es mir, denn die gütige Hand
meines Gottes stand mir bei.

11. 04. Sept. – 10. Sept. 2016
Joh 10,1-14
1 Jesus sagte: »Amen, ich
versichere euch: Wer den
Schafstall nicht durch die Tür
betritt, sondern auf einem
anderen Weg eindringt, ist ein
Räuber und ein Dieb.
2 Der Schafhirt geht durch die
Tür hinein;
3 der Wächter am Eingang
öffnet ihm. Die Schafe erkennen seine Stimme; er ruft die,
die ihm gehören, einzeln beim
Namen und führt sie ins Freie.
4 Wenn sie alle draußen sind,
geht er vor ihnen her und sie
folgen ihm, weil sie seine
Stimme kennen.
5 Einem anderen Menschen
werden sie niemals folgen. Im
Gegenteil: Sie werden vor ihm
davonlaufen, weil sie seine
Stimme nicht kennen.«
6 Dieses Gleichnis erzählte
Jesus, aber seine Zuhörer
verstanden nicht, was er ihnen
damit sagen wollte.
7 Darum begann Jesus noch
einmal: »Amen, ich versichere
euch: Ich bin die Tür zu den
Schafen.
8 Alle, die vor mir gekommen
sind, sind Räuber und Diebe,
doch die Schafe haben nicht
auf sie gehört.
9 Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht,
wird gerettet. Er wird ein- und
ausgehen und Weideland
finden.
10 Der Dieb kommt nur, um
die Schafe zu stehlen, zu
schlachten und ins Verderben
zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben
zu geben, Leben im Überfluss.«
11 »Ich bin der gute Hirt. Ein
guter Hirt ist bereit, für seine
Schafe zu sterben.
12 Einer, dem die Schafe nicht
selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im
Stich, wenn er den Wolf kommen sieht, und läuft davon.
Dann stürzt sich der Wolf auf
die Schafe und jagt die Herde
auseinander.
13 Wer die Schafe nur gegen
Lohn hütet, läuft davon; denn
die Schafe sind ihm gleichgültig.
14 Ich bin der gute Hirt. Ich
kenne meine Schafe und sie
kennen mich,
Joh 10,16
16 Ich habe noch andere
Schafe, die nicht zu diesem
Schafstall gehören; auch die
muss ich herbeibringen. Sie
werden auf meine Stimme
hören, und alle werden in
einer Herde unter einem
Hirten vereint sein.
Lk 19,1-10
1 Jesus ging nach Jericho
hinein und zog durch die
Stadt.
2 In Jericho lebte ein Mann
namens Zachäus. Er war der

oberste Zolleinnehmer in der
Stadt und war sehr reich.
3 Er wollte unbedingt sehen,
wer dieser Jesus sei. Aber er
war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht.
4 So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu
können; denn dort musste er
vorbeikommen.
5 Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und redete
ihn an: »Zachäus, komm
schnell herunter, ich muss
heute dein Gast sein!«
6 Zachäus stieg schnell vom
Baum und nahm Jesus voller
Freude bei sich auf.
7 Alle sahen es und murrten;
sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er
eingekehrt!«
8 Aber Zachäus wandte sich
an den Herrn und sagte zu
ihm: »Herr, ich verspreche dir,
ich werde die Hälfte meines
Besitzes den Armen geben.
Und wenn ich jemand zu viel
abgenommen habe, will ich es
ihm vierfach zurückgeben.«
9 Darauf sagte Jesus zu ihm:
»Heute ist dir und deiner
ganzen Hausgemeinschaft die
Rettung zuteil geworden! Auch
du bist ja ein Sohn Abrahams.
10 Der Menschensohn ist
gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu
retten.«
Lk 9,2
2 Er sandte sie aus mit dem
Auftrag, das Kommen der
Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund
zu machen.
Apg 26,9-27
9 Anfangs allerdings hatte
auch ich gemeint, ich müsste
dem Bekenntnis zu Jesus von
Nazaret mit allen Mitteln entgegentreten.
10 Das habe ich in Jerusalem
auch getan. Ausgestattet mit
einer Vollmacht der führenden
Priester brachte ich viele
Christen ins Gefängnis und
gab meine Stimme gegen sie
ab, wenn sie zum Tod verurteilt wurden.
11 In allen Synagogen habe
ich immer wieder versucht, sie
durch Auspeitschen dahin zu
bringen, dass sie ihrem Glauben abschwören. Mein Hass
war so groß, dass ich sie
sogar noch über die Grenzen
des Landes hinaus verfolgen
wollte.
12 In dieser Absicht reiste ich
im Auftrag der führenden
Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus.
13 Auf dem Weg dorthin, mein
König, umstrahlte mich und
meine Begleiter mitten am Tag
ein Licht vom Himmel, heller
als die Sonne.
14 Wir stürzten alle zu Boden
und ich hörte eine Stimme auf
Hebräisch rufen: 'Saul, Saul,

warum verfolgst du mich? Es
ist sinnlos, dass du gegen
mich ankämpfst!'
15 'Wer bist du, Herr?', fragte
ich, und der Herr sagte: 'Ich
bin Jesus, den du verfolgst.
16 Doch steh auf, denn ich bin
dir erschienen, um dich in
meinen Dienst zu stellen. Du
sollst bezeugen, was du heute
gesehen hast und was ich dir
noch zeigen werde.
17 Ich werde dich beschützen
vor den Juden und auch vor
den Nichtjuden, zu denen ich
dich sende.
18 Gerade ihnen sollst du die
Augen öffnen, damit sie aus
der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des
Satans zu Gott. Denn wenn
sie auf mich vertrauen, wird
ihnen ihre Schuld vergeben
und sie erhalten ihren Platz
unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht
hat.'
19 Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt,
was diese Erscheinung vom
Himmel mir befohlen hatte.
20 Zuerst in Damaskus und
Jerusalem und später in ganz
Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die
Menschen dazu auf, umzukehren, sich Gott zuzuwenden
und durch ihre Lebensführung
zu zeigen, dass es ihnen mit
der Umkehr ernst ist.
21 Einzig deswegen haben
mich die Juden im Tempel
ergriffen und zu töten versucht.
22 Aber bis heute hat Gott mir
geholfen, und so stehe ich als
sein Zeuge vor den Menschen, den hoch gestellten
wie den ganz einfachen. Ich
verkünde nichts anderes, als
was die Propheten und Mose
angekündigt haben:
23 Der versprochene Retter,
sagten sie, muss leiden und
sterben und wird als der Erste
unter allen Toten auferstehen,
um dem jüdischen Volk und
allen Völkern der Welt das
rettende Licht zu bringen.«
24 Als Paulus sich auf diese
Weise verteidigte, rief Festus
ihm zu: »Du bist verrückt
geworden, Paulus! Das viele
Studieren hat dich um den
Verstand gebracht!«
25 Paulus aber antwortete:
»Hochverehrter Festus, ich bin
nicht verrückt. Was ich sage,
ist wahr und vernünftig.
26 Der König weiß, wovon ich
rede, und mit ihm kann ich frei
und offen darüber sprechen.
Ich bin überzeugt, dass ich
ihm auch gar nichts Neues
sage; denn die Sache hat sich
ja nicht irgendwo im Winkel
abgespielt.
27 König Agrippa, glaubst du
den Ankündigungen der Propheten? Ich weiß, du glaubst
ihnen!«

8

Offb 3,20-4,2
20 Gebt Acht, ich stehe vor
der Tür und klopfe an! Wenn
jemand meine Stimme hört
und die Tür öffnet, werde ich
bei ihm einkehren. Ich werde
mit ihm das Mahl halten und er
mit mir.
21 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, erhalten
von mir das Recht, mit mir auf
meinem Thron zu sitzen, so
wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem
Vater auf seinem Thron sitze.
22 Wer Ohren hat, soll hören,
was der Geist den Gemeinden
sagt!«
4,1 Danach blickte ich auf, da
sah ich im Himmel eine offene
Tür. Die Stimme, die vorher zu
mir gesprochen hatte und die
wie eine Posaune klang,
sagte: »Komm herauf! Ich
werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss.«
2 Sofort nahm der Geist von
mir Besitz und ich sah: Im
Himmel stand ein Thron, und
auf dem Thron saß einer.
12. 11. Sept. – 17. Sept. 2016
Apg 18
1 Danach verließ Paulus
Athen und ging nach Korinth.
2 Dort traf er einen Christen
jüdischer Abkunft aus Pontus.
Er hieß Aquila und war mit
seiner Frau Priszilla vor kurzem aus Italien angekommen;
denn Kaiser Klaudius hatte
alle Juden aus Rom ausweisen lassen.
Paulus fand Aufnahme bei
den beiden,
3 und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, blieb er
bei ihnen und arbeitete dort.
Sie waren nämlich Zeltmacher.
4 An jedem Sabbat sprach
Paulus in der Synagoge und
versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen.
5 Als Silas und Timotheus aus
Mazedonien
nachkamen,
konnte Paulus sich ganz
seiner eigentlichen Aufgabe
widmen. Er bezeugte den
Juden, dass Jesus der versprochene Retter ist.
6 Als sie ihm aber widersprachen und Lästerungen gegen
Jesus ausstießen, schüttelte
er den Staub aus seinen
Kleidern und sagte: »Ihr habt
es euch selbst zuzuschreiben,
wenn ihr verloren geht. Mich
trifft keine Schuld. Von jetzt ab
werde ich mich an die Nichtjuden wenden.«
7 Er verließ die Synagoge und
sprach von nun an im Haus
von Titius Justus, einem Griechen, der sich zur jüdischen
Gemeinde hielt; das Haus lag
direkt neben der Synagoge.
8 Der Synagogenvorsteher
Krispus kam zum Glauben an
Jesus als den Herrn und mit
ihm seine ganze Hausgemeinschaft. Viele in Korinth, die
davon erfuhren, kamen eben-

falls zum Glauben und ließen
sich taufen.
9 Der Herr sagte in einer
nächtlichen Vision zu Paulus:
»Hab keine Angst, sondern
verkünde unbeirrt die Gute
Nachricht!
10 Ich bin bei dir! Niemand
kann dir etwas anhaben; denn
mir gehört ein großes Volk in
dieser Stadt.«
11 So blieb Paulus eineinhalb
Jahre in Korinth, verkündete
die Botschaft Gottes und
sagte den Menschen, wie sie
dieser Botschaft gemäß leben
sollten.
12 Damals war Gallio Statthalter der römischen Provinz
Achaia. Die Juden rotteten
sich zusammen und schleppten Paulus vor seinen Richterstuhl.
13 »Dieser Mann«, sagten sie,
»überredet die Leute, Gott auf
eine Weise zu verehren, die
gegen das Gesetz verstößt.«
14 Paulus wollte gerade mit
seiner Verteidigung beginnen,
da erklärte Gallio: »Wenn es
sich um ein Verbrechen oder
einen heimtückischen Anschlag handeln würde, wäre
es meine Pflicht, euch Juden
anzuhören.
15 Aber weil es hier um Streitfragen über religiöse Lehren
und Autoritäten und um euer
eigenes Gesetz geht, müsst
ihr die Angelegenheit schon
unter euch abmachen. Ich
mag in solchen Fragen nicht
den Richter spielen.«
16 Und er trieb sie von seinem
Richterstuhl weg.
17 Das Volk aus Korinth aber,
das dabeistand, packte den
Synagogenvorsteher Sosthenes und verprügelte ihn unter
Gallios Augen; doch der kümmerte sich überhaupt nicht
darum.
18 Paulus blieb noch eine Zeit
lang bei den Brüdern und
Schwestern in Korinth, dann
verabschiedete er sich, um
nach Syrien zu fahren. Priszilla und Aquila fuhren mit. Bevor
sie in Kenchreä an Bord gingen, ließ sich Paulus wegen
eines Gelübdes das Haar
abschneiden.
19 Sie kamen nach Ephesus;
dort ließ Paulus Priszilla und
Aquila zurück. Er selbst ging in
die Synagoge und sprach zu
den Juden.
20 Sie baten ihn, doch länger
zu bleiben, aber er ging nicht
darauf ein.
21 »Wenn Gott es will, werde
ich zu euch zurückkommen«,
sagte er und nahm Abschied.
22 Er fuhr mit dem Schiff bis
Cäsarea und ging von dort zu
Fuß nach Jerusalem hinauf.
Nach einem kurzen Besuch
bei der Gemeinde reiste er
weiter nach Antiochia.
23 Auch hier blieb er nicht
lange. Er zog durch Galatien
und Phrygien und stärkte alle
Jünger und Jüngerinnen in
ihrem Glauben.

24 Inzwischen kam nach
Ephesus ein Jude, der Apollos
hieß und aus Alexandria
stammte. Er war ein gebildeter, wortgewandter Mann und
kannte sich bestens in den
Heiligen Schriften aus.
25 Er war auch in der christlichen Lehre unterrichtet worden, sprach von Jesus mit
großer innerer Begeisterung
und unterrichtete zuverlässig
über sein Leben und seine
Lehre; er kannte jedoch nur
die Taufe, wie sie Johannes
geübt hatte.
26 Dieser Apollos nun trat in
der Synagoge von Ephesus
auf und sprach dort frei und
offen von Jesus. Priszilla und
Aquila hörten ihn, luden ihn zu
sich ein und erklärten ihm die
christliche Lehre noch genauer.
27 Als Apollos dann nach
Achaia gehen wollte, bestärkten ihn die Christen in Ephesus in diesem Vorsatz und
gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit. Darin baten sie
die Brüder und Schwestern in
Korinth, sie möchten ihn
freundlich aufnehmen.
Tatsächlich konnte er den
Glaubenden dort mit seiner
besonderen Gabe viel helfen.
28 In öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die
Juden mit schlagenden Argumenten und bewies ihnen aus
den Heiligen Schriften, dass
Jesus der versprochene Retter
ist.
Ps 12
1 Ein Lied Davids, zu begleiten auf achtsaitigem Instrument.
2 HERR, hilf uns, sonst ist es
mit deinen Leuten aus! Menschen, auf die Verlass ist, gibt
es immer weniger.
3 Einer belügt den andern, mit
glatter Zunge loben sie einander, aber im Herzen spielt
jeder ein doppeltes Spiel.
4 HERR, bring sie zum
Schweigen, diese Schmeichler! Stopf ihnen das Maul,
diesen anmaßenden Schwätzern!
5 »Wir verstehen zu reden«,
prahlen sie, »und wir erreichen
alles. Wir sind schlagfertig, mit
uns nimmt's keiner auf!«
6 »Ja«, sagt der HERR, »jetzt
greife ich ein! Denn die Armen
werden unterdrückt und die
Hilflosen stöhnen. Ich bringe
den Misshandelten Befreiung.«
7 Auf die Worte des HERRN
ist Verlass, sie sind rein und
echt wie Silber, das im
Schmelzofen siebenmal gereinigt wurde.
8 HERR, du hältst dich an
deine Zusagen, jetzt und
immer: Du wirst uns vor diesen Lügnern bewahren,
9 auch wenn sie überall frei
umherlaufen und ihre Gemeinheit immer schlimmer
wird.

Gal 6,1-5
1 Brüder und Schwestern,
auch wenn jemand unter euch
in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes
euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht
wieder auf den rechten Weg.
Passt aber auf, dass ihr dabei
nicht selbst zu Fall kommt!
2 Helft einander, eure Lasten
zu tragen. So erfüllt ihr das
Gesetz, das Christus uns gibt.
3 Wer sich dagegen einbildet,
besser zu sein als andere, und
es doch gar nicht ist, betrügt
sich selbst.
4 Jeder und jede von euch soll
das eigene Tun überprüfen,
ob es vor Gott bestehen kann.
Ob sie etwas an sich zu rühmen haben, das lesen sie
dann an sich selber ab und
nicht an anderen, über die sie
sich erheben.
5 Jeder wird genug an dem zu
tragen haben, was er selbst
vor Gott verantworten muss.
Jer 29,7
7 Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch
verbannt habe, und betet für
sie! Denn wenn es ihnen gut
geht, dann geht es auch euch
gut.«
1.Tim 2,1-4
1 Das Erste und Wichtigste,
wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für
alle Menschen. Bringt Bitten
und Fürbitten und Dank für sie
alle vor Gott!
2 Betet für die Regierenden
und für alle, die Gewalt haben,
damit wir in Ruhe und Frieden
leben können, in Ehrfurcht vor
Gott und in Rechtschaffenheit.
3 So ist es gut und gefällt Gott,
unserem Retter.
4 Er will, dass alle Menschen
zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen und gerettet werden.
2.Petr 3,9
9 Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil: Er
hat Geduld mit euch, weil er
nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass
alle Gelegenheit finden, von
ihrem falschen Weg umzukehren.
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Mt 24,45-51
45 »Wer von euch ist nun der
treue und kluge Diener, dem
sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und
jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen?
46 Ein solcher Diener darf sich
freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit
findet.
47 Ich versichere euch: Der
Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen.
48 Wenn er aber ein schlechter Mensch ist und sich sagt:
'So bald kommt mein Herr
nicht zurück',
49 und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen
und mit Säufern Gelage zu
halten,
50 dann wird sein Herr an
einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der
Diener überhaupt nicht damit
rechnet.
51 Er wird diesen Diener in
Stücke hauen und dorthin
bringen
lassen,
wo
die
Scheinheiligen ihre Strafe
verbüßen. Dort gibt es nur
noch Jammern und Zähneknirschen.«
Mt 25,1-13
»Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in
der folgenden Geschichte:
Zehn Brautjungfern gingen mit
ihren Lampen hinaus, dem
Bräutigam entgegen, um ihn
zu empfangen.
2 Fünf von ihnen handelten
klug, die anderen fünf gedankenlos.
3 Die Gedankenlosen nahmen
nur ihre gefüllten Lampen mit,
4 während die Klugen auch
noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen.
5 Weil der Bräutigam sich
verspätete, wurden sie alle
müde und schliefen ein.
6 Mitten in der Nacht ertönte
der Ruf: 'Der Bräutigam
kommt, geht ihm entgegen!'
7 Die zehn Brautjungfern
standen auf und brachten ihre
Lampen in Ordnung.
8 Da baten die Gedankenlosen die anderen: 'Gebt uns
von eurem Öl etwas ab, denn
unsere Lampen gehen aus.'
9 Aber die Klugen sagten:
'Ausgeschlossen, dann reicht
es weder für uns noch für
euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches!'
10 So machten sich die fünf
auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der
Bräutigam. Die fünf Klugen,
die darauf vorbereitet waren,
gingen mit ihm hinein zum
Hochzeitsfest, und die Türen
wurden geschlossen.
11 Schließlich kamen die
anderen nach und riefen:
'Herr, Herr, mach uns auf!'
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12 Aber der Bräutigam wies
sie ab und sagte: 'Ich versichere euch, ich kenne euch
nicht!'
13 Darum seid wachsam,
denn ihr wisst weder Tag noch
Stunde im Voraus!«
Mt 25,14-30
14 »Es ist wie bei einem
Mann, der verreisen wollte. Er
rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen
sein Vermögen an.
15 Dem einen gab er fünf
Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner und dem
dritten einen, je nach ihren
Fähigkeiten. Dann reiste er ab.
16 Der erste, der die fünf
Zentner bekommen hatte,
steckte sofort das ganze Geld
in Geschäfte und konnte die
Summe verdoppeln.
17 Ebenso machte es der
zweite: Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei
hinzu.
18 Der aber, der nur einen
Zentner bekommen hatte,
vergrub das Geld seines Herrn
in der Erde.
19 Nach langer Zeit kam der
Herr zurück und wollte mit
seinen Dienern abrechnen.
20 Der erste, der die fünf
Zentner erhalten hatte, trat vor
und sagte: 'Du hast mir fünf
Zentner anvertraut, Herr, und
ich habe noch weitere fünf
dazuverdient; hier sind sie!'
21 'Sehr gut', sagte sein Herr,
'du bist ein tüchtiger und
treuer Diener. Du hast dich in
kleinen Dingen als zuverlässig
erwiesen, darum werde ich dir
auch Größeres anvertrauen.
Komm zum Freudenfest deines Herrn!'
22 Dann kam der mit den zwei
Zentnern und sagte: 'Du hast
mir zwei Zentner gegeben,
Herr, und ich habe noch einmal zwei Zentner dazuverdient.'
23 'Sehr gut', sagte der Herr,
'du bist ein tüchtiger und
treuer Diener. Du hast dich in
kleinen Dingen als zuverlässig
erwiesen, darum werde ich dir
auch Größeres anvertrauen.
Komm zum Freudenfest deines Herrn!'
24 Zuletzt kam der mit dem
einen Zentner und sagte:
'Herr, ich wusste, dass du ein
harter Mann bist. Du erntest,
wo du nicht gesät hast, und
sammelst ein, wo du nichts
ausgeteilt hast.
25 Deshalb hatte ich Angst
und habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück, was
dir gehört.'
26 Da sagte der Herr zu ihm:
'Du unzuverlässiger und fauler
Diener! Du wusstest also,
dass ich ernte, wo ich nicht
gesät habe, und sammle, wo
ich nichts ausgeteilt habe?
27 Dann hättest du mein Geld
wenigstens auf die Bank
bringen sollen, und ich hätte

es mit Zinsen zurückbekommen!
28 Nehmt ihm sein Teil weg
und gebt es dem, der die zehn
Zentner hat!
29 Denn wer viel hat, soll noch
mehr bekommen, bis er mehr
als genug hat. Wer aber wenig
hat, dem wird auch noch das
Letzte weggenommen werden.
30 Und diesen Taugenichts
werft hinaus in die Dunkelheit
draußen! Dort gibt es nur noch
Jammern
und
Zähneknirschen.'«
Mt 25,31-46
31 »Wenn der Menschen-sohn
in seiner Herrlichkeit kommt,
begleitet von allen Engeln,
dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen.
32 Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen
in zwei Gruppen teilen, so wie
ein Hirt die Schafe von den
Böcken trennt.
33 Die Schafe wird er auf
seine rechte Seite stellen und
die Böcke auf seine linke
Seite.
34 Dann wird der König zu
denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt
Gottes neue Welt in Besitz, die
er euch von allem Anfang an
zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr
habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und ihr habt
mich bei euch aufgenommen;
36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr habt
mich versorgt; ich war im
Gefängnis und ihr habt mich
besucht.'
37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben,
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig und gaben
dir zu essen? Oder durstig und
gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen
dich auf, oder nackt und wir
gaben dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder oder für
eine
meiner
geringsten
Schwestern getan habt, das
habt ihr für mich getan.'
41 Dann wird der König zu
denen auf seiner linken Seite
sagen: 'Geht mir aus den
Augen, Gott hat euch verflucht! Fort mit euch in das
ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel vorbereitet ist!
42 Denn ich war hungrig, aber
ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig, aber
ihr habt mir nichts zu trinken
gegeben;

43 ich war fremd, aber ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, aber ihr habt mir
nichts anzuziehen gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht
um mich gekümmert.'
44 Dann werden auch sie ihn
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig oder
durstig, wann kamst du als
Fremder, wann warst du nackt
oder krank oder im Gefängnis
– und wir hätten uns nicht um
dich gekümmert?'
45 Aber er wird ihnen antworten: 'Ich versichere euch: Was
ihr an einem von meinen
geringsten Brüdern oder an
einer von meinen geringsten
Schwestern zu tun versäumt
habt, das habt ihr an mir
versäumt.'
46 Auf diese also wartet die
ewige Strafe. Die anderen
aber, die den Willen Gottes
getan haben, empfangen das
ewige Leben.«

Gottes bei den Menschen! Er
wird bei ihnen wohnen, und
sie werden seine Völker sein.
Gott selbst wird als ihr Gott bei
ihnen sein.
4 Er wird alle ihre Tränen
abwischen. Es wird keinen
Tod mehr geben und keine
Traurigkeit, keine Klage und
keine Quälerei mehr. Was
einmal war, ist für immer
vorbei.«
5 Dann sagte der, der auf dem
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt
mache ich alles neu!« Zu mir
sagte er: »Schreib dieses Wort
auf, denn es ist wahr und
zuverlässig.«
6 Und er fuhr fort: »Es ist
bereits in Erfüllung gegangen!
Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Wer
durstig ist, dem gebe ich
umsonst zu trinken. Ich gebe
ihm Wasser aus der Quelle
des Lebens.
7 Alle, die durchhalten und
den Sieg erringen, werden
dies als Anteil von mir erhal2.Petr 3,9-13
ten: Ich werde ihr Gott sein
9 Der Herr erfüllt seine Zusa- und sie werden meine Söhne
gen nicht zögernd, wie man- und Töchter sein.
che meinen. Im Gegenteil: Er
hat Geduld mit euch, weil er
nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass
alle Gelegenheit finden, von
ihrem falschen Weg umzukehren.
10 Doch der Tag des Herrn
kommt unvorhergesehen wie
ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm
vergehen, die Himmelskörper
verglühen im Feuer, und die
Erde und alles, was auf ihr ist,
wird zerschmelzen.
11 Wenn ihr bedenkt, dass
alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn
muss das für euch sein, ein
heiliges Leben zu führen, das
Gott gefällt!
12 Lebt in der Erwartung des
großen Tages, den Gott heraufführen wird! Tut das Eure
dazu, dass er bald kommen
kann. Der Himmel wird dann in
Flammen vergehen, und die
Himmelskörper werden zerschmelzen.
13 Aber Gott hat uns einen
neuen Himmel und eine neue
Erde versprochen. Dort wird
es kein Unrecht mehr geben,
weil Gottes Wille regiert. Auf
diese neue Welt warten wir.
Offb 21,1-7
1 Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde.
Der erste Himmel und die
erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht
mehr da.
2 Ich sah, wie die Heilige
Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel
herabkam. Sie war festlich
geschmückt wie eine Braut für
ihren Bräutigam.
3 Und vom Thron her hörte ich
eine starke Stimme rufen:
»Dies ist die Wohnstätte
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