Bibeltexte 1. Viertel 2017
Mittwoch, 04.01.
T e x t e a u s d e r n e u e n re v .
1. Korinther 2, 10-16
Elberfelder Übersetzung (1993)
1 0 Uns aber h a t G o tt e s
geoffenbart durch den Geist, denn
1.Studienanleitung 01.-07.01.
der Geist erforscht alles, auch die
Sonntag, 01.01.
Tiefen Gottes.
11 Denn wer von den Menschen
2. Petrus 1,19-21
weiß, was im Menschen ist, als nur
19 Und so besitzen wir das der Geist des Menschen, der in ihm
prophetische Wort um so fester, ist? So hat auch niemand erkannt,
und ihr tut gut, darauf zu achten als was in Gott ist, als nur der Geist
auf eine Lampe, die an einem Gottes.
dunklen Ort leuchtet, bis der Tag 12 Wir aber haben nicht den Geist
anbricht und der Morgenstern in der Welt empfangen, sondern den
euren Herzen aufgeht,
Geist, der aus Gott ist, damit wir
20 indem ihr dies zuerst wißt, daß die Dinge kennen, die uns von Gott
keine Weissagung der Schrift aus geschenkt sind.
eigener Deutung geschieht.
13 Davon reden wir auch, nicht in
21 Denn niemals wurde eine Worten, gelehrt durch menschliche
Weissagung durch den Willen Weisheit, sondern in Worten,
eines Menschen hervorgebracht, gelehrt durch den Geist, indem wir
sondern von Gott her redeten Geistliches durch Geistliches
Menschen, getrieben vom Heiligen deuten.
Geist.
14 Ein natürlicher Mensch aber
nimmt nicht an, was des Geistes
Gottes ist, denn es ist ihm eine
Montag, 02.01.
Torheit, und er kann es nicht
erkennen, weil es geistlich beurteilt
2. Timotheus 3, 16-17
wird.
16 Alle Schrift ist von Gott 15 Der geistliche dagegen beurteilt
eingegeben und nützlich zur Lehre, zwar alles, er selbst jedoch wird
z u r Ü b e r f ü h r u n g , z u r von niemand beurteilt.
Zurechtweisung, zur Unterweisung 16 Denn «wer hat den Sinn des
in der Gerechtigkeit,
H e r r n er k a n n t, d a ß e r i h n
17 damit der Mensch Gottes richtig unterweisen könnte?» Wir aber
s e i , f ü r j e d e s g u t e W e r k haben Christi Sinn.
ausgerüstet.
Dienstag,03.01.
Johannes 14, 16-17
16 und ich werde den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen
Beistand geben, daß er bei euch
sei in Ewigkeit,
17 den Geist der Wahrheit, den die
Welt nicht empfangen kann, weil
sie ihn nicht sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein.

Donnerstag, 05.01.

2. Studienanleitung 8. - 14.01.

Montag, 09.01.

Johannes 6, 63
63 Der Geist ist es, der lebendig
macht; das Fleisch nützt nichts. Die
Worte, die ich zu euch geredet
habe, sind Geist und sind Leben;

Sonntag, 08.01.

Psalm 104, 29-30
Lukas 1, 34-35
29 Du verbirgst dein Angesicht: 34 Maria aber sprach zu dem
Sie erschrecken. Du nimmst ihren Engel: Wie wird dies zugehen, da
Lebensatem weg: Sie vergehen ich von keinem Mann weiß?
und werden wieder zu Staub.
35 Und der Engel antwortete und
3 0 D u s e n d e s t d e i n e n sprach zu ihr: Der Heilige Geist
Lebenshauch aus: Sie werden wird über dich kommen, und Kraft
geschaffen; du erneuerst die d e s H ö c h s t e n w i r d d i c h
Flächen des Ackers.
überschatten; darum wird auch das
Heilige, das geboren werden wird,
Dienstag, 10.01.
Sohn Gottes genannt werden.

Johannes 3, 1-8
1 Es war aber ein Mensch aus den
Pharisäern mit Namen Nikodemus,
ein Oberster der Juden.
2 Dieser kam zu ihm bei Nacht
Freitag, 06.01.
und sprach zu ihm: Rabbi, wir
wissen, daß du ein Lehrer bist, von
Johannes 5, 39.46-47
Gott gekommen, denn niemand
39 Ihr erforscht die Schriften, denn kann diese Zeichen tun, die du tust,
ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu es sei denn Gott mit ihm.
haben, und sie sind es, die von mir 3 Jesus antwortete und sprach zu
zeugen;
ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage
46 Denn wenn ihr Mose glaubtet, dir: Wenn jemand nicht von neuem
so würdet ihr mir glauben, denn er geboren wird, kann er das Reich
hat von mir geschrieben.
Gottes nicht sehen.
47 Wenn ihr aber seinen Schriften 4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie
nicht glaubt, wie werdet ihr meinen kann ein Mensch geboren werden,
Worten glauben ?
wenn er alt ist? Kann er etwa zum
zweiten Mal in den Leib seiner
Johannes 7, 38
Mutter hineingehen und geboren
38 Wer an mich glaubt, wie die werden?
Schrift gesagt hat, aus seinem 5 Jesus antwortete: Wahrlich,
Leibe werden Ströme lebendigen wahrlich, ich sage dir: Wenn
Wassers fließen.
jemand nicht aus Wasser und Geist
geboren wird, kann er nicht in das
1. Korinther 4,6
Reich Gottes hineingehen.
6 Dies aber, Brüder, habe ich auf 6 Was aus dem Fleisch geboren
mich und Apollos bezogen um ist, ist Fleisch, und was aus dem
euretwillen, damit ihr an uns lernt, Geist geboren ist, ist Geist.
nicht über das hinaus zu denken, 7 Wundere dich nicht, daß ich dir
was geschrieben ist, damit ihr euch sagte: Ihr müßt von neuem
nicht aufbläht für den einen gegen geboren werden.
den anderen.
8 Der Wind weht, wo er will, und
du hörst sein Sausen, aber du
weißt nicht, woher er kommt und
wohin er geht; so ist jeder, der aus
dem Geist geboren ist.

Mittwoch, 11.01.

Freitag, 13.01.

Johannes 16, 13-15
13 Wenn aber jener, der Geist der
Wahrheit, gekommen ist, wird er
euch in die ganze Wahrheit leiten;
denn er wird nicht aus sich selbst
reden, sondern was er hören wird,
wird er reden, und das Kommende
wird er euch verkündigen.
14 Er wird mich verherrlichen,
denn von dem Meinen wird er
nehmen und euch verkündigen.
15 Alles, was der Vater hat, ist
2. Mose 31, 1-5
Lukas 3, 21-22
mein; darum sagte ich, daß er von
1 Und der HERR redete zu Mose 21 Es geschah aber, als das dem Meinen nimmt und euch
und sprach:
ganze Volk getauft wurde und verkündigen wird.
2 Siehe, ich habe mit Namen Jesus getauft war und betete, daß
berufen Bezalel, den Sohn des Uri, der Himmel geöffnet wurde
des Sohnes Hurs, vom Stamm 22 und der Heilige Geist in
Juda,
leiblicher Gestalt wie eine Taube
3 und habe ihn mit dem Geist auf ihn herabstieg und eine Stimme
Gottes erfüllt, mit Weisheit, aus dem Himmel kam: Du bist mein
Verstand und Können und für jedes geliebter Sohn, an dir habe ich
Kunsthandwerk,
Wohlgefallen gefunden.
4 Pläne zu entwerfen, um in Gold,
Silber und Bronze zu arbeiten.
5 Auch mit der Fertigkeit zum Donnerstag, 12.01.
Schneiden von Steinen zum
E i n s e t z e n u n d m i t d e r Hebräer 9, 14
Holzschnitzerei habe ich ihn 14 wieviel mehr wird das Blut des
b e g a bt , d a mi t er i n j e d e m Christus, der sich selbst durch den
Handwerk arbeiten kann.
ewigen Geist als Opfer ohne Fehler
Gott dargebracht hat , euer
Gewissen reinigen von toten
Werken, damit ihr dem lebendigen
Gott dient!
1, Petrus 3, 18
18 Denn es hat auch Christus
einmal für Sünden gelitten, der
Gerechte für die Ungerechten,
damit er uns zu Gott führe, zwar
getötet nach dem Fleisch, aber
lebendig gemacht nach dem Geist.

3. Studienanleitung 15. - 21.01.
Sonntag, 15.01.

Dienstag, 17.01.

1. Korinther 2, 9-12
9 sondern wie geschrieben steht:
Johannes 3, 8
«Was kein Auge gesehen und kein
8 Der Wind weht, wo er will, und Ohr gehört hat und in keines
du hörst sein Sausen, aber du Menschen Herz gekommen ist,
weißt nicht, woher er kommt und was Gott denen bereitet hat, die ihn
wohin er geht; so ist jeder, der aus lieben.»
dem Geist geboren ist.
1 0 Uns aber h a t G o tt e s
geoffenbart durch den Geist, denn
Montag, 16.01.
der Geist erforscht alles, auch die
Tiefen Gottes.
2. Korinther 13,13
11 Denn wer von den Menschen
13 Die Gnade des Herrn Jesus weiß, was im Menschen ist, als nur
Christus und die Liebe Gottes und der Geist des Menschen, der in ihm
die Gemeinschaft des Heiligen ist? So hat auch niemand erkannt,
Geistes sei mit euch allen!
was in Gott ist, als nur der Geist
Gottes.
Römer 15,30
12 Wir aber haben nicht den Geist
30 Ich ermahne euch aber, Brüder, der Welt empfangen, sondern den
durch unseren Herrn Jesus Geist, der aus Gott ist, damit wir
Christus und durch die Liebe des die Dinge kennen, die uns von Gott
Geistes, mit mir zu kämpfen in den geschenkt sind.
Gebeten für mich zu Gott,
Apostelgeschichte 5, 1-4

Mittwoch, 18.01.

Donnerstag, 19.01.

Titus 3, 4-7
Matthäus 28,19
4 Als aber die Güte und die 19 Geht nun hin und macht alle
M e n s c h e n l i e b e u n s e r e s Nationen zu Jüngern, und tauft sie
Heiland-Gottes erschien,
auf den Namen des Vaters und des
5 errettete er uns, nicht aus Sohnes und des Heiligen Geistes,
Werken, die, in Gerechtigkeit
vollbracht, wir getan hätten, 1. Korinther 12, 4-7
s o n d e r n n a c h s e i n e r 4 Es gibt aber Verschiedenheiten
B a r m h e r z i g k e i t d u r c h d i e von Gnadengaben, aber es ist
Waschung der Wiedergeburt und derselbe Geist;
Erneuerung des Heiligen Geistes. 5 und es gibt Verschiedenheiten
6 Den hat er durch Jesus Christus, von Diensten, und es ist derselbe
unseren Heiland, reichlich über uns Herr;
ausgegossen,
6 und es gibt Verschiedenheiten
7 damit wir, gerechtfertigt durch von Wirkungen, aber es ist
seine Gnade, Erben nach der derselbe Gott, der alles in allen
Hoffnung des ewigen Lebens wirkt.
wurden.
7 Jedem aber wird die
Offenbarung des Geistes zum
Römer 8, 11
Nutzen gegeben.
11 Wenn aber der Geist dessen,
d e r J e s u s a u s d e n T o t e n Apostelgeschichte 13,2
auferweckt hat, in euch wohnt, so 2 Während sie aber dem Herrn
wird er, der Christus Jesus aus den dienten und fasteten, sprach der
Toten auferweckt hat, auch eure Heilige Geist: Sondert mir nun
sterblichen Leiber lebendig machen Barnabas und Saulus zu dem Werk
wegen seines in euch wohnenden aus, zu dem ich sie berufen habe!
Geistes.

Freitag, 20.01.

4. Studienanleitung 22.-28.01.

1. Johannes 4, 16
Sonntag 22.01.
16 Und wir haben erkannt und
geglaubt die Liebe, die Gott zu uns Psalm 51,13
hat. Gott ist Liebe, und wer in der 13 Verwirf mich nicht von deinem
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott Angesicht, und den Geist deiner
bleibt in ihm.
Heiligkeit nimm nicht von mir!
Jesaja 63, 10-11
10 Sie aber, sie sind widerspenstig
gewesen und haben s ei nen
heiligen Geist betrübt. Da wandelte
er sich ihnen zum Feind: Er selbst
kämpfte gegen sie.
11 Da dachte man wieder an die
Tage der Vorzeit, an Mose und
sein Volk: «Wo ist der, der den
Hirten seiner Herde aus dem Meer
heraufführte ? Wo ist der, der
seinen heiligen Geist in ihre Mitte
gab,

Montag, 23.01.
Johannes 14, 16-20
16 und ich werde den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen
Beistand geben, daß er bei euch
sei in Ewigkeit,
17 den Geist der Wahrheit, den die
Welt nicht empfangen kann, weil
sie ihn nicht sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein.
18 Ich werde euch nicht verwaist
zurücklassen, ich komme zu euch.
19 Noch eine kleine Weile, und die
Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber
seht mich: weil ich lebe, werdet
auch ihr leben.
20 An jenem Tag werdet ihr
erkennen, daß ich in meinem Vater
bin und ihr in mir und ich in euch.
Johannes 16, 5-7
5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem,
der mich gesandt hat, und niemand
von euch fragt mich: Wohin gehst
du ?
6 sondern weil ich dies zu euch
geredet habe, hat Traurigkeit euer
Herz erfüllt.
7 Doch ich sage euch die
Wahrheit: Es ist euch nützlich, daß
ich weggehe, denn wenn ich nicht
weggehe, wird der Beistand nicht
zu euch kommen; wenn ich aber
hingehe, werde ich ihn zu euch
senden.

Dienstag, 24.01.
Johannes 1, 10.17.18
10 Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn,
und die Welt kannte ihn nicht.
17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben;
die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus
geworden.
18 Niemand hat Gott jemals gesehen; der
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der
hat ihn kundgemacht.

nicht der, der da saß und bettelte?
9 Einige sagten: Er ist es; andere sagten: Nein,
sondern er ist ihm ähnlich; er sagte: Ich bin es.
10 Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind denn deine
Augen geöffnet worden?
11 Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt,
bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit
und sprach zu mir: Geh hin nach Siloah und wasche
dich! Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich
sehend.
12 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Er sagt:
Ich weiß es nicht.
13 Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den
Pharisäern.
14 Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete
und seine Augen öffnete.
15 Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er
sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Er
legte Teig auf meine Augen, und ich wusch mich,
und ich sehe.

Johannes 3, 16.31.32
16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben
hat.
31 Der von oben kommt, ist über allen; der von der
Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her.
Der vom Himmel kommt, ist über allen;
32 was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er; Johannes 10, 14
und sein Zeugnis nimmt niemand an.
14 Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen,
und die Meinen kennen mich,
Johannes 5, 21
21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und Johannes 12, 31.37-39
lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, 31 Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der
welche er will.
Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden.
37 Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan
Johannes 6, 40.63
hatte, glaubten sie nicht an ihn,
40 Denn dies ist der Wille meines Vaters, daß jeder, 38 damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt
der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben würde, das er sprach: «Herr, wer hat unserer
habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des
Tag.
Herrn offenbart worden?»
63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch 39 Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja
nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet wieder gesagt hat:
habe, sind Geist und sind Leben;
Johannes 14, 16-18.20.23.26
Johannes 7, 17
16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch
17 Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er einen anderen Beistand geben, daß er bei euch sei
von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich in Ewigkeit,
aus mir selbst rede.
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn
Johannes 8, 7.19.26-28.40.45.46
kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird
7 Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er in euch sein.
sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne 18 Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich
Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.
komme zu euch.
19 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater?
Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Johannes 15, 21.26
Vater; wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr 21 Aber dies alles werden sie euch tun um meines
auch meinen Vater gekannt haben.
Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich
26 Vieles habe ich über euch zu reden und zu gesandt hat.
richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig; 26 Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch
und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu von dem Vater senden werde, der Geist der
der Welt.
Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der
27 Sie erkannten nicht, daß er von dem Vater zu von mir zeugen.
ihnen sprach.
28 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn Johannes 16, 3.5.8-15.27-30
des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr 3 Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater
erkennen, daß ich es bin und daß ich nichts von mir noch mich erkannt haben.
selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, 5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt
das rede ich.
hat, und niemand von euch fragt mich: Wohin gehst
40 jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen du ?
Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, 8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt
die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und
getan.
von Gericht.
45 Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir 9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;
nicht.
10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe
46 Wer von euch überführt mich einer Sünde ? und ihr mich nicht mehr seht;
Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir 11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt
nicht?
gerichtet ist.
12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr
Johannes 9, 6-15
könnt es jetzt nicht tragen.
6 Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und 13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit
den Teig auf seine Augen;
leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden,
7 und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in sondern was er hören wird, wird er reden, und das
dem Teich Siloah! was übersetzt wird: Gesandter. Kommende wird er euch verkündigen.
Da ging er hin und wusch sich und kam sehend.
14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem
8 Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.
hatten, daß er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser 15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte

ich, daß er von dem Meinen nimmt und euch
verkündigen wird.
27 denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich
geliebt und geglaubt habt, daß ich von Gott
ausgegangen bin.
28 Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die
Welt gekommen; wieder verlasse ich die Welt und
gehe zum Vater.
29 Seine Jünger sprechen zu ihm: Siehe, jetzt
redest du offen und gebrauchst keine Bildrede;
30 jetzt wissen wir, daß du alles weißt und nicht
nötig hast, daß dich jemand fragt; hierdurch glauben
wir, daß du von Gott ausgegangen bist.

Mittwoch, 25.01.

Donnerstag 26.01.

Johannes 14, 17.26
17 den Geist der Wahrheit, den die
Welt nicht empfangen kann, weil
sie ihn nicht sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein.

Johannes 17, 3.8.18
3 Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den
allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
8 denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich
ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und
wahrhaftig erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin,
und haben geglaubt, daß du mich gesandt hast.
18 Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch
ich sie in die Welt gesandt;

Johannes 15, 26
26 Wenn der Beistand gekommen
ist, den ich euch von dem Vater
senden werde, der Geist der
Wahrheit, der von dem Vater
ausgeht, so wird der von mir
zeugen.

Römer 8, 14-16,26-27
Epheser 4, 25-32
14 Denn so viele durch den Geist 25 Deshalb legt die Lüge ab und
Gottes geleitet werden, die sind redet Wahrheit, ein jeder mit
Söhne Gottes.
seinem Nächsten! Denn wir sind
15 Denn ihr habt nicht einen Geist untereinander Glieder.
der Knechtschaft empfangen, 26 Zürnet, und sündigt dabei nicht!
wieder zur Furcht, sondern einen Die Sonne gehe nicht unter über
Geist der Sohnschaft habt ihr eurem Zorn,
empfangen, in dem wir rufen: 27 und gebt dem Teufel keinen
Abba, Vater!
Raum!
16 Der Geist selbst bezeugt 28 Wer gestohlen hat, stehle nicht
zusammen mit unserem Geist, daß mehr, sondern mühe sich vielmehr
wir Kinder Gottes sind.
und wirke mit seinen Händen das
26 Ebenso aber nimmt auch der Gute, damit er dem Bedürftigen
Geist sich unserer Schwachheit an; etwas mitzugeben habe!
denn wir wissen nicht, was wir 29 Kein faules Wort komme aus
bitten sollen, wie es sich gebührt, eurem Mund, sondern nur eins, das
aber der Geist selbst verwendet gut ist zur notwendigen Erbauung,
sich für uns in unaussprechlichen damit es den Hörenden Gnade
Seufzern.
gebe!
27 Der aber die Herzen erforscht, 30 Und betrübt nicht den Heiligen
weiß, was der Sinn des Geistes ist, Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt
denn er verwendet sich für Heilige worden seid auf den Tag der
Gott gemäß.
Erlösung hin!
31 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn
und Geschrei und Lästerung sei
von euch weggetan, samt aller
Bosheit!
32 Seid aber zueinander gütig,
mitleidig, und vergebt einander, so
wie auch Gott in Christus euch
vergeben hat!

Johannes 16, 12-15
12 Noch vieles habe ich euch zu
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht
tragen.
13 Wenn aber jener, der Geist der
Wahrheit, gekommen ist, wird er
euch in die ganze Wahrheit leiten;
denn er wird nicht aus sich selbst
reden, sondern was er hören wird,
wird er reden, und das Kommende
wird er euch verkündigen.
14 Er wird mich verherrlichen,
denn von dem Meinen wird er
nehmen und euch verkündigen.
15 Alles, was der Vater hat, ist
mein; darum sagte ich, daß er von
dem Meinen nimmt und euch
verkündigen wird.

Freitag, 27.01.

5. Studienanleitung 29.1.-04.02.
Sonntag 29.01.
Lukas 11, 9-13
9 Und ich sage euch: Bittet, und es
wird euch gegeben werden; sucht,
und ihr werdet finden; klopft an,
und es wird euch geöffnet werden!
10 Denn jeder Bittende empfängt,
und der Suchende findet, und dem
Anklopfenden wird aufgetan
werden.
11 Wen von euch, der Vater ist,
wird der Sohn um einen Fisch
bitten - und wird er ihm statt des
Fisches etwa eine Schlange
geben?
12 Oder auch, wenn er um ein Ei
bäte - er wird ihm doch nicht einen
Skorpion geben?
13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid,
euren Kindern gute Gaben zu
geben wißt, wieviel mehr wird der
Vater, der vom Himmel gibt, den
Heiligen Geist geben denen, die
ihn bitten!
Montag, 30.01.
Markus 1,4.8
4 Johannes trat auf und taufte in
der Wüste und predigte die Taufe
der Buße zur Vergebung der
Sünden.
8 Ich habe euch mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit
Heiligem Geist taufen.
1. Korinther 12, 13
13 Denn in einem Geist sind wir
alle zu einem Leib getauft worden,
es seien Juden oder Griechen, es
seien Sklaven oder Freie, und sind
alle mit einem Geist getränkt
worden.

Dienstag, 31.01.

6. Studienanleitung 05. - 11.02.

Apostelgeschichte 2, 37-38
Sonntag, 05.02.
37 Als sie aber das hörten, drang
es ihnen durchs Herz, und sie Offenbarung 4,8
sprachen zu Petrus und den 8 Und die vier lebendigen Wesen
anderen Aposteln: Was sollen wir hatten, eines wie das andere, je
tun, ihr Brüder ?
sechs Flügel und sind ringsum und
38 Petrus aber sprach zu ihnen: inwendig voller Augen, und sie
Tut Buße, und jeder von euch lasse hören Tag und Nacht nicht auf zu
sich taufen auf den Namen Jesu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr,
Christi zur Vergebung eurer Gott, Allmächtiger, der war und der
Sünden! Und ihr werdet die Gabe ist und der kommt!
des Heiligen Geistes empfangen.
Montag, 06.02.
Mittwoch, 01.02.
1. Petrus 1, 13-16
Epheser 5, 18
13 Deshalb umgürtet die Lenden
18 Und berauscht euch nicht mit eurer Gesinnung, seid nüchtern
Wein, worin Ausschweifung ist, und hofft völlig auf die Gnade, die
sondern werdet voller Geist,
e u c h ge b ra c h t w i rd i n d e r
Offenbarung Jesu Christi!
Donnerstag, 02.02.
14 Als Kinder des Gehorsams
paßt euch nicht den Begierden an,
1. Johannes 3, 24
die früher in eurer Unwissenheit
24 Und wer seine Gebote hält, herrschten,
bleibt in ihm, und er in ihm; und 15 sondern wie der, welcher euch
hieran erkennen wir, daß er in uns berufen hat, heilig ist, seid auch ihr
bleibt: durch den Geist, den er uns im ganzen Wandel heilig!
gegeben hat.
16 Denn es steht geschrieben:
«Seid heilig, denn ich bin heilig.»
Freitag, 03.02.
3. Mose 19, 2
Johannes 10, 10
2 Rede zu der ganzen Gemeinde
10 Der Dieb kommt nur, um zu der Söhne Israel und sage zu
stehlen und zu schlachten und zu ihnen: Ihr sollt heilig sein; denn ich,
verderben. Ich bin gekommen, der HERR, euer Gott, bin heilig.
damit sie Leben haben und es in
Überfluß haben.

Dienstag, 07.02.

Donnerstag, 09.02.

7. Studienanleitung 12.-18.02.

Montag, 13.02.

Galater 5, 22
Römer 7, 12
Sonntag, 12.02.
22 Die Frucht des Geistes aber ist:
12 So ist also das Gesetz heilig
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
und das Gebot heilig und gerecht Johannes 15, 1-12
und gut.
1 Ich bin der wahre Weinstock, und Freundlichkeit, Güte, Treue,
mein Vater ist der Weingärtner.
1. Korinther 13
1. Timotheus 1, 8-11
2 Jede Rebe an mir, die nicht 1 Wenn ich in den Sprachen der
Epheser 5, 25-27
8 Wir wissen aber, daß das Frucht bringt, die nimmt er weg; Menschen und der Engel rede, aber
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen! Gesetz gut ist, wenn jemand es und jede, die Frucht bringt, die keine Liebe habe, so bin ich ein
w i e a u c h d e r C h r i st u s d ie gesetzmäßig gebraucht,
reinigt er, daß sie mehr Frucht tönendes Erz geworden oder eine
schallende Zimbel.
Gemeinde geliebt und sich selbst 9 indem er dies weiß, daß für bringe.
für sie hingegeben hat,
einen Gerechten das Gesetz nicht 3 Ihr seid schon rein um des 2 Und wenn ich Weissagung habe und
26 um sie zu heiligen, sie b e s t i m m t i s t , s o n d e r n f ü r Wortes willen, das ich zu euch alle Geheimnisse und alle Erkenntnis
weiß und wenn ich allen Glauben habe,
reinigend durch das Wasserbad im Gesetzlose und Widerspenstige, geredet habe.
so daß ich Berge versetze, aber keine
Wort,
für Gottlose und Sünder, für 4 Bleibt in mir und ich in euch! Wie Liebe habe, so bin ich nichts.
27 damit er die Gemeinde sich H e i l l o s e u n d U n h e i l i g e , die Rebe nicht von sich selbst 3 Und wenn ich alle meine Habe zur
selbst verherrlicht darstellte, die Vatermörder und Muttermörder, Frucht bringen kann, sie bleibe Speisung der Armen austeile und wenn
nicht Flecken oder Runzel oder Mörder,
denn am Weinstock, so auch ihr ich meinen Leib hingebe, damit ich
Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe,
etwas dergleichen habe, sondern 10 Unzüchtige, Knabenschänder, nicht, ihr bleibt denn in mir.
daß sie heilig und tadellos sei.
M e n s c h e n h ä n d l e r , L ü g n e r , 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid so nützt es mir nichts.
Meineidige, und wenn etwas die Reben. Wer in mir bleibt und 4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist
sie neidet nicht; die Liebe tut
Mittwoch, 08.02.
anderes der gesunden Lehre ich in ihm, der bringt viel Frucht, gütig;
nicht groß, sie bläht sich nicht auf,
entgegensteht,
denn getrennt von mir könnt ihr 5 sie benimmt sich nicht unanständig,
1. Korinther 6, 11
11 nach dem Evangelium der nichts tun.
sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich
11 Und das sind manche von euch Herrlichkeit des seligen Gottes, das 6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht
g e w e s e n ; a b e r i h r s e i d mir anvertraut worden ist.
so wird er hinausgeworfen wie die zu,
abgewaschen, aber ihr seid
Rebe und verdorrt; und man 6 sie freut sich nicht über die
g e h e i l i g t , a b e r i h r s e i d Freitag, 10.02.
sammelt sie und wirft sie ins Feuer, Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich
mit der Wahrheit,
gerechtfertigt worden durch den
und sie verbrennen.
Namen des Herrn Jesus Christus Epheser 4, 22-24
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie
hofft alles, sie erduldet alles.
und durch den Geist unseres 22 daß ihr, was den früheren Worte in euch bleiben, so werdet 8 Die Liebe vergeht niemals; seien es
Gottes.
Lebenswandel angeht, den alten ihr bitten, was ihr wollt, und es wird aber Weissagungen, sie werden
Menschen abgelegt habt, der sich euch geschehen.
weggetan werden; seien es Sprachen,
d u r c h d i e b e t r ü g e r i s c h e n 8 H i eri n w i r d me i n V a t e r sie werden aufhören; sei es Erkenntnis,
Begierden zugrunde richtet,
verherrlicht, daß ihr viel Frucht sie wird weggetan werden.
23 dagegen erneuert werdet in bringt und meine Jünger werdet. 9 Denn wir erkennen stückweise, und
dem Geist eurer Gesinnung
9 Wie der Vater mich geliebt hat, wir weissagen stückweise;
24 und den neuen Menschen habe auch ich euch geliebt. Bleibt 10 wenn aber das Vollkommene
kommt, wird das, was stückweise ist,
angezogen habt, der nach Gott in meiner Liebe!
weggetan werden.
geschaffen ist in wahrhaftiger 10 Wenn ihr meine Gebote haltet, 11 Als ich ein Kind war, redete ich wie
Gerechtigkeit und Heiligkeit.
so werdet ihr in meiner Liebe ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte
bleiben, wie ich die Gebote meines wie ein Kind; als ich ein Mann wurde,
Vaters gehalten habe und in seiner tat ich weg, was kindlich war.
12 Denn wir sehen jetzt mittels eines
Liebe bleibe.
11 Dies habe ich zu euch geredet, Spiegels, undeutlich, dann aber von
damit meine Freude in euch sei Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne
ich stückweise, dann aber werde ich
und eure Freude völlig werde.
erkennen, wie auch ich erkannt worden
12 Dies ist mein Gebot, daß ihr bin.
einander liebt, wie ich euch geliebt 13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung,
habe.
Liebe, diese drei; die größte aber von

Epheser 1, 4
4 wie er uns in ihm auserwählt hat
vor Grundlegung der Welt, daß wir
heilig und tadellos vor ihm seien in
Liebe,

diesen ist die Liebe.

Dienstag, 14.02.
Galater 5, 22
22 Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
Mittwoch, 15.02.
Galater 5,22
22 Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
Donnerstag, 16.02.
Galater 5, 22
22 Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
Freitag, 17.02.
Galater 5, 23
23 Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Gegen diese ist das Gesetz nicht
gerichtet.

8. Studienanleitung 19.-25.02.

Montag, 20.02.

Dienstag, 21.02.

Sonntag, 19.02.

1. Korinther 12, 7-11.27-31
7 Jedem aber w ird die Offenbarung des
G eistes zum Nutzen gegeben.
8 Denn dem einen wird durch den G eist das
W ort der W eisheit gegeben, einem anderen
a b e r d a s W o rt d e r E r k enntnis na c h
dem selben Geist;
9 einem anderen aber G lauben in dem selben
G eist, einem anderen aber G nadengaben der
Heilungen in dem einen Geist,
10 einem anderen aber W underwirkungen,
e inem anderen aber W eissagun g , e in e m
anderen aber Unterscheidungen der Geister;
e in e m a nd e re n v e rs c h ie d en e A rte n v o n
Sprachen, einem anderen aber Auslegung der
Sprachen.
11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe
G eist und teilt jedem besonders aus, wie er
will.
27 Ihr aber seid Christi Leib und, einzeln
genom m en, Glieder.
28 U nd die einen hat Gott in der Gem einde
e in g es e tz t e rstens als A postel, zw eite n s
andere als P ropheten, drittens als Lehrer,
sodann Wunder-Kräfte, sodann Gnadengaben
der H eilungen, H ilfeleistungen, Leitungen,
Arten von Sprachen.
29 Sind etwa alle Apostel? Alle Propheten?
Alle Lehrer? Haben alle W under-Kräfte?
30 Haben alle Gnadengaben der Heilungen?
Reden alle in Sprachen? Legen alle aus?
31 Eifert aber um die größe ren
G nadengaben! U nd einen W eg noch weit
darüber hinaus zeige ich euch:

1. Korinther 14, 12.26
Epheser 4, 11-14
Sonntag, 26.02.
12 So auch ihr, da ihr nach 11 Und er hat die einen als
geistlichen Gaben eifert, so strebt Apostel gegeben und andere als Apostelgeschichte 2, 1-11,41-47
Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt
danach, daß ihr überreich seid zur P r o p h e t e n , a n d e r e a l s 1war,
waren sie alle an einem Ort beisam m en.
Erbauung der Gemeinde.
Evangelisten, andere als Hirten 2 Und plötzlich geschah aus dem Him m el ein
Brausen,
als führe ein gewaltiger W ind daher,
26 Was ist nun, Brüder? Wenn ihr und Lehrer,
zusammenkommt, so hat jeder 12 zur Ausrüstung der Heiligen für und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen.
3 Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen
einen Psalm, hat eine Lehre, hat das Werk des Dienstes, für die wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden
eine Offen ba rung , hat ei ne Erbauung des Leibes Christi,
einzelnen von ihnen.
Sprachenrede, hat eine Auslegung; 13 bis wir alle hingelangen zur 4 Und sie wurden alle m it Heiligem Geist
und fingen an, in anderen Sprachen zu
alles geschehe zur Erbauung.
Einheit des Glaubens und der erfüllt
reden, w ie der G eist ihnen gab
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur auszusprechen.
1. Petrus 4,10
vollen Mannesreife, zum Vollmaß 5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden,
gottesfürchtige M änner, von jeder Nation
10 Wie jeder eine Gnadengabe des Wuchses der Fülle Christi.
unter dem Him m el.
empfangen hat, so dient damit 14 Denn wir sollen nicht mehr 6 Als aber dieses G eräusch entstand, kam
einander als gute Verwalter der U n m ü n d i g e s ei n, h i n- u n d die M enge zusam m en und wurde bestürzt,
verschiedenartigen Gnade Gottes! hergeworfen und umhergetrieben w eil jeder einzelne sie in seiner eigenen
reden hörte.
von jedem Wind der Lehre durch M7 undart
Sie entsetzten sich aber alle und wunderten
die Betrügerei der Menschen, sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese,
durch ihre Verschlagenheit zu listig die da reden, Galiläer?
8 Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer
ersonnenem Irrtum.

1. Korinther 12, 11
11 Dies alles aber wirkt ein und
derselbe Geist und teilt jedem
besonders aus, wie er will.
Epheser 4,7
7 Jedem einzelnen von uns aber
ist die Gnade nach dem Maß der
Gabe Christi gegeben worden.

Röm er 12, 3-8
3 Denn ich sage durch die G nade, die m ir
gegeben wurde, jedem , der unter euch ist,
nicht höher von sich zu denken, als zu denken
sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein,
daß er besonnen sei, wie G ott einem jeden
das M aß des Glaubens zugeteilt hat.
4 D enn wie wir in einem Leib viele Glieder
haben, aber die G lieder nicht alle dieselbe
Tätigkeit haben,
5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus,
einzeln aber Glieder voneinander.
6 Da wir aber verschiedene G nadengaben
haben nach der uns gegebenen Gnade, so
laßt sie uns gebrauchen: es sei W eissagung,
in der Entsprechung zum Glauben;
7 es sei Dienst, im Dienen; es sei, der lehrt,
in der Lehre:
8 es sei, der erm ahnt, in der Erm ahnung; der
m itteilt, in Einfalt; der vorsteht, m it Fleiß; der
Barm herzigkeit übt, m it Freudigkeit.

Mittwoch, 22.02.

Donnerstag, 23.02.
1. Korinther 12,10
10 einem anderen aber
Wunderwirkungen, einem anderen
aber Weissagung, einem anderen
aber Unterscheidunge n der
Geister; einem anderen
verschiedene Arten von Sprachen,
einem anderen aber Auslegung der
Sprachen.
1. Korinther 14, 29
29 Von den Propheten aber sollen
zwei oder drei reden, und die
anderen sollen urteilen.
Freitag, 24.02.
1. Korinther 12, 31
31 Eifert aber um die größeren
Gnadengaben! Und einen Weg
noch weit darüber hinaus zeige ich
euch:
1. Korinther 14, 1
1 Strebt nach der Liebe; eifert aber
nach den geistlichen Gaben,
besonders aber, daß ihr weissagt!

9. Studienanleitung 26.2. - 4.3.

eigenen M undart, in der wir geboren sind:
9 P arther und M eder und E lam iter und die
Bewohner von M esopotam ien und von Judäa
und Kappadozien, Pontus und Asien
10 und Phrygien und Pam phylien, Ägypten
und den G egenden von Libyen gegen Kyrene
hin und die hier weilenden Röm er, sowohl
Juden als Proselyten,
11 Kreter und Araber - wie hören wir sie von
d e n g r o ß e n T a t e n G o t t e s in u n s e r e n
Sprachen reden?
41 Die nun sein W ort aufnahm en, ließen sich
taufen; und es wurden an jenem Tag etwa
dreitausend Seelen hinzugetan.
42 Sie verharrten aber in der Lehre der
Apostel und in der Gem einschaft, im Brechen
des Brotes und in den G ebeten.
43 E s kam aber über jede S eele Furcht, und
es geschahen viele W under und Zeichen
durch die Apostel.
44 Alle G läubiggew ordenen ab er w aren
beisam m en und hatten alles gem einsam ;
45 und sie verkauften die Güter und die Habe
und verteilten sie an alle, je nachdem einer
bedürftig war.
46 Täglich verharrten sie einm ütig im Tem pel
und brachen zu Hause das Brot, nahm en
S p e is e m it J u b e l u n d S c h l ic h th e it d e s
Herzens,
47 lobten G ott und hatten G unst beim ganzen
Volk. D er H err aber tat täglich hinzu, die
gerettet werden sollten.

Montag, 27.02.

Dienstag, 28.02.

1. Korinther 12, 12-13
12 Sie entsetzten sich aber alle
und waren in Verlegenheit und
sagten einer zum anderen: Was
mag dies wohl sein?
13 Andere aber sagten spottend:
Sie sind voll süßen Weines.

Epheser 2, 18
18 Denn durch ihn haben wir beide
durch einen Geist den Zugang zum
Vater.
Mittwoch, 01.03.
Epheser 2, 19-22
19 So seid ihr nun nicht mehr
Fremde und Nichtbürger, sondern
ihr seid Mitbürger der Heiligen und
Gottes Hausgenossen.
20 Ihr seid aufgebaut auf der
Grundlag e der Apo stel und
Propheten, wobei Christus Jesus
selbst Eckstein ist.
21 In ihm zusammengefügt,
wächst der ganze Bau zu einem
heiligen Tempel im Herrn,
22 und in ihm werdet auch ihr
mitaufgebaut zu einer Behausung
Gottes im Geist.
Donnerstag, 02.03.
Epheser 4, 1-6
1 Ich ermahne euch nun, ich der
Gefangene im Herrn: Wandelt
würdig der Berufung, mit der ihr
berufen worden seid,
2 mit aller Demut und Sanftmut,
mit Langmut, einander in Liebe
ertragend!
3 Befleißigt euch, die Einheit des
Geistes zu bewahren durch das
Band des Friedens :
4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr
auch berufen worden seid in einer
Hoffnung eurer Berufung!
5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
6 ein Gott und Vater aller, der über
allen und durch alle und in allen ist.
Freitag, 03.03.
2. Korinther 13, 13
13 Die Gnade des Herrn Jesus
Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen!

10.Studienanleitung 05.-11.03.
Sonntag, 05.03.

Donnerstag, 09.03

Epheser 3, 16
16 er gebe euch nach dem
Johannes 15, 7
Reichtum seiner Herrlichkeit, mit
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Kraft gestärkt zu werden durch
Worte in euch bleiben, so werdet seinen Geist an dem inneren
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird Menschen;
euch geschehen.
Freitag, 10.03.
Montag, 06.03.
1. Timotheus 2, 1-4
Jakobus 1, 6-8
1 Ich ermahne nun vor allen
6 Er bitte aber im Glauben, ohne Dingen, daß Flehen, Gebete,
irgend zu zweifeln; denn der Fürbitten, Danksagungen getan
Zweifler gleicht einer Meereswoge, werden für alle Menschen,
die vom Wind bewegt und hin und 2 für Könige und alle, die in Hoheit
her getrieben wird.
sind, damit wir ein ruhiges und
7 Denn jener Mensch denke nicht, stilles Leben führen mögen in aller
daß er etwas von dem Herrn Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
empfangen werde,
3 Dies ist gut und angenehm vor
8 ist er doch ein wankelmütiger unserem Heiland-Gott,
Mann, unbeständig in allen seinen 4 welcher will, daß alle Menschen
Wegen.
errettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen.
Dienstag, 07.03.
1. Johannes 5, 14.15
14 Und dies ist die Zuversicht, die
wir zu ihm haben, daß er uns hört,
wenn wir etwas nach seinem Willen
bitten.
15 Und wenn wir wissen, daß er
uns hört, was wir auch bitten, so
wissen wir, daß wir das Erbetene
haben, das wir von ihm erbeten
haben.
Mittwoch, 08.03.
Römer 8, 26-27
26 Ebenso aber nimmt auch der
Geist sich unserer Schwachheit an;
denn wir wissen nicht, was wir
bitten sollen, wie es sich gebührt,
aber der Geist selbst verwendet
sich für uns in unaussprechlichen
Seufzern.
27 Der aber die Herzen erforscht,
weiß, was der Sinn des Geistes ist,
denn er verwendet sich für Heilige
Gott gemäß.

11.Studienanleitung 12.-18.03.
Sonntag, 12.03.

Montag, 13.03.

Apostelgeschichte 5, 1-11
1 Ein Mann aber mit Namen
Epheser 4,30
Hananias, mit Saphira, seiner Frau,
30 Und betrübt nicht den Heiligen verkaufte ein Gut
Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt 2 und schaffte von dem Kaufpreis
worden seid auf den Tag der beiseite, wovon auch die Frau
Erlösung hin!
wußte; und er brachte einen Teil
und legte ihn nieder zu den Füßen
der Apostel.
3 Petrus aber sprach: Hananias,
warum hat der Satan dein Herz
erfüllt, daß du den Heiligen Geist
belogen und von dem Kaufpreis
des Feldes beiseite geschafft hast?
4 Blieb es nicht dein, wenn es
unverkauft blieb, und war es nicht,
nachdem es verkauft war, in deiner
Verfügung ? Warum hast du dir
diese Tat in deinem Herzen
vorgenommen? Nicht Menschen
hast du belogen, sondern Gott.
5 Als aber Hananias diese Worte
hörte, fiel er hin und verschied. Und
es kam große Furcht über alle, die
es hörten.
6 Die jungen Männer aber standen
auf, hüllten ihn ein, trugen ihn
hinaus und begruben ihn.
7 Es geschah aber nach Verlauf
von etwa drei Stunden, daß seine
Frau hereinkam, ohne zu wissen,
was geschehen war.
8 Petrus aber antwortete ihr: Sag
mir, ob ihr für so viel das Feld
verkauft habt? Sie aber sprach: Ja,
für so viel.
9 Petrus aber sprach zu ihr:
Warum seid ihr übereingekommen,
den Geist des Herrn zu versuchen
? Siehe, die Füße derer, die deinen
Mann begraben haben, sind an der
Tür, und sie werden dich
hinaustragen.
10 Sie fiel aber sofort zu seinen
Füßen nieder und verschied. Und
als die jungen Männer
hereinkamen, fanden sie sie tot;
und sie trugen sie hinaus und
begruben sie bei ihrem Mann.
11 Und es kam große Furcht über
die ganze Gemeinde und über alle,
welche dies hörten.

Dienstag, 14.03.
Apostelgeschichte 7, 22-53
22 Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit
der Ägypter; er war aber mächtig in seinen Worten
und Werken.
23 Als er aber ein Alter von vierzig Jahren erreicht
hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen
Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen.
24 Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte
er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den
Ägypter erschlug.
25 Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen,
daß Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe; sie
aber verstanden es nicht.
26 Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie
sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er
sagte: Ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr
einander unrecht ?
27 Der aber dem Nächsten unrecht tat, stieß ihn
weg und sprach: Wer hat dich als Obersten und
Richter über uns eingesetzt ?
28 Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern
den Ägypter umgebracht hast?
29 Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde
ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne
zeugte.
30 Als vierzig Jahre verflossen waren, erschien ihm
in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der
Feuerflamme eines Dornbusches.
31 Als aber Mose es sah, wunderte er sich über die
Erscheinung; während er aber hinzutrat, sie zu
betrachten, erging die Stimme des Herrn:
32 «Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott
Abrahams und Isaaks und Jakobs.» Mose aber
erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten.
33 Der Herr aber sprach zu ihm: «Löse die Sandale
von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst,
ist heiliges Land.
34 Gesehen habe ich die Mißhandlung meines
Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich
gehör t, und ich bin her ab g e k o mme n, sie
herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach
Ägypten senden.»
35 Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie
sagten: «Wer hat dich als Obersten und Richter
eingesetzt?» den hat Gott zum Obersten und Retter
gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in dem
Dornbusch erschien.
36 Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und
Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und
in der Wüste, vierzig Jahre.
37 Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels
sprach: «Einen Propheten wie mich wird euch Gott
aus euren Brüdern erwecken.»
38 Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste
gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai
zu ihm redete und mit unseren Vätern. Er empfing
lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben.
39 Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein,
sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihren
Herzen nach Ägypten zurück
40 und sagten zu Aaron: «Mach uns Götter, die vor
uns herziehen sollen! Denn dieser Mose, der uns
aus dem Land Ägypten geführt hat - wir wissen nicht,
was ihm geschehen ist.»
41 Sie machten in jenen Tagen ein Kalb und
brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und
ergötzten sich an den Werken ihrer Hände.
42 Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem
Heer des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht
im Buch der Propheten: «Habt ihr mir etwa vierzig
Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer
dargebracht, Haus Israel?
43 Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das
Sternbild des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr
gemacht hattet, sie anzubeten; und ich werde euch
verpflanzen über Babylon hinaus.»
44 Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in
der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete,

befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das
er gesehen hatte.
45 Und unsere Väter übernahmen es und führten es
mit Josua ein bei der Besitzergreifung des Landes
der Nationen, die Gott austrieb von dem Angesicht
unserer Väter hinweg, bis zu den Tagen Davids,
46 der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu
finden begehrte für den Gott Jakobs.
47 Salomo aber baute ihm ein Haus.
48 Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die
mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht:
49 «Der Himmel ist mein Thron und die Erde der
Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir
bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort
meiner Ruhe?
50 Hat nicht meine Hand dies alles gemacht?»
51 Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz
und Ohren! Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen
Geist; wie eure Väter, so auch ihr.
52 Welchen der Propheten haben eure Väter nicht
verfolgt ? Und sie haben die getötet, welche die
Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen
Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid,
53 die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln
empfangen und nicht befolgt habt.

Mittwoch, 15.03.
1. Thessalonicher 5, 19-22
19 Den Geist löscht nicht aus!
20 Weissagungen verachtet nicht,
21 prüft aber alles, das Gute haltet
fest!
22 Von aller Art des Bösen haltet
euch fern!
Donnerstag, 16.03.
Markus 3, 28-30
28 Wahrlich, ich sage euch: Alle
Sünden werden den Söhnen der
Menschen vergeben werden und
die Lästerungen, mit denen sie
auch lästern mögen;
29 wer aber gegen den Heiligen
Geist lästern wird, hat keine
Vergebung in Ewigkeit, sondern ist
ewiger Sünde schuldig; 30 weil sie sagten: Er hat einen
unreinen Geist.

Freitag, 17.03.

12. Studienanleitung 19.-25.03.

1. Thessalonicher 4, 1-8
Sonntag, 19.03.
1 Übrigens nun, Brüder, bitten und
ermahnen wir euch in dem Herrn Johannes 16, 8-9
Jesus, da ihr ja von uns Weisung 8 Und wenn er gekommen ist, wird
empfangen habt, wie ihr wandeln er die Welt überführen von Sünde
und Gott gefallen sollt - wie ihr und von Gerechtigkeit und von
auch wandelt - daß ihr darin noch Gericht.
reichlicher zunehmt.
9 Von Sünde, weil sie nicht an
2 D e n n i h r w i ß t , w e l c h e mich glauben;
Weisungen wir euch gegeben
haben durch den Herrn Jesus.
Montag, 20.03.
3 Denn dies ist Gottes Wille: eure
Heiligung, daß ihr euch von der Johannes 16, 8.10
Unzucht fernhaltet,
8 Und wenn er gekommen ist, wird
4 daß jeder von euch sich sein er die Welt überführen von Sünde
eigenes Gefäß in Heiligkeit und und von Gerechtigkeit und von
Ehrbarkeit zu gewinnen wisse,
Gericht.
5 nicht in Leidenschaft der 10 von Gerechtigkeit aber, weil ich
Begierde wie die Nationen, die Gott zum Vater gehe und ihr mich nicht
nicht kennen;
mehr seht;
6 daß er sich keine Übergriffe
erlaube noch seinen Bruder in der Dienstag, 21.03.
Sache übervorteile, weil der Herr
Rächer ist über dies alles, wie wir Johannes 16, 8.11
euch auch vorher schon gesagt 8 Und wenn er gekommen ist, wird
und eindringlich bezeugt haben. er die Welt überführen von Sünde
7 Denn Gott hat uns nicht zur und von Gerechtigkeit und von
Unreinheit berufen, sondern in Gericht.
Heiligung.
11 von Gericht aber, weil der Fürst
8 Deshalb nun, wer dies verwirft, dieser Welt gerichtet ist.
verwirft nicht einen Menschen,
sondern Gott, der auch seinen
Heiligen Geist in euch gibt.

Mittwoch, 22.03.

13. Studienanleitung 00.-00.00.

Römer 8, 14-16
Sonntag, 00.00.
14 Denn so viele durch den Geist
Gottes geleitet werden, die sind
Söhne Gottes.
Montag, 00.00.
15 Denn ihr habt nicht einen Geist
der Knechtschaft empfangen,
wieder zur Furcht, sondern einen
Geist der Sohnschaft habt ihr Dienstag, 00.00.
empfangen, in dem wir rufen:
Abba, Vater!
16 Der Geist selbst bezeugt Mittwoch, 00.00.
zusammen mit unserem Geist, daß
wir Kinder Gottes sind.
Donnerstag, 23.03.

Donnerstag, 00.00.

Epheser 1, 13-14
13 In ihm seid auch ihr, nachdem
ihr das Wort der Wahrheit, das Freitag, 00.00.
Evangelium eures Heils, gehört
habt und gläubig geworden seid,
versiegelt worden mit dem Heiligen
Geist der Verheißung.
14 Der ist das Unterpfand unseres
Erbes auf die Erlösung seines
Eigentums zum Preise seiner
Herrlichkeit.
Freitag, 24.03.
Römer 15, 13
13 Der Gott der Hoffnung aber
erfülle euch mit aller Freude und
allem Frieden im Glauben, damit
ihr überreich seiet in der Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen
Geistes!

