Luther 1984
1. 31. Dez. – 06. Jan. 2018
1.Joh 2,15-17
15 Habt nicht lieb die Welt
noch was in der Welt ist.
Wenn jemand die Welt lieb
hat, in dem ist nicht die Liebe
des Vaters.
16 Denn alles, was in der Welt
ist, des Fleisches Lust und der
Augen Lust und hoffärtiges
Leben, ist nicht vom Vater,
sondern von der Welt.
17 Und die Welt vergeht mit
ihrer Lust; wer aber den Willen
Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
1.Tim 6,8-10
8 Wenn wir aber Nahrung und
Kleider haben, so wollen wir
uns daran genügen lassen.
9 Denn die reich werden
wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in
viele törichte und schädliche
Begierden, welche die Menschen versinken lassen in
Verderben und Verdammnis.
10 Denn Geldgier ist eine
Wurzel alles Übels; danach
hat einige gelüstet und sie
sind vom Glauben abgeirrt und
machen sich selbst viel
Schmerzen.
Lk 12,13-21
13 Es sprach aber einer aus
dem Volk zu ihm: Meister,
sage meinem Bruder, dass er
mit mir das Erbe teile.
14 Er aber sprach zu ihm:
Mensch, wer hat mich zum
Richter oder Erbschlichter
über euch gesetzt?
15 Und er sprach zu ihnen:
Seht zu und hütet euch vor
aller Habgier; denn niemand
lebt davon, dass er viele Güter
hat.
16 Und er sagte ihnen ein
Gleichnis und sprach: Es war
ein reicher Mensch, dessen
Feld hatte gut getragen.
17 Und er dachte bei sich
selbst und sprach: Was soll
ich tun? Ich habe nichts,
wohin ich meine Früchte
sammle.
18 Und sprach: Das will ich
tun: Ich will meine Scheunen
abbrechen und größere bauen
und will darin sammeln all
mein Korn und meine Vorräte
19 und will sagen zu meiner
Seele: Liebe Seele, du hast
einen großen Vorrat für viele
Jahre; habe nun Ruhe, iss,
trink und habe guten Mut!
20 Aber Gott sprach zu ihm:
Du Narr! Diese Nacht wird
man deine Seele von dir
fordern; und wem wird dann
gehören, was du angehäuft
hast?
21 So geht es dem, der sich
Schätze sammelt und ist nicht
reich bei Gott.

Phil 2,1-4
1 Ist nun bei euch Ermahnung
in Christus, ist Trost der Liebe,
ist Gemeinschaft des Geistes,
ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit,
2 so macht meine Freude
dadurch vollkommen, dass ihr
eines Sinnes seid, gleiche
Liebe habt, einmütig und
einträchtig seid.
3 Tut nichts aus Eigennutz
oder um eitler Ehre willen,
sondern in Demut achte einer
den andern höher als sich
selbst,
4 und ein jeder sehe nicht auf
das Seine, sondern auch auf
das, was dem andern dient.
Lk 14,25-33
25 Es ging aber eine große
Menge mit ihm; und er wandte
sich um und sprach zu ihnen:
26 Wenn jemand zu mir
kommt und hasst nicht seinen
Vater, Mutter, Frau, Kinder,
Brüder, Schwestern und dazu
sich selbst, der kann nicht
mein Jünger sein.
27 Und wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachfolgt, der
kann nicht mein Jünger sein.
28 Denn wer ist unter euch,
der einen Turm bauen will und
setzt sich nicht zuvor hin und
überschlägt die Kosten, ob er
genug habe, um es auszuführen, –
29 damit nicht, wenn er den
Grund gelegt hat und kann's
nicht ausführen, alle, die es
sehen, anfangen, über ihn zu
spotten,
30 und sagen: Dieser Mensch
hat angefangen zu bauen und
kann's nicht ausführen?
31 Oder welcher König will
sich auf einen Krieg einlassen
gegen einen andern König
und setzt sich nicht zuvor hin
und hält Rat, ob er mit zehntausend dem begegnen kann,
der über ihn kommt mit zwanzigtausend?
32 Wenn nicht, so schickt er
eine Gesandtschaft, solange
jener noch fern ist, und bittet
um Frieden.
33 So auch jeder unter euch,
der sich nicht lossagt von
allem, was er hat, der kann
nicht mein Jünger sein.
Mt 6,19-21
19 Ihr sollt euch nicht Schätze
sammeln auf Erden, wo sie die
Motten und der Rost fressen
und wo die Diebe einbrechen
und stehlen.
20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder
Motten noch Rost fressen und
wo die Diebe nicht einbrechen
und stehlen.
21 Denn wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz.

2. 07. Jan. – 13. Jan. 2018
1.Mose 3,1-6
1 Aber die Schlange war
listiger als alle Tiere auf dem
Felde, die Gott der HERR
gemacht hatte, und sprach zu
der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht
essen von allen Bäumen im
Garten?
2 Da sprach die Frau zu der
Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten;
3 aber von den Früchten des
Baumes mitten im Garten hat
Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an,
dass ihr nicht sterbet!
4 Da sprach die Schlange zur
Frau: Ihr werdet keineswegs
des Todes sterben,
5 sondern Gott weiß: an dem
Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und
ihr werdet sein wie Gott und
wissen, was gut und böse ist.
6 Und die Frau sah, dass von
dem Baum gut zu essen wäre
und dass er eine Lust für die
Augen wäre und verlockend,
weil er klug machte. Und sie
nahm von der Frucht und aß
und gab ihrem Mann, der bei
ihr war, auch davon und er aß.
Jes 56,9-12
9 Ihr Tiere alle auf dem Felde,
kommt und fresst, ihr Tiere
alle im Walde!
10 Alle ihre Wächter sind
blind, sie wissen alle nichts.
Stumme Hunde sind sie, die
nicht bellen können, sie liegen
und jappen und schlafen
gerne.
11 Aber es sind gierige Hunde, die nie satt werden können. Das sind die Hirten, die
keinen Verstand haben; ein
jeder sieht auf seinen Weg,
alle sind auf ihren Gewinn aus
und sagen:
12 Kommt her, ich will Wein
holen, wir wollen uns vollsaufen, und es soll morgen sein
wie heute und noch viel herrlicher!
Mt 26,14-16
14 Da ging einer von den
Zwölfen, mit Namen Judas
Iskariot,
hin
zu
den
Hohenpriestern
15 und sprach: Was wollt ihr
mir geben? Ich will ihn euch
verraten. Und sie boten ihm
dreißig Silberlinge.
16 Und von da an suchte er
eine Gelegenheit, dass er ihn
verriete.
2.Tim 3,1-9
1 Das sollst du aber wissen,
dass in den letzten Tagen
schlimme Zeiten kommen
werden.
2 Denn die Menschen werden
viel von sich halten, geldgierig
sein, prahlerisch, hochmütig,
Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos,
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3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild,
dem Guten Feind,
4 Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust
mehr als Gott;
5 sie haben den Schein der
Frömmigkeit, aber deren Kraft
verleugnen sie; solche Menschen meide!
6 Zu ihnen gehören auch die,
die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden
beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben
werden,
7 die immer auf neue Lehren
aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen
können.
8 Wie Jannes und Jambres
dem Mose widerstanden, so
widerstehen auch diese der
Wahrheit: Es sind Menschen
mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben.
9 Aber sie werden damit nicht
weit kommen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar
werden, wie es auch bei jenen
geschah.

3. 14. Jan. – 20. Jan. 2018
1.Mose 1,1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Joh 1,1-3
1 Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
2 Dasselbe war im Anfang bei
Gott.
3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne
dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist.

2.Petr 1,3-7
3 Alles, was zum Leben und
zur Frömmigkeit dient, hat uns
seine göttliche Kraft geschenkt
durch die Erkenntnis dessen,
der uns berufen hat durch
seine Herrlichkeit und Kraft.
4 Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr
dadurch Anteil bekommt an
der göttlichen Natur, die ihr
entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt.
5 So wendet alle Mühe daran
und erweist in eurem Glauben
Tugend und in der Tugend
Erkenntnis
6 und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit
Geduld und in der Geduld
Frömmigkeit
7 und in der Frömmigkeit
brüderliche Liebe und in der
brüderlichen Liebe die Liebe
zu allen Menschen.

2.Mose 34,14
14 denn du sollst keinen
andern Gott anbeten. Denn
der HERR heißt ein Eiferer;
ein eifernder Gott ist er.

5.Mose 26,10-12
10 Nun bringe ich die Erstlinge
der Früchte des Landes, das
du, HERR, mir gegeben hast.
– Und du sollst sie niederlegen vor dem HERRN, deinem
Gott, und anbeten vor dem
HERRN, deinem Gott,
11 und sollst fröhlich sein über
alles Gut, das der HERR, dein
Gott, dir und deinem Hause
gegeben hat, du und der Levit
und der Fremdling, der bei dir
lebt.
12 Wenn du den Zehnten
deines ganzen Ertrages zusammengebracht hast im
dritten Jahr, das ist das ZehnMt 13,7.22
ten-Jahr, so sollst du ihn dem
7 Einiges fiel unter die Dornen; Leviten, dem Fremdling, der
und die Dornen wuchsen Waise und der Witwe geben,
empor und erstickten's.
dass sie in deiner Stadt essen
22 Bei dem aber unter die und satt werden.
Dornen gesät ist, das ist, der
das Wort hört, und die Sorge Eph 1,7
der Welt und der betrügeri- 7 In ihm haben wir die Erlösche Reichtum ersticken das sung durch sein Blut, die
Wort, und er bringt keine Vergebung der Sünden, nach
Frucht.
dem Reichtum seiner Gnade,

3.Mose 25,23
23 Darum sollt ihr das Land
nicht verkaufen für immer;
denn das Land ist mein, und
ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir.
1.Kor 6,19-20
19 Oder wisst ihr nicht, dass
euer Leib ein Tempel des
Heiligen Geistes ist, der in
euch ist und den ihr von Gott
habt, und dass ihr nicht euch
selbst gehört?
20 Denn ihr seid teuer erkauft;
darum preist Gott mit eurem
Leibe.
1.Kor 3,16
16 Wisst ihr nicht, dass ihr
Gottes Tempel seid und der
Geist Gottes in euch wohnt?

4. 21. Jan. – 27. Jan. 2018
Kol 3,2
2 Trachtet nach dem, was
droben ist, nicht nach dem,
was auf Erden ist.
Phil 4,8-9
8 Weiter, liebe Brüder: Was
wahrhaftig ist, was ehrbar,
was gerecht, was rein, was
liebenswert, was einen guten
Ruf hat, sei es eine Tugend,
sei es ein Lob – darauf seid
bedacht!
9 Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen
habt an mir, das tut; so wird
der Gott des Friedens mit
euch sein.
Ps 119,11
11 Ich behalte dein Wort in
meinem Herzen, damit ich
nicht wider dich sündige.
Hebr 4,12
12 Denn das Wort Gottes ist
lebendig und kräftig und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch,
bis es scheidet Seele und
Geist, auch Mark und Bein,
und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.
Mk 11,23-24
23 Wahrlich, ich sage euch:
Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins
Meer!, und zweifelte nicht in
seinem
Herzen,
sondern
glaubte,
dass
geschehen
werde, was er sagt, so wird's
ihm geschehen.
24 Darum sage ich euch:
Alles, was ihr bittet in eurem
Gebet, glaubt nur, dass ihr's
empfangt, so wird's euch zuteil
werden.

er war in seines Herrn, des
Ägypters, Hause.
3 Und sein Herr sah, dass der
HERR mit ihm war; denn alles,
was er tat, das ließ der HERR
in seiner Hand glücken,
4 sodass er Gnade fand vor
seinem Herrn und sein Diener
wurde. Der setzte ihn über
sein Haus; und alles, was er
hatte, tat er unter seine Hände.
5 Und von der Zeit an, da er
ihn über sein Haus und alle
seine Güter gesetzt hatte,
segnete der HERR des Ägypters Haus um Josefs willen,
und es war lauter Segen des
HERRN in allem, was er hatte,
zu Hause und auf dem Felde.
6 Darum ließ er alles unter
Josefs Händen, was er hatte,
und kümmerte sich, da er ihn
hatte, um nichts außer um
das, was er aß und trank. Und
Josef war schön an Gestalt
und hübsch von Angesicht.
Jes 22,15-19
15 So spricht Gott, der HERR
Zebaoth: Geh hinein zu dem
Verwalter da, zu Schebna,
dem Hofmeister, und sprich zu
ihm:
16 Was hast du hier? Und wen
hast du hier, dass du dir hier
ein Grab aushauen lässt, dass
du dein Grab in der Höhe
aushauen und deine Wohnung
in den Felsen machen lässt?
17 Siehe, der HERR wird dich
wegwerfen, wie ein Starker
einen wegwirft, und wird dich
packen
18 und dich zum Knäuel machen und dich wegschleudern
wie eine Kugel in ein weites
Land. Dort wirst du sterben,
dort werden deine kostbaren
Wagen bleiben, du Schmach
für das Haus deines Herrn!
19 Und ich will dich aus deiner
Stellung stürzen und dich aus
deinem Amt stoßen.

1.Kön 3,9
9 So wollest du deinem
Knecht ein gehorsames Herz
geben, damit er dein Volk
richten könne und verstehen,
was gut und böse ist. Denn
wer vermag dies dein mächti- 1.Kor 4,1-4
ges Volk zu richten?
1 Dafür halte uns jedermann:
für Diener Christi und HausHes 36,26-27
halter über Gottes Geheimnis26 Und ich will euch ein neues se.
Herz und einen neuen Geist in 2 Nun fordert man nicht mehr
euch geben und will das stei- von den Haushaltern, als dass
nerne Herz aus eurem Fleisch sie für treu befunden werden.
wegnehmen und euch ein 3 Mir aber ist's ein Geringes,
fleischernes Herz geben.
dass ich von euch gerichtet
27 Ich will meinen Geist in werde
oder
von
einem
euch geben und will solche menschlichen Gericht; auch
Leute aus euch machen, die in richte ich mich selbst nicht.
meinen Geboten wandeln und 4 Ich bin mir zwar nichts bemeine Rechte halten und wusst, aber darin bin ich nicht
danach tun.
gerechtfertigt; der Herr ist's
aber, der mich richtet.
5. 28. Jan. – 03. Febr. 2018
1.Mose 39,1-6
1.Petr 4,8-11
1 Josef wurde hinab nach 8 Vor allen Dingen habt unterÄgypten geführt, und Potifar, einander beständige Liebe;
ein ägyptischer Mann, des denn »die Liebe deckt auch
Pharao Kämmerer und Obers- der Sünden Menge« (Sprüche
ter der Leibwache, kaufte ihn 10,12).
von den Ismaelitern, die ihn 9 Seid gastfrei untereinander
hinabgebracht hatten.
ohne Murren.
2 Und der HERR war mit 10 Und dient einander, ein
Josef, sodass er ein Mann jeder mit der Gabe, die er
wurde, dem alles glückte. Und empfangen hat, als die guten

Haushalter der mancherlei
Gnade Gottes:
11 Wenn jemand predigt, dass
er's rede als Gottes Wort;
wenn jemand dient, dass er's
tue aus der Kraft, die Gott
gewährt, damit in allen Dingen
Gott gepriesen werde durch
Jesus Christus. Sein ist die
Ehre und Gewalt von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen.
Lk 12,35-44
35 Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen
36 und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn
warten, wann er aufbrechen
wird von der Hochzeit, damit,
wenn er kommt und anklopft,
sie ihm sogleich auftun.
37 Selig sind die Knechte, die
der Herr, wenn er kommt,
wachend findet. Wahrlich, ich
sage euch: Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch
bitten und kommen und ihnen
dienen.
38 Und wenn er kommt in der
zweiten oder in der dritten
Nachtwache und findet's so:
selig sind sie.
39 Das sollt ihr aber wissen:
Wenn ein Hausherr wüsste, zu
welcher Stunde der Dieb
kommt, so ließe er nicht in
sein Haus einbrechen.
40 Seid auch ihr bereit! Denn
der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, da ihr's nicht
meint.
41 Petrus aber sprach: Herr,
sagst du dies Gleichnis zu uns
oder auch zu allen?
42 Der Herr aber sprach: Wer
ist denn der treue und kluge
Verwalter, den der Herr über
seine Leute setzt, damit er
ihnen zur rechten Zeit gibt,
was ihnen zusteht?
43 Selig ist der Knecht, den
sein Herr, wenn er kommt, das
tun sieht.
44 Wahrlich, ich sage euch: Er
wird ihn über alle seine Güter
setzen.
Lk 12,45-48
45 Wenn aber jener Knecht in
seinem Herzen sagt: Mein
Herr kommt noch lange nicht,
und fängt an, die Knechte und
Mägde zu schlagen, auch zu
essen und zu trinken und sich
voll zu saufen,
46 dann wird der Herr dieses
Knechtes kommen an einem
Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die
er nicht kennt, und wird ihn in
Stücke hauen lassen und wird
ihm sein Teil geben bei den
Ungläubigen.
47 Der Knecht aber, der den
Willen seines Herrn kennt, hat
aber nichts vorbereitet noch
nach seinem Willen getan, der
wird viel Schläge erleiden
müssen.
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48 Wer ihn aber nicht kennt
und getan hat, was Schläge
verdient, wird wenig Schläge
erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man
viel suchen; und wem viel
anvertraut ist, von dem wird
man umso mehr fordern.

12 Und wenn ihr mit dem
fremden Gut nicht treu seid,
wer wird euch geben, was
euer ist?

1.Kön 8,61
61 Und euer Herz sei ungeteilt
bei dem HERRN, unserm
Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet
seine Gebote, wie es heute
geschieht.

1.Mose 28,11-22
11 und kam an eine Stätte, da
blieb er über Nacht, denn die
Sonne war untergegangen.
Und er nahm einen Stein von
der Stätte und legte ihn zu
seinen Häupten und legte sich
an der Stätte schlafen.
12 Und ihm träumte, und
siehe, eine Leiter stand auf
Erden, die rührte mit der
Spitze an den Himmel, und
siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.
13 Und der HERR stand oben
darauf und sprach: Ich bin der
HERR, der Gott deines Vaters
Abraham, und Isaaks Gott;
das Land, darauf du liegst, will
ich dir und deinen Nachkommen geben.
14 Und dein Geschlecht soll
werden wie der Staub auf
Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen
und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine
Nachkommen
sollen
alle
Geschlechter auf Erden gesegnet werden.
15 Und siehe, ich bin mit dir
und will dich behüten, wo du
hinziehst, und will dich wieder
herbringen in dies Land. Denn
ich will dich nicht verlassen,
bis ich alles tue, was ich dir
zugesagt habe.
16 Als nun Jakob von seinem
Schlaf aufwachte, sprach er:
Fürwahr, der HERR ist an
dieser Stätte, und ich wusste
es nicht!
17 Und er fürchtete sich und
sprach: Wie heilig ist diese
Stätte! Hier ist nichts anderes
als Gottes Haus, und hier ist
die Pforte des Himmels.
18 Und Jakob stand früh am
Morgen auf und nahm den
Stein, den er zu seinen
Häupten gelegt hatte, und
richtete ihn auf zu einem
Steinmal und goss Öl oben
darauf
19 und nannte die Stätte
Bethel; vorher aber hieß die
Stadt Lus.
20 Und Jakob tat ein Gelübde
und sprach: Wird Gott mit mir
sein und mich behüten auf

7. 11. Febr. – 17. Febr. 2018
Mal 3,8
8 Ist's recht, dass ein Mensch
Gott betrügt, wie ihr mich
6. 04. Febr. – 10. Febr. 2018 betrügt? Ihr aber sprecht:
1.Kor 4,1-3
»Womit betrügen wir dich?«
1 Dafür halte uns jedermann: Mit dem Zehnten und der
für Diener Christi und Haus- Opfergabe!
halter über Gottes GeheimnisLk 11,42
se.
2 Nun fordert man nicht mehr 42 Aber weh euch Pharisäern!
von den Haushaltern, als dass Denn ihr gebt den Zehnten
sie für treu befunden werden. von Minze und Raute und
3 Mir aber ist's ein Geringes, allerlei Gemüse, aber am
dass ich von euch gerichtet Recht und an der Liebe Gottes
werde
oder
von
einem geht ihr vorbei. Doch dies
menschlichen Gericht; auch sollte man tun und jenes nicht
richte ich mich selbst nicht.
lassen.

Mt 6,24
24 Niemand kann zwei Herren
dienen: Entweder er wird den
einen hassen und den andern
lieben, oder er wird an dem
einen hängen und den andern
verachten. Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon.
Apg 24,16
16 Darin übe ich mich, allezeit
ein unverletztes Gewissen zu
haben vor Gott und den Menschen.
1.Tim 4,1-2
1 Der Geist aber sagt deutlich,
dass in den letzten Zeiten
einige von dem Glauben
abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen,
2 verleitet durch Heuchelei der
Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben.
1.Sam 15,22
22 Samuel aber sprach:
Meinst du, dass der HERR
Gefallen habe am Brandopfer
und Schlachtopfer gleichwie
am Gehorsam gegen die
Stimme des HERRN? Siehe,
Gehorsam ist besser als Opfer
und Aufmerken besser als das
Fett von Widdern.
Lk 16,9-12
9 Und ich sage euch: Macht
euch Freunde mit dem ungerechten
Mammon,
damit,
wenn er zu Ende geht, sie
euch aufnehmen in die ewigen
Hütten.
10 Wer im Geringsten treu ist,
der ist auch im Großen treu;
und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht.
11 Wenn ihr nun mit dem
ungerechten Mammon nicht
treu seid, wer wird euch das
wahre Gut anvertrauen?

dem Wege, den ich reise, und
mir Brot zu essen geben und
Kleider anzuziehen
21 und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater
bringen, so soll der HERR
mein Gott sein.
22 Und dieser Stein, den ich
aufgerichtet habe zu einem
Steinmal, soll ein Gotteshaus
werden; und von allem, was
du mir gibst, will ich dir den
Zehnten geben.
2.Chr 31
1 Und als dies alles vollendet
war, zog ganz Israel, soweit es
sich versammelt hatte, in die
Städte Judas, und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um
und brachen ab die Opferhöhen und Altäre in ganz
Juda, Benjamin, Ephraim und
Manasse, bis sie alles vernichtet hatten. Und die Israeliten
zogen alle wieder heim zu
ihrem Besitz in ihre Städte.
2 Hiskia aber stellte die Priester und Leviten nach ihren
Ordnungen auf, einen jeden
nach seinem Amt, Priester und
Leviten, für die Brandopfer
und Dankopfer, dass sie
dienten, dankten und lobten in
den Toren des Lagers des
HERRN.
3 Und der König gab von
seiner Habe seinen Anteil für
die Brandopfer am Morgen
und am Abend und für die
Brandopfer an den Sabbaten
und an den Neumonden und
Festen, wie es geschrieben
steht im Gesetz des HERRN.
4 Und er sagte dem Volk, das
in Jerusalem wohnte, dass
auch sie ihr Teil den Priestern
und Leviten geben sollten,
damit diese umso besser sich
an das Gesetz des HERRN
halten könnten.
5 Und als dies Wort erging,
gaben die Israeliten reichlich
die Erstlinge von Getreide,
Wein, Öl, Honig und allem
Ertrag des Feldes; und auch
den Zehnten von allem brachten sie in Menge.
6 Und die von Israel und Juda,
die in den Städten Judas
wohnten, brachten auch den
Zehnten von Rindern und
Schafen und den Zehnten von
dem Geweihten, das sie dem
HERRN, ihrem Gott, geweiht
hatten, und legten es in Haufen zusammen.
7 Im dritten Monat fingen sie
an es aufzuhäufen und im
siebenten Monat vollendeten
sie's.
8 Und als Hiskia mit den
Oberen hinging und sie die
Haufen sahen, lobten sie den
HERRN und sein Volk Israel.
9 Und Hiskia befragte die
Priester und Leviten wegen
der Haufen.
10 Und der Priester Asarja,
der Erste im Hause Zadok,
sprach zu ihm: Seit der Zeit,
da man angefangen hat, die
Abgaben ins Haus des

HERRN zu bringen, haben wir
gegessen und sind satt geworden und es ist noch viel
übrig geblieben; denn der
HERR hat sein Volk gesegnet,
darum ist so viel übrig geblieben.
11 Da befahl der König, dass
man Kammern herrichten
sollte am Hause des HERRN.
Und sie richteten sie her
12 und taten die Abgaben, die
Zehnten und das Geweihte
gewissenhaft
hinein.
Und
Vorsteher darüber wurde der
Levit Konanja und als zweiter
sein Bruder Schimi.
13 Und Jehiël, Asasja, Nahat,
Asaël, Jerimot, Josabad, Eliël,
Jismachja, Mahat und Benaja
wurden
Aufseher
unter
Konanja und seinem Bruder
Schimi nach dem Befehl des
Königs Hiskia und Asarjas,
des Vorstehers im Hause
Gottes.
14 Und der Levit Kore, der
Sohn Jimnas, der Torhüter am
Osttor, wurde über die freiwilligen Gaben für Gott gesetzt,
dass er ausgebe die Abgaben
für den HERRN und das
Hochheilige.
15 Und ihm zur Seite standen
Eden, Minjamin, Jeschua,
Schemaja,
Amarja
und
Schechanja in den Städten
der Priester, um ihren Brüdern
nach ihren Ordnungen gewissenhaft auszugeben, dem
Kleinen wie dem Großen,
16 allen denen, die aufgezeichnet waren als männlich,
drei Jahre alt und darüber,
allen, die in das Haus des
HERRN gingen, je an ihrem
Tage zu ihrem Amt in ihrem
Dienst nach ihren Ordnungen.
17 Die Priester waren aufgezeichnet nach ihren Sippen
und die Leviten von zwanzig
Jahren an und darüber nach
ihrem Dienst in ihren Ordnungen. –
18 Und man zeichnete sie auf
mit allen Alten, Frauen, Söhnen und Töchtern für die
ganze Gemeinde; denn in
ihrer Treue heiligten sie sich
für das Heilige.
19 Auch waren Männer namentlich bestellt für die Söhne
Aaron, die Priester, in dem
Gebiet ihrer Städte, für jede
Stadt, dass sie Anteile ausgäben allem, was männlich war
unter den Priestern, und allen,
die als Leviten aufgezeichnet
waren.
20 So tat Hiskia in ganz Juda;
er tat, was gut, recht und
wahrhaftig war vor dem
HERRN, seinem Gott.
21 Und alles, was er anfing für
den Dienst des Hauses Gottes
nach dem Gesetz und Gebot,
seinen Gott zu suchen, tat er
von ganzem Herzen und es
gelang ihm.

Neh 13,4-14
4 Und es hatte einst der Priester Eljaschib, der über die
Kammern bestellt war am
Hause unseres Gottes, ein
Verwandter des Tobija,
5 diesem eine große Kammer
gegeben, in die man früher die
Speisopfer gelegt hatte, den
Weihrauch, die Geräte und
den Zehnten vom Getreide,
Wein und Öl, die Gebühr für
die Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Abgaben für
die Priester.
6 Aber bei alledem war ich
nicht in Jerusalem; denn im
zweiunddreißigsten
Jahr
Artahsastas, des Königs von
Babel, war ich zum König
gereist und hatte erst nach
längerer Zeit den König gebeten, dass er mich wieder
ziehen ließe.
7 Und als ich nach Jerusalem
kam, merkte ich, dass es
Unrecht war, was Eljaschib für
Tobija getan hatte, als er ihm
eine Kammer im Vorhof des
Hauses Gottes gab.
8 Und es verdross mich sehr
und ich warf allen Hausrat des
Tobija hinaus vor die Kammer
9 und befahl, dass sie die
Kammer reinigten. Und ich
brachte wieder hinein, was
zum Hause Gottes gehörte,
Speisopfer und Weihrauch.
10 Und ich erfuhr, dass die
Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb
die Leviten und Sänger, die
den Dienst ausrichten sollten,
fortgegangen waren, ein jeder
auf sein Land.
11 Da schalt ich die Ratsherren und sprach: Warum wird
das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück
und stellte sie wieder in ihren
Dienst.
12 Da brachte ganz Juda den
Zehnten vom Getreide, Wein
und Öl in die Vorratskammern.
13 Und ich bestellte über die
Vorräte
den
Priester
Schelemja und Zadok, den
Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur
Hand Hanan, den Sohn
Sakkurs,
des
Sohnes
Mattanjas; denn sie galten als
zuverlässig und ihnen wurde
befohlen, ihren Brüdern auszuteilen.
14 Gedenke, mein Gott, um
dessentwillen an mich und
lösche nicht aus, was ich in
Treue am Hause meines
Gottes und für den Dienst in
ihm getan habe!
Offb 2,4-5
4 Aber ich habe gegen dich,
dass du die erste Liebe verlässt.
5 So denke nun daran, wovon
du abgefallen bist, und tue
Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, werde
ich über dich kommen und
deinen Leuchter wegstoßen
von seiner Stätte – wenn du
nicht Buße tust.
3

8. 18. Febr. – 24. Febr. 2018
4.Mose 18,20-24
20 Und der HERR sprach zu
Aaron: Du sollst in ihrem
Lande kein Erbgut besitzen,
auch keinen Anteil unter ihnen
haben; denn ich bin dein
Anteil und dein Erbgut inmitten
der Israeliten.
21 Den Söhnen Levi aber
habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr
Amt, das sie an der Stiftshütte
ausüben.
22 Hinfort sollen sich die
Israeliten nicht zur Stiftshütte
nahen, damit sie nicht Sünde
auf sich laden und sterben,
23 sondern die Leviten sollen
das Amt ausüben an der
Stiftshütte und sie sollen die
Schuld für ihre Verfehlung
tragen; das sei eine ewige
Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den
Israeliten kein Erbgut besitzen;
24 denn den Zehnten der
Israeliten, den sie dem
HERRN als Opfergabe geben,
habe ich den Leviten zum
Erbgut bestimmt; darum habe
ich zu ihnen gesagt, dass sie
unter den Israeliten kein Erbgut besitzen sollen.
5.Mose 12,1-6
1 Dies sind die Gebote und
Rechte, die ihr halten sollt,
dass ihr danach tut im Lande,
das der HERR, der Gott deiner
Väter, dir gegeben hat, es
einzunehmen, solange du im
Lande lebst:
2 Zerstört alle heiligen Stätten,
wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern
gedient haben, es sei auf
hohen Bergen, auf Hügeln
oder unter grünen Bäumen,
3 und reißt um ihre Altäre und
zerbrecht ihre Steinmale und
verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle, zerschlagt die
Bilder ihrer Götzen und vertilgt
ihren Namen von jener Stätte.
4 Ihr sollt dem HERRN, eurem
Gott, so nicht dienen,
5 sondern die Stätte, die der
HERR, euer Gott, erwählen
wird aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen
daselbst wohnen lässt, sollt ihr
aufsuchen und dahin kommen.
6 Dorthin sollt ihr bringen eure
Brandopfer
und
eure
Schlachtopfer, eure Zehnten
und eure heiligen Abgaben,
eure
Gelübdeopfer,
eure
freiwilligen Opfer und die
Erstgeburt eurer Rinder und
Schafe.
1.Mose 14,20
20 und gelobt sei Gott der
Höchste, der deine Feinde in
deine Hand gegeben hat. Und
Abram gab ihm den Zehnten
von allem.
1.Mose 28,22
22 Und dieser Stein, den ich
aufgerichtet habe zu einem
Steinmal, soll ein Gotteshaus
werden; und von allem, was

du mir gibst, will ich dir den
Zehnten geben.
3.Mose 27,30-33
30 Alle Zehnten im Lande,
vom Ertrag des Landes und
von den Früchten der Bäume,
gehören dem HERRN und
sollen dem HERRN heilig sein.
31 Will aber jemand seinen
Zehnten ablösen, der soll den
fünften Teil darüber hinaus
geben.
32 Und alle Zehnten von
Rindern und Schafen, alles,
was unter dem Hirtenstabe
hindurchgeht, jedes Zehnte
davon soll heilig sein dem
HERRN.
33 Man soll nicht fragen, ob es
gut oder schlecht sei, man
soll's auch nicht auswechseln.
Wenn es aber jemand auswechselt, soll beides heilig
sein und darf nicht abgelöst
werden.
4.Mose 18,21-28
21 Den Söhnen Levi aber
habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr
Amt, das sie an der Stiftshütte
ausüben.
22 Hinfort sollen sich die
Israeliten nicht zur Stiftshütte
nahen, damit sie nicht Sünde
auf sich laden und sterben,
23 sondern die Leviten sollen
das Amt ausüben an der
Stiftshütte und sie sollen die
Schuld für ihre Verfehlung
tragen; das sei eine ewige
Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den
Israeliten kein Erbgut besitzen;
24 denn den Zehnten der
Israeliten, den sie dem
HERRN als Opfergabe geben,
habe ich den Leviten zum
Erbgut bestimmt; darum habe
ich zu ihnen gesagt, dass sie
unter den Israeliten kein Erbgut besitzen sollen.
25 Und der HERR redete mit
Mose und sprach:
26 Sage den Leviten und
sprich zu ihnen: Wenn ihr den
Zehnten nehmt von den Israeliten, den ich euch von ihnen
bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt ihr davon eine
heilige Abgabe dem HERRN
geben, je den Zehnten von
dem Zehnten;
27 und diese eure heilige
Abgabe soll euch angerechnet
werden, als gäbet ihr Korn von
der Tenne und Wein aus der
Kelter.
28 So sollt auch ihr die heiligen Abgaben dem HERRN
geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den
Israeliten, und sollt diese
heilige Abgabe für den
HERRN dem Priester Aaron
geben.
5.Mose 12,6-17
6 Dorthin sollt ihr bringen eure
Brandopfer
und
eure
Schlachtopfer, eure Zehnten
und eure heiligen Abgaben,
eure
Gelübdeopfer,
eure
freiwilligen Opfer und die
Erstgeburt eurer Rinder und
Schafe.

7 Und ihr und euer Haus sollt
dort vor dem HERRN, eurem
Gott, essen und fröhlich sein
über alles, was eure Hand
erworben hat, womit euch der
HERR, euer Gott, gesegnet
hat.
8 Ihr sollt es nicht so halten,
wie wir es heute hier tun, ein
jeder, was ihm recht dünkt.
9 Denn ihr seid bisher noch
nicht zur Ruhe und zu dem
Erbteil gekommen, das dir der
HERR, dein Gott, geben wird.
10 Ihr werdet aber über den
Jordan gehen und in dem
Lande wohnen, das euch der
HERR, euer Gott, zum Erbe
austeilen wird, und er wird
euch Ruhe geben vor allen
euren Feinden um euch her,
und ihr werdet sicher wohnen.
11 Wenn nun der HERR, dein
Gott, eine Stätte erwählt, dass
sein Name daselbst wohne,
sollt ihr dahin bringen alles,
was ich euch gebiete: eure
Brandopfer, eure Schlachtopfer, eure Zehnten, eure heiligen Abgaben und alle eure
auserlesenen Gelübdeopfer,
die ihr dem HERRN geloben
werdet.
12 Und ihr sollt fröhlich sein
vor dem HERRN, eurem Gott,
ihr und eure Söhne und eure
Töchter, eure Knechte und
eure Mägde und die Leviten,
die in euren Städten wohnen;
denn sie haben weder Anteil
noch Erbe mit euch.
13 Hüte dich, dass du deine
Brandopfer nicht an jeder
Stätte opferst, die du siehst;
14 sondern an der Stätte, die
der HERR erwählt in einem
deiner Stämme, da sollst du
dein Brandopfer opfern und
alles tun, was ich dir gebiete.
15 Doch darfst du in allen
deinen Städten ganz nach
Herzenslust schlachten und
Fleisch essen nach dem
Segen des HERRN, deines
Gottes, den er dir gegeben
hat. Der Reine wie der Unreine dürfen davon essen, so wie
man Reh oder Hirsch isst.
16 Nur das Blut sollst du nicht
essen, sondern auf die Erde
gießen wie Wasser.
17 Du darfst aber nicht essen
in deinen Städten vom Zehnten deines Getreides, deines
Weins, deines Öls, auch nicht
von der Erstgeburt deiner
Rinder und deiner Schafe oder
von irgendeiner Gabe, die du
gelobt hast, oder von deinem
freiwilligen Opfer oder von
deiner heiligen Abgabe,
5.Mose 14,22-28
22 Du sollst alle Jahre den
Zehnten absondern von allem
Ertrag deiner Saat, der aus
deinem Acker kommt,
23 und sollst davon essen vor
dem HERRN, deinem Gott, an
der Stätte, die er erwählt, dass
sein Name daselbst wohne,
nämlich vom Zehnten deines
Getreides,
deines Weins,
deines Öls und von der Erstgeburt deiner Rinder und

deiner Schafe, auf dass du
fürchten lernst den HERRN,
deinen Gott, dein Leben lang.
24 Wenn aber der Weg zu
weit ist für dich, dass du's
nicht hintragen kannst, weil die
Stätte dir zu fern ist, die der
HERR, dein Gott, erwählt hat,
dass er seinen Namen daselbst wohnen lasse, wenn der
HERR, dein Gott, dich gesegnet hat,
25 so mache es zu Geld und
nimm das Geld in deine Hand
und geh an die Stätte, die der
HERR, dein Gott, erwählt hat,
26 und gib das Geld für alles,
woran dein Herz Lust hat, es
sei für Rinder, Schafe, Wein,
starkes Getränk oder für alles,
was dein Herz wünscht, und
iss dort vor dem HERRN,
deinem Gott, und sei fröhlich,
du und dein Haus
27 und der Levit, der in deiner
Stadt lebt; den sollst du nicht
leer ausgehen lassen, denn er
hat weder Anteil noch Erbe mit
dir.
28 Alle drei Jahre sollst du
aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres
und sollst ihn hinterlegen in
deiner Stadt.
2.Chr 31,5-12
5 Und als dies Wort erging,
gaben die Israeliten reichlich
die Erstlinge von Getreide,
Wein, Öl, Honig und allem
Ertrag des Feldes; und auch
den Zehnten von allem brachten sie in Menge.
6 Und die von Israel und Juda,
die in den Städten Judas
wohnten, brachten auch den
Zehnten von Rindern und
Schafen und den Zehnten von
dem Geweihten, das sie dem
HERRN, ihrem Gott, geweiht
hatten, und legten es in Haufen zusammen.
7 Im dritten Monat fingen sie
an es aufzuhäufen und im
siebenten Monat vollendeten
sie's.
8 Und als Hiskia mit den
Oberen hinging und sie die
Haufen sahen, lobten sie den
HERRN und sein Volk Israel.
9 Und Hiskia befragte die
Priester und Leviten wegen
der Haufen.
10 Und der Priester Asarja,
der Erste im Hause Zadok,
sprach zu ihm: Seit der Zeit,
da man angefangen hat, die
Abgaben ins Haus des
HERRN zu bringen, haben wir
gegessen und sind satt geworden und es ist noch viel
übrig geblieben; denn der
HERR hat sein Volk gesegnet,
darum ist so viel übrig geblieben.
11 Da befahl der König, dass
man Kammern herrichten
sollte am Hause des HERRN.
Und sie richteten sie her
12 und taten die Abgaben, die
Zehnten und das Geweihte
gewissenhaft
hinein.
Und
Vorsteher darüber wurde der
Levit Konanja und als zweiter
sein Bruder Schimi.

Neh 10,37-38
37 wir wollen die Erstgeburt
unserer Söhne und unseres
Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und
unserer Schafe zum Hause
unseres Gottes zu den Priestern bringen, die im Hause
unseres Gottes dienen;
38 wir wollen den ersten Teil
von unserm Brotteig und
unsere Abgaben und Früchte
von allen Bäumen, von Wein
und Öl für die Priester in die
Kammern am Hause unseres
Gottes bringen und den Zehnten unseres Landes für die
Leviten; die sollen den Zehnten einnehmen aus allen
unsern Orten mit Ackerland.
Neh 13,5.12
5 diesem eine große Kammer
gegeben, in die man früher die
Speisopfer gelegt hatte, den
Weihrauch, die Geräte und
den Zehnten vom Getreide,
Wein und Öl, die Gebühr für
die Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Abgaben für
die Priester.
12 Da brachte ganz Juda den
Zehnten vom Getreide, Wein
und Öl in die Vorratskammern.
Am 4,4-5
4 Ja, kommt her nach Bethel
und treibt Sünde, und nach
Gilgal, um noch viel mehr zu
sündigen!
Bringt
eure
Schlachtopfer am Morgen und
eure Zehnten am dritten Tage,
5 räuchert Sauerteig zum
Dankopfer und ruft freiwillige
Opfer aus und verkündet sie;
denn so habt ihr's gern, ihr
Israeliten, spricht Gott der
HERR!
Mal 3,8-10
8 Ist's recht, dass ein Mensch
Gott betrügt, wie ihr mich
betrügt? Ihr aber sprecht:
»Womit betrügen wir dich?«
Mit dem Zehnten und der
Opfergabe!
9 Darum seid ihr auch verflucht; denn ihr betrügt mich
allesamt.
10 Bringt aber die Zehnten in
voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem
Hause Speise sei, und prüft
mich hiermit, spricht der
HERR Zebaoth, ob ich euch
dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen
herabschütten die Fülle.
Lk 11,42
42 Aber weh euch Pharisäern!
Denn ihr gebt den Zehnten
von Minze und Raute und
allerlei Gemüse, aber am
Recht und an der Liebe Gottes
geht ihr vorbei. Doch dies
sollte man tun und jenes nicht
lassen.
Lk 18,12
12 Ich faste zweimal in der
Woche und gebe den Zehnten
von allem, was ich einnehme.
Hebr 7,2-9
2 ihm gab Abraham auch den
Zehnten von allem. Erstens
heißt er übersetzt: König der
Gerechtigkeit;
dann
aber
4

auch: König von Salem, das
ist: König des Friedens.
3 Er ist ohne Vater, ohne
Mutter, ohne Stammbaum und
hat weder Anfang der Tage
noch Ende des Lebens. So
gleicht er dem Sohn Gottes
und bleibt Priester in Ewigkeit.
4 Seht aber, wie groß der ist,
dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von
der eroberten Beute.
5 Zwar haben auch die von
den Söhnen Levis, die das
Priestertum empfangen, nach
dem Gesetz das Recht, den
Zehnten zu nehmen vom Volk,
also von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von
Abraham abstammen.
6 Der aber, der nicht von
ihrem Stamm war, der nahm
den Zehnten von Abraham
und segnete den, der die
Verheißungen hatte.
7 Nun ist aber unwidersprochen, dass das Geringere vom
Höheren gesegnet wird.
8 Und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, dort
aber einer, dem bezeugt wird,
dass er lebt.
9 Und sozusagen ist auch
Levi, der doch selbst den
Zehnten nimmt, in Abraham
mit dem Zehnten belegt worden.

9. 25. Febr. – 03. März. 2018
Mt 6,19-21
19 Ihr sollt euch nicht Schätze
sammeln auf Erden, wo sie die
Motten und der Rost fressen
und wo die Diebe einbrechen
und stehlen.
20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder
Motten noch Rost fressen und
wo die Diebe nicht einbrechen
und stehlen.
21 Denn wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz.
Kol 3,1-2
1 Seid ihr nun mit Christus
auferstanden, so sucht, was
droben ist, wo Christus ist,
sitzend zur Rechten Gottes.
2 Trachtet nach dem, was
droben ist, nicht nach dem,
was auf Erden ist.

Eph 2,8-10
8 Denn aus Gnade seid ihr
selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es,
9 nicht aus Werken, damit sich
nicht jemand rühme.
10 Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott
zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen.
1.Petr 4,10
10 Und dient einander, ein
jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten
1.Kor 9,13-14
Haushalter der mancherlei
13 Wisst ihr nicht, dass, die im
Gnade Gottes:
Tempel dienen, vom Tempel
leben, und die am Altar dieLk 7,36-50
nen, vom Altar ihren Anteil
36 Es bat ihn aber einer der
bekommen?
Pharisäer, bei ihm zu essen.
14 So hat auch der Herr beUnd er ging hinein in das
fohlen, dass, die das EvangeHaus des Pharisäers und
lium verkündigen, sich vom
setzte sich zu Tisch.
Evangelium nähren sollen.
37 Und siehe, eine Frau war in
der Stadt, die war eine SündeMal 3,10a
rin. Als die vernahm, dass er
10a Bringt aber die Zehnten in
zu Tisch saß im Haus des
voller Höhe in mein VorratsPharisäers, brachte sie ein
haus, ..
Glas mit Salböl
38 und trat von hinten zu
Mal 3,10b
seinen Füßen, weinte und fing
10b ...auf dass in meinem
an, seine Füße mit Tränen zu
Hause Speise sei, und prüft
benetzen und mit den Haaren
mich hiermit, spricht der
ihres Hauptes zu trocknen,
HERR Zebaoth, ob ich euch
und küsste seine Füße und
dann nicht des Himmels Fenssalbte sie mit Salböl.
ter auftun werde und Segen
39 Als aber das der Pharisäer
herabschütten die Fülle.
sah, der ihn eingeladen hatte,
sprach er bei sich selbst und
sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer
und was für eine Frau das ist,
die ihn anrührt; denn sie ist
eine Sünderin.
40 Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Simon, ich
habe dir etwas zu sagen. Er
aber sprach: Meister, sag es!
41 Ein Gläubiger hatte zwei
Schuldner. Einer war fünfhundert Silbergroschen schuldig,
der andere fünfzig.
42 Da sie aber nicht bezahlen
konnten, schenkte er's beiden.
Wer von ihnen wird ihn am
meisten lieben?
43 Simon antwortete und
sprach: Ich denke, der, dem er
am meisten geschenkt hat. Er

aber sprach zu ihm: Du hast
recht geurteilt.
44 Und er wandte sich zu der
Frau und sprach zu Simon:
Siehst du diese Frau? Ich bin
in dein Haus gekommen; du
hast mir kein Wasser für
meine Füße gegeben; diese
aber hat meine Füße mit
Tränen benetzt und mit ihren
Haaren getrocknet.
45 Du hast mir keinen Kuss
gegeben; diese aber hat, seit
ich hereingekommen bin, nicht
abgelassen, meine Füße zu
küssen.
46 Du hast mein Haupt nicht
mit Öl gesalbt; sie aber hat
meine Füße mit Salböl gesalbt.
47 Deshalb sage ich dir: Ihre
vielen Sünden sind vergeben,
denn sie hat viel Liebe gezeigt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
48 Und er sprach zu ihr: Dir
sind deine Sünden vergeben.
49 Da fingen die an, die mit zu
Tisch saßen, und sprachen bei
sich selbst: Wer ist dieser, der
auch die Sünden vergibt?
50 Er aber sprach zu der Frau:
Dein Glaube hat dir geholfen;
geh hin in Frieden!

nach dem, was einer hat, nicht
nach dem, was er nicht hat.
13 Nicht, dass die andern gute
Tage haben sollen und ihr Not
leidet, sondern dass es zu
einem Ausgleich komme.
14 Jetzt helfe euer Überfluss
ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem
Mangel abhelfe und so ein
Ausgleich geschehe,
15 wie geschrieben steht
(2.Mose 16,18): »Wer viel
sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel.«

Lk 21,1-4
1 Er blickte aber auf und sah,
wie die Reichen ihre Opfer in
den Gotteskasten einlegten.
2 Er sah aber auch eine arme
Witwe, die legte dort zwei
Scherflein ein.
3 Und er sprach: Wahrlich, ich
sage euch: Diese arme Witwe
hat mehr als sie alle eingelegt.
4 Denn diese alle haben
etwas von ihrem Überfluss zu
den Opfern eingelegt; sie aber
hat von ihrer Armut alles
eingelegt, was sie zum Leben
hatte.

10. 04. März – 10. März 2018
Joh 14,6
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich.
Joh 17,17
17 Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit.

2.Kor 8,7-15
7 Wie ihr aber in allen Stücken
reich seid, im Glauben und im
Wort und in der Erkenntnis
und in allem Eifer und in der
Liebe, die wir in euch erweckt
haben, so gebt auch reichlich
bei dieser Wohltat.
8 Nicht sage ich das als Befehl; sondern weil andere so
eifrig sind, prüfe ich auch eure
Liebe, ob sie rechter Art sei.
9 Denn ihr kennt die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus:
obwohl er reich ist, wurde er
doch arm um euretwillen,
damit ihr durch seine Armut
reich würdet.
10 Und darin sage ich meine
Meinung; denn das ist euch
nützlich, die ihr seit vorigem
Jahr angefangen habt nicht
allein mit dem Tun, sondern
auch mit dem Wollen.
11 Nun aber vollbringt auch
das Tun, damit, wie ihr geneigt
seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen nach
dem Maß dessen, was ihr
habt.
12 Denn wenn der gute Wille
da ist, so ist er willkommen

2.Kor 9,6-8
6 Ich meine aber dies: Wer da
kärglich sät, der wird auch
kärglich ernten; und wer da sät
im Segen, der wird auch
ernten im Segen.
7 Ein jeder, wie er's sich im
Herzen vorgenommen hat,
nicht mit Unwillen oder aus
Zwang; denn einen fröhlichen
Geber hat Gott lieb.
8 Gott aber kann machen,
dass alle Gnade unter euch
reichlich sei, damit ihr in allen
Dingen allezeit volle Genüge
habt und noch reich seid zu
jedem guten Werk;

Gal 2,20
20 Ich lebe, doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in
mir. Denn was ich jetzt lebe im
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt hat und sich
selbst für mich dahingegeben.
Kol 1,15-20
15 Er ist das Ebenbild des
unsichtbaren
Gottes,
der
Erstgeborene vor aller Schöpfung.
16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und
auf Erden ist, das Sichtbare
und das Unsichtbare, es seien
Throne oder Herrschaften
oder Mächte oder Gewalten;
es ist alles durch ihn und zu
ihm geschaffen.
17 Und er ist vor allem, und es
besteht alles in ihm.
18 Und er ist das Haupt des
Leibes, nämlich der Gemeinde.
Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit
er in allem der Erste sei.
19 Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle
wohnen sollte
20 und er durch ihn alles mit
sich versöhnte, es sei auf
Erden oder im Himmel, indem
er Frieden machte durch sein
Blut am Kreuz.

1.Joh 2,1
1 Meine Kinder, dies schreibe
ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus
Christus, der gerecht ist.
Hebr 4,14-16
14 Weil wir denn einen großen
Hohenpriester haben, Jesus,
den Sohn Gottes, der die
Himmel durchschritten hat, so
lasst uns festhalten an dem
Bekenntnis.
15 Denn wir haben nicht einen
Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer
Schwachheit, sondern der
versucht worden ist in allem
wie wir, doch ohne Sünde.
16 Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem
Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit
empfangen
und Gnade finden zu der Zeit,
wenn wir Hilfe nötig haben.
Offb 14,6-12
6 Und ich sah einen andern
Engel fliegen mitten durch den
Himmel, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen
denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern.
7 Und er sprach mit großer
Stimme: Fürchtet Gott und
gebt ihm die Ehre; denn die
Stunde seines Gerichts ist
gekommen! Und betet an den,
der gemacht hat Himmel und
Erde und Meer und die Wasserquellen!
8 Und ein zweiter Engel folgte,
der sprach: Sie ist gefallen, sie
ist gefallen, Babylon, die
große Stadt; denn sie hat mit
dem Zorneswein ihrer Hurerei
getränkt alle Völker.
9 Und ein dritter Engel folgte
ihnen und sprach mit großer
Stimme: Wenn jemand das
Tier anbetet und sein Bild und
nimmt das Zeichen an seine
Stirn oder an seine Hand,
10 der wird von dem Wein des
Zornes Gottes trinken, der
unvermischt eingeschenkt ist
in den Kelch seines Zorns,
und er wird gequält werden mit
Feuer und Schwefel vor den
heiligen Engeln und vor dem
Lamm.
11 Und der Rauch von ihrer
Qual wird aufsteigen von
Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie
haben keine Ruhe Tag und
Nacht, die das Tier anbeten
und sein Bild und wer das
Zeichen seines Namens annimmt.
12 Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten
die Gebote Gottes und den
Glauben an Jesus!
3.Joh 3-4
3 Denn ich habe mich sehr
gefreut, als die Brüder kamen
und Zeugnis gaben von deiner
Wahrheit, wie du ja lebst in der
Wahrheit.
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4 Ich habe keine größere
Freude als die, zu hören, dass
meine Kinder in der Wahrheit
leben.
1.Petr 1,15-16
15 sondern wie der, der euch
berufen hat, heilig ist, sollt
auch ihr heilig sein in eurem
ganzen Wandel.
16 Denn es steht geschrieben
(3.Mose 19,2): »Ihr sollt heilig
sein, denn ich bin heilig.«
11. 11. März – 17. März 2018
Mt 4,3-10
3 Und der Versucher trat zu
ihm und sprach: Bist du Gottes
Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden.
4 Er aber antwortete und
sprach: Es steht geschrieben
(5.Mose 8,3): »Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden
Wort, das aus dem Mund
Gottes geht.«
5 Da führte ihn der Teufel mit
sich in die heilige Stadt und
stellte ihn auf die Zinne des
Tempels
6 und sprach zu ihm: Bist du
Gottes Sohn, so wirf dich
hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er
wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie
werden dich auf den Händen
tragen, damit du deinen Fuß
nicht an einen Stein stößt.«
7 Da sprach Jesus zu ihm:
Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du
sollst den Herrn, deinen Gott,
nicht versuchen.«
8 Darauf führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen
Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du
niederfällst und mich anbetest.
10 Da sprach Jesus zu ihm:
Weg mit dir, Satan! Denn es
steht geschrieben (5.Mose
6,13): »Du sollst anbeten den
Herrn, deinen Gott, und ihm
allein dienen.«
Spr 6,6-8
6 Geh hin zur Ameise, du
Fauler, sieh an ihr Tun und
lerne von ihr!
7 Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch
Herrn hat,
8 so bereitet sie doch ihr Brot
im Sommer und sammelt ihre
Speise in der Ernte.
Spr 21,5
5 Das Planen eines Emsigen
bringt Überfluss; wer aber
allzu rasch handelt, dem wird's
mangeln.
Röm 13,7-8
7 So gebt nun jedem, was ihr
schuldig seid: Steuer, dem die
Steuer gebührt; Zoll, dem der
Zoll gebührt; Furcht, dem die
Furcht gebührt; Ehre, dem die
Ehre gebührt.

8 Seid niemandem etwas
schuldig, außer dass ihr euch
untereinander liebt; denn wer
den andern liebt, der hat das
Gesetz erfüllt.
5.Mose 28,12
12 Und der HERR wird dir
seinen guten Schatz auftun,
den Himmel, dass er deinem
Land Regen gebe zur rechten
Zeit und dass er segne alle
Werke deiner Hände. Und du
wirst vielen Völkern leihen,
aber von niemand borgen.
Ps 37,21
21 Der Gottlose muss borgen
und bezahlt nicht, aber der
Gerechte ist barmherzig und
kann geben.
Ps 73,12-14
12 Siehe, das sind die Gottlosen; die sind glücklich in der
Welt und werden reich.
13 Soll es denn umsonst sein,
dass ich mein Herz rein hielt
und meine Hände in Unschuld
wasche?
14 Ich bin doch täglich geplagt, und meine Züchtigung
ist alle Morgen da.
12. 18. März – 24. März 2018
Mt 6,33
33 Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch
das alles zufallen.
Kol 3,23
23 Alles, was ihr tut, das tut
von Herzen als dem Herrn und
nicht den Menschen,
Lk 12,35-48
35 Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen
36 und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn
warten, wann er aufbrechen
wird von der Hochzeit, damit,
wenn er kommt und anklopft,
sie ihm sogleich auftun.
37 Selig sind die Knechte, die
der Herr, wenn er kommt,
wachend findet. Wahrlich, ich
sage euch: Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch
bitten und kommen und ihnen
dienen.
38 Und wenn er kommt in der
zweiten oder in der dritten
Nachtwache und findet's so:
selig sind sie.
39 Das sollt ihr aber wissen:
Wenn ein Hausherr wüsste, zu
welcher Stunde der Dieb
kommt, so ließe er nicht in
sein Haus einbrechen.
40 Seid auch ihr bereit! Denn
der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, da ihr's nicht
meint.
41 Petrus aber sprach: Herr,
sagst du dies Gleichnis zu uns
oder auch zu allen?
42 Der Herr aber sprach: Wer
ist denn der treue und kluge
Verwalter, den der Herr über
seine Leute setzt, damit er
ihnen zur rechten Zeit gibt,
was ihnen zusteht?

43 Selig ist der Knecht, den
sein Herr, wenn er kommt, das
tun sieht.
44 Wahrlich, ich sage euch: Er
wird ihn über alle seine Güter
setzen.
45 Wenn aber jener Knecht in
seinem Herzen sagt: Mein
Herr kommt noch lange nicht,
und fängt an, die Knechte und
Mägde zu schlagen, auch zu
essen und zu trinken und sich
voll zu saufen,
46 dann wird der Herr dieses
Knechtes kommen an einem
Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die
er nicht kennt, und wird ihn in
Stücke hauen lassen und wird
ihm sein Teil geben bei den
Ungläubigen.
47 Der Knecht aber, der den
Willen seines Herrn kennt, hat
aber nichts vorbereitet noch
nach seinem Willen getan, der
wird viel Schläge erleiden
müssen.
48 Wer ihn aber nicht kennt
und getan hat, was Schläge
verdient, wird wenig Schläge
erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man
viel suchen; und wem viel
anvertraut ist, von dem wird
man umso mehr fordern.
Eph 5,15-16
15 So seht nun sorgfältig
darauf, wie ihr euer Leben
führt, nicht als Unweise, sondern als Weise,
16 und kauft die Zeit aus;
denn es ist böse Zeit.
1.Thess 5,5.23
5 Denn ihr alle seid Kinder des
Lichtes und Kinder des Tages.
Wir sind nicht von der Nacht
noch von der Finsternis.
23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und
durch und bewahre euren
Geist samt Seele und Leib
unversehrt, untadelig für die
Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus.
1.Kor 9,24-27
24 Wisst ihr nicht, dass die,
die in der Kampfbahn laufen,
die laufen alle, aber einer
empfängt den Siegespreis?
Lauft so, dass ihr ihn erlangt.
25 Jeder aber, der kämpft,
enthält sich aller Dinge; jene
nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir
aber einen unvergänglichen.
26 Ich aber laufe nicht wie
aufs Ungewisse; ich kämpfe
mit der Faust, nicht wie einer,
der in die Luft schlägt,
27 sondern ich bezwinge
meinen Leib und zähme ihn,
damit ich nicht andern predige
und selbst verwerflich werde.
2.Tim 1,7
7 Denn Gott hat uns nicht
gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.

13. 25. März – 31. März 2018
Spr 3,1-7
1 Mein Sohn, vergiss meine
Weisung nicht, und dein Herz
behalte meine Gebote,
2 denn sie werden dir langes
Leben bringen und gute Jahre
und Frieden;
3 Gnade und Treue sollen
dich nicht verlassen. Hänge
meine Gebote an deinen Hals
und schreibe sie auf die Tafel
deines Herzens,
4 so wirst du Freundlichkeit
und Klugheit erlangen, die
Gott und den Menschen gefallen.
5 Verlass dich auf den
HERRN von ganzem Herzen,
und verlass dich nicht auf
deinen Verstand,
6 sondern gedenke an ihn in
allen deinen Wegen, so wird
er dich recht führen.
7 Dünke dich nicht, weise zu
sein, sondern fürchte den
HERRN und weiche vom
Bösen.
2.Tim 3,1-5
1 Das sollst du aber wissen,
dass in den letzten Tagen
schlimme Zeiten kommen
werden.
2 Denn die Menschen werden
viel von sich halten, geldgierig
sein, prahlerisch, hochmütig,
Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos,
3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild,
dem Guten Feind,
4 Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust
mehr als Gott;
5 sie haben den Schein der
Frömmigkeit, aber deren Kraft
verleugnen sie; solche Menschen meide!
Tit 2,11-14
11 Denn es ist erschienen die
heilsame Gnade Gottes allen
Menschen
12 und nimmt uns in Zucht,
dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in
dieser Welt leben
13 und warten auf die selige
Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit des großen Gottes
und unseres Heilands Jesus
Christus,
14 der sich selbst für uns
gegeben hat, damit er uns
erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein
Volk zum Eigentum, das eifrig
wäre zu guten Werken.
Mt 5,13-16
13 Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten
zertreten.

14 Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein
Licht an und setzt es unter
einen Scheffel, sondern auf
einen Leuchter; so leuchtet es
allen, die im Hause sind.
16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und
euren Vater im Himmel preisen.
1.Petr 2,11-12
11 Liebe Brüder, ich ermahne
euch als Fremdlinge und
Pilger: Enthaltet euch von
fleischlichen Begierden, die
gegen die Seele streiten,
12 und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden,
damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten
Werke sehen und Gott preisen
am Tag der Heimsuchung.
1.Petr 3,15-17
15 heiligt aber den Herrn
Christus in euren Herzen. Seid
allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von
euch Rechenschaft fordert
über die Hoffnung, die in euch
ist,
16 und das mit Sanftmut und
Gottesfurcht, und habt ein
gutes Gewissen, damit die, die
euch verleumden, zuschanden
werden, wenn sie euren guten
Wandel in Christus schmähen.
17 Denn es ist besser, wenn
es Gottes Wille ist, dass ihr
um guter Taten willen leidet
als um böser Taten willen.
1.Tim 6,6-11
6 Die Frömmigkeit aber ist ein
großer Gewinn für den, der
sich genügen lässt.
7 Denn wir haben nichts in die
Welt gebracht; darum werden
wir auch nichts hinausbringen.
8 Wenn wir aber Nahrung und
Kleider haben, so wollen wir
uns daran genügen lassen.
9 Denn die reich werden
wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in
viele törichte und schädliche
Begierden, welche die Menschen versinken lassen in
Verderben und Verdammnis.
10 Denn Geldgier ist eine
Wurzel alles Übels; danach
hat einige gelüstet und sie
sind vom Glauben abgeirrt und
machen sich selbst viel
Schmerzen.
11 Aber du, Gottesmensch,
fliehe das! Jage aber nach der
Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe,
der Geduld, der Sanftmut!
Hebr 13,5
5 Seid nicht geldgierig, und
lasst euch genügen an dem,
was da ist. Denn der Herr hat
gesagt (Josua 1,5): »Ich will
dich nicht verlassen und nicht
von dir weichen.«
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Phil 4,4-6.11-13
4 Freuet euch in dem Herrn
allewege, und abermals sage
ich: Freuet euch!
5 Eure Güte lasst kund sein
allen Menschen! Der Herr ist
nahe!
6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure
Bitten in Gebet und Flehen mit
Danksagung vor Gott kundwerden!
11 Ich sage das nicht, weil ich
Mangel leide; denn ich habe
gelernt, mir genügen zu lassen, wie's mir auch geht.
12 Ich kann niedrig sein und
kann hoch sein; mir ist alles
und jedes vertraut: beides, satt
sein und hungern, beides,
Überfluss haben und Mangel
leiden;
13 ich vermag alles durch den,
der mich mächtig macht.
Mt 25,19-23
19 Nach langer Zeit kam der
Herr dieser Knechte und
forderte Rechenschaft von
ihnen.
20 Da trat herzu, der fünf
Zentner empfangen hatte, und
legte weitere fünf Zentner
dazu und sprach: Herr, du
hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit
weitere fünf Zentner gewonnen.
21 Da sprach sein Herr zu
ihm: Recht so, du tüchtiger
und treuer Knecht, du bist
über wenigem treu gewesen,
ich will dich über viel setzen;
geh hinein zu deines Herrn
Freude!
22 Da trat auch herzu, der
zwei
Zentner
empfangen
hatte, und sprach: Herr, du
hast mir zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit
zwei weitere gewonnen.
23 Sein Herr sprach zu ihm:
Recht so, du tüchtiger und
treuer Knecht, du bist über
wenigem treu gewesen, ich
will dich über viel setzen; geh
hinein zu deines Herrn Freude!

