Phil 2,1-4
1 Bei euch gibt es doch das
ermutigende Wort im Auftrag
von Christus; es gibt den
tröstenden Zuspruch, der aus
der Liebe kommt; es gibt
Gemeinschaft
durch
den
Heiligen Geist; es gibt herzliches Erbarmen.
2 Dann macht mich vollends
glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe
und Eintracht! Verfolgt alle
dasselbe Ziel!
3 Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Seid
bescheiden und achtet den
Bruder oder die Schwester
mehr als euch selbst.
1.Tim 6,8-10
4 Denkt nicht an euren eige8 Wenn wir also Nahrung und nen Vorteil, sondern an den
Kleidung haben, soll uns das der anderen, jeder und jede
genügen.
von euch!
9 Die, die unbedingt reich
werden wollen, geraten in Lk 14,25-33
Versuchung. Sie verfangen 25 Als Jesus wieder untersich in unsinnigen und schäd- wegs war, zog eine große
lichen Wünschen, die sie Menge Menschen hinter ihm
zugrunde richten und ins her. Er wandte sich nach
ewige Verderben stürzen.
ihnen um und sagte:
10 Denn Geldgier ist die Wur- 26 »Wer sich mir anschließen
zel alles Bösen. Manche sind will, muss bereit sein, mit
ihr so verfallen, dass sie vom Vater und Mutter zu brechen,
Glauben abgeirrt sind und sich ebenso mit Frau und Kindern,
selbst viele Qualen bereiteten. mit Brüdern und Schwestern;
er muss bereit sein, sogar das
Lk 12,13-21
eigene Leben aufzugeben.
13 Ein Mann in der Menge Sonst kann er nicht mein
wandte sich an Jesus: »Leh- Jünger sein.
rer, sag doch meinem Bruder, 27 Wer nicht sein Kreuz trägt
er soll mit mir das Erbe teilen, und mir auf meinem Weg folgt,
das unser Vater uns hinterlas- kann nicht mein Jünger sein.
sen hat!«
28 Wenn jemand von euch ein
14 Jesus antwortete ihm: Haus bauen will, setzt er sich
»Freund, ich bin nicht zum doch auch zuerst hin und
Richter für eure Erbstreitigkei- überschlägt die Kosten. Er
ten bestellt!«
muss ja sehen, ob sein Geld
15 Dann sagte er zu allen: dafür reicht.
»Gebt Acht! Hütet euch vor 29 Sonst hat er vielleicht das
jeder Art von Habgier! Denn Fundament gelegt und kann
der Mensch gewinnt sein nicht mehr weiterbauen. Alle,
Leben nicht aus seinem Be- die das sehen, werden ihn
sitz, auch wenn der noch so dann auslachen und werden
groß ist.«
sagen:
16 Jesus erzählte ihnen dazu 30 'Dieser Mensch wollte ein
eine Geschichte:
Haus bauen, aber er kann es
»Ein reicher Grundbesitzer nicht vollenden.'
hatte eine besonders gute 31 Oder wenn ein König geErnte gehabt.
gen einen anderen König
17 'Was soll ich jetzt tun?', Krieg führen will, wird er sich
überlegte er. 'Ich weiß gar auch zuerst überlegen, ob er
nicht, wo ich das alles unter- mit zehntausend Mann stark
bringen soll!
genug ist, sich den zwanzig18 Ich hab's', sagte er, 'ich tausend des anderen entgereiße meine Scheunen ab und genzustellen.
baue größere! Dann kann ich 32 Wenn nicht, tut er besser
das ganze Getreide und alle daran, dem Gegner Untermeine Vorräte dort unterbrin- händler entgegenzuschicken,
gen
solange er noch weit weg ist,
19 und kann zu mir selbst und die Friedensbedingungen
sagen: Gut gemacht! Jetzt bist zu erkunden.«
du auf viele Jahre versorgt. 33 Jesus schloss: »Niemand
Gönne dir Ruhe, iss und trink von euch kann mein Jünger
nach Herzenslust und genieße sein, wenn er nicht zuvor alles
das Leben!'
aufgibt, was er hat.«
20 Aber Gott sagte zu ihm: 'Du
Narr, noch in dieser Nacht Mt 6,19-21
werde ich dein Leben von dir 19 »Sammelt keine Schätze
zurückfordern! Wem gehört hier auf der Erde! Denn ihr
dann dein Besitz?'«
müsst damit rechnen, dass
21 Und Jesus schloss: »So Motten und Rost sie zerfressteht es mit allen, die für sich sen oder Einbrecher sie stehselber Besitz aufhäufen, aber len.
bei Gott nichts besitzen.«
Gute Nachricht
1. 31. Dez. – 06. Jan. 2018
1.Joh 2,15-17
15 Liebt nicht die Welt und
das, was zu ihr gehört! Wer
die Welt liebt, in dessen Herz
gibt es keine Liebe zum Vater.
16 Die Welt ist erfüllt von der
Gier der Triebe und Sinne, von
der Gier der Augen, vom
Prahlen mit Geld und Macht.
Das alles kommt nicht vom
Vater, sondern gehört zur
Welt.
17 Die Welt vergeht und mit
ihr die ganze Lust und Gier.
Wer aber tut, was Gott will,
wird ewig leben.

20 Sammelt lieber Schätze bei
Gott. Dort werden sie nicht
von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht
von Einbrechern gestohlen
werden.
21 Denn euer Herz wird immer
dort sein, wo ihr eure Schätze
habt.
2. 07. Jan. – 13. Jan. 2018
Gen 3,1-6
1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes,
die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft
die Früchte von den Bäumen
im Garten nicht essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie
essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man
davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
Jes 56,9-12
9 Der HERR sagt: »Ihr Völker,
kommt und stürzt euch auf
mein Volk wie Raubtiere auf
ihre Beute!
10 Seine Führer haben versagt; sie sehen nicht die Gefahr, die ihm droht. Sie sind
wie blinde Wächter, die nichts
merken, wie stumme Wachhunde, die nicht bellen können. Sie liegen da und dösen;
ihre Ruhe geht ihnen über
alles.
11 Aber gierig sind sie wie
Hunde, die nie satt werden.
Das sind die rechten Hirten für
meine Herde! Vom Aufpassen
halten sie nichts. Sie sorgen
nur für sich selbst und suchen
ihren eigenen Vorteil.
12 Sie grölen: 'Kommt und
trinkt, vergesst die Sorgen!
Auf, schafft Bier und Wein ins
Haus! Schwingt die Becher
heut und morgen, gießt sie voll
und trinkt sie aus!'«

1

Mt 26,14-16
14 Darauf ging Judas Iskariot,
einer aus dem Kreis der Zwölf,
zu den führenden Priestern
15 und sagte: »Was gebt ihr
mir, wenn ich ihn euch in die
Hände spiele?«
Sie zahlten ihm dreißig Silberstücke.
16 Von da an suchte Judas
eine günstige Gelegenheit,
Jesus zu verraten.

Mt 13,7.22
7 Wieder andere Körner fielen
in Dornengestrüpp, das bald
das Getreide überwucherte
und erstickte.
22 Wieder bei anderen ist es
wie bei dem Samen, der in
das Dornengestrüpp fällt. Sie
hören zwar die Botschaft; aber
sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren
Alltagssorgen verlieren und
sich vom Reichtum verführen
2.Tim 3,1-9
lassen. Dadurch wird die
1 Du musst wissen: In der Botschaft erstickt.
letzten Zeit vor dem Ende der
Welt stehen uns schlimme 2.Petr 1,3-7
Zustände bevor.
3 Ja, so ist es: Gott in seiner
2 Die Menschen werden Macht hat uns alles geselbstsüchtig,
geldgierig, schenkt, was wir zu einem
prahlerisch und eingebildet Leben in wahrer Frömmigkeit
sein. Sie werden Gott lästern, brauchen. Er hat es dadurch
ihren Eltern nicht gehorchen getan, dass er uns Jesus
und vor nichts mehr Ehrfurcht Christus erkennen ließ, ihn,
haben. Sie sind undankbar,
der uns in seiner Herrlichkeit
3 lieblos und unversöhnlich, und Kraft berufen hat.
verleumderisch, unbeherrscht 4 Durch ihn haben wir wertvolund gewalttätig, sie hassen le, unüberbietbare Zusagen
das Gute,
erhalten: Wir sollen der Ver4 sind untreu und unzuverläs- nichtung entrinnen, der diese
sig und aufgeblasen vor Über- Welt durch ihre Leidenschafheblichkeit. Sie kümmern sich ten verfallen ist, und an der
nicht um das, was Gott Freude göttlichen
Unsterblichkeit
macht, sondern suchen nur, teilhaben.
was ihre eigene Lust vermehrt. 5 Setzt deshalb alles daran,
5 Sie geben sich zwar den dass aus eurem Glauben
Anschein der Frömmigkeit, sittliche Bewährung erwächst,
aber von der wahren Lehre, aus der sittlichen Bewährung
von der Kraft, aus der echte Erkenntnis,
Frömmigkeit lebt, wollen sie 6 aus der Erkenntnis Selbstnichts wissen. Halte dich von beherrschung, aus der Selbstdiesen Menschen fern!
beherrschung Standhaftigkeit,
6 Aus diesen Kreisen kommen aus der Standhaftigkeit echte
nämlich die Leute, die sich in Frömmigkeit,
die Häuser einschleichen. Sie 7 aus der Frömmigkeit Liebe
suchen gewisse Frauen für zu
den
Glaubenssich zu gewinnen, die mit geschwistern, aus der Liebe
Sünden beladen sind und von zu
den
Glaubensallen möglichen Leidenschaf- geschwistern Liebe zu allen
ten umgetrieben werden,
Menschen.
7 solche, die immerfort lernen
wollen und doch nie zur Er- 3. 14. Jan. – 20. Jan. 2018
kenntnis der Wahrheit durch- Gen 1,1
dringen können.
1 Am Anfang schuf Gott Him8 So wie die ägyptischen mel und Erde.
Zauberer Jannes und Jambres Joh 1,1-3
sich Mose widersetzten, so 1 Am Anfang war das Wort.
widersetzen sich diese Verfüh- Das Wort war bei Gott, und in
rer der Wahrheit. Diese Men- allem war es Gott gleich.
schen haben den gesunden 2 Von Anfang an war es bei
Verstand verloren und taugen Gott.
zu nichts, was den Glauben 3 Alles wurde durch das Wort
betrifft.
geschaffen; und ohne das
9 Aber sie werden keinen Wort ist nichts entstanden.
großen Erfolg haben; es wird
noch allen offenbar werden, Dtn 26,10-12
dass sie im Unverstand han- 10 Und hier bringe ich nun die
deln, genauso wie sich das bei ersten Früchte der Ernte, die
den Ägyptern gezeigt hat.
ich in dem Land eingebracht
habe, das der HERR mir
gegeben hat.«
Dann sollst du deinen Korb vor
den Altar des HERRN stellen
und dich vor dem HERRN,
deinem Gott, niederwerfen.
11 Genieße voll Freude all das
Gute, das er dir und deiner
Familie gegeben hat, und lass
auch die Leviten und die
Fremden, die bei dir leben,
daran teilhaben.

12 Jedes dritte Jahr sollt ihr
den zehnten Teil eurer Ernte
in euren Ortschaften sammeln,
damit die Leviten, die Fremden, die Waisen und Witwen
davon leben können. Ihr dürft
nichts davon zurückbehalten.
Wenn einer seinen Zehnten
abgeliefert hat,
Eph 1,7
7 Durch dessen Blut sind wir
erlöst: Unsere ganze Schuld
ist uns vergeben. So zeigte
Gott uns den Reichtum seiner
Gnade.
Ex 34,14
14 Ihr dürft euch vor keinem
anderen Gott niederwerfen,
denn ich, der HERR, bin ein
leidenschaftlich liebender Gott
und erwarte auch von euch
ungeteilte Liebe.

Hebr 4,12
12 Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende
Macht. Es ist schärfer als das
schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein
Schwert tief einschneidet, die
Gelenke durchtrennt und das
Mark der Knochen freilegt, so
dringt das Wort Gottes ins
Innerste von Seele und Geist.
Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des
Menschenherzens auf und
hält über sie Gericht.
Mk 11,23-24
23 Ich versichere euch: Wenn
jemand zu diesem Berg sagt:
'Auf, stürze dich ins Meer!',
und hat keinerlei Zweifel,
sondern vertraut fest darauf,
dass es geschieht, dann
geschieht es auch.
24 Deshalb sage ich euch:
Wenn ihr Gott um irgendetwas
bittet, müsst ihr nur darauf
vertrauen, dass er eure Bitte
schon erfüllt hat, dann wird sie
auch erfüllt.

Lev 25,23
23 'Besitz an Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land
nicht euer, sondern mein
Eigentum ist. Ihr lebt bei mir
wie Fremde oder Gäste, de- 1.Kön 3,9
nen das Land nur zur Nutzung 9 Darum schenke mir ein
überlassen ist.
Herz, das auf deine Weisung
hört, damit ich dein Volk leiten
1.Kor 6,19-20
und gerechtes Urteil sprechen
19 Wisst ihr nicht, dass euer kann. Wie kann ich sonst
Leib ein Tempel des Heiligen dieses große Volk regieren?«
Geistes ist, der in euch wohnt?
Gott hat euch seinen Geist Ez 36,26-27
gegeben und ihr gehört nicht 26 Ich gebe euch ein neues
mehr euch selbst.
Herz und einen neuen Geist.
20 Er hat euch freigekauft und Ich nehme das versteinerte
als sein Eigentum erworben. Herz aus eurer Brust und
Macht ihm also Ehre an eurem schenke euch ein Herz, das
Leib!
lebt.
1.Kor 3,16
27 Ich erfülle euch mit meinem
16 Wisst ihr nicht, dass ihr als Geist und mache aus euch
Gemeinde der Tempel Gottes Menschen, die nach meinen
seid und dass der Geist Got- Ordnungen leben, die auf
tes in euch wohnt?
meine Gebote achten und sie
befolgen.
4. 21. Jan. – 27. Jan. 2018
Kol 3,2
5. 28. Jan. – 03. Febr. 2018
2 Richtet also eure Gedanken Gen 39,1-6
nach oben und nicht auf die 1 Josef war von den
irdischen Dinge!
ismaëlitischen
Kaufleuten
nach Ägypten gebracht worPhil 4,8-9
den. Ein Mann namens
8 Im Übrigen, meine Brüder Potifar, ein Hofbeamter des
und Schwestern: Richtet eure Pharaos, der Befehlshaber der
Gedanken auf das, was schon königlichen Leibwache, kaufte
bei euren Mitmenschen als ihn den Ismaëlitern ab.
rechtschaffen, ehrbar und 2 Josef wurde in seinem Haus
gerecht gilt, was rein, liebens- beschäftigt. Gott
aber half
wert und ansprechend ist, auf ihm, sodass ihm alles glückte,
alles, was Tugend heißt und was er tat.
Lob verdient.
3 Weil der Ägypter sah, dass
9 Lebt so, wie ich es euch Gott Josef beistand und ihm
gelehrt und euch als verbindli- alles gelingen ließ,
che Weisung weitergegeben 4 fand Josef seine Gunst. Er
habe und wie ihr es von mir machte ihn zu seinem persöngehört und an mir gesehen lichen Diener, übergab ihm
habt. Gott, der Frieden sogar die Aufsicht über sein
schenkt, wird euch beistehen! Hauswesen und vertraute ihm
die Verwaltung seines ganzen
Ps 119,11
Besitzes an.
11 Was du gesagt hast, präge 5 Von diesem Zeitpunkt an lag
ich mir ein,
der Segen Gottes auf Potifar;
weil ich vor dir nicht schuldig Josef zuliebe ließ Gott im
werden will.
Haus und auf den Feldern
alles gedeihen.
6 Sein Herr überließ Josef
alles und kümmerte sich zu

Hause um nichts mehr außer
um sein eigenes Essen.
Josef war ein ausnehmend
schöner Mann.
Jes 22,15-19
15 Der HERR, der Herrscher
über die ganze Welt, sagte zu
mir: »Geh zu diesem Verwalter da, zu diesem Schebna,
dem
Palastvorsteher
des
Königs, und sage zu ihm:
16 'Für wen hältst du dich
eigentlich? Wer oder was gibt
dir die Berechtigung, dir hier
oben eine Grabkammer aushauen zu lassen und deine
letzte Wohnung aus dem
Felsen herauszumeißeln?
17 Du hältst dich für einen
starken Mann, aber der HERR
wird dich mit einem Schlag
niederstrecken. Er wird dich
packen
18 und zusammenrollen wie
Garn zu einem Knäuel und
dich wie einen Ball wegschleudern in ein Land mit
großen, weiten Ebenen. Dort
wirst du sterben, dort ist auch
die Endstation für deine
Prunkwagen. Du bist eine
Schande für das Königshaus!
19 Darum wird der König dich
aus dem Amt jagen, er wird
dich von deinem hohen Posten herunterholen.'«
1.Kor 4,1-4
1 Ihr seht also, wie ihr von uns
denken müsst: Wir sind Menschen, die im Dienst von
Christus stehen und Gottes
Geheimnisse zu verwalten
haben.
2 Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig
sind.
3 Aber für mich zählt dabei
nicht, wie ich von euch oder
von irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde.
Auch ich selbst maße mir kein
Urteil an.
4 Mein Gewissen ist zwar rein,
aber damit bin ich noch nicht
freigesprochen, denn mein
Richter ist der Herr.
1.Petr 4,8-11
8 Vor allem lasst nicht nach in
der Liebe zueinander! Denn
die Liebe macht viele Sünden
wieder gut.
9 Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren.
10 Dient einander mit den
Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat – jeder und
jede mit der eigenen, besonderen Gabe! Dann seid ihr
gute Verwalter der vielfältigen
Gnade Gottes.
11 Wenn jemand die Gabe der
Rede hat, soll Gott durch ihn
zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden
Tat hat, soll er aus der Kraft
handeln, die Gott ihm verleiht.
Alles, was ihr tut, soll durch
Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die
Herrlichkeit und die Macht für
alle Ewigkeit! Amen.
2

Lk 12,35-44
35 »Haltet euch bereit und
lasst eure Lampen nicht verlöschen!
36 Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn
warten, der auf einer Hochzeit
ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür
klopft, können sie ihm sofort
aufmachen.
37 Sie dürfen sich freuen,
wenn der Herr sie bei seiner
Ankunft wach und dienstbereit
findet. Ich versichere euch: Er
wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und
sie selber bedienen.
38 Vielleicht kommt er erst um
Mitternacht oder sogar noch
später. Freude ohne Ende ist
ihnen gewiss, wenn er sie
dann wachend antrifft!
39 Macht euch das eine klar:
Wenn ein Hausherr im Voraus
wüsste, zu welcher Stunde der
Dieb kommt, würde er den
Einbruch verhindern.
40 So müsst auch ihr jederzeit
bereit sein; denn der Menschensohn wird zu einer
Stunde kommen, wenn ihr es
nicht erwartet.«
41 Petrus fragte: »Herr, bezieht sich der Vergleich mit
dem Hausherrn auf alle oder
nur auf uns Apostel?«
42 Der Herr antwortete: »Wer
ist denn wohl der treue und
kluge Verwalter, dem sein
Herr den Auftrag geben wird,
die Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich die
Tagesration auszuteilen?
43 Er darf sich freuen, wenn
sein Herr zurückkehrt und ihn
bei seiner Arbeit findet.
44 Ich versichere euch: Sein
Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen.

6. 04. Febr. – 10. Febr. 2018
1.Kor 4,1-3
1 Ihr seht also, wie ihr von uns
denken müsst: Wir sind Menschen, die im Dienst von
Christus stehen und Gottes
Geheimnisse zu verwalten
haben.
2 Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig
sind.
3 Aber für mich zählt dabei
nicht, wie ich von euch oder
von irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde.
Auch ich selbst maße mir kein
Urteil an.
1.Kön 8,61
61 Ihr aber sollt mit ungeteiltem Herzen dem HERRN,
unserem Gott, angehören und
stets nach seinen Geboten
und Weisungen leben, wie ihr
es heute tut.«
Mt 6,24
24 »Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird
den einen vernachlässigen
und den andern bevorzugen.
Er wird dem einen treu sein
und den andern hintergehen.
Ihr könnt nicht beiden zugleich
dienen: Gott und dem Geld.

Apg 24,16
16 Und aus diesem Grund
bemühe auch ich mich, immer
ein reines Gewissen zu haben
vor Gott und den Menschen.
1.Tim 4,1-2
1 Der Geist Gottes sagt durch
den Mund von Propheten klar
und deutlich voraus, dass in
den letzten Tagen dieser Welt
manche den Glauben preisgeben werden. Sie werden
sich Leuten anschließen, die
sie mit ihren Eingebungen in
die Irre führen, und werden
den
Lehren
dämonischer
Lk 12,45-48
Mächte folgen.
45 Wenn er sich aber sagt: 'So 2 Diese Leute sind scheinheibald kommt mein Herr nicht lige Lügner; ihre Schande ist
zurück', und anfängt, die ihrem Gewissen eingebrannt.
Diener und Dienerinnen zu
schlagen, üppig zu essen und 1.Sam 15,22
sich zu betrinken,
22 Doch Samuel erwiderte:
46 dann wird sein Herr an »Was meinst du, was gefällt
einem Tag und zu einer Stun- dem HERRN besser: Brandde zurückkehren, wenn er opfer und Mahlopfer oder
überhaupt nicht damit rechnet. Gehorsam gegenüber seinem
Er wird ihn in Stücke hauen Befehl? Lass dir gesagt sein:
und ihn dorthin bringen las- Wenn du dem HERRN gesen, wo die Treulosen ihre horchst, ist das besser als ein
Strafe verbüßen.
Opfer; und wenn du ihm richtig
47 Der Diener, der die Anwei- zuhörst, ist das besser als das
sungen seines Herrn kennt Fett von Widdern.
und sie nicht bereitwillig beLk 16,9-12
folgt, wird hart bestraft.
48 Ein Diener, der den Willen 9 »Ich sage euch«, forderte
seines Herrn nicht kennt und Jesus seine Jünger auf, »nutzt
etwas tut, wofür er Strafe das leidige Geld dazu, durch
verdient hätte, wird besser Wohltaten Freunde zu gewindavonkommen. Wem
viel nen. Wenn es mit euch und
gegeben worden ist, von dem eurem Geld zu Ende geht,
wird auch viel verlangt. Je werden sie euch in der neuen
mehr einem Menschen anver- Welt Gottes in ihre Wohnuntraut wird, desto mehr wird von gen aufnehmen.«
ihm gefordert.«
10 Jesus fuhr fort: »Wer in
kleinen Dingen zuverlässig ist,
wird es auch in großen sein,

und wer in kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in großen.
11 Wenn ihr also im Umgang
mit dem leidigen Geld nicht
zuverlässig seid, wird euch
niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen.
12 Wenn ihr mit dem nicht
umgehen könnt, was euch gar
nicht gehört, wie soll Gott euch
dann schenken, was er euch
als Eigentum zugedacht hat?
7. 11. Febr. – 17. Febr. 2018
Mal 3,8
8 Nun, ist es in Ordnung, dass
der Mensch Gott beraubt? Ihr
aber beraubt mich und fragt
auch noch: 'Wo haben wir dich
beraubt?' Ihr habt mir den
Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil
der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben.
Lk 11,42
42 Weh euch Pharisäern! Ihr
gebt Gott den Zehnten Teil
von allem, sogar noch von
Gewürzen wie Minze und
Raute und von jedem Gartenkraut. Aber ihr kümmert euch
nicht um das Recht eurer
Mitmenschen und die Liebe zu
Gott. Dies solltet ihr tun, ohne
das andere zu vernachlässigen!
Gen 28,11-22
11 Er kam an einen Platz und
übernachtete dort, weil die
Sonne gerade untergegangen
war. Hinter seinen Kopf legte
er einen der großen Steine,
die dort umherlagen.
Während er schlief,
12 sah er im Traum eine breite
Treppe, die von der Erde bis
zum Himmel reichte. Engel
stiegen auf ihr zum Himmel
hinauf, andere kamen zur
Erde herunter.
13 Der HERR selbst stand
ganz dicht bei Jakob und
sagte zu ihm: »Ich bin der
HERR, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das
Land, auf dem du liegst, will
ich dir und deinen Nachkommen geben.
14 Sie werden so unzählbar
sein wie der Staub auf der
Erde und sich nach allen
Seiten ausbreiten, nach West
und Ost, nach Nord und Süd.
Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich
für alle Menschen Glück und
Segen entscheiden.
15 Ich werde dir beistehen. Ich
beschütze dich, wo du auch
hingehst, und bringe dich
wieder in dieses Land zurück.
Ich lasse dich nicht im Stich
und tue alles, was ich dir
versprochen habe.«
16 Jakob erwachte aus dem
Schlaf und rief: »Wahrhaftig,
der HERR ist an diesem Ort,
und ich wusste es nicht!«
17 Er war ganz erschrocken
und sagte: »Man muss sich
dieser Stätte in Ehrfurcht
nähern. Hier ist wirklich das

Haus Gottes, das Tor des
Himmels!«
18 Früh am Morgen stand
Jakob auf. Den Stein, den er
hinter seinen Kopf gelegt
hatte, stellte er als Steinmal
auf und goss Öl darüber, um
ihn zu weihen.
19 Er nannte die Stätte Bet-El
(Haus Gottes); vorher hieß der
Ort Lus.
20 Dann legte Jakob ein
Gelübde ab: »Wenn der
HERR mir beisteht«, sagte er,
»wenn er mich bewahrt auf
der Reise, die ich jetzt antrete,
wenn er mir Nahrung und
Kleidung gibt
21 und wenn ich wohlbehalten
wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein
mein Gott sein.
22 Hier an dieser Stelle, wo
ich den Stein aufgestellt habe,
soll dann ein Heiligtum für ihn
errichtet werden. Von allem
Besitz, den er mir schenken
wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben.«
2.Chr 31
1 Als das Fest zu Ende war,
zogen
die
versammelten
Israeliten erst noch in die
anderen Städte Judas. Überall
zerschlugen sie die Steinmale,
hieben die geweihten Pfähle
um und zerstörten die Opferstätten und Altäre der fremden
Götter, bis nichts mehr von
ihnen übrig blieb. Außer in
Juda taten sie dies auch im
ganzen Gebiet der Stämme
Benjamin,
Efraïm
und
Manasse. Dann erst kehrten
sie in die Wohnorte zurück, wo
sie ihren Grundbesitz hatten.
2 Hiskija ordnete auch aufs
Neue die Dienstgruppen der
Priester und der Leviten, wie
sie früher bestanden hatten,
und wies jedem die Aufgabe
zu, die er im Tempel, der
Wohnstätte des HERRN, zu
erfüllen hatte: Die Priester
sollten die Brandopfer und
Mahlopfer darbringen und die
Leviten sollten ihnen dabei
helfen und den HERRN mit
Musik und Gesang preisen.
3 Der König gab aus seinem
eigenen Besitz einen Anteil zu
den Brandopfern, die im Gesetz des HERRN vorgeschrieben sind: den Opfern an jedem Morgen und Abend, am
Sabbat, am Neumondstag und
an den anderen Festen.
4 Er befahl auch den Einwohnern von Jerusalem, die Abgaben für die Priester und
Leviten zu leisten, damit diese
sich ganz ihren Aufgaben
widmen konnten, wie sie im
Gesetz des HERRN vorgeschrieben sind.
5 Sobald dieser Befehl bekannt geworden war, brachten
die Israeliten in großen Mengen das Erstgeerntete von
Wein, Olivenöl, Honig und
allen Feldfrüchten, dazu von
allen ihren Erträgen den vorgeschriebenen Zehnten Teil.

6 Auch die Bewohner der
anderen Städte Judas einschließlich der Nordisraeliten,
die sich bei ihnen niedergelassen hatten, brachten den
zehnten Teil ihrer Rinder und
Schafe und andere Gaben, die
sie dem HERRN, ihrem Gott,
geweiht hatten.
Sie schichteten alle diese
Abgaben zu großen Stapeln
auf, einen neben dem andern.
7 Im dritten Monat begannen
sie damit und erst im siebten
Monat waren sie mit dem
Stapeln fertig.
8 Als Hiskija und die führenden Männer kamen und die
aufgeschichteten
Mengen
sahen, dankten sie dem
HERRN und seinem Volk
Israel.
9 Hiskija fragte die Priester
und Leviten, woher diese
Stapel kämen,
10 und der Oberpriester
Asarja,
ein
Nachkomme
Zadoks, antwortete: »Seitdem
das Volk angefangen hat,
seine Abgaben zum Tempel
des HERRN zu bringen, haben wir gut und reichlich zu
essen und haben große Vorräte übrig behalten. Der HERR
hat sein Volk so reich gesegnet, dass diese Mengen hier
übrig geblieben sind.«
11 Hiskija befahl deshalb, im
Tempelbereich
Vorratskammern einzurichten. Als dies
geschehen war,
12 wurde alles sorgfältig dort
eingelagert: die Ernteabgaben, der abgelieferte zehnte
Teil aller Erträge und die
übrigen
Opfergaben.
Als
Oberaufseher
über
diese
Vorräte wurde der Levit
Konanja eingesetzt und sein
Bruder Schimi als sein Stellvertreter.
13 Als weitere Aufseher unterstanden ihnen Jehiël, Asasja,
Nahat,
Asaël,
Jerimot,
Josabad, Eliël, Jismachja,
Mahat und Benaja. So hatten
es König Hiskija und der
Oberpriester Asarja, der Vorsteher des Tempels, verfügt.
14 Die Aufsicht über die Gaben, die freiwillig für Gott
gespendet wurden, führte der
Levit Kore, der Sohn von
Jimna, der Torwächter des
Osttors. Er hatte auch die
Opfergaben, die dem HERRN
gebracht wurden, an die Priester zu verteilen, ebenso die
besonders heiligen Teile der
Opfer, die nur von den Priestern gegessen werden dürfen.
15 Unter seiner Leitung standen Eden, Minjamin, Jeschua,
Schemaja,
Amarja
und
Schechanja, die ihn in den
Wohnorten der Priester bei
seiner Arbeit gewissenhaft
unterstützten. Sie sorgten
dafür, dass alle Priester in den
verschiedenen Dienstgruppen
regelmäßig ihren Anteil bekamen, die alten wie die jungen.
16 Man hatte Verzeichnisse
angelegt für die Priester, die
3

nach ihren Dienstgruppen
turnusgemäß nach Jerusalem
gehen mussten, um dort im
Tempel die täglichen Aufgaben zu erfüllen. Die Listen
erfassten alle männlichen
Personen ab drei Jahren.
17 Die Eintragung der Priester
erfolgte nach ihren Sippen.
Die Leviten wurden ebenfalls
in Verzeichnisse eingetragen,
nach ihren Dienstgruppen und
Aufgaben, und zwar alle ab
zwanzig Jahren.
18 Bei den einen wie bei den
andern wurden aber auch ihre
Familien eingetragen, die
Frauen, Söhne und Töchter.
Sie wurden, weil die Männer
ständig im Dienst des HERRN
standen, zu ihrem geweihten
Stand mit hinzugezählt.
19 Gesorgt war auch für alle
unter den Priestern, den
Nachkommen Aarons, die
nicht in den Städten, sondern
draußen bei ihren Weidegründen wohnten. Für sie wurden
in jeder Stadt Männer namentlich bestimmt, die allen männlichen Angehörigen der Priesterfamilien ihre Anteile an den
Gaben austeilen mussten,
ebenso allen, die als Leviten
eingeschrieben waren.
20 So handelte Hiskija in ganz
Juda. Er tat, was vor dem
HERRN, seinem Gott, recht
und gut ist, und bewies ihm
damit seine Treue.
21 Als er den Tempeldienst
wieder ordnete und dem
Gesetz des HERRN und
seinen Geboten wieder Geltung verschaffte, tat er dies
alles, weil er seinem Gott mit
ganzem Herzen gehorchen
wollte. Darum ließ es ihm der
HERR auch gelingen.
Neh 13,4-14
4-5 Einige Zeit davor war
Folgendes geschehen: Der
Priester Eljaschib, der Verantwortliche für die Nebenräume
beim Haus unseres Gottes,
hatte seinem Verwandten
Tobija einen großen Raum im
Tempelbereich zur Verfügung
gestellt. Dort war ursprünglich
das Mehl für die Speiseopfer
gelagert worden, auch Weihrauch und die entsprechenden
Tempelgeräte sowie die Abgaben von Getreide, Wein und
Olivenöl, die den Leviten, den
Sängern und Torwächtern
zustanden, einschließlich des
Anteils für die Priester.
6 Dies hatte sich zugetragen,
als ich nicht in Jerusalem war.
Denn im 32. Regierungsjahr
des Königs Artaxerxes von
Babylon war ich dorthin an
den Königshof zurückgekehrt.
Nach einiger Zeit bat ich den
König um die Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu gehen.
7-8 Dort angekommen sah ich,
was Eljaschib angerichtet
hatte. Ich war entrüstet, dass
er Tobija einen Raum im
Vorhof des Hauses Gottes
gegeben hatte, und ließ alles

hinauswerfen, was Tobija
gehörte.
9 Dann befahl ich, den Raum
samt
den
angrenzenden
Räumen zu reinigen und die
Tempelgeräte, das Mehl für
die Speiseopfer und den
Weihrauch wieder hineinzubringen.
10 Ich erfuhr auch, dass die
Abgaben für den Unterhalt der
Leviten nicht abgeliefert worden waren. Deshalb hatten die
Leviten und die Sänger ihren
Dienst am Tempel verlassen
und jeder war auf seine Felder
gegangen, um sie zu bestellen.
11 Da zog ich die Ratsherren
zur Rechenschaft und hielt
ihnen vor: »Wie konnte es
dahin kommen, dass das
Haus Gottes vernachlässigt
wird?« Dann holte ich die
Leviten zurück und stellte sie
wieder an ihre Arbeit.
12 Nun brachten alle Leute
aus Judäa auch wieder den
Zehnten Teil von ihrem Getreide, dem Wein und dem
Olivenöl in die Vorratsräume.
13 Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester
Schelemja, dem Schreiber
Zadok und dem Leviten
Pedaja. Als Helfer stellte ich
ihnen Hanan, den Sohn von
Sakkur
und
Enkel
von
Mattanja, zur Seite. Sie waren
als
zuverlässige
Männer
bekannt und bekamen deshalb den Auftrag, die Lebensmittel an ihre Amtsbrüder zu
verteilen.
14 Denk an mich, mein Gott,
und rechne es mir an! Streiche
die guten Taten nicht aus
deinem Buch, die ich für dein
Haus und die Ordnung seines
Dienstes getan habe!
Offb 2,4-5
4 Aber etwas habe ich an
euch auszusetzen: Eure Liebe
ist nicht mehr so wie am Anfang.
5 Bedenkt, von welcher Höhe
ihr herabgestürzt seid! Kehrt
um und handelt wieder so wie
zu Beginn! Wenn ihr euch
nicht ändert, werde ich zu
euch kommen und euren
Leuchter von seinem Platz
stoßen.

8. 18. Febr. – 24. Febr. 2018
Num 18,20-24
20 Weiter sagte der HERR zu
Aaron: »Wenn das Volk Israel
in sein Land kommt, wird dir
und deinem Stamm kein Anteil
am
Grundbesitz
zugeteilt
werden. Ich selbst bin euer
Anteil, von mir bekommt ihr
alles, was ihr braucht.
21 Den Leviten aber weise ich
als Entgelt für die Arbeit am
Heiligen Zelt den zehnten Teil
jeder Ernte in Israel zu.
22-23 Künftig sollen allein sie
zum Heiligen Zelt kommen
und dort Dienst tun. Sie allein
sollen
die
Verantwortung
tragen. Dies ist ihre Aufgabe
für alle Zukunft. Wenn dagegen jemand von den anderen
Israeliten dem Heiligen Zelt zu
nahe kommt, macht er sich
schuldig und muss sterben.
Die Leviten dürfen keinen
Grundbesitz unter den Israeliten bekommen.
24 Ich gebe ihnen stattdessen
den Ernteanteil, den die Leute
von Israel mir abliefern. Deshalb bestimme ich, dass sie
keinen Landbesitz in Israel
haben sollen.«
Dtn 12,1-6
1 Ich verkünde euch jetzt die
Gebote und Rechtsbestimmungen, die ihr befolgen
müsst in dem Land, das der
HERR, der Gott eurer Vorfahren, euch geben wird. Sie
gelten, solange ihr in diesem
Land lebt.
2 Zerstört alle Opferstätten auf
den Bergen und Hügeln und
unter den heiligen Bäumen, an
denen die Völker, die ihr
vertreiben werdet, ihre Götter
verehren.
3 Reißt die Altäre ab, zertrümmert die Steinmale, verbrennt die geweihten Pfähle
und stürzt alle Götzenbilder
um. Nichts darf mehr an die
fremden Götter erinnern.
4 Ihr dürft es auch nicht den
Völkern des Landes nachmachen und den HERRN, euren
Gott, an solchen Stätten verehren.
5 Ihr sollt vielmehr zu der
einen und einzigen Stätte
kommen, die er im Gebiet
eurer Stämme auswählen und
dazu bestimmen wird, dass
sein Name dort wohnt.
6 Dorthin sollt ihr ihm alle eure
Opfer bringen: die Brandopfer
und Mahlopfer, den zehnten
Teil eurer Ernte, die Pflichtabgaben, die freiwilligen Gaben
und was ihr dem HERRN
durch ein Gelübde versprochen habt, ebenso die Erstgeburten eurer Rinder, Schafe
und Ziegen.

Gen 14,20
20 Der höchste Gott sei dafür
gepriesen, dass er dir den
Sieg über deine Feinde gegeben hat!«
Abram aber gab Melchisedek
den zehnten Teil von allem,
was er den Königen abgenommen hatte.
Gen 28,22
22 Hier an dieser Stelle, wo
ich den Stein aufgestellt habe,
soll dann ein Heiligtum für ihn
errichtet werden. Von allem
Besitz, den er mir schenken
wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben.«
Lev 27,30-30-33
30 Der zehnte Teil von jeder
Ernte an Getreide und Früchten gehört als heilige Abgabe
dem HERRN.
31 Wenn jemand etwas davon
loskaufen will, muss er zum
Gegenwert in Geld noch ein
Fünftel zuzahlen.
32-33 Auch von den Rindern,
Schafen und Ziegen gehört
jedes zehnte Stück dem
HERRN. Die Tiere dürfen nicht
nach ihrem größeren oder
geringeren Wert ausgesucht
werden; jedes zehnte Stück,
das unter dem Hirtenstab
hindurchgeht, wird ausgesondert und gehört dem HERRN.
Es darf nicht mit einem anderen ausgetauscht werden.
Sonst fallen beide Tiere dem
HERRN zu und können nicht
mehr ausgelöst werden.«
Num 18,21-28
21 Den Leviten aber weise ich
als Entgelt für die Arbeit am
Heiligen Zelt den zehnten Teil
jeder Ernte in Israel zu.
22-23 Künftig sollen allein sie
zum Heiligen Zelt kommen
und dort Dienst tun. Sie allein
sollen
die
Verantwortung
tragen. Dies ist ihre Aufgabe
für alle Zukunft. Wenn dagegen jemand von den anderen
Israeliten dem Heiligen Zelt zu
nahe kommt, macht er sich
schuldig und muss sterben.
Die Leviten dürfen keinen
Grundbesitz unter den Israeliten bekommen.
24 Ich gebe ihnen stattdessen
den Ernteanteil, den die Leute
von Israel mir abliefern. Deshalb bestimme ich, dass sie
keinen Landbesitz in Israel
haben sollen.«
25-26 Weiter ließ der HERR
den Leviten durch Mose sagen: »Ich habe euch anstelle
eines Anteils am Landbesitz
den zehnten Teil von dem
zugewiesen, was die Leute
von Israel ernten. Davon
müsst ihr wiederum den zehnten Teil nehmen und ihn mir
abliefern.
27 Ihr gebt mir damit den
Zehnten, so wie jeder Israelit
mir von seinem Korn und Wein
den zehnten Teil abgibt.
28 Der Unterschied ist nur,
dass ihr euren Zehnten von
dem nehmt, was die Leute von
Israel euch als ihren Zehnten
abliefern. Diesen Teil, der mir

zusteht, gebt ihr Aaron und
seinen Nachkommen, den
Priestern.
Dtn 12,6-17
6 Dorthin sollt ihr ihm alle eure
Opfer bringen: die Brandopfer
und Mahlopfer, den zehnten
Teil eurer Ernte, die Pflichtabgaben, die freiwilligen Gaben
und was ihr dem HERRN
durch ein Gelübde versprochen habt, ebenso die Erstgeburten eurer Rinder, Schafe
und Ziegen.
7 Dort sollt ihr vor dem
HERRN, eurem Gott, das
Opfermahl halten. Feiert es
zusammen mit euren Familien
und genießt voll Freude, was
eure Arbeit euch durch Gottes
Segen eingebracht hat.
8 Bis jetzt konnte jeder von
euch seine Opfer darbringen,
wo und wie es ihm gefiel.
9 Denn ihr hattet das Land
noch nicht in Besitz genommen, in dem euch der HERR,
euer Gott, nach der langen
Wanderung zur Ruhe kommen
lassen will.
10 Aber wenn ihr nun den
Jordan überschritten und das
Land in Besitz genommen
habt, das der HERR euch
geben will, und wenn ihr mit
seiner Hilfe alle eure Feinde
besiegt habt und in Ruhe und
Sicherheit lebt,
11 dann gilt eine andere Ordnung. Dann sollt ihr eure Opfer
und Abgaben ausschließlich
zu der einen Stätte bringen,
die der HERR, euer Gott, dazu
auswählen wird, dass sein
Name dort wohnt.
12 Dort, in Gegenwart eures
Gottes, sollt ihr eure Opferfeste feiern und fröhlich sein mit
euren Söhnen und Töchtern,
euren Sklaven und Sklavinnen. Lasst auch die Leviten
mitfeiern, die in euren Dörfern
und Städten wohnen, denn sie
haben ja keinen Landbesitz
unter euch.
13 Lasst euch nicht einfallen,
eure Brandopfer an irgendeiner der Opferstätten darzubringen, die ihr im Land vorfindet.
14 Ihr müsst damit zu der
einen und einzigen Stätte
kommen, die der HERR im
Gebiet eines eurer Stämme
dafür auswählen wird. Dorthin
sollt ihr auch alle anderen
Opfer und Abgaben bringen,
die ich euch vorschreibe.
15 Ihr dürft aber ohne Einschränkung in euren Ortschaften Tiere schlachten und ihr
Fleisch essen – so viel der
HERR euch in seiner Güte
geben wird. Alle dürfen davon
essen, auch wer gerade unrein und deshalb von der
Teilnahme an einem Opfer
ausgeschlossen ist. Es ist
genauso, als würdet ihr ein
Stück Wild essen, eine Gazelle oder einen Hirsch.
16 Nur das Blut dürft ihr nicht
essen; ihr müsst es wie Was4

ser auf die Erde fließen lassen.
17 Aber nichts von dem, was
für den HERRN bestimmt ist,
dürft ihr in euren Ortschaften
verzehren, weder den Zehnten
Teil von eurem Getreide, Wein
und Öl noch die Erstgeburten
eures Viehs noch irgendeine
andere Opfergabe oder Abgabe.
Dtn 14,22-28
22 Jedes Jahr müsst ihr den
zehnten Teil eurer Ernte für
den HERRN beiseite legen.
23 Bringt ihn zu der Stätte, die
der HERR dafür auswählen
wird, dass sein Name dort
wohnt. Feiert dort ein Fest und
verzehrt es alles vor dem
HERRN, eurem Gott: den
zehnten Teil von eurem Korn,
Wein und Öl und dazu die
erstgeborenen Jungtiere eurer
Rinder, Schafe und Ziegen.
So sollt ihr lernen, immer dem
HERRN, eurem Gott, zu gehorchen.
24 Wenn jedoch die Stätte, die
der HERR auswählen wird, für
euch zu weit entfernt ist und
der HERR euch so reichen
Ertrag geschenkt hat, dass ihr
Mühe habt, den ihm zustehenden Anteil dorthin zu
bringen,
25 sollt ihr ihn verkaufen und
das Geld zu seinem Heiligtum
mitnehmen.
26 Kauft dort für das Geld,
was euer Herz begehrt: Rinder, Schafe und Ziegen, Wein
und Bier und was ihr wollt, und
genießt alles mit euren Familien
in
Gegenwart
des
HERRN, eures Gottes, und
seid fröhlich dabei.
27 Lasst auch die Leviten aus
euren Dörfern und Städten
mitfeiern, denn sie haben
keinen Anteil an Grund und
Boden in dem Land, das der
HERR euch geben wird.
28 Jedes dritte Jahr aber sollt
ihr den zehnten Teil eurer
Ernte in euren Ortschaften
abliefern und dort in Vorratshäusern sammeln.
2.Chr 31,5-12
5 Sobald dieser Befehl bekannt geworden war, brachten
die Israeliten in großen Mengen das Erstgeerntete von
Wein, Olivenöl, Honig und
allen Feldfrüchten, dazu von
allen ihren Erträgen den vorgeschriebenen Zehnten Teil.
6 Auch die Bewohner der
anderen Städte Judas einschließlich der Nordisraeliten,
die sich bei ihnen niedergelassen hatten, brachten den
zehnten Teil ihrer Rinder und
Schafe und andere Gaben, die
sie dem HERRN, ihrem Gott,
geweiht hatten.
Sie schichteten alle diese
Abgaben zu großen Stapeln
auf, einen neben dem andern.
7 Im dritten Monat begannen
sie damit und erst im siebten
Monat waren sie mit dem
Stapeln fertig.

8 Als Hiskija und die führenden Männer kamen und die
aufgeschichteten
Mengen
sahen, dankten sie dem
HERRN und seinem Volk
Israel.
9 Hiskija fragte die Priester
und Leviten, woher diese
Stapel kämen,
10 und der Oberpriester
Asarja,
ein
Nachkomme
Zadoks, antwortete: »Seitdem
das Volk angefangen hat,
seine Abgaben zum Tempel
des HERRN zu bringen, haben wir gut und reichlich zu
essen und haben große Vorräte übrig behalten. Der HERR
hat sein Volk so reich gesegnet, dass diese Mengen hier
übrig geblieben sind.«
11 Hiskija befahl deshalb, im
Tempelbereich
Vorratskammern einzurichten. Als dies
geschehen war,
12 wurde alles sorgfältig dort
eingelagert: die Ernteabgaben, der abgelieferte zehnte
Teil aller Erträge und die
übrigen
Opfergaben.
Als
Oberaufseher
über
diese
Vorräte wurde der Levit
Konanja eingesetzt und sein
Bruder Schimi als sein Stellvertreter.
Neh 10,37-38
37 Wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, bringen wir
unsere erstgeborenen Söhne
und die Erstgeburten unserer
Kühe, Schafe und Ziegen zu
den Dienst tuenden Priestern
im Tempel unseres Gottes.
38 Wir bringen den Priestern
den Brotteig, den wir vom
ersten Getreide des Jahres
machen, sowie die besten
Früchte unserer Bäume, den
ersten Wein und das erste
Olivenöl. Alle diese Gaben
liefern wir ihnen in den Vorratsräumen am Tempel unseres Gottes ab.
Den zehnten Teil vom Ertrag
unserer Felder geben wir den
Leviten – denen nämlich, die
in allen Ortschaften, wo wir die
Felder bestellen, den Zehnten
einsammeln.
Neh 13,5.12
4-5 Einige Zeit davor war
Folgendes geschehen: Der
Priester Eljaschib, der Verantwortliche für die Nebenräume
beim Haus unseres Gottes,
hatte seinem Verwandten
Tobija einen großen Raum im
Tempelbereich zur Verfügung
gestellt. Dort war ursprünglich
das Mehl für die Speiseopfer
gelagert worden, auch Weihrauch und die entsprechenden
Tempelgeräte sowie die Abgaben von Getreide, Wein und
Olivenöl, die den Leviten, den
Sängern und Torwächtern
zustanden, einschließlich des
Anteils für die Priester.
12 Nun brachten alle Leute
aus Judäa auch wieder den
Zehnten Teil von ihrem Getreide, dem Wein und dem
Olivenöl in die Vorratsräume.

Am 4,4-5
4 »Kommt zum Heiligtum von
Bet-El – und sündigt! Kommt
zum Heiligtum von Gilgal –
und begeht Verbrechen! Feiert
am ersten Festtag eure Mahlopfer und am Tag darauf die
Ablieferung eurer Zehnten!
5 Lasst gesäuertes Brot als
Dankopfer in Rauch aufgehen
und kündigt freiwillige Opfer
an – so laut, dass alle es
hören! So liebt ihr es doch, ihr
Leute von Israel!« Das sagt
der HERR, der mächtige Gott.
Mal 3,8-10
8 Nun, ist es in Ordnung, dass
der Mensch Gott beraubt? Ihr
aber beraubt mich und fragt
auch noch: 'Wo haben wir dich
beraubt?' Ihr habt mir den
Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil
der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben.
9 Ein Fluch liegt auf euch, weil
das ganze Volk mich betrügt.
10 Bringt den zehnten Teil
eurer Erträge unverkürzt zu
meinem Tempel, damit meine
Priester nicht Hunger leiden.
Habt keine Sorge, dass ihr
dann selber in Not kommt!
Stellt mich auf die Probe«,
sagt der HERR, der Herrscher
der Welt, »macht den Versuch, ob ich dann nicht die
Fenster des Himmels öffne
und euch mit Segen überschütte!
Lk 11,42
42 Weh euch Pharisäern! Ihr
gebt Gott den Zehnten Teil
von allem, sogar noch von
Gewürzen wie Minze und
Raute und von jedem Gartenkraut. Aber ihr kümmert euch
nicht um das Recht eurer
Mitmenschen und die Liebe zu
Gott. Dies solltet ihr tun, ohne
das andere zu vernachlässigen!
Lk 18,12
12 Ich faste zwei Tage in der
Woche und gebe dir den
vorgeschriebenen
Zehnten
sogar noch von dem, was ich
bei anderen einkaufe!'
Hebr 7,2-9
2 Ihm gab Abraham den Zehnten Teil von allem, was er
erbeutet hatte. Sein Name
bedeutet »König der Gerechtigkeit«; er heißt aber auch
»König von Salem«, und das
bedeutet »König des Friedens«.
3 Er hat weder Vater noch
Mutter; einen Stammbaum von
ihm gibt es nicht. Seine Lebenszeit hat weder Anfang
noch Ende – darin gleicht er
dem Sohn Gottes.
Dieser Melchisedek also bleibt
Priester auf ewig.
4
Wie
groß
dieser
Melchisedek ist, seht ihr daran, dass sogar der Stammvater Abraham ihm den zehnten
Teil von allen wertvollen Stücken seiner Beute gab.
5 Nun sammeln ja die unter
den Nachkommen von Levi,
denen das Priestertum über-

tragen wurde, den Zehnten
vom Volk Israel ein. Sie erheben den Zehnten von ihren
Brüdern, obwohl diese genau
wie sie selbst Nachkommen
Abrahams sind; sie haben
durch das Gesetz den Auftrag
dazu.
6 Aber Melchisedek, der
abstammungsmäßig
überhaupt nichts mit Levi zu tun
hat, nimmt sogar von Abraham
den Zehnten! Und er segnet
Abraham, dem doch Gott
seine Zusagen gegeben hat.
7 Wer segnet, ist ohne Zweifel
größer als der, der gesegnet
wird.
8 Und hier, im Fall der Nachkommen von Levi, sind es
sterbliche Menschen, die den
Zehnten
entgegennehmen.
Dort aber, im Fall von
Melchisedek, ist es einer, von
dem in den Heiligen Schriften
bezeugt wird, dass er ewig
lebt!
9 Um es geradeheraus zu
sagen:
Als
Abraham
Melchisedek den Zehnten
gab, da gab ihn zugleich auch
Levi, dessen Nachkommen in
Israel den Zehnten einsammeln.

Kol 3,1-2
1 Wenn ihr nun mit Christus
auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo
Christus ist! Gott hat ihm den
Ehrenplatz an seiner rechten
Seite gegeben.
2 Richtet also eure Gedanken
nach oben und nicht auf die
irdischen Dinge!

Eph 2,8-10
8 Eure Rettung ist wirklich
reine Gnade, und ihr empfangt
sie allein durch den Glauben.
Ihr selbst habt nichts dazu
getan, sie ist Gottes Geschenk.
9 Ihr habt sie nicht durch
irgendein Tun verdient; denn
niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können.
10 Wir sind ganz und gar
Gottes Werk. Durch Jesus
Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes
tun können. Er hat sogar
unsere guten Taten im Voraus
geschaffen, damit sie nun in
unserem Leben Wirklichkeit
werden.
1.Petr 4,10
10 Dient einander mit den
Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat – jeder und
jede mit der eigenen, beson1.Kor 9,13-14
deren Gabe! Dann seid ihr
13 Ihr wisst, dass die Priester,
gute Verwalter der vielfältigen
die im Tempel Dienst tun,
Gnade Gottes.
ihren Lebensunterhalt von den
Einkünften des Tempels beLk 7,36-50
kommen; und wer am Altar
36 Ein Pharisäer hatte Jesus
den Opferdienst verrichtet,
zum Essen eingeladen. Jesus
bekommt einen Teil von den
ging in sein Haus und legte
Opfergaben.
sich zu Tisch.
14 Genauso hat es Jesus, der
37 In derselben Stadt lebte
Herr, für uns angeordnet: Wer
eine Frau, die als Prostituierte
die Gute Nachricht verbreitet,
bekannt war. Als sie hörte,
soll davon leben können.
dass Jesus bei dem Pharisäer
eingeladen war, kam sie mit
Mal 3,10a
einem Fläschchen voll kostba10a Bringt den zehnten Teil
rem Salböl.
eurer Erträge unverkürzt zu
38 Weinend trat sie an das
meinem Tempel, damit meine
Fußende des Polsters, auf
Priester nicht Hunger leiden.
dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit
Mal 3,10b
ihren Haaren trocknete sie ihm
10b Habt keine Sorge, dass
die Füße ab, bedeckte sie mit
ihr dann selber in Not kommt!
Küssen und salbte sie mit dem
Stellt mich auf die Probe«,
Öl.
sagt der HERR, der Herrscher
39 Als der Pharisäer, der
der Welt, »macht den VerJesus eingeladen hatte, das
such, ob ich dann nicht die
sah, sagte er sich: »Wenn
Fenster des Himmels öffne
dieser Mann wirklich ein Pround euch mit Segen überphet wäre, wüsste er, was für
schütte!
eine das ist, von der er sich da
anfassen lässt! Er müsste
9. 25. Febr. – 03. März. 2018
wissen, dass sie eine Hure
Mt 6,19-21
ist.«
19 »Sammelt keine Schätze
40 Da sprach Jesus ihn an:
hier auf der Erde! Denn ihr
»Simon, ich muss dir etwas
müsst damit rechnen, dass
sagen!«
Motten und Rost sie zerfresSimon sagte: »Lehrer, bitte
sen oder Einbrecher sie stehsprich!«
len.
41 Jesus begann: »Zwei
20 Sammelt lieber Schätze bei
Männer hatten Schulden bei
Gott. Dort werden sie nicht
einem Geldverleiher, der eine
von Motten und Rost zerfresschuldete ihm fünfhundert
sen und können auch nicht
Silberstücke,
der
andere
von Einbrechern gestohlen
fünfzig.
werden.
42 Weil keiner von ihnen
21 Denn euer Herz wird immer
zahlen konnte, erließ er beidort sein, wo ihr eure Schätze
den ihre Schulden. Welcher
habt.
5

von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein?«
43 Simon antwortete: »Ich
nehme an: der, der ihm mehr
geschuldet hat.«
»Du hast Recht«, sagte Jesus.
44 Dann wies er auf die Frau
und sagte zu Simon: »Sieh
diese Frau an! Ich kam in dein
Haus und du hast mir kein
Wasser für die Füße gereicht;
sie aber hat mir die Füße mit
Tränen gewaschen und mit
ihren Haaren abgetrocknet.
45 Du gabst mir keinen Kuss
zur Begrüßung, sie aber hat
nicht aufgehört, mir die Füße
zu küssen, seit ich hier bin.
46 Du hast meinen Kopf nicht
mit Öl gesalbt, sie aber hat mit
kostbarem Öl meine Füße
gesalbt.
47 Darum sage ich dir: Ihre
große Schuld ist ihr vergeben
worden. Eben deshalb hat sie
mir so viel Liebe erwiesen.
Wem wenig vergeben wird,
der zeigt auch nur wenig
Liebe.«
48 Dann sagte Jesus zu der
Frau: »Deine Schuld ist dir
vergeben!«
49 Die anderen Gäste fragten
einander: »Was ist das für ein
Mensch, dass er sogar Sünden vergibt?«
50 Jesus aber sagte zu der
Frau: »Dein Vertrauen hat dich
gerettet. Geh in Frieden!«

10 Ich gebe euch nur meinen
Rat. Ich meine, es ist zu eurem eigenen Besten, dass ihr
euch an der Sammlung beteiligt. Ihr habt euch ja schon im
vorigen Jahr dazu entschlossen und habt auch schon
damit angefangen.
11 Bringt das Begonnene jetzt
zum guten Ende, damit die
Ausführung nicht hinter dem
Vorsatz zurückbleibt.
Natürlich immer entsprechend
dem, was ihr habt!
12 Wenn der gute Wille da ist,
ist er willkommen mit dem,
was jemand hat, nicht mit
dem, was jemand nicht hat.
13 Ihr sollt nicht selbst Mangel
leiden, damit andern geholfen
wird. Vielmehr soll es zu
einem Ausgleich kommen.
14 Im Augenblick habt ihr
mehr als die andern. Darum ist
es nur recht, dass ihr denen
helft, die in Not sind. Wenn
dann einmal ihr in Not seid
und sie mehr haben als ihr,
sollen sie euch helfen. So
kommt es zu einem Ausgleich
zwischen euch.
15 In den Heiligen Schriften
heißt es: »Wer viel gesammelt
hatte, hatte nicht zu viel, und
wer wenig gesammelt hatte,
hatte nicht zu wenig.«
2.Kor 9,6-8
6 Denkt daran: Wer spärlich
sät, wird nur wenig ernten.
Aber wer mit vollen Händen
sät, auf den wartet eine reiche
Ernte.
7 Jeder soll so viel geben, wie
er sich in seinem Herzen
vorgenommen hat. Es soll ihm
nicht Leid tun und er soll es
auch nicht nur geben, weil er
sich dazu gezwungen fühlt.
Gott liebt fröhliche Geber!
8 Er hat die Macht, euch so
reich zu beschenken, dass ihr
nicht nur jederzeit genug habt
für euch selbst, sondern auch
noch anderen reichlich Gutes
tun könnt.

Lk 21,1-4
1 Jesus blickte auf und sah,
wie reiche Leute ihre Geldspenden in den Opferkasten
warfen.
2 Er sah auch eine arme
Witwe, die steckte zwei kleine
Kupfermünzen hinein.
3 Da sagte er: »Ich versichere
euch: Diese arme Witwe hat
mehr gegeben als alle anderen.
4 Die haben alle nur etwas
von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht
hätte.«
10. 04. März – 10. März 2018
Joh 14,6
2.Kor 8,7-15
6 Jesus antwortete: »Ich bin
7 Ihr habt alles im Überfluss: der Weg, denn ich bin die
Glauben, kraftvolles Wort, Wahrheit und das Leben.
Erkenntnis, guten Willen und Einen anderen Weg zum Vater
die gegenseitige Liebe, die ich gibt es nicht.
euch vorgelebt und unter euch Joh 17,17
geweckt habe. Ich möchte, 17 Lass sie in deiner göttlidass euer Beitrag zu diesem chen Wirklichkeit leben und
Gnadenwerk ebenso reich weihe sie dadurch zum Dienst.
wird.
Dein Wort erschließt diese
8 Ich gebe euch keinen Be- Wirklichkeit.
fehl. Ich sage euch nur, wie
hilfsbereit andere sind, um Gal 2,20
euch dadurch anzuspornen. 20 lebe in Wirklichkeit nicht
Ich möchte erproben, wie mehr ich, sondern Christus
ernst es euch mit eurer Liebe lebt in mir. Das Leben, das ich
ist.
jetzt noch in diesem vergängli9 Ihr wisst ja, was Jesus chen Körper lebe, lebe ich im
Christus, unser Herr, in seiner Vertrauen auf den Sohn GotLiebe für euch getan hat. Er tes, der mir seine Liebe erwiewar reich und wurde für euch sen und sein Leben für mich
arm; denn er wollte euch gegeben hat.
durch seine Armut reich machen.

Nationen, den Menschen aller
Sprachen.
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige
Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht
zu trinken!«
9 Ein dritter Engel folgte ihnen. Er rief mit lauter Stimme:
»Wer das Tier und sein
Standbild verehrt und das
Zeichen des Tieres auf seiner
Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
10 wird den Wein Gottes
trinken müssen. Es ist der
Wein seiner Entrüstung, den
er unverdünnt in den Becher
seines Zornes gegossen hat.
Wer das Tier verehrt, wird vor
den Augen des Lammes und
der heiligen Engel mit Feuer
und Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem
quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen,
werden Tag und Nacht keine
Ruhe finden.
12 Hier muss Gottes heiliges
Volk Standhaftigkeit beweisen,
alle, die Gottes Gebote befol1.Joh 2,1
gen und den Glauben an
1 Meine lieben Kinder, ich Jesus bewahren.«
schreibe euch dies, damit ihr
kein Unrecht tut. Sollte aber 3.Joh 3-4
jemand schuldig werden, so 3 Als unsere Brüder zurückhaben wir einen, der beim kamen, haben sie bezeugt,
Vater für uns eintritt: Jesus wie treu du zur Wahrheit
Christus, den Gerechten, der stehst und in ihr lebst. Darüber
ohne Schuld ist.
habe ich mich sehr gefreut.
Hebr 4,14-16
4 Nichts macht mich glückli14 Lasst uns also festhalten cher, als zu hören, dass meine
an der Hoffnung, zu der wir Kinder der Wahrheit gemäß
uns bekennen. Wir haben leben.
doch einen überragenden 1.Petr 1,15-16
Obersten Priester, der alle 15 Euer ganzes Tun soll
Himmel durchschritten hat und ausgerichtet sein an dem
sich schon bei Gott, im himm- heiligen Gott, der euch berulischen Heiligtum, befindet: fen hat.
Jesus, den Sohn Gottes.
16 In den Heiligen Schriften
15 Dieser Oberste Priester ist heißt es ja: »Ihr sollt heilig
nicht einer, der kein Mitgefühl sein, denn ich bin heilig.«
für unsere Schwächen haben
könnte. Er wurde ja genau wie 11. 11. März – 17. März 2018
wir auf die Probe gestellt – Mt 4,3-10
aber er blieb ohne Sünde.
3 Da trat der Versucher an ihn
16 Darum wollen wir mit Zu- heran und sagte: »Wenn du
versicht vor den Thron unse- Gottes Sohn bist, dann befiehl
res gnädigen Gottes treten. doch, dass die Steine hier zu
Dort werden wir, wenn wir Brot werden!«
Hilfe brauchen, stets Liebe 4 Jesus antwortete: »In den
und Erbarmen finden.
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von
Offb 14,6-12
Brot; er lebt von jedem Wort,
6 Dann sah ich einen anderen das Gott spricht.'«
Engel hoch am Himmel flie- 5 Darauf führte der Teufel ihn
gen. Er hatte eine Botschaft, in die Heilige Stadt, stellte ihn
die niemals ihre Gültigkeit auf den höchsten Punkt des
verlieren wird. Die sollte er Tempels
allen Bewohnern der Erde 6 und sagte: »Wenn du Gottes
verkünden, allen Völkern und Sohn bist, dann spring doch
Kol 1,15-20
15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller
Schöpfung voraus und ihr weit
überlegen.
16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im
Himmel und auf der Erde lebt,
die sichtbaren Geschöpfe auf
der Erde und die unsichtbaren
im Himmel – die Thronenden,
die Herrschenden, die Mächte,
die Gewalten. Alles hat Gott
durch ihn geschaffen, und
alles findet in ihm sein letztes
Ziel.
17 Er steht über allem, und
alles besteht durch ihn.
18 Er ist das Haupt des Leibes, das heißt: der Gemeinde.
Er ist der Anfang der neuen
Schöpfung, der Erstgeborene
aller Toten, der zuerst zum
neuen Leben gelangt ist,
damit er in jeder Hinsicht der
Erste sei.
19 Denn Gott gefiel es, in ihm
die ganze Fülle des Heils
Wohnung nehmen zu lassen.
20 Durch ihn wollte Gott alles
versöhnen und zu neuer,
heilvoller Einheit verbinden.
Alles, was gegeneinander
streitet, wollte er zur Einheit
zusammenführen, nachdem er
Frieden gestiftet hat durch das
Blut, das Jesus am Kreuz
vergoss; alles, was auf der
Erde und im Himmel lebt,
sollte geeint werden durch ihn
und in ihm als dem letzten
Ziel.

hinunter; denn in den Heiligen
Schriften steht: 'Deinetwegen
wird Gott seine Engel schicken
und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an
keinem Stein stößt.'«
7 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften heißt es
auch: 'Du sollst den Herrn,
deinen Gott, nicht herausfordern.'«
8 Zuletzt führte der Teufel
Jesus auf einen sehr hohen
Berg, zeigte ihm alle Reiche
der Welt in ihrer Größe und
Pracht
9 und sagte: »Dies alles will
ich dir geben, wenn du dich
vor mir niederwirfst und mich
anbetest.«
10 Da sagte Jesus: »Weg mit
dir, Satan! In den Heiligen
Schriften heißt es: 'Vor dem
Herrn, deinem Gott, wirf dich
nieder, ihn sollst du anbeten
und niemand sonst.'«
Spr 6,6-8
6 Sieh dir die Ameise an, du
Faulpelz! Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise
wirst!
7 Sie hat keinen Aufseher und
keinen Antreiber.
8 Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und
sammelt zur Erntezeit ihre
Vorräte.
Spr 21,5
5 Fleiß mit Überlegung bringt
sicheren Gewinn, jede Übereilung bringt nichts als Verlust.
Röm 13,7-8
7 Gebt also jedem, was ihr
ihm schuldig seid! Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern, wem Zoll zusteht, dem
zahlt Zoll. Wem Respekt
zusteht, dem erweist Respekt,
und wem Ehre zusteht, dem
erweist Ehre.
8 Bleibt niemand etwas schuldig – außer der Schuld, die ihr
niemals abtragen könnt: der
Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan,
was das Gesetz fordert.
Dtn 28,12
12 Er wird seine himmlischen
Vorratskammern öffnen und
Regen auf euer Land herabsenden zur rechten Zeit, damit
eure Arbeit Frucht trägt. Ihr
werdet so viel haben, dass ihr
davon noch anderen Völkern
ausleihen könnt, ihr selbst
aber braucht nichts zu borgen.
Ps 37,21
21 Wer Gott missachtet, muss
ständig borgen, und zurückzahlen kann er nicht. Doch
wer Gott gehorcht, kann freigebig helfen.
Ps 73,12-14
12 So sind sie alle, die Gott
verachten; sie häufen Macht
und Reichtum und haben
immer Glück.
6

13 Es war ganz umsonst,
HERR, dass ich mir ein reines
Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies.
14 Ich werde ja trotzdem
täglich gepeinigt, ständig bin
ich vom Unglück verfolgt.
12. 18. März – 24. März 2018
Mt 6,33
33 Sorgt euch zuerst darum,
dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, und tut, was
er verlangt, dann wird er euch
schon mit all dem anderen
versorgen.

überhaupt nicht damit rechnet.
Er wird ihn in Stücke hauen
und ihn dorthin bringen lassen, wo die Treulosen ihre
Strafe verbüßen.
47 Der Diener, der die Anweisungen seines Herrn kennt
und sie nicht bereitwillig befolgt, wird hart bestraft.
48 Ein Diener, der den Willen
seines Herrn nicht kennt und
etwas tut, wofür er Strafe
verdient hätte, wird besser
davonkommen. Wem
viel
gegeben worden ist, von dem
wird auch viel verlangt. Je
mehr einem Menschen anvertraut wird, desto mehr wird von
ihm gefordert.«

Kol 3,23
23 Alles, was ihr tut, tut von
Herzen, als etwas, das ihr für Eph 5,15-16
den Herrn tut und nicht für 15 Darum achtet genau auf
Menschen.
eure Lebensweise! Lebt nicht
wie Unwissende, sondern wie
Lk 12,35-48
Menschen, die wissen, worauf
35 »Haltet euch bereit und es ankommt.
lasst eure Lampen nicht verlö- 16 Nutzt die Zeit; denn wir
schen!
leben in einer bösen Welt.
36 Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn 1.Thess 5,5.23
warten, der auf einer Hochzeit 5 Ihr alle seid vielmehr Menist. Wenn er dann spät zu- schen, die dem Licht und dem
rückkommt und an die Tür Tag gehören. Und weil wir
klopft, können sie ihm sofort nicht mehr der Nacht und der
aufmachen.
Dunkelheit gehören,
37 Sie dürfen sich freuen, 23 Gott aber, der uns seinen
wenn der Herr sie bei seiner Frieden schenkt, vollende
Ankunft wach und dienstbereit euch als sein heiliges Volk
findet. Ich versichere euch: Er und bewahre euch völlig
wird sich die Schürze umbin- unversehrt, fehlerlos an Geist,
den, sie zu Tisch bitten und Seele und Leib, für den Tag,
sie selber bedienen.
an dem Jesus Christus, unser
38 Vielleicht kommt er erst um Herr, kommt.
Mitternacht oder sogar noch
später. Freude ohne Ende ist 1.Kor 9,24-27
ihnen gewiss, wenn er sie 24 Ihr wisst doch, dass an
dann wachend antrifft!
einem Wettlauf viele teilneh39 Macht euch das eine klar: men; aber nur einer bekommt
Wenn ein Hausherr im Voraus den Preis, den Siegeskranz.
wüsste, zu welcher Stunde der Darum lauft so, dass ihr den
Dieb kommt, würde er den Kranz gewinnt!
Einbruch verhindern.
25 Alle, die an einem Wett40 So müsst auch ihr jederzeit kampf teilnehmen wollen,
bereit sein; denn der Men- nehmen harte Einschränkunschensohn wird zu einer gen auf sich. Sie tun es für
Stunde kommen, wenn ihr es einen Siegeskranz, der vernicht erwartet.«
geht. Aber auf uns wartet ein
41 Petrus fragte: »Herr, be- Siegeskranz, der unvergängzieht sich der Vergleich mit lich ist.
dem Hausherrn auf alle oder 26 Darum laufe ich wie einer,
nur auf uns Apostel?«
der das Ziel erreichen will.
42 Der Herr antwortete: »Wer Darum kämpfe ich wie ein
ist denn wohl der treue und Faustkämpfer, der nicht danekluge Verwalter, dem sein benschlägt.
Herr den Auftrag geben wird, 27 Ich treffe mit meinen
die Dienerschaft zu beaufsich- Schlägen den eigenen Körper,
tigen und jedem pünktlich die sodass ich ihn ganz in die
Tagesration auszuteilen?
Gewalt bekomme. Ich will
43 Er darf sich freuen, wenn nicht anderen predigen und
sein Herr zurückkehrt und ihn selbst versagen.
2.Tim 1,7
bei seiner Arbeit findet.
44 Ich versichere euch: Sein 7 Denn Gott hat uns nicht
Herr wird ihm die Verantwor- einen Geist der Feigheit getung für alle seine Güter über- geben, sondern den Geist der
tragen.
Kraft und der Liebe und der
45 Wenn er sich aber sagt: 'So Besonnenheit.
bald kommt mein Herr nicht
zurück', und anfängt, die
Diener und Dienerinnen zu
schlagen, üppig zu essen und
sich zu betrinken,
46 dann wird sein Herr an
einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn er

13. 25. März – 31. März 2018
Spr 3,1-7
1 Mein Sohn, vergiss nicht,
was ich dir beigebracht habe;
behalte meine Anweisungen
im Gedächtnis!
2 Dadurch sicherst du dir ein
langes, erfülltes Leben.
3 An Liebe und Treue zu
anderen soll es bei dir niemals
fehlen. Schmücke dich damit
wie mit einer Halskette!
4 So findest du Beifall und
Anerkennung bei Gott und den
Menschen.
5 Verlass dich nicht auf deinen
Verstand, sondern setze dein
Vertrauen ungeteilt auf den
HERRN!
6 Denk an ihn bei allem, was
du tust; er wird dir den richtigen Weg zeigen.
7 Halte dich nicht selbst für
klug und erfahren, sondern
nimm den HERRN ernst und
bleib allem Unrecht fern!
2.Tim 3,1-5
1 Du musst wissen: In der
letzten Zeit vor dem Ende der
Welt stehen uns schlimme
Zustände bevor.
2 Die Menschen werden
selbstsüchtig,
geldgierig,
prahlerisch und eingebildet
sein. Sie werden Gott lästern,
ihren Eltern nicht gehorchen
und vor nichts mehr Ehrfurcht
haben. Sie sind undankbar,
3 lieblos und unversöhnlich,
verleumderisch, unbeherrscht
und gewalttätig, sie hassen
das Gute,
4 sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich
nicht um das, was Gott Freude
macht, sondern suchen nur,
was ihre eigene Lust vermehrt.
5 Sie geben sich zwar den
Anschein der Frömmigkeit,
aber von der wahren Lehre,
von der Kraft, aus der echte
Frömmigkeit lebt, wollen sie
nichts wissen. Halte dich von
diesen Menschen fern!
Tit 2,11-14
11 Denn die rettende Gnade
Gottes ist offenbar geworden,
und sie gilt allen Menschen.
12 Sie bringt uns dazu, dass
wir dem Ungehorsam gegen
Gott den Abschied geben, den
Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen,
gerecht und fromm in dieser
Welt leben,
13 als Menschen, die auf die
beseligende Erfüllung ihrer
Hoffnung warten und darauf,
dass unser großer Gott und
Retter Jesus Christus in seiner
Herrlichkeit erscheint.
14 Er hat sein Leben für uns
gegeben, um uns von aller
Schuld zu befreien und sich so
ein reines Volk zu schaffen,
das nur ihm gehört und alles
daran setzt, das Gute zu tun.

Mt 5,13-16
13 »Ihr seid das Salz für die
Welt. Wenn aber das Salz
seine Kraft verliert, wodurch
kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu
gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen
zertreten es.
14 Ihr seid das Licht für die
Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht
verborgen bleiben.
15 Auch zündet niemand eine
Lampe an, um sie dann unter
einen Topf zu stellen. Im
Gegenteil, man stellt sie auf
den Lampenständer, damit sie
allen im Haus Licht gibt.
16 Genauso muss auch euer
Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten
Taten sehen und euren Vater
im Himmel preisen.«
1.Petr 2,11-12
11 Ihr wisst, meine Lieben,
dass ihr Gäste und Fremde in
dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch: Gebt den
Leidenschaften nicht nach, die
aus eurer selbstsüchtigen
Natur aufsteigen und die
ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen.
12 Euer Leben mitten unter
den Menschen, die Gott nicht
kennen, muss einwandfrei
sein. Wenn sie euch alles
mögliche Böse nachsagen,
sollen sie eure guten Taten
sehen und von ihren eigenen
Augen eines Besseren belehrt
werden. Vielleicht kommen sie
dann zur Besinnung und
preisen Gott für ihre Rettung
am Tag seines Gerichts.
1.Petr 3,15-17
15 Christus allein ist der Herr;
haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand
zurück!
Seid immer bereit, Rede und
Antwort zu stehen, wenn
jemand fragt, warum ihr so
von Hoffnung erfüllt seid.
16 Antwortet taktvoll und
bescheiden und mit dem
gebotenen Respekt – in dem
Bewusstsein, dass ihr ein
reines Gewissen habt. Dann
werden alle beschämt sein,
die euch verleumden, wenn
sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt.
17 Wenn Gott es aber anders
beschlossen hat und es auf
sie keinen Eindruck macht, ist
es auf jeden Fall besser, für
gute Taten zu leiden als für
schlechte.

1.Tim 6,6-11
6 Gewiss bringt es großen
Gewinn, Gott zu dienen –
wenn jemand nur sein Herz
nicht an irdischen Besitz
hängt.
7 Was haben wir denn in die
Welt mitgebracht? Nichts! Was
können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts!
8 Wenn wir also Nahrung und
Kleidung haben, soll uns das
genügen.
9 Die, die unbedingt reich
werden wollen, geraten in
Versuchung. Sie verfangen
sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie
zugrunde richten und ins
ewige Verderben stürzen.
10 Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind
ihr so verfallen, dass sie vom
Glauben abgeirrt sind und sich
selbst viele Qualen bereiteten.
11 Du aber gehörst Gott,
deshalb fliehe vor alldem!
Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht,
dem Glauben, der Liebe, der
Geduld und der Freundlichkeit!
Hebr 13,5
5 Seid nicht hinter dem Geld
her, sondern seid zufrieden
mit dem, was ihr habt. Gott hat
doch gesagt: »Niemals werde
ich dir meine Hilfe entziehen,
nie dich im Stich lassen.«
Phil 4,4-6.11-13
4 Freut euch immerzu, mit der
Freude, die vom Herrn kommt!
Und noch einmal sage ich:
Freut euch!
5 Alle in eurer Umgebung
sollen zu spüren bekommen,
wie freundlich und gütig ihr
seid. Der Herr kommt bald!
6 Macht euch keine Sorgen,
sondern wendet euch in jeder
Lage an Gott und bringt eure
Bitten vor ihn. Tut es mit Dank
für das, was er euch geschenkt hat.
11 Ich sage das nicht, weil ich
in Not war. Ich habe gelernt, in
jeder Lage zurecht-zukommen
und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein:
12 Ich kann Not leiden, ich
kann im Wohlstand leben; mit
jeder Lage bin ich vertraut. Ich
kenne Sattsein und Hungern,
ich kenne Mangel und Überfluss.
13 Allem bin ich gewachsen
durch den, der mich stark
macht.
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Mt 25,19-23
19 Nach langer Zeit kam der
Herr zurück und wollte mit
seinen Dienern abrechnen.
20 Der erste, der die fünf
Zentner erhalten hatte, trat vor
und sagte: 'Du hast mir fünf
Zentner anvertraut, Herr, und
ich habe noch weitere fünf
dazuverdient; hier sind sie!'
21 'Sehr gut', sagte sein Herr,
'du bist ein tüchtiger und
treuer Diener. Du hast dich in
kleinen Dingen als zuverlässig
erwiesen, darum werde ich dir
auch Größeres anvertrauen.
Komm zum Freudenfest deines Herrn!'
22 Dann kam der mit den zwei
Zentnern und sagte: 'Du hast
mir zwei Zentner gegeben,
Herr, und ich habe noch einmal zwei Zentner dazuverdient.'
23 'Sehr gut', sagte der Herr,
'du bist ein tüchtiger und
treuer Diener. Du hast dich in
kleinen Dingen als zuverlässig
erwiesen, darum werde ich dir
auch Größeres anvertrauen.
Komm zum Freudenfest deines Herrn!'

