Luther 1984
1. 31. März – 06. April 2019
1.Mose 1,1-31
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und
leer, und es war finster auf der
Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser.
3 Und Gott sprach: Es werde
Licht! Und es ward Licht.
4 Und Gott sah, dass das Licht
gut war. Da schied Gott das
Licht von der Finsternis
5 und nannte das Licht Tag und
die Finsternis Nacht. Da ward
aus Abend und Morgen der
erste Tag.
6 Und Gott sprach: Es werde
eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen
den Wassern.
7 Da machte Gott die Feste
und schied das Wasser unter
der Feste von dem Wasser
über der Feste. Und es geschah so.
8 Und Gott nannte die Feste
Himmel. Da ward aus Abend
und Morgen der zweite Tag.
9 Und Gott sprach: Es sammle
sich das Wasser unter dem
Himmel an besondere Orte,
dass man das Trockene sehe.
Und es geschah so.
10 Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung
der Wasser nannte er Meer.
Und Gott sah, dass es gut war.
11 Und Gott sprach: Es lasse
die Erde aufgehen Gras und
Kraut, das Samen bringe, und
fruchtbare Bäume auf Erden,
die ein jeder nach seiner Art
Früchte tragen, in denen ihr
Same ist. Und es geschah so.
12 Und die Erde ließ aufgehen
Gras und Kraut, das Samen
bringt, ein jedes nach seiner
Art, und Bäume, die da Früchte
tragen, in denen ihr Same ist,
ein jeder nach seiner Art. Und
Gott sah, dass es gut war.
13 Da ward aus Abend und
Morgen der dritte Tag.
14 Und Gott sprach: Es werden
Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und
Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre
15 und seien Lichter an der
Feste des Himmels, dass sie
scheinen auf die Erde. Und es
geschah so.
16 Und Gott machte zwei
große Lichter: ein großes Licht,
das den Tag regiere, und ein
kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.
17 Und Gott setzte sie an die
Feste des Himmels, dass sie
schienen auf die Erde
18 und den Tag und die Nacht
regierten und schieden Licht
und Finsternis. Und Gott sah,
dass es gut war.
19 Da ward aus Abend und
Morgen der vierte Tag.
20 Und Gott sprach: Es
wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen
fliegen auf Erden unter der
Feste des Himmels.

21 Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da
lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach
seiner Art, und alle gefiederten
Vögel, einen jeden nach seiner
Art. Und Gott sah, dass es gut
war.
22 Und Gott segnete sie und
sprach: Seid fruchtbar und
mehret euch und erfüllet das
Wasser im Meer, und die Vögel
sollen sich mehren auf Erden.
23 Da ward aus Abend und
Morgen der fünfte Tag.
24 Und Gott sprach: Die Erde
bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art:
Vieh, Gewürm und Tiere des
Feldes, ein jedes nach seiner
Art. Und es geschah so.
25 Und Gott machte die Tiere
des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des
Erdbodens nach seiner Art.
Und Gott sah, dass es gut war.
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh
und über alle Tiere des Feldes
und über alles Gewürm, das
auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
28 Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die
Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die
Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und
über das Vieh und über alles
Getier, das auf Erden kriecht.
29 Und Gott sprach: Sehet da,
ich habe euch gegeben alle
Pflanzen, die Samen bringen,
auf der ganzen Erde, und alle
Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.
30 Aber allen Tieren auf Erden
und allen Vögeln unter dem
Himmel und allem Gewürm,
das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung
gegeben. Und es geschah so.
31 Und Gott sah an alles, was
er gemacht hatte, und siehe, es
war sehr gut. Da ward aus
Abend und Morgen der
sechste Tag.
1.Mose 2,1-3
1 So wurden vollendet Himmel
und Erde mit ihrem ganzen
Heer.
2 Und so vollendete Gott am
siebenten Tage seine Werke,
die er machte, und ruhte am
siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht
hatte.
3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn,
weil er an ihm ruhte von allen
seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.

1.Mose 8,22
22 Solange die Erde steht, soll
nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht.
Ps 71,5-9
5 Denn du bist meine Zuversicht, HERR, mein Gott, meine
Hoffnung von meiner Jugend
an.
6 Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an; /
du hast mich aus meiner Mutter
Leibe gezogen. Dich rühme ich
immerdar.
7 Ich bin für viele wie ein Zeichen; aber du bist meine starke
Zuversicht.
8 Lass meinen Mund deines
Ruhmes und deines Preises
voll sein täglich.
9 Verwirf mich nicht in meinem
Alter, verlass mich nicht, wenn
ich schwach werde.
Ps 90,10
10 Unser Leben währet siebzig
Jahre, und wenn's hoch
kommt, so sind's achtzig Jahre,
und was daran köstlich scheint,
ist doch nur vergebliche Mühe;
denn es fähret schnell dahin,
als flögen wir davon.
Pred 3,1-11
1 Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Stunde:
2 geboren werden hat seine
Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat
seine Zeit;
3 töten hat seine Zeit, heilen
hat seine Zeit; abbrechen hat
seine Zeit, bauen hat seine
Zeit;
4 weinen hat seine Zeit, lachen
hat seine Zeit; klagen hat seine
Zeit, tanzen hat seine Zeit;
5 Steine wegwerfen hat seine
Zeit, Steine sammeln hat seine
Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit;
6 suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat
seine Zeit, wegwerfen hat
seine Zeit;
7 zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat
seine Zeit;
8 lieben hat seine Zeit, hassen
hat seine Zeit; Streit hat seine
Zeit, Friede hat seine Zeit.
9 Man mühe sich ab, wie man
will, so hat man keinen Gewinn
davon.
10 Ich sah die Arbeit, die Gott
den Menschen gegeben hat,
dass sie sich damit plagen.
11 Er hat alles schön gemacht
zu seiner Zeit, auch hat er die
Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur
dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott
tut, weder Anfang noch Ende.
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Hiob 1,13-19
13 An dem Tage aber, da seine
Söhne und Töchter aßen und
Wein tranken im Hause ihres
Bruders, des Erstgeborenen,
14 kam ein Bote zu Hiob und
sprach: Die Rinder pflügten
und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide,
15 da fielen die aus Saba ein
und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der
Schärfe des Schwerts, und ich
allein bin entronnen, dass ich
dir's ansagte.
16 Als der noch redete, kam
ein anderer und sprach: Feuer
Gottes fiel vom Himmel und traf
Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich allein bin
entronnen, dass ich dir's ansagte.
17 Als der noch redete, kam einer und sprach: Die Chaldäer
machten drei Abteilungen und
fielen über die Kamele her und
nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der
Schärfe des Schwerts, und ich
allein bin entronnen, dass ich
dir's ansagte.
18 Als der noch redete, kam einer und sprach: Deine Söhne
und Töchter aßen und tranken
im Hause ihres Bruders, des
Erstgeborenen,
19 und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her
und stieß an die vier Ecken des
Hauses; da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben,
und ich allein bin entronnen,
dass ich dir's ansagte.
Hiob 2,7-9
7 Da ging der Satan hinaus
vom Angesicht des HERRN
und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an
bis auf seinen Scheitel.
8 Und er nahm eine Scherbe
und schabte sich und saß in
der Asche.
9 Und seine Frau sprach zu
ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab
und stirb!
Apg 8,1-3
1 Saulus aber hatte Gefallen
an seinem Tode. Es erhob sich
aber an diesem Tag eine große
Verfolgung über die Gemeinde
in Jerusalem; da zerstreuten
sich alle in die Länder Judäa
und Samarien, außer den
Aposteln.
2 Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer
und hielten eine große Klage
über ihn.
3 Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von
Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf
sie ins Gefängnis.
Apg 9,1-22
1 Saulus aber schnaubte noch
mit Drohen und Morden gegen
die Jünger des Herrn und ging
zum Hohenpriester
2 und bat ihn um Briefe nach
Damaskus an die Synagogen,
damit er Anhänger des neuen
Weges, Männer und Frauen,

wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe.
3 Als er aber auf dem Wege
war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn
plötzlich ein Licht vom Himmel;
4 und er fiel auf die Erde und
hörte eine Stimme, die sprach
zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
5 Er aber sprach: Herr, wer bist
du? Der sprach: Ich bin Jesus,
den du verfolgst.
6 Steh auf und geh in die Stadt;
da wird man dir sagen, was du
tun sollst.
7 Die Männer aber, die seine
Gefährten waren, standen
sprachlos da; denn sie hörten
zwar die Stimme, aber sahen
niemanden.
8 Saulus aber richtete sich auf
von der Erde; und als er seine
Augen aufschlug, sah er
nichts. Sie nahmen ihn aber bei
der Hand und führten ihn nach
Damaskus;
9 und er konnte drei Tage nicht
sehen und aß nicht und trank
nicht.
10 Es war aber ein Jünger in
Damaskus mit Namen Hananias; dem erschien der Herr
und sprach: Hananias! Und er
sprach: Hier bin ich, Herr.
11 Der Herr sprach zu ihm:
Steh auf und geh in die Straße,
die die Gerade heißt, und frage
in dem Haus des Judas nach
einem Mann mit Namen Saulus
von Tarsus. Denn siehe, er betet
12 und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit
Namen Hananias, der zu ihm
hereinkam und die Hand auf
ihn legte, damit er wieder sehend werde.
13 Hananias aber antwortete:
Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel
Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat;
14 und hier hat er Vollmacht
von den Hohenpriestern, alle
gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen.
15 Doch der Herr sprach zu
ihm: Geh nur hin; denn dieser
ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen
trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel.
16 Ich will ihm zeigen, wie viel
er leiden muss um meines Namens willen.
17 Und Hananias ging hin und
kam in das Haus und legte die
Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat
mich gesandt, Jesus, der dir
auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend
und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest.
18 Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und
er wurde wieder sehend; und
er stand auf, ließ sich taufen
19 und nahm Speise zu sich
und stärkte sich.
Saulus blieb aber einige Tage
bei den Jüngern in Damaskus.

20 Und alsbald predigte er in
den Synagogen von Jesus,
dass dieser Gottes Sohn sei.
21 Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen: Ist
das nicht der, der in Jerusalem
alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen, und ist er
nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu
den Hohenpriestern führe?
22 Saulus aber gewann immer
mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass
Jesus der Christus ist.

11 In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir
dazu vorherbestimmt sind
nach dem Vorsatz dessen, der
alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens;
12 damit wir etwas seien zum
Lob seiner Herrlichkeit, die wir
zuvor auf Christus gehofft haben.
13 In ihm seid auch ihr, die ihr
das Wort der Wahrheit gehört
habt, nämlich das Evangelium
von eurer Seligkeit – in ihm
seid auch ihr, als ihr gläubig
wurdet, versiegelt worden mit
dem Heiligen Geist, der verheiRöm 15,7
ßen ist,
7 Darum nehmt einander an, 14 welcher ist das Unterpfand
wie Christus euch ange-nom- unsres Erbes, zu unsrer Erlömen hat zu Gottes Lob.
sung, dass wir sein Eigentum
Eph 4,2.32
würden zum Lob seiner Herr2 in aller Demut und Sanftmut, lichkeit.
in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe
Ps 119,89-105
32 Seid aber untereinander 89 HERR, dein Wort bleibt
freundlich und herzlich und ver- ewiglich, so weit der Himmel
gebt einer dem andern, wie reicht;
auch Gott euch vergeben hat in 90 deine Wahrheit währet für
Christus.
und für. Du hast die Erde fest
1.Thess 3,12
gegründet und sie bleibt ste12 Euch aber lasse der Herr hen.
wachsen und immer reicher 91 Sie steht noch heute nach
werden in der Liebe unterei- deinen Ordnungen; denn es
nander und zu jeder-mann, wie muss dir alles dienen.
auch wir sie zu euch haben,
92 Wenn dein Gesetz nicht
mein Trost gewesen wäre, so
2. 07. April – 13. April 2019 wäre ich vergangen in meinem
2.Tim 1,9
Elend.
9 Er hat uns selig gemacht und 93 Ich will deine Befehle nimberufen mit einem heiligen Ruf, mermehr vergessen; denn du
nicht nach unsern Werken, erquickst mich damit.
sondern nach seinem Rat- 94 Ich bin dein, hilf mir; denn
schluss und nach der Gnade, ich suche deine Befehle.
die uns gegeben ist in Christus 95 Die Gottlosen lauern mir
Jesus vor der Zeit der Welt,
auf, dass sie mich umbringen;
Eph 1,3-14
ich aber merke auf deine Mah3 Gelobt sei Gott, der Vater un- nungen.
seres Herrn Jesus Christus, 96 Ich habe gesehen, dass alder uns gesegnet hat mit allem les ein Ende hat, aber dein Gegeistlichen Segen im Himmel bot bleibt bestehen.
durch Christus.
97 Wie habe ich dein Gesetz
4 Denn in ihm hat er uns er- so lieb! Täglich sinne ich ihm
wählt, ehe der Welt Grund ge- nach.
legt war, dass wir heilig und un- 98 Du machst mich mit deinem
tadelig vor ihm sein sollten; in Gebot weiser, als meine
seiner Liebe
Feinde sind; denn es ist ewig5 hat er uns dazu vorherbe- lich mein Schatz.
stimmt, seine Kinder zu sein 99 Ich habe mehr Einsicht als
durch Jesus Christus nach alle meine Lehrer; denn über
dem Wohlgefallen seines Wil- deine Mahnungen sinne ich
lens,
nach.
6 zum Lob seiner herrlichen 100 Ich bin klüger als die Alten;
Gnade, mit der er uns begna- denn ich halte mich an deine
det hat in dem Geliebten.
Befehle.
7 In ihm haben wir die Erlösung 101 Ich verwehre meinem Fuß
durch sein Blut, die Vergebung alle bösen Wege, damit ich
der Sünden, nach dem Reich- dein Wort halte.
tum seiner Gnade,
102 Ich weiche nicht von dei8 die er uns reichlich hat wider- nen Ordnungen; denn du lehfahren lassen in aller Weisheit rest mich.
und Klugheit.
103 Dein Wort ist meinem
9 Denn Gott hat uns wissen Munde süßer als Honig.
lassen das Geheimnis seines 104 Dein Wort macht mich
Willens nach seinem Rat- klug; darum hasse ich alle falschluss, den er zuvor in Chris- schen Wege.
tus gefasst hatte,
105 Dein Wort ist meines Fu10 um ihn auszuführen, wenn ßes Leuchte und ein Licht auf
die Zeit erfüllt wäre, dass alles meinem Wege.
zusammengefasst würde in
Christus, was im Himmel und
auf Erden ist.

Spr 12,26
26 Der Gerechte findet seine
Weide; aber die Gottlosen führt
ihr Weg in die Irre.
Spr 17,17
17 Ein Freund liebt allezeit, und
ein Bruder wird für die Not geboren.
Spr 18,24
24 Es gibt Allernächste, die
bringen ins Verderben, und es
gibt Freunde, die hangen fester
an als ein Bruder.
Spr 22,24-25
24 Geselle dich nicht zum Zornigen und halt dich nicht zu einem wütenden Mann;
25 du könntest auf seinen Weg
geraten und dich selbst zu Fall
bringen.
1.Kor 15,33
33 Lasst euch nicht verführen!
Schlechter Umgang verdirbt
gute Sitten.
Pred 2,1-11
1 Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan, ich will Wohlleben und gute Tage haben!
Aber siehe, das war auch eitel.
2 Ich sprach zum Lachen: Du
bist toll!, und zur Freude: Was
schaffst du?
3 Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu
laben, doch so, dass mein Herz
mich mit Weisheit leitete, und
mich an Torheit zu halten, bis
ich sähe, was den Menschen
zu tun gut wäre, solange sie
unter dem Himmel leben.
4 Ich tat große Dinge: Ich baute
mir Häuser, ich pflanzte mir
Weinberge,
5 ich machte mir Gärten und
Lustgärten und pflanzte allerlei
fruchtbare Bäume hinein;
6 ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald
der grünenden Bäume.
7 Ich erwarb mir Knechte und
Mägde und hatte auch Gesinde, im Hause geboren; ich
hatte eine größere Habe an
Rindern und Schafen als alle,
die vor mir zu Jerusalem waren.
8 Ich sammelte mir auch Silber
und Gold und was Könige und
Länder besitzen; ich beschaffte
mir Sänger und Sängerinnen
und die Wonne der Menschen,
Frauen in Menge,
9 und war größer als alle, die
vor mir zu Jerusalem waren.
Auch da blieb meine Weisheit
bei mir.
10 Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich
ihnen und verwehrte meinem
Herzen keine Freude, sodass
es fröhlich war von aller meiner
Mühe; und das war mein Teil
von aller meiner Mühe.
11 Als ich aber ansah alle
meine Werke, die meine Hand
getan hatte, und die Mühe, die
ich gehabt hatte, siehe, da war
es alles eitel und Haschen
nach Wind und kein Gewinn
unter der Sonne.
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Mt 7,24-27
24 Darum, wer diese meine
Rede hört und tut sie, der
gleicht einem klugen Mann, der
sein Haus auf Fels baute.
25 Als nun ein Platzregen fiel
und die Wasser kamen und die
Winde wehten und stießen an
das Haus, fiel es doch nicht
ein; denn es war auf Fels gegründet.
26 Und wer diese meine Rede
hört und tut sie nicht, der
gleicht einem törichten Mann,
der sein Haus auf Sand baute.
27 Als nun ein Platzregen fiel
und die Wasser kamen und die
Winde wehten und stießen an
das Haus, da fiel es ein und
sein Fall war groß.
Joh 8,2-11
2 Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles
Volk kam zu ihm, und er setzte
sich und lehrte sie.
3 Aber die Schriftgelehrten und
Pharisäer brachten eine Frau,
beim Ehebruch ergriffen, und
stellten sie in die Mitte
4 und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer
Tat beim Ehebruch ergriffen
worden.
5 Mose aber hat uns im Gesetz
geboten, solche Frauen zu
steinigen. Was sagst du?
6 Das sagten sie aber, ihn zu
versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus
bückte sich und schrieb mit
dem Finger auf die Erde.
7 Als sie nun fortfuhren, ihn zu
fragen, richtete er sich auf und
sprach zu ihnen: Wer unter
euch ohne Sünde ist, der werfe
den ersten Stein auf sie.
8 Und er bückte sich wieder
und schrieb auf die Erde.
9 Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem
andern, die Ältesten zuerst;
und Jesus blieb allein mit der
Frau, die in der Mitte stand.
10 Jesus aber richtete sich auf
und fragte sie: Wo sind sie,
Frau? Hat dich niemand verdammt?
11 Sie antwortete: Niemand,
Herr. Und Jesus sprach: So
verdamme ich dich auch nicht;
geh hin und sündige hinfort
nicht mehr.
3. 14. April – 20. April 2019
1.Kor 10,12-13 (GNB)
12 Du meinst sicher zu stehen?
Gib Acht, dass du nicht fällst!
13 Die Proben, auf die euer
Glaube bisher gestellt worden
ist, sind über das gewöhnliche
Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird
nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht.
Wenn er euch auf die Probe
stellt, sorgt er auch dafür, dass
ihr sie bestehen könnt.

1.Kor 13,4-8
4 Die Liebe ist langmütig und
freundlich, die Liebe eifert
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,
5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie
lässt sich nicht erbittern, sie
rechnet das Böse nicht zu,
6 sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sie freut sich
aber an der Wahrheit;
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
8 Die Liebe hört niemals auf,
wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das
Zungenreden aufhören wird
und die Erkenntnis aufhören
wird.
Eph 3,14-15
14 Deshalb beuge ich meine
Knie vor dem Vater,
15 der der rechte Vater ist über
alles, was da Kinder heißt im
Himmel und auf Erden,
Ps 71,17-18
17 Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt
verkündige ich deine Wunder.
18 Auch im Alter, Gott, verlass
mich nicht, und wenn ich grau
werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern
und
deine Kraft allen, die noch
kommen sollen.
1.Kor 15,24-26
24 danach das Ende, wenn er
das Reich Gott, dem Vater,
übergeben wird, nachdem er
alle Herrschaft und alle Macht
und Gewalt vernichtet hat.
25 Denn er muss herrschen,
bis Gott ihm »alle Feinde unter
seine Füße legt« (Psalm
110,1).
26 Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.
Ps 90,12
12 Lehre uns bedenken, dass
wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden.
Joh 14,19
19 Es ist noch eine kleine Zeit,
dann wird mich die Welt nicht
mehr sehen. Ihr aber sollt mich
sehen, denn ich lebe und ihr
sollt auch leben.

4. 21. April – 27. April 2019
1.Mose 1,26-27
26 Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh
und über alle Tiere des Feldes
und über alles Gewürm, das
auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.
1.Mose 2,18-24
18 Und Gott der HERR sprach:
Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm
eine Gehilfin machen, die um
ihn sei.
19 Und Gott der HERR machte
aus Erde alle die Tiere auf dem
Felde und alle die Vögel unter
dem Himmel und brachte sie
zu dem Menschen, dass er
sähe, wie er sie nennte; denn
wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.
20 Und der Mensch gab einem
jeden Vieh und Vogel unter
dem Himmel und Tier auf dem
Felde seinen Namen; aber für
den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn
wäre.
21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den
Menschen, und er schlief ein.
Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit
Fleisch.
22 Und Gott der HERR baute
eine Frau aus der Rippe, die er
von dem Menschen nahm, und
brachte sie zu ihm.
23 Da sprach der Mensch: Das
ist doch Bein von meinem Bein
und Fleisch von meinem
Fleisch; man wird sie Männin
nennen, weil sie vom Manne
genommen ist.
24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein
ein Fleisch.
Lk 2,42-52
42 Und als er zwölf Jahre alt
war, gingen sie hinauf nach
dem Brauch des Festes.
43 Und als die Tage vorüber
waren und sie wieder nach
Hause gingen, blieb der Knabe
Jesus in Jerusalem und seine
Eltern wussten's nicht.
44 Sie meinten aber, er wäre
unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und
suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten.
45 Und da sie ihn nicht fanden,
gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn.
46 Und es begab sich nach drei
Tagen, da fanden sie ihn im
Tempel sitzen, mitten unter
den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte.
47 Und alle, die ihm zuhörten,
verwunderten sich über seinen
Verstand und seine Antworten.

48 Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine
Mutter sprach zu ihm: Mein
Sohn, warum hast du uns das
getan? Siehe, dein Vater und
ich haben dich mit Schmerzen
gesucht.
49 Und er sprach zu ihnen:
Warum habt ihr mich gesucht?
Wisst ihr nicht, dass ich sein
muss in dem, was meines Vaters ist?
50 Und sie verstanden das
Wort nicht, das er zu ihnen
sagte.
51 Und er ging mit ihnen hinab
und kam nach Nazareth und
war ihnen untertan. Und seine
Mutter behielt alle diese Worte
in ihrem Herzen.
52 Und Jesus nahm zu an
Weisheit, Alter und Gnade bei
Gott und den Menschen.
2.Mose 22,21-22
21 Ihr sollt Witwen und Waisen
nicht bedrücken.
22 Wirst du sie bedrücken und
werden sie zu mir schreien, so
werde ich ihr Schreien erhören.
Jer 22,3
3 So spricht der HERR: Schafft
Recht und Gerechtigkeit und
errettet den Bedrückten von
des Frevlers Hand und bedrängt nicht die Fremdlinge,
Waisen und Witwen und tut
niemand Gewalt an und vergießt nicht unschuldiges Blut
an dieser Stätte.
1.Kor 7,25-31
25 Über die Jungfrauen habe
ich kein Gebot des Herrn; ich
sage aber meine Meinung als
einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen
verdient.
26 So meine ich nun, es sei gut
um der kommenden Not willen,
es sei gut für den Menschen,
ledig zu sein.
27 Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen; bist du nicht gebunden, so suche keine Frau.
28 Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht, und
wenn eine Jungfrau heiratet,
sündigt sie nicht; doch werden
solche in äußere Bedrängnis
kommen. Ich aber möchte
euch gerne schonen.
29 Das sage ich aber, liebe
Brüder: Die Zeit ist kurz. Fortan
sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine;
und die weinen, als weinten sie
nicht;
30 und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und die kaufen, als behielten sie es nicht;
31 und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie
nicht. Denn das Wesen dieser
Welt vergeht.
Mk 1,35
35 Und am Morgen, noch vor
Tage, stand er auf und ging
hinaus. Und er ging an eine
einsame Stätte und betete
dort.

1.Kor 7,5
5 Entziehe sich nicht eins dem
andern, es sei denn eine Zeit
lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt;
und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan
nicht versucht, weil ihr euch
nicht enthalten könnt.
Phil 4,12-13
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.
5. 28. April – 04. Mai 2019
Spr 24,3
3 Durch Weisheit wird ein Haus
gebaut und durch Verstand erhalten,
Spr 5,1-23
1 Mein Sohn, merke auf meine
Weisheit; neige dein Ohr zu
meiner Lehre,
2 dass du behaltest guten Rat
und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren!
3 Denn die Lippen der fremden
Frau sind süß wie Honigseim,
und ihre Kehle ist glatter als Öl,
4 hernach aber ist sie bitter wie
Wermut und scharf wie ein
zweischneidiges Schwert.
5 Ihre Füße laufen zum Tode
hinab; ihre Schritte führen ins
Totenreich,
6 dass du den Weg des Lebens
nicht wahrnimmst; haltlos sind
ihre Tritte und du merkst es
nicht.
7 So gehorcht mir nun, meine
Söhne, und weicht nicht von
der Rede meines Mundes.
8 Lass deine Wege ferne von
ihr sein und nahe nicht zur Tür
ihres Hauses,
9 dass du nicht andern gebest
deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen;
10 dass sich nicht Fremde von
deinem Vermögen sättigen
und, was du mühsam erworben, nicht komme in eines andern Haus,
11 und müssest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben
vergehen,
12 und sprechen: »Ach, wie
konnte ich die Zucht hassen,
und wie konnte mein Herz die
Warnung verschmähen,
13 dass ich nicht gehorchte der
Stimme meiner Lehrer und
mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten!
14 Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Volk.«
15 Trinke Wasser aus deiner
Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen.
16 Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und
deine Wasserbäche auf die
Gassen?
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17 Habe du sie allein und kein
Fremder mit dir.
18 Dein Born sei gesegnet, und
freue dich der Frau deiner Jugend.
19 Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh.
Lass dich von ihrer Anmut allezeit sättigen und ergötze dich
allewege an ihrer Liebe.
20 Mein Sohn, warum willst du
dich an der Fremden ergötzen
und herzest eine andere?
21 Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem HERRN,
und er hat Acht auf aller Menschen Gänge.
22 Den Gottlosen werden
seine Missetaten fangen, und
er wird mit den Stricken seiner
Sünde gebunden.
23 Er wird sterben, weil er
Zucht nicht wollte, und um seiner großen Torheit willen wird
er hingerafft werden.
Spr 6,20-35
20 Mein Sohn, bewahre das
Gebot deines Vaters und lass
nicht fahren die Weisung deiner Mutter.
21 Binde sie dir aufs Herz allezeit und hänge sie um deinen
Hals,
22 dass sie dich geleiten, wenn
du gehst; dass sie dich bewachen, wenn du dich legst; dass
sie zu dir sprechen, wenn du
aufwachst.
23 Denn das Gebot ist eine
Leuchte und die Weisung ein
Licht, und die Vermahnung ist
der Weg des Lebens,
24 auf dass du bewahrt werdest vor der Frau deines
Nächsten, vor der glatten
Zunge der Fremden.
25 Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem
Herzen, und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider.
26 Denn eine Hure bringt einen
nur ums Brot, aber eines andern Ehefrau um das kostbare
Leben.
27 Kann auch jemand ein
Feuer unterm Gewand tragen,
ohne dass seine Kleider brennen?
28 Oder könnte jemand auf
Kohlen gehen, ohne dass
seine Füße verbrannt würden?
29 So geht es dem, der zu seines Nächsten Frau geht; es
bleibt keiner ungestraft, der sie
berührt.
30 Es ist für einen Dieb nicht so
schmachvoll, wenn er stiehlt,
um seine Gier zu stillen, weil
ihn hungert;
31 wenn er ergriffen wird, ersetzt er's siebenfach und gibt
her alles Gut seines Hauses.
32 Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von
Sinnen; wer sein Leben ins
Verderben bringen will, der tut
das.
33 Schläge und Schande treffen ihn, und seine Schmach ist
nicht zu tilgen.
34 Denn Eifersucht erweckt
den Grimm des Mannes, und
er schont nicht am Tage der
Vergeltung

35 und achtet kein Sühnegeld
und nimmt nichts an, wenn du
auch viel schenken wolltest.
Spr 13,1-25
1 Ein weiser Sohn liebt Zucht;
aber ein Spötter hört selbst auf
Drohen nicht.
2 Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme; aber die
Verächter sind gierig nach Frevel.
3 Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben; wer aber mit
seinem Maul herausfährt, über
den kommt Verderben.
4 Der Faule begehrt und
kriegt's doch nicht; aber die
Fleißigen kriegen genug.
5 Der Gerechte ist der Lüge
Feind; aber der Gottlose handelt schimpflich und schändlich.
6 Die Gerechtigkeit behütet
den Unschuldigen; aber die
Gottlosigkeit bringt den Sünder
zu Fall.
7 Mancher stellt sich reich und
hat nichts, und mancher stellt
sich arm und hat großes Gut.
8 Mit Reichtum muss mancher
sein Leben erkaufen; aber ein
Armer bekommt keine Drohung zu hören.
9 Das Licht der Gerechten
brennt fröhlich; aber die
Leuchte der Gottlosen wird verlöschen.
10 Unter den Übermütigen ist
immer Streit; aber Weisheit ist
bei denen, die sich raten lassen.
11 Hastig errafftes Gut zerrinnt;
wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr.
12 Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz; wenn
aber kommt, was man begehrt,
das ist ein Baum des Lebens.
13 Wer das Wort verachtet,
muss dafür büßen; wer aber
das Gebot fürchtet, dem wird
es gelohnt.
14 Die Lehre des Weisen ist
eine Quelle des Lebens, zu
meiden die Stricke des Todes.
15 Rechte Einsicht schafft
Gunst; aber der Verächter Weg
bringt Verderben.
16 Ein Kluger tut alles mit Vernunft; ein Tor aber stellt Narrheit zur Schau.
17 Ein gottloser Bote bringt ins
Unglück; aber ein getreuer
Bote bringt Hilfe.
18 Wer Zucht missachtet, hat
Armut und Schande; wer sich
gern zurechtweisen lässt, wird
zu Ehren kommen.
19 Wenn kommt, was man begehrt, tut es dem Herzen wohl;
aber das Böse meiden ist den
Toren ein Gräuel.
20 Wer mit den Weisen umgeht, der wird weise; wer aber
der Toren Geselle ist, der wird
Unglück haben.
21 Unheil verfolgt die Sünder;
aber den Gerechten wird mit
Gutem vergolten.
22 Der Gute wird vererben auf
Kindeskind; aber des Sünders
Habe wird gespart für den Gerechten.

23 Es ist viel Speise in den Furchen der Armen; aber wo kein
Recht ist, da ist Verderben.
24 Wer seine Rute schont, der
hasst seinen Sohn; wer ihn
aber lieb hat, der züchtigt ihn
beizeiten.
25 Der Gerechte kann essen,
bis er satt ist; der Gottlosen
Bauch aber leidet Mangel.
Spr 23,13-14
13 Lass nicht ab, den Knaben
zu züchtigen; denn wenn du
ihn mit der Rute schlägst, so
wird er sein Leben behalten;
14 du schlägst ihn mit der Rute,
aber du errettest ihn vom Tode.
Spr 13,24
24 Wer seine Rute schont, der
hasst seinen Sohn; wer ihn
aber lieb hat, der züchtigt ihn
beizeiten.
Spr 31,10-31
10 Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als
die köstlichsten Perlen.
11 Ihres Mannes Herz darf sich
auf sie verlassen, und Nahrung
wird ihm nicht mangeln.
12 Sie tut ihm Liebes und kein
Leid ihr Leben lang.
13 Sie geht mit Wolle und
Flachs um und arbeitet gerne
mit ihren Händen.
14 Sie ist wie ein Kaufmannsschiff; ihren Unterhalt bringt sie
von ferne.
15 Sie steht vor Tage auf und
gibt Speise ihrem Hause, und
dem Gesinde, was ihm zukommt.
16 Sie trachtet nach einem
Acker und kauft ihn und pflanzt
einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände.
17 Sie gürtet ihre Lenden mit
Kraft und regt ihre Arme.
18 Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt; ihr Licht verlischt
des Nachts nicht.
19 Sie streckt ihre Hand nach
dem Rocken, und ihre Finger
fassen die Spindel.
20 Sie breitet ihre Hände aus
zu dem Armen und reicht ihre
Hand dem Bedürftigen.
21 Sie fürchtet für die Ihren
nicht den Schnee; denn ihr
ganzes Haus hat wollene Kleider.
22 Sie macht sich selbst Decken; feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid.
23 Ihr Mann ist bekannt in den
Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes.
24 Sie macht einen Rock und
verkauft ihn, einen Gürtel gibt
sie dem Händler.
25 Kraft und Würde sind ihr
Gewand, und sie lacht des
kommenden Tages.
26 Sie tut ihren Mund auf mit
Weisheit, und auf ihrer Zunge
ist gütige Weisung.
27 Sie schaut, wie es in ihrem
Hause zugeht, und isst ihr Brot
nicht mit Faulheit.

28 Ihre Söhne stehen auf und
preisen sie, ihr Mann lobt sie:
29 »Es sind wohl viele tüchtige
Frauen, du aber übertriffst sie
alle.«
30 Lieblich und schön sein ist
nichts; eine Frau, die den
HERRN fürchtet, soll man loben.
31 Gebt ihr von den Früchten
ihrer Hände, und ihre Werke
sollen sie loben in den Toren!

6. 05. Mai – 11. Mai 2019
Hld 1,2-4
2 Er küsse mich mit dem Kusse
seines Mundes; denn deine
Liebe ist lieblicher als Wein.
3 Es riechen deine Salben
köstlich; dein Name ist eine
ausgeschüttete Salbe, darum
lieben dich die Mädchen.
4 Zieh mich dir nach, so wollen
wir laufen. Der König führte
mich in seine Kammern. Wir
wollen uns freuen und fröhlich
sein über dich; wir preisen
deine Liebe mehr als den
Wein. Herzlich lieben sie dich.
Hld 8,6-7
6 Lege mich wie ein Siegel auf
dein Herz,wie ein Siegel auf
deinen Arm. Denn Liebe ist
stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das
Totenreich. Ihre Glut ist feurig
und eine Flamme des HERRN,
7 sodass auch viele Wasser
die Liebe nicht auslöschen
und Ströme sie nicht ertränken
können. Wenn einer alles Gut
in seinem Hause um die Liebe
geben wollte, so könnte das alles nicht genügen.

Schafe und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten.
Hld 3,1-5
1 Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine
Seele liebt. Ich suchte; aber ich
fand ihn nicht.
2 Ich will aufstehen und in der
Stadt umhergehen auf den
Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt.
Ich suchte; aber ich fand ihn
nicht.
3 Es fanden mich die Wächter,
die in der Stadt umhergehen:
»Habt ihr nicht gesehen, den
meine Seele liebt?«
4 Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den
meine Seele liebt. Ich hielt ihn
und ließ ihn nicht los, bis ich ihn
brachte in meiner Mutter Haus,
in die Kammer derer, die mich
geboren hat. –
5 Ich beschwöre euch, ihr
Töchter Jerusalems, bei den
Gazellen oder bei den Hinden
auf dem Felde, dass ihr die
Liebe nicht aufweckt und nicht
stört, bis es ihr selbst gefällt.
Hld 5,2-8
2 Ich schlief, aber mein Herz
war wach. Da ist die Stimme
meines Freundes, der anklopft:
»Tu mir auf, liebe Freundin,
meine
Schwester,
meine
Taube, meine Reine! Denn
mein Haupt ist voll Tau und
meine Locken voll Nacht-tropfen.«
3 »Ich habe mein Kleid ausgezogen – wie soll ich es wieder
anziehen? Ich habe meine
Füße gewaschen – wie soll ich
sie wieder schmutzig machen?«
4 Mein Freund steckte seine
Hand durchs Riegelloch, und
mein Innerstes wallte ihm entgegen.
5 Da stand ich auf, dass ich
meinem
Freunde
auftäte;
meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des
Riegels.
6 Aber als ich meinem Freund
aufgetan hatte, war er weg und
fortgegangen. Meine Seele
war außer sich, dass er sich
abgewandt hatte. Ich suchte
ihn, aber ich fand ihn nicht;
ich rief, aber er antwortete mir
nicht.
7 Es fanden mich die Wächter,
die in der Stadt umhergehen;
die schlugen mich wund. Die
Wächter auf der Mauer nahmen mir meinen Überwurf.
8 Ich beschwöre euch, ihr
Töchter Jerusalems, findet ihr
meinen Freund, so sagt ihm,
dass ich vor Liebe krank bin.

Hld 1,7-8
7 Sage mir an, du, den meine
Seele liebt, wo du weidest, wo
du ruhst am Mittag, damit ich
nicht herumlaufen muss bei
den Herden deiner Gesellen.
8 Weißt du es nicht, du
Schönste unter den Frauen, so
geh hinaus auf die Spuren der

Hld 2,8-14
8 Da ist die Stimme meines
Freundes! Siehe, er kommt
und hüpft über die Berge und
springt über die Hügel.
9 Mein Freund gleicht einer
Gazelle oder einem jungen
Hirsch. Siehe, er steht hinter
unsrer Wand und sieht durchs

Spr 21,9.19
9 Besser im Winkel auf dem
Dach wohnen als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause.
19 Besser in der Wüste wohnen als bei einer zänkischen
und zornigen Frau.
Spr 22,13
13 Der Faule spricht: »Es ist
ein Löwe draußen; ich könnte
getötet werden
auf der
Gasse.«
Spr 26,14-15
14 Ein Fauler wendet sich im
Bett wie die Tür in der Angel.
15 Der Faule steckt seine Hand
in die Schüssel, und es wird
ihm sauer, dass er sie zum
Munde bringe.
Spr 27,15-16
15 Eine zänkische Frau und ein
triefendes Dach, wenn's sehr
regnet, lassen sich miteinander
vergleichen:
16 wer sie aufhalten will, der
will den Wind aufhalten und will
Öl mit der Hand fassen.
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Fenster und blickt durchs Gitter.
10 Mein Freund antwortet und
spricht zu mir: Steh auf, meine
Freundin, meine Schöne, und
komm her!
11 Denn siehe, der Winter ist
vergangen, der Regen ist vorbei und dahin.
12 Die Blumen sind aufge-gangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande.
13 Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen, und die Reben
duften mit ihren Blüten. Steh
auf, meine Freundin, und
komm, meine Schöne, komm
her!
14 Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt,
lass mich hören deine Stimme;
denn deine Stimme ist süß,
und deine Gestalt ist lieblich.
Hld 4,12 bis 5,1
12 Meine Schwester, liebe
Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter
Born.
13 Du bist gewachsen wie ein
Lustgarten von Granatäpfeln
mit edlen Früchten, Zyper-blumen mit Narden,
14 Narde und Safran, Kalmus
und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und
Aloe, mit allen feinen Gewürzen.
15 Ein Gartenbrunnen bist du,
ein Born lebendigen Wassers,
das vom Libanon fließt.
16 Steh auf, Nordwind, und
komm, Südwind, und wehe
durch meinen Garten, dass der
Duft seiner Gewürze ströme!
Mein Freund komme in seinen
Garten und esse von seinen
edlen Früchten.
5 1 Ich bin gekommen, meine
Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine
Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt; ich habe meine
Wabe samt meinem Honig gegessen; ich habe meinen Wein
samt meiner Milch getrunken.
Esst, meine Freunde, und trinkt
und werdet trunken von Liebe!
Hld 7,11-14
11 Meinem Freund gehöre ich
und nach mir steht sein Verlangen.
12 Komm, mein Freund, lass
uns aufs Feld hinausgehen
und unter Zyperblumen die
Nacht verbringen,
13 dass wir früh aufbrechen zu
den Weinbergen und sehen,
ob der Weinstock sprosst
und seine Blüten aufgehen, ob
die Granatbäume blühen. Da
will ich dir meine Liebe schenken.
14 Die Liebesäpfel geben den
Duft, und an unsrer Tür sind
lauter edle Früchte, heurige
und auch vorjährige: Mein
Freund, für dich hab ich sie aufbewahrt.

Hld 4,1-7
1 Siehe, meine Freundin, du
bist schön! Siehe, schön bist
du! Deine Augen sind wie Taubenaugen
hinter
deinem
Schleier. Dein Haar ist wie eine
Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead.
2 Deine Zähne sind wie eine
Herde geschorener Schafe,
die aus der Schwemme kommen; alle haben sie Zwillinge,
und keines unter ihnen ist unfruchtbar.
3 Deine Lippen sind wie eine
scharlachfarbene
Schnur,
und dein Mund ist lieblich.
Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe
vom Granatapfel.
4 Dein Hals ist wie der Turm
Davids, mit Brustwehr gebaut,
an der tausend Schilde hangen, lauter Schilde der Starken.
5 Deine beiden Brüste sind wie
junge Zwillinge von Gazellen,
die unter den Lilien weiden.
6 Bis der Tag kühl wird und die
Schatten schwinden, will ich
zum Myrrhenberge gehen
und zum Weihrauchhügel.
7 Du bist wunderbar schön,
meine Freundin, und kein Makel ist an dir.
Hld 5,9-16
9 Was hat dein Freund vor andern Freunden voraus, o du
Schönste unter den Frauen?
Was hat dein Freund vor andern Freunden voraus,
dass
du uns so beschwörst?
10 Mein Freund ist weiß und
rot, auserkoren unter vielen
Tausenden.
11 Sein Haupt ist das feinste
Gold. Seine Locken sind kraus,
schwarz wie ein Rabe.
12 Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserbächen,
sie baden in Milch und sitzen
an reichen Wassern.
13 Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen
sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe triefen.
14 Seine Finger sind wie goldene Stäbe, voller Türkise.
Sein Leib ist wie reines Elfenbein,
mit
Saphiren
geschmückt.
15 Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist
wie der Libanon, auserwählt
wie Zedern.
16 Sein Mund ist süß, und alles
an ihm ist lieblich. – So ist mein
Freund; ja, mein Freund ist so,
ihr Töchter Jerusalems!
Hld 7,1-10
1 Wende dich hin, wende dich
her, o Sulamith! Wende dich
hin, wende dich her, dass wir
dich schauen! Was seht ihr an
Sulamith beim Reigen im Lager?
2 Wie schön ist dein Gang in
den Schuhen, du Fürsten-tochter! Die Rundung deiner Hüfte
ist wie ein Hals-geschmeide,
das des Meisters Hand gemacht hat.

3 Dein Schoß ist wie ein runder
Becher, dem nimmer Getränk
mangelt. Dein Leib ist wie ein
Weizenhaufen, umsteckt mit
Lilien.
4 Deine beiden Brüste sind wie
junge Zwillinge von Gazellen.
5 Dein Hals ist wie ein Turm
von Elfenbein. Deine Augen
sind wie die Teiche von Heschbon am Tor Bat-Rabbim.
Deine Nase ist wie der Turm
auf dem Libanon, der nach Damaskus sieht.
6 Dein Haupt auf dir ist wie der
Karmel. Das Haar auf deinem
Haupt ist wie Purpur; ein König
liegt in deinen Locken gefangen.
7 Wie schön und wie lieblich
bist du, du Liebe voller Wonne!
8 Dein Wuchs ist hoch wie ein
Palmbaum, deine Brüste gleichen den Weintrauben.
9 Ich sprach: Ich will auf den
Palmbaum steigen und seine
Zweige ergreifen. Lass deine
Brüste sein wie Trauben am
Weinstock und den Duft deines
Atems wie Äpfel;
10 lass deinen Mund sein wie
guten Wein, der meinem Gaumen glatt eingeht und Lippen
und Zähne mir netzt.
Hld 8,1-4.8-10
1 O dass du mein Bruder wärest, der meiner Mutter Brüste
gesogen! Fände ich dich draußen, so wollte ich dich küssen
und niemand dürfte mich schelten!
2 Ich wollte dich führen und in
meiner Mutter Haus bringen,
in die Kammer derer, die mich
gebar. Da wollte ich dich tränken mit gewürztem Wein und
mit dem Most meiner Granatäpfel.
3 Seine Linke liegt unter meinem Haupt, und seine Rechte
herzt mich. –
4 Ich beschwöre euch, ihr
Töchter Jerusalems, dass ihr
die Liebe nicht aufweckt und
nicht stört, bis es ihr selbst gefällt.
8 Unsre Schwester ist klein
und hat keine Brüste. Was sollen wir mit unsrer Schwester
tun, wenn man um sie werben
wird?
9 Ist sie eine Mauer, so wollen
wir ein silbernes Bollwerk darauf bauen. Ist sie eine Tür,
so wollen wir sie sichern mit
Zedernbohlen.
10 Ich bin eine Mauer, und
meine Brüste sind wie Türme.
Da bin ich geworden in seinen
Augen wie eine, die Frieden
findet.
Hld 6,4-9
4 Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, gewaltig wie ein Heer.
5 Wende deine Augen von mir;
denn sie verwirren mich.
Deine Haare sind wie eine
Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead.
6 Deine Zähne sind wie eine
Herde Schafe, die aus der

Schwemme kommen; alle haben sie Zwillinge, und keines
unter ihnen ist unfruchtbar.
7 Deine Schläfen sind hinter
deinem Schleier wie eine
Scheibe vom Granatapfel.
8 Sechzig Königinnen sind es
und
achtzig
Nebenfrauen
und Jungfrauen ohne Zahl.
9 Aber eine ist meine Taube,
meine Reine; die Einzige ist sie
für ihre Mutter, das Liebste für
die, die sie geboren hat. Als die
Töchter sie sahen, priesen sie
sie glücklich; die Königinnen
und Nebenfrauen rühmten sie.
7. 12. Mai – 18. Mai 2019
Joh 17,20-21
20 Ich bitte aber nicht allein für
sie, sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben
werden,
21 damit sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und
ich in dir, so sollen auch sie in
uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt
hast.
Eph 2,11-21
11 Darum denkt daran, dass
ihr, die ihr von Geburt einst
Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten
sind,
12 dass ihr zu jener Zeit ohne
Christus wart, ausgeschlossen
vom Bürgerrecht Israels und
Fremde außerhalb des Bundes
der Verheißung; daher hattet
ihr keine Hoffnung und wart
ohne Gott in der Welt.
13 Jetzt aber in Christus Jesus
seid ihr, die ihr einst Ferne
wart, Nahe geworden durch
das Blut Christi.
14 Denn er ist unser Friede,
der aus beiden eines gemacht
hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war,
nämlich die Feindschaft. Durch
das Opfer seines Leibes
15 hat er abgetan das Gesetz
mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber
aus den zweien einen neuen
Menschen schaffe und Frieden
mache
16 und die beiden versöhne mit
Gott in einem Leib durch das
Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst.
17 Und er ist gekommen und
hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart,
und Frieden denen, die nahe
waren.
18 Denn durch ihn haben wir
alle beide in einem Geist den
Zugang zum Vater.
19 So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen,
20 erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist,
21 auf welchem der ganze Bau
ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem
Herrn.

Phil 2,3-5
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.
5 Seid so unter euch gesinnt,
wie es auch der Gemeinschaft
in Christus Jesus entspricht:
Rut 1,16-18
16 Rut antwortete: Rede mir
nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren
sollte. Wo du hingehst, da will
ich auch hingehen; wo du
bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist mein Volk, und
dein Gott ist mein Gott.
17 Wo du stirbst, da sterbe ich
auch, da will ich auch begraben
werden. Der HERR tue mir dies
und das, nur der Tod wird mich
und dich scheiden.
18 Als sie nun sah, dass sie
festen Sinnes war, mit ihr zu
gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden.
1.Mose 33,12-14
12 Und Esau sprach: Lass uns
aufbrechen und fortziehen; ich
will mit dir ziehen.
13 Er aber sprach zu ihm: Mein
Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe; wenn
sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die
ganze Herde sterben.
14 Mein Herr ziehe vor seinem
Knechte her. Ich will gemächlich hintennach treiben, wie
das Vieh und die Kinder gehen
können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seïr.
1.Kor 13,4-8
4 Die Liebe ist langmütig und
freundlich, die Liebe eifert
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,
5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie
lässt sich nicht erbittern, sie
rechnet das Böse nicht zu,
6 sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sie freut sich
aber an der Wahrheit;
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
8 Die Liebe hört niemals auf,
wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das
Zungenreden aufhören wird
und die Erkenntnis aufhören
wird.

5

8. 19. Mai – 25. Mai 2019
1.Sam 1,1-11
1 Es war ein Mann von Ramatajim-Zofim, vom Gebirge
Ephraim, der hieß Elkana, ein
Sohn Jerohams, des Sohnes
Elihus, des Sohnes Tohus, des
Sohnes Zufs, ein Ephraimiter.
2 Und er hatte zwei Frauen; die
eine hieß Hanna, die andere
Peninna. Peninna aber hatte
Kinder und Hanna hatte keine
Kinder.
3 Dieser Mann ging jährlich
hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem HERRN Zebaoth zu opfern in Silo. Dort
aber waren Hofni und Pinhas,
die beiden Söhne Elis, Priester
des HERRN.
4 Wenn nun der Tag kam, dass
Elkana opferte, gab er seiner
Frau Peninna und allen ihren
Söhnen und Töchtern Stücke
vom Opferfleisch.
5 Aber Hanna gab er ein Stück
traurig; denn er hatte Hanna
lieb, obgleich der HERR ihren
Leib verschlossen hatte.
6 Und ihre Widersacherin
kränkte und reizte sie sehr, weil
der HERR ihren Leib verschlossen hatte.
7 So ging es alle Jahre; wenn
sie hinaufzog zum Haus des
HERRN, kränkte jene sie.
Dann weinte Hanna und aß
nichts.
8 Elkana aber, ihr Mann,
sprach zu ihr: Hanna, warum
weinst du und warum isst du
nichts? Und warum ist dein
Herz so traurig? Bin ich dir
nicht mehr wert als zehn
Söhne?
9 Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und
getrunken hatten. Eli aber, der
Priester, saß auf einem Stuhl
am Türpfosten des Tempels
des HERRN.
10 Und sie war von Herzen betrübt und betete zum HERRN
und weinte sehr
11 und gelobte ein Gelübde
und sprach: HERR Zebaoth,
wirst du das Elend deiner Magd
ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner
Magd einen Sohn geben, so
will ich ihn dem HERRN geben
sein Leben lang, und es soll
kein Schermesser auf sein
Haupt kommen.
1.Mose 21,9-21
9 Und Sara sah den Sohn
Hagars, der Ägypterin, den sie
Abraham geboren hatte, wie er
Mutwillen trieb.
10 Da sprach sie zu Abraham:
Treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn; denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit
meinem Sohn Isaak.
11 Das Wort missfiel Abraham
sehr um seines Sohnes willen.
12 Aber Gott sprach zu ihm:
Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd.
Alles, was Sara dir gesagt hat,
dem gehorche; denn nur nach

Isaak soll dein Geschlecht benannt werden.
13 Aber auch den Sohn der
Magd will ich zu einem Volk
machen, weil er dein Sohn ist.
14 Da stand Abraham früh am
Morgen auf und nahm Brot und
einen Schlauch mit Wasser
und legte es Hagar auf ihre
Schulter, dazu den Knaben,
und schickte sie fort. Da zog
sie hin und irrte in der Wüste
umher bei Beerscheba.
15 Als nun das Wasser in dem
Schlauch ausgegangen war,
warf sie den Knaben unter einen Strauch
16 und ging hin und setzte sich
gegenüber von ferne, einen
Bogenschuss weit; denn sie
sprach: Ich kann nicht ansehen
des Knaben Sterben. Und sie
setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte.
17 Da erhörte Gott die Stimme
des Knaben. Und der Engel
Gottes rief Hagar vom Himmel
her und sprach zu ihr: Was ist
dir, Hagar? Fürchte dich nicht;
denn Gott hat gehört die
Stimme des Knaben, der dort
liegt.
18 Steh auf, nimm den Knaben
und führe ihn an deiner Hand;
denn ich will ihn zum großen
Volk machen.
19 Und Gott tat ihr die Augen
auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin
und füllte den Schlauch mit
Wasser und tränkte den Knaben.
20 Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und
wohnte in der Wüste und
wurde ein guter Schütze.
21 Und er wohnte in der Wüste
Paran und seine Mutter nahm
ihm eine Frau aus Ägyptenland.
Ps 127
1 Von Salomo, ein Wallfahrtslied. Wenn der HERR nicht das
Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn
der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.
2 Es ist umsonst, dass ihr früh
aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit
Sorgen; denn seinen Freunden
gibt er es im Schlaf.
3 Siehe, Kinder sind eine Gabe
des HERRN, und Leibesfrucht
ist ein Geschenk.
4 Wie Pfeile in der Hand eines
Starken, so sind die Söhne der
Jugendzeit.
5 Wohl dem, der seinen Köcher
mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn
sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor.
5.Mose 6,4-9
4 Höre, Israel, der HERR ist
unser Gott, der HERR allein.
5 Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieb haben von
ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft.

6 Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen
7 und sollst sie deinen Kindern
einschärfen und davon reden,
wenn du in deinem Hause sitzt
oder unterwegs bist, wenn du
dich niederlegst oder aufstehst.
8 Und du sollst sie binden zum
Zeichen auf deine Hand, und
sie sollen dir ein Merkzeichen
zwischen deinen Augen sein,
9 und du sollst sie schreiben
auf die Pfosten deines Hauses
und an die Tore.
Hiob 1,4-5
4 Und seine Söhne gingen hin
und machten ein Festmahl, ein
jeder in seinem Hause an seinem Tag, und sie sandten hin
und luden ihre drei Schwestern
ein, mit ihnen zu essen und zu
trinken.
5 Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin
und heiligte sie und machte
sich früh am Morgen auf und
opferte Brandopfer nach ihrer
aller Zahl; denn Hiob dachte:
Meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben
in ihrem Herzen. So tat Hiob allezeit.
1.Sam 8,1-5
1 Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne
als Richter über Israel ein.
2 Sein erstgeborener Sohn
hieß Joel und der andere Abija
und sie waren Richter zu Beerscheba.
3 Aber seine Söhne wandelten
nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und
nahmen Geschenke und beugten das Recht.
4 Da versammelten sich alle
Ältesten Israels und kamen
nach Rama zu Samuel
5 und sprachen zu ihm: Siehe,
du bist alt geworden und deine
Söhne wandeln nicht in deinen
Wegen. So setze nun einen
König über uns, der uns richte,
wie ihn alle Heiden haben.
Lk 15,11-24
11 Und er sprach: Ein Mensch
hatte zwei Söhne.
12 Und der jüngere von ihnen
sprach zu dem Vater: Gib mir,
Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut
unter sie.
13 Und nicht lange danach
sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein
fernes Land; und dort brachte
er sein Erbteil durch mit Prassen.
14 Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große
Hungersnot über jenes Land
und er fing an zu darben
15 und ging hin und hängte
sich an einen Bürger jenes
Landes; der schickte ihn auf
seinen Acker, die Säue zu hüten.

16 Und er begehrte, seinen
Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und
niemand gab sie ihm.
17 Da ging er in sich und
sprach: Wie viele Tagelöhner
hat mein Vater, die Brot in Fülle
haben, und ich verderbe hier
im Hunger!
18 Ich will mich aufmachen und
zu meinem Vater gehen und zu
ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und
vor dir.
19 Ich bin hinfort nicht mehr
wert, dass ich dein Sohn heiße;
mache mich zu einem deiner
Tagelöhner!
20 Und er machte sich auf und
kam zu seinem Vater.
Als er aber noch weit entfernt
war, sah ihn sein Vater und es
jammerte ihn; er lief und fiel
ihm um den Hals und küsste
ihn.
21 Der Sohn aber sprach zu
ihm: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir;
ich bin hinfort nicht mehr wert,
dass ich dein Sohn heiße.
22 Aber der Vater sprach zu
seinen
Knechten:
Bringt
schnell das beste Gewand her
und zieht es ihm an und gebt
ihm einen Ring an seine Hand
und Schuhe an seine Füße
23 und bringt das gemästete
Kalb und schlachtet's; lasst uns
essen und fröhlich sein!
24 Denn dieser mein Sohn war
tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist
gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
9. 26. Mai – 01. Juni 2019
Mt 15,22-28
22 Und siehe, eine kana-anäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du
Sohn Davids, erbarme dich
meiner! Meine Tochter wird
von einem bösen Geist übel
geplagt.
23 Und er antwortete ihr kein
Wort. Da traten seine Jünger
zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen,
denn sie schreit uns nach.
24 Er antwortete aber und
sprach: Ich bin nur gesandt zu
den verlorenen Schafen des
Hauses Israel.
25 Sie aber kam und fiel vor
ihm nieder und sprach: Herr,
hilf mir!
26 Aber er antwortete und
sprach: Es ist nicht recht, dass
man den Kindern ihr Brot
nehme und werfe es vor die
Hunde.
27 Sie sprach: Ja, Herr; aber
doch fressen die Hunde von
den Brosamen, die vom Tisch
ihrer Herren fallen.
28 Da antwortete Jesus und
sprach zu ihr: Frau, dein
Glaube ist groß. Dir geschehe,
wie du willst! Und ihre Tochter
wurde gesund zu derselben
Stunde.

Lk 4,38-39
38 Und er machte sich auf aus
der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons
Schwiegermutter hatte hohes
Fieber und sie baten ihn für sie.
39 Und er trat zu ihr und gebot
dem Fieber und es verließ sie.
Und sogleich stand sie auf und
diente ihnen.
Joh 4,46-54
46 Und Jesus kam abermals
nach Kana in Galiläa, wo er
das Wasser zu Wein gemacht
hatte. Und es war ein Mann im
Dienst des Königs; dessen
Sohn lag krank in Kapernaum.
47 Dieser hörte, dass Jesus
aus Judäa nach Galiläa kam,
und ging hin zu ihm und bat
ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen; denn der
war todkrank.
48 Und Jesus sprach zu ihm:
Wenn ihr nicht Zeichen und
Wunder seht, so glaubt ihr
nicht.
49 Der Mann sprach zu ihm:
Herr, komm herab, ehe mein
Kind stirbt!
50 Jesus spricht zu ihm: Geh
hin, dein Sohn lebt! Der
Mensch glaubte dem Wort, das
Jesus zu ihm sagte, und ging
hin.
51 Und während er hinabging,
begegneten ihm seine Knechte
und sagten: Dein Kind lebt.
52 Da erforschte er von ihnen
die Stunde, in der es besser mit
ihm geworden war. Und sie
antworteten ihm: Gestern um
die siebente Stunde verließ ihn
das Fieber.
53 Da merkte der Vater, dass
es die Stunde war, in der Jesus
zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn
lebt. Und er glaubte mit seinem
ganzen Hause.
54 Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus
Judäa nach Galiläa kam.
Apg 15,36-38
36 Nach einigen Tagen sprach
Paulus zu Barnabas: Lass uns
wieder aufbrechen und nach
unsern Brüdern sehen in allen
Städten, in denen wir das Wort
des Herrn verkündigt haben,
wie es um sie steht.
37 Barnabas aber wollte, dass
sie auch Johannes mit dem
Beinamen Markus mitnähmen.
38 Paulus aber hielt es nicht für
richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien
verlassen hatte und nicht mit
ihnen ans Werk gegangen war.
Kol 4,10
10 Es grüßt euch Aristarch,
mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas –
seinetwegen habt ihr schon
Weisungen empfangen; wenn
er zu euch kommt, nehmt ihn
auf –,
Phlm 24
24 Markus, Aristarch, Demas,
Lukas, meine Mitarbeiter.
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1.Mose 37,17-28
17 Der Mann sprach: Sie sind
von dannen gezogen; denn ich
hörte, dass sie sagten: Lasst
uns nach Dotan gehen. Da zog
Josef seinen Brüdern nach und
fand sie in Dotan.
18 Als sie ihn nun sahen von
ferne, ehe er nahe zu ihnen
kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten,
19 und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt
daher!
20 So kommt nun und lasst uns
ihn töten und in eine Grube
werfen und sagen, ein böses
Tier habe ihn gefressen; so
wird man sehen, was seine
Träume sind.
21 Als das Ruben hörte, wollte
er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn
nicht töten!
22 Und weiter sprach Ruben zu
ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier
in der Wüste und legt die Hand
nicht an ihn! Er wollte ihn aber
aus ihrer Hand erretten und ihn
seinem Vater wiederbringen.
23 Als nun Josef zu seinen
Brüdern kam, zogen sie ihm
seinen Rock aus, den bunten
Rock, den er anhatte,
24 und nahmen ihn und warfen
ihn in die Grube; aber die
Grube war leer und kein Wasser darin.
25 Und sie setzten sich nieder,
um zu essen.
Indessen hoben sie ihre Augen
auf und sahen eine Karawane
von Ismaelitern kommen von
Gilead mit ihren Kamelen; die
trugen kostbares Harz, Balsam
und Myrrhe und zogen hinab
nach Ägypten.
26 Da sprach Juda zu seinen
Brüdern: Was hilft's uns, dass
wir unsern Bruder töten und
sein Blut verbergen?
27 Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich
unsere Hände nicht an ihm vergreifen; denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut.
Und sie gehorchten ihm.
28 Als aber die midianitischen
Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der
Grube und verkauften ihn um
zwanzig Silberstücke den Ismaelitern; die brachten ihn
nach Ägypten.
2.Sam 13,1-22
1 Und es begab sich danach:
Absalom, der Sohn Davids,
hatte eine schöne Schwester,
die Tamar hieß; und Amnon,
der Sohn Davids, gewann sie
lieb.
2 Und Amnon grämte sich, sodass er fast krank wurde, um
seiner Schwester Tamar willen; denn sie war eine Jungfrau, und es schien Amnon unmöglich zu sein, ihr etwas anzutun.
3 Amnon aber hatte einen
Freund, der hieß Jonadab, ein
Sohn von Davids Bruder
Schamma, und dieser Jonadab
war ein sehr erfahrener Mann.

4 Der sprach zu ihm: Warum
wirst du so mager von Tag zu
Tag, du Königssohn? Willst du
mir's nicht sagen? Da sprach
Amnon zu ihm: Ich habe
Tamar, die Schwester meines
Bruders Absalom, lieb gewonnen.
5 Jonadab sprach zu ihm: Lege
dich auf dein Bett und stelle
dich krank. Wenn dann dein
Vater kommt, dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lass
doch meine Schwester Tamar
kommen, damit sie mir Krankenkost gebe und vor meinen
Augen das Essen bereite, dass
ich zusehe und von ihrer Hand
nehme und esse.
6 So legte sich Amnon hin und
stellte sich krank. Als nun der
König kam, ihn zu besuchen,
sprach Amnon zum König:
Lass doch meine Schwester
Tamar kommen, dass sie vor
meinen Augen einen Kuchen
oder zwei mache und ich von
ihrer Hand nehme und esse.
7 Da sandte David zu Tamar
ins Haus und ließ ihr sagen:
Geh hin ins Haus deines Bruders Amnon und mache ihm
eine Krankenspeise.
8 Tamar ging hin ins Haus ihres Bruders Amnon; er aber lag
zu Bett. Und sie nahm den Teig
und knetete ihn und bereitete
ihn vor seinen Augen und
backte die Kuchen.
9 Und sie nahm die Pfanne und
schüttete sie vor ihm aus; aber
er weigerte sich zu essen. Und
Amnon sprach: Lasst jedermann von mir hinausgehen.
Und es ging jedermann von
ihm hinaus.
10 Da sprach Amnon zu
Tamar: Bringe die Krankenspeise in die Kammer, damit
ich von deiner Hand nehme
und esse. Da nahm Tamar die
Kuchen, die sie gemacht hatte,
und brachte sie zu Amnon, ihrem Bruder, in die Kammer.
11 Und als sie diese zu ihm
brachte, damit er esse, ergriff
er Tamar und sprach zu ihr:
Komm, meine Schwester, lege
dich zu mir!
12 Sie aber sprach zu ihm:
Nicht doch, mein Bruder,
schände mich nicht; denn so
tut man nicht in Israel. Tu nicht
solch eine Schandtat!
13 Wo soll ich mit meiner
Schande hin? Und du wirst in
Israel sein wie ein Ruchloser.
Rede aber mit dem König, der
wird mich dir nicht versagen.
14 Aber er wollte nicht auf sie
hören und ergriff sie und überwältigte sie und wohnte ihr bei.
15 Und Amnon wurde ihrer
überdrüssig, sodass sein Widerwille größer war als vorher
seine Liebe. Und Amnon
sprach zu ihr: Auf, geh deiner
Wege!
16 Sie aber sprach zu ihm:
Dass du mich von dir stößt,
dies Unrecht ist größer als das
andere, das du an mir getan
hast. Aber er wollte nicht auf
sie hören,

17 sondern rief seinen Diener,
der ihm aufwartete, und
sprach: Treibe diese von mir
hinaus und schließ die Tür hinter ihr zu!
18 Und sie hatte ein Ärmelkleid
an; denn solche Kleider trugen
des Königs Töchter, solange
sie Jungfrauen waren. Und als
sein Diener sie hinausgetrieben und die Tür hinter ihr zugeschlossen hatte,
19 warf Tamar Asche auf ihr
Haupt und zerriss das Ärmelkleid, das sie anhatte, und
legte ihre Hand auf das Haupt
und ging laut schreiend davon.
20 Und ihr Bruder Absalom
sprach zu ihr: Ist dein Bruder
Amnon bei dir gewesen? Nun,
meine Schwester, schweig still;
es ist dein Bruder, nimm dir die
Sache nicht so zu Herzen. So
blieb Tamar einsam im Hause
ihres Bruders Absalom.
21 Und als der König David
dies alles hörte, wurde er sehr
zornig. Aber er tat seinem
Sohn Amnon nichts zuleide,
denn er liebte ihn, weil er sein
Erstgeborener war. Doch Absalom redete nicht mit Amnon,
weder Böses noch Gutes.
22 Denn Absalom hasste Amnon, weil er seine Schwester
Tamar geschändet hatte.
2.Petr 2,19
19 und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte
des Verderbens sind. Denn
von wem jemand überwunden
ist, dessen Knecht ist er geworden.
Lk 16,13
13 Kein Knecht 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.
Röm 6,16
16 Wisst ihr nicht: wem ihr
euch zu Knechten macht, um
ihm zu gehorchen, dessen
Knechte seid ihr und müsst ihm
gehorsam sein, es sei der
Sünde zum Tode oder dem
Gehorsam zur Gerechtigkeit?
1.Kor 15,26
26 Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.
Röm 8,38-39
38 Denn ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegen-wärtiges
noch Zukünftiges,
39 weder Hohes noch Tiefes
noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserm Herrn.

10. 02. Juni – 08. Juni 2019
Mt 7,1-5
1 Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werdet.
2 Denn nach welchem Recht
ihr richtet, werdet ihr gerichtet
werden; und mit welchem Maß
ihr messt, wird euch zugemessen werden.
3 Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und
nimmst nicht wahr den Balken
in deinem Auge?
4 Oder wie kannst du sagen zu
deinem Bruder: Halt, ich will dir
den Splitter aus deinem Auge
ziehen?, und siehe, ein Balken
ist in deinem Auge.
5 Du Heuchler, zieh zuerst den
Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge
ziehst.
Eph 4,25-27
25 Darum legt die Lüge ab und
redet die Wahrheit, ein jeder
mit seinem Nächsten, weil wir
untereinander Glieder sind.
26 Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen
27 und gebt nicht Raum dem
Teufel.
Jak 1,19-20
19 Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder: Ein jeder Mensch
sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum
Zorn.
20 Denn des Menschen Zorn
tut nicht, was vor Gott recht ist.
Mt 26,36-46
36 Da kam Jesus mit ihnen zu
einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den
Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und
bete.
37 Und er nahm mit sich Petrus
und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern
und zu zagen.
38 Da sprach Jesus zu ihnen:
Meine Seele ist betrübt bis an
den Tod; bleibt hier und wacht
mit mir!
39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach:
Mein Vater, ist's möglich, so
gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will,
sondern wie du willst!
40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend
und sprach zu Petrus: Könnt ihr
denn nicht eine Stunde mit mir
wachen?
41 Wachet und betet, dass ihr
nicht in Anfechtung fallt! Der
Geist ist willig; aber das Fleisch
ist schwach.
42 Zum zweiten Mal ging er
wieder hin, betete und sprach:
Mein Vater, ist's nicht möglich,
dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn
trinke, so geschehe dein Wille!
43 Und er kam und fand sie
abermals schlafend, und ihre
Augen waren voller Schlaf.

44 Und er ließ sie und ging
abermals hin und betete zum
dritten Mal und redete dieselben Worte.
45 Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach,
wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da,
dass der Menschensohn in die
Hände der Sünder überantwortet wird.
46 Steht auf, lasst uns gehen!
Siehe, er ist da, der mich verrät.
Mt 5,23-24
23 Darum: wenn du deine
Gabe auf dem Altar opferst und
dort kommt dir in den Sinn,
dass dein Bruder etwas gegen
dich hat,
24 so lass dort vor dem Altar
deine Gabe und geh zuerst hin
und versöhne dich mit deinem
Bruder, und dann komm und
opfere deine Gabe.
Mt 7,12
12 Alles nun, was ihr wollt,
dass euch die Leute tun sollen,
das tut ihnen auch! Das ist das
Gesetz und die Propheten.
Eph 1,7
7 In ihm haben wir die Erlösung
durch sein Blut, die Vergebung
der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade,
Röm 3,21-25
21 Nun aber ist ohne Zutun des
Gesetzes die Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und
die Propheten.
22 Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da
kommt durch den Glauben an
Jesus Christus zu allen, die
glauben. Denn es ist hier kein
Unterschied:
23 sie sind allesamt Sünder
und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten,
24 und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade
durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist.
25 Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in
seinem Blut zum Erweis seiner
Gerechtigkeit, indem er die
Sünden vergibt, die früher
Röm 12,18
18 Ist's möglich, soviel an euch
liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.
Röm 14,17-19
17 Denn das Reich Gottes ist
nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede
und Freude in dem Heiligen
Geist.
18 Wer darin Christus dient,
der ist Gott wohlgefällig und bei
den Menschen geachtet.
19 Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient
und zur Erbauung untereinander.
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11. 09. Juni – 15. Juni 2019
5.Mose 6,4-9.20-21
4 Höre, Israel, der HERR ist
unser Gott, der HERR allein.
5 Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieb haben von
ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft.
6 Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen
7 und sollst sie deinen Kindern
einschärfen und davon reden,
wenn du in deinem Hause sitzt
oder unterwegs bist, wenn du
dich niederlegst oder aufstehst.
8 Und du sollst sie binden zum
Zeichen auf deine Hand, und
sie sollen dir ein Merkzeichen
zwischen deinen Augen sein,
9 und du sollst sie schreiben
auf die Pfosten deines Hauses
und an die Tore.
20 Wenn dich nun dein Sohn
morgen fragen wird: Was sind
das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der
HERR, unser Gott, geboten
hat?,
21 so sollst du deinem Sohn
sagen: Wir waren Knechte des
Pharao in Ägypten, und der
HERR führte uns aus Ägypten
mit mächtiger Hand;
Apg 10,1-28.34-35
1 Es war aber ein Mann in Cäsarea mit Namen Kornelius, ein
Hauptmann der Abteilung, die
die Italische genannt wurde.
2 Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen
Haus und gab dem Volk viele
Almosen und betete immer zu
Gott.
3 Der hatte eine Erscheinung
um die neunte Stunde am Tage
und sah deutlich einen Engel
Gottes bei sich eintreten; der
sprach zu ihm: Kornelius!
4 Er aber sah ihn an, erschrak
und fragte: Herr, was ist? Der
sprach zu ihm: Deine Gebete
und deine Almosen sind vor
Gott gekommen und er hat ihrer gedacht.
5 Und nun sende Männer nach
Joppe und lass holen Simon
mit dem Beinamen Petrus.
6 Der ist zu Gast bei einem
Gerber Simon, dessen Haus
am Meer liegt.
7 Und als der Engel, der mit
ihm redete, hinweggegangen
war, rief Kornelius zwei seiner
Knechte und einen frommen
Soldaten von denen, die ihm
dienten,
8 und erzählte ihnen alles und
sandte sie nach Joppe.
9 Am nächsten Tag, als diese
auf dem Wege waren und in
die Nähe der Stadt kamen,
stieg Petrus auf das Dach, zu
beten um die sechste Stunde.
10 Und als er hungrig wurde,
wollte er essen. Während sie
ihm aber etwas zubereiteten,
geriet er in Verzückung
11 und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes
leinenes Tuch herabkommen,

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

34 Petrus aber tat seinen Mund
auf und sprach: Nun erfahre ich
in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht;
35 sondern in jedem Volk, wer
ihn fürchtet und recht tut, der ist
ihm angenehm.
1.Mose 16,1-3
1 Sarai, Abrams Frau, gebar
ihm kein Kind. Sie hatte aber
eine ägyptische Magd, die hieß
Hagar.
2 Und Sarai sprach zu Abram:
Siehe, der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner
Magd, ob ich vielleicht durch
sie zu einem Sohn komme.
Und Abram gehorchte der
Stimme Sarais.
3 Da nahm Sarai, Abrams
Frau, ihre ägyptische Magd
Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem
sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten.
1.Mose 35,1-4
1 Und Gott sprach zu Jakob:
Mach dich auf und zieh nach
Bethel und wohne daselbst
und errichte dort einen Altar
dem Gott, der dir erschien, als
du flohst vor deinem Bruder
Esau.
2 Da sprach Jakob zu seinem
Hause und zu allen, die mit ihm
waren: Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind,
und reinigt euch und wechselt
eure Kleider,
3 und lasst uns aufbrechen und
nach Bethel ziehen, dass ich
dort einen Altar errichte dem
Gott, der mich erhört hat zur
Zeit meiner Trübsal und mit mir
gewesen ist auf dem Wege,
den ich gezogen bin.
4 Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen
waren, und ihre Ohrringe, und
er vergrub sie unter der Eiche,
die bei Sichem stand.
1.Kön 11,1
1 Aber der König Salomo liebte
viele ausländische Frauen: die
Tochter des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hetitische
–
Est 2,7-9
7 Und er war der Pflegevater
der Hadassa, das ist Ester, einer Tochter seines Oheims;
denn sie hatte weder Vater
noch Mutter. Und sie war ein
schönes und feines Mädchen.
Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mordechai als Tochter an.
8 Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde
und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden auf das
Schloss zu Susa unter die
Hand Hegais, wurde auch Ester in des Königs Palast geholt
unter die Hand Hegais, des Hüters der Frauen.
9 Und das Mädchen gefiel
Hegai und sie fand Gunst bei
ihm. Und er beeilte sich, ihre
Schönheit zu pflegen und ihr

genügend Speise zu geben
und dazu sieben auserlesene
Dienerinnen aus dem Palast
des Königs. Und er brachte sie
mit ihren Dienerinnen an den
besten Ort im Frauenhaus.
Dan 1
1 Im dritten Jahr der Herrschaft
Jojakims, des Königs von
Juda, zog Nebukadnezar, der
König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es.
2 Und der Herr gab in seine
Hand Jojakim, den König von
Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes.
Die ließ er ins Land Schinar
bringen, in den Tempel seines
Gottes, und tat die Geräte in
die Schatzkammer seines Gottes.
3 Und der König sprach zu
Aschpenas, seinem obersten
Kämmerer, er sollte einige von
den Israeliten auswählen, und
zwar von königlichem Stamm
und von edler Herkunft,
4 junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön,
begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an
des Königs Hof zu dienen; und
er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten
lassen.
5 Und der König bestimmte,
was man ihnen täglich geben
sollte von seiner Speise und
von dem Wein, den er selbst
trank; so sollten sie drei Jahre
erzogen werden und danach
vor dem König dienen.
6 Unter ihnen waren aus Juda
Daniel, Hananja, Mischaël und
Asarja.
7 Und der oberste Kämmerer
gab ihnen andere Namen und
nannte Daniel Beltschazar und
Hananja
Schadrach
und
Mischaël Meschach und Asarja
Abed-Nego.
8 Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich
mit des Königs Speise und mit
seinem Wein nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich
nicht unrein machen müsste.
9 Und Gott gab es Daniel, dass
ihm der oberste Kämmerer
günstig und gnädig gesinnt
wurde.
10 Der sprach zu ihm: Ich
fürchte mich vor meinem
Herrn, dem König, der euch
eure Speise und euern Trank
bestimmt hat. Wenn er merken
würde, dass euer Aussehen
schlechter ist als das der andern jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei
dem König um mein Leben.
11 Da sprach Daniel zu dem
Aufseher, den der oberste
Kämmerer über Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja gesetzt hatte:
12 Versuch's doch mit deinen
Knechten zehn Tage und lass
uns Gemüse zu essen und
Wasser zu trinken geben.
13 Und dann lass dir unser
Aussehen und das der jungen
Leute, die von des Königs

Speise essen, zeigen; und danach magst du mit deinen
Knechten tun nach dem, was
du sehen wirst.
14 Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage.
15 Und nach den zehn Tagen
sahen sie schöner und kräftiger
aus als alle jungen Leute, die
von des Königs Speise aßen.
16 Da tat der Aufseher die
Speise und den Trank, die für
sie bestimmt waren, weg und
gab ihnen Gemüse.
17 Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift
und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und
Träume jeder Art.
18 Und als die Zeit um war, die
der König bestimmt hatte, dass
sie danach vor ihn gebracht
werden sollten, brachte sie der
oberste Kämmerer vor Nebukadnezar.
19 Und der König redete mit
ihnen, und es wurde unter allen
niemand gefunden, der Daniel,
Hananja, Mischaël und Asarja
gleich war. Und sie wurden des
Königs Diener.
20 Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte,
zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und
Weisen in seinem ganzen
Reich.
21 Und Daniel blieb im Dienst
bis ins erste Jahr des Königs
Kyrus.
Joh 1,12-13
12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben,
13 die nicht aus dem Blut noch
aus dem Willen des Fleisches
noch aus dem Willen eines
Mannes, sondern von Gott geboren sind.
Joh 3,7
7 Wundere dich nicht, dass ich
dir gesagt habe: Ihr müsst von
neuem geboren werden.
1.Joh 5,1-2
1 Wer glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt, der
ihn geboren hat, der liebt auch
den, der von ihm geboren ist.
2 Daran erkennen wir, dass wir
Gottes Kinder lieben, wenn wir
Gott lieben und seine Gebote
halten.
Gal 3,28
28 Hier ist nicht Jude noch
Grieche, hier ist nicht Sklave
noch Freier, hier ist nicht Mann
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.
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12. 16. Juni – 22. Juni 2019
Jes 38
1 Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja,
der Sohn des Amoz, kam zu
ihm und sprach zu ihm: So
spricht der HERR: Bestelle
dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben.
2 Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum
HERRN
3 und sprach: Gedenke doch,
HERR, wie ich vor dir in Treue
und ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe getan,
was dir gefallen hat. Und Hiskia
weinte sehr.
4 Da geschah das Wort des
HERRN zu Jesaja:
5 Geh hin und sage Hiskia: So
spricht der HERR, der Gott deines Vaters David: Ich habe
dein Gebet gehört und deine
Tränen gesehen. Siehe, ich will
deinen Tagen noch fünfzehn
Jahre zulegen
6 und will dich samt dieser
Stadt erretten aus der Hand
des Königs von Assyrien und
will diese Stadt beschirmen.
7 Und dies sei dir das Zeichen
von dem HERRN, dass der
HERR tun wird, was er zugesagt hat:
8 Siehe, ich will den Schatten
an der Sonnenuhr des Ahas
zehn Striche zurückziehen,
über die er gelaufen ist. Und
die Sonne lief zehn Striche zurück an der Sonnenuhr, über
die sie gelaufen war.
9 Dies ist das Lied Hiskias, des
Königs von Juda, als er krank
gewesen und von seiner
Krankheit gesund geworden
war:
10 Ich sprach: Nun muss ich zu
des Totenreiches Pforten fahren in der Mitte meines Lebens,
da ich doch gedachte, noch
länger zu leben.
11 Ich sprach: Nun werde ich
den HERRN nicht mehr
schauen im Lande der Lebendigen, nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen
mit
denen, die auf der Welt sind.
12 Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weg-genommen wie eines Hirten Zelt. Zu
Ende gewebt hab ich mein Leben wie ein Weber; er schneidet mich ab vom Faden. Tag
und Nacht gibst du mich preis;
13 bis zum Morgen schreie ich
um Hilfe; aber er zerbricht mir
alle meine Knochen wie ein
Löwe; Tag und Nacht gibst du
mich preis.
14 Ich zwitschere wie eine
Schwalbe und gurre wie eine
Taube. Meine Augen sehen
verlangend nach oben: Herr,
ich leide Not, tritt für mich ein!
15 Was soll ich reden und was
ihm sagen? Er hat's getan! Entflohen ist all mein Schlaf
bei
solcher
Betrübnis
meiner
Seele.

16 Herr, lass mich wieder genesen und leben!
17 Siehe, um Trost war mir
sehr bange. Du aber hast dich
meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle
meine Sünden hinter dich zurück.
18 Denn die Toten loben dich
nicht, und der Tod rühmt dich
nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine
Treue;
19 sondern allein, die da leben,
loben dich so wie ich heute.
Der Vater macht den Kindern
deine Treue kund.
20 Der HERR hat mir geholfen,
darum wollen wir singen und
spielen, solange wir leben,
im Hause des HERRN!
21 Und Jesaja sprach, man
solle ein Pflaster von Feigen
nehmen und auf sein Geschwür legen, dass er gesund
würde.
22 Hiskia aber sprach: Was ist
das Zeichen, dass ich wieder
zum Hause des HERRN hinaufgehen kann?
Jes 39
1 Zu der Zeit sandte MerodachBaladan, der Sohn Baladans,
der König von Babel, Briefe
und Geschenke an Hiskia;
denn er hatte gehört, dass er
krank gewesen und wieder gesund geworden sei.
2 Darüber freute sich Hiskia
und zeigte den Gesandten das
Schatzhaus, Silber und Gold
und Spezerei, kostbare Salben
und sein ganzes Zeughaus
und alle Schätze, die er hatte.
Es gab nichts, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte in seinem Hause und in seinem ganzen Reich.
3 Da kam der Prophet Jesaja
zum König Hiskia und sprach
zu ihm: Was sagen diese Männer und von woher kommen sie
zu dir? Hiskia sprach: Sie kommen aus fernem Lande zu mir,
nämlich aus Babel.
4 Er aber sprach: Was haben
sie in deinem Hause gesehen?
Hiskia sprach: Alles, was in
meinem Hause ist, haben sie
gesehen, und es gibt nichts,
das ich ihnen nicht gezeigt
hätte von meinen Schätzen.
5 Und Jesaja sprach zu Hiskia:
Höre das Wort des HERRN Zebaoth:
6 Siehe, es kommt die Zeit,
dass alles, was in deinem
Hause ist und was deine Väter
gesammelt haben bis auf diesen Tag, nach Babel gebracht
werden wird, sodass nichts zurückbleibt, spricht der HERR.
7 Dazu werden sie von deinen
Söhnen, die von dir kommen
werden, die du zeugen wirst,
einige nehmen, dass sie Kämmerer werden müssen am
Hofe des Königs von Babel.
8 Und Hiskia sprach zu Jesaja:
Das Wort des HERRN ist gut,
das du sagst. Denn er dachte:
Es wird doch Friede und Sicherheit sein, solange ich lebe.

2.Chr 32,24-32
24 Zu dieser Zeit wurde Hiskia
todkrank; und er betete zum
HERRN. Der redete mit ihm
und tat an ihm ein Wunder.
25 Aber Hiskia vergalt nicht
nach dem, was ihm geschehen
war; denn sein Herz überhob
sich. Darum kam der Zorn über
ihn und über Juda und Jerusalem.
26 Da demütigte sich Hiskia
darüber, dass sein Herz sich
überhoben hatte, samt denen
in Jerusalem. Darum kam der
Zorn des HERRN nicht mehr
über sie, solange Hiskia lebte.
27 Und Hiskia hatte sehr großen Reichtum und Ehre und
sammelte sich Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Spezerei, Schilden und allerlei kostbarem Gerät
28 und baute Vorratshäuser für
den Ertrag an Getreide, Wein
und Öl und Ställe für die verschiedenen Arten von Vieh und
Hürden für die Schafe.
29 Und er baute sich Städte
und hatte Vieh die Menge an
Schafen und Rindern; denn
Gott gab ihm sehr großes Gut.
30 Das ist der Hiskia, der die
obere Wasserquelle des Gihon
verschloss und sie hinunterleitete westwärts zur Stadt Davids; denn es gelangen Hiskia
alle seine Werke.
31 Als aber die Botschafter der
Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem
Wunder zu fragen, das im
Lande geschehen war, verließ
ihn Gott, um ihn zu versuchen,
damit kundwürde alles, was in
seinem Herzen war.
32 Was aber mehr von Hiskia
zu sagen ist und seine barmherzigen Taten, siehe, das
steht geschrieben in den Geschichten des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amoz, im
Buch der Könige von Juda und
Israel.
Joh 1,40-42
40 Einer von den zweien, die
Johannes gehört hatten und
Jesus nachgefolgt waren, war
Andreas, der Bruder des Simon Petrus.
41 Der findet zuerst seinen
Bruder Simon und spricht zu
ihm: Wir haben den Messias
gefunden, das heißt übersetzt:
der Gesalbte.
42 Und er führte ihn zu Jesus.
Als Jesus ihn sah, sprach er:
Du bist Simon, der Sohn des
Johannes; du sollst Kephas
heißen, das heißt übersetzt:
Fels.
5.Mose 6,6-7
6 Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen
7 und sollst sie deinen Kindern
einschärfen und davon reden,
wenn du in deinem Hause sitzt
oder unterwegs bist, wenn du
dich niederlegst oder aufstehst.

1.Kor 7,12-15
12 Den andern aber sage ich,
nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat
und es gefällt ihr, bei ihm zu
wohnen, so soll er sich nicht
von ihr scheiden.
13 Und wenn eine Frau einen
ungläubigen Mann hat und es
gefällt ihm, bei ihr zu wohnen,
so soll sie sich nicht von ihm
scheiden.
14 Denn der ungläubige Mann
ist geheiligt durch die Frau und
die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann.
Sonst wären eure Kinder unrein; nun aber sind sie heilig.
15 Wenn aber der Ungläubige
sich scheiden will, so lass ihn
sich scheiden. Der Bruder oder
die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum
Frieden hat euch Gott berufen.
Eph 5,1
1 So folgt nun Gottes Beispiel
als die geliebten Kinder
3.Joh 11-12
11 Mein Lieber, folge nicht dem
Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von
Gott; wer Böses tut, der hat
Gott nicht gesehen.
12 Demetrius hat ein gutes
Zeugnis von jedermann und
von der Wahrheit selbst; und
auch wir sind Zeugen und du
weißt, dass unser Zeugnis
wahr ist.
Jes 58,7-12
7 Brich dem Hungrigen dein
Brot, und die im Elend ohne
Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so
kleide ihn, und entzieh dich
nicht deinem Fleisch und Blut!
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,
und deine Heilung wird schnell
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des
HERRN wird deinen Zug beschließen.
9 Dann wirst du rufen und der
HERR wird dir antworten.
Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn
du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern
zeigst und nicht übel redest,
10 sondern den Hungrigen
dein Herz finden lässt und den
Elenden sättigst, dann wird
dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird
sein wie der Mittag.
11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein
wie ein bewässerter Garten
und wie eine Wasserquelle, der
es nie an Wasser fehlt.
12 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was
lange wüst gelegen hat, und du
wirst wieder aufrichten, was
vorzeiten gegründet ward; und
du sollst heißen: »Der die Lücken zumauert und die Wege

ausbessert, dass man da wohnen könne«.
Mt 25,31-46
31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle Engel mit
ihm, dann wird er sitzen auf
dem Thron seiner Herrlichkeit,
32 und alle Völker werden vor
ihm versammelt werden. Und
er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von
den Böcken scheidet,
33 und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken.
34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das
Reich, das euch bereitet ist von
Anbeginn der Welt!
35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken
gegeben. Ich bin ein Fremder
gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
36 Ich bin nackt gewesen und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin
krank gewesen und ihr habt
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und haben dir
zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
38 Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und haben
dich aufgenommen, oder nackt
und haben dich gekleidet?
39 Wann haben wir dich krank
oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen?
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan.
41 Dann wird er auch sagen zu
denen zur Linken: Geht weg
von mir, ihr Verfluchten, in das
ewige Feuer, das bereitet ist
dem Teufel und seinen Engeln!
42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu
essen gegeben. Ich bin durstig
gewesen und ihr habt mir nicht
zu trinken gegeben.
43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht
gekleidet. Ich bin krank und im
Gefängnis gewesen und ihr
habt mich nicht besucht.
44 Dann werden sie ihm auch
antworten und sagen: Herr,
wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als
Fremden oder nackt oder krank
oder im Gefängnis und haben
dir nicht gedient?
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich
sage euch: Was ihr nicht getan
habt einem von diesen
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Geringsten, das habt ihr mir
auch nicht getan.
46 Und sie werden hingehen:
diese zur ewigen Strafe, aber
die Gerechten in das ewige Leben.
1.Mose 18,1-8
1 Und der HERR erschien ihm
im Hain Mamre, während er an
der Tür seines Zeltes saß, als
der Tag am heißesten war.
2 Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen
drei Männer vor ihm. Und als er
sie sah, lief er ihnen entgegen
von der Tür seines Zeltes und
neigte sich zur Erde
3 und sprach: Herr, hab ich
Gnade gefunden vor deinen
Augen, so geh nicht an deinem
Knecht vorüber.
4 Man soll euch ein wenig
Wasser bringen, eure Füße zu
waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum.
5 Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer
Herz labt; danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr
bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu,
wie du gesagt hast.
6 Abraham eilte in das Zelt zu
Sara und sprach: Eile und
menge drei Maß feinstes Mehl,
knete und backe Kuchen.
7 Er aber lief zu den Rindern
und holte ein zartes, gutes Kalb
und gab's dem Knechte; der
eilte und bereitete es zu.
8 Und er trug Butter und Milch
auf und von dem Kalbe, das er
zubereitet hatte, und setzte es
ihnen vor und blieb stehen vor
ihnen unter dem Baum und sie
aßen.
1.Mose 24,15-33
15 Und ehe er ausgeredet
hatte, siehe, da kam heraus
Rebekka, die Tochter Betuëls,
der ein Sohn der Milka war, die
die Frau Nahors, des Bruders
Abrahams, war, und trug einen
Krug auf ihrer Schulter.
16 Und das Mädchen war sehr
schön von Angesicht, eine
Jungfrau, die noch von keinem
Manne wusste. Die stieg hinab
zum Brunnen und füllte den
Krug und stieg herauf.
17 Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: Lass mich ein
wenig Wasser aus deinem
Kruge trinken.
18 Und sie sprach: Trinke,
mein Herr! Und eilends ließ sie
den Krug hernieder auf ihre
Hand und gab ihm zu trinken.
19 Und als sie ihm zu trinken
gegeben hatte, sprach sie: Ich
will deinen Kamelen auch
schöpfen, bis sie alle genug
getrunken haben.
20 Und eilte und goss den Krug
aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu
schöpfen, und schöpfte allen
seinen Kamelen.
21 Der Mann aber betrachtete
sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der HERR zu
seiner Reise Gnade gegeben
hätte oder nicht.

22 Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen
goldenen
Stirnreif,
sechs
Gramm schwer, und zwei goldene Armreifen für ihre Hände,
hundertundzwanzig
Gramm
schwer,
23 und sprach: Wessen Tochter bist du? Das sage mir doch!
Haben wir auch Raum in deines Vaters Hause, um zu herbergen?
24 Sie sprach zu ihm: Ich bin
die Tochter Betuëls, des Sohnes der Milka, den sie dem
Nahor geboren hat.
25 Und sagte weiter zu ihm: Es
ist auch viel Stroh und Futter
bei uns und Raum genug, um
zu herbergen.
26 Da neigte sich der Mann
und betete den HERRN an
27 und sprach: Gelobt sei der
HERR, der Gott Abrahams,
meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von
meinem Herrn nicht hat weichen lassen; denn der HERR
hat mich geradewegs geführt
zum Hause des Bruders meines Herrn.
28 Und das Mädchen lief und
sagte dies alles in ihrer Mutter
Hause.
29 Und Rebekka hatte einen
Bruder, der hieß Laban; und
Laban lief zu dem Mann draußen bei dem Brunnen.
30 Denn als er den Stirnreif
und die Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen
hatte und die Worte Rebekkas,
seiner Schwester, gehört hatte:
So hat mir der Mann gesagt –,
da kam er zu dem Mann, und
siehe, er stand bei den Kamelen am Brunnen.
31 Und er sprach: Komm herein, du Gesegneter des
HERRN! Warum stehst du
draußen? Ich habe das Haus
bereitet und für die Kamele
auch Raum gemacht.
32 Da führte er den Mann ins
Haus und zäumte die Kamele
ab und gab ihnen Stroh und
Futter, dazu auch Wasser, zu
waschen seine Füße und die
Füße der Männer, die mit ihm
waren.
33 Und man setzte ihm Essen
vor. Er sprach aber: Ich will
nicht essen, bis ich zuvor
meine Sache vorgebracht
habe. Sie antworteten: Sage
an!
Lk 19,1-9
1 Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch.
2 Und siehe, da war ein Mann
mit Namen Zachäus, der war
ein Oberer der Zöllner und war
reich.
3 Und er begehrte, Jesus zu
sehen, wer er wäre, und konnte
es nicht wegen der Menge;
denn er war klein von Gestalt.
4 Und er lief voraus und stieg
auf einen Maulbeerbaum, um
ihn zu sehen; denn dort sollte
er durchkommen.
5 Und als Jesus an die Stelle
kam, sah er auf und sprach zu
ihm: Zachäus, steig eilend

herunter; denn ich muss heute
in deinem Haus einkehren.
6 Und er stieg eilend herunter
und nahm ihn auf mit Freuden.
7 Als sie das sahen, murrten
sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt.
8 Zachäus aber trat vor den
Herrn und sprach: Siehe, Herr,
die Hälfte von meinem Besitz
gebe ich den Armen, und wenn
ich jemanden betrogen habe,
so gebe ich es vierfach zurück.
9 Jesus aber sprach zu ihm:
Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn auch er ist
Abrahams Sohn.

13. 23. Juni – 29. Juni 2019
1.Kön 16,29 bis 17,1
29 Im achtunddreißigsten Jahr
Asas, des Königs von Juda,
wurde Ahab, der Sohn Omris,
König über Israel und regierte
über Israel zu Samaria zweiundzwanzig Jahre
30 und tat, was dem HERRN
missfiel, mehr als alle, die vor
ihm gewesen waren.
31 Es war noch das Geringste,
dass er wandelte in der Sünde
Jerobeams,
des
Sohnes
Nebats; er nahm sogar Isebel,
die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau und
ging hin und diente Baal und
betete ihn an
32 und richtete ihm einen Altar
auf im Tempel Baals, den er
ihm zu Samaria baute,
33 und machte ein Bild der
Aschera, sodass Ahab mehr
tat, den HERRN, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren.
34 Zur selben Zeit baute Hiël
von Bethel Jericho wieder auf.
Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er
den Grund legte, und seinen
jüngsten Sohn Segub, als er
die Tore einsetzte, nach dem
Wort des HERRN, das er geredet hatte durch Josua, den
Sohn Nuns.
17 1 Und es sprach Elia, der
Tischbiter, aus Tischbe in
Gilead zu Ahab: So wahr der
HERR, der Gott Israels, lebt,
vor dem ich stehe: Es soll diese
Jahre weder Tau noch Regen
kommen, ich sage es denn.
1.Kön 18,1-2.15-20
1 Nach einer langen Zeit kam
das Wort des HERRN zu Elia,
im dritten Jahr: Geh hin und
zeige dich Ahab, denn ich will
regnen lassen auf die Erde.
2 Und Elia ging hin, um sich
Ahab zu zeigen.
Es war aber eine große Hungersnot in Samaria.
15 Elia sprach: So wahr der
HERR Zebaoth lebt, vor dem
ich stehe: Ich will mich ihm
heute zeigen.
16 Da ging Obadja hin Ahab
entgegen und sagte es ihm an.
Und Ahab ging hin Elia entgegen.
17 Und als Ahab Elia sah,
sprach Ahab zu ihm: Bist du
nun da, der Israel ins Unglück
stürzt?
18 Er aber sprach: Nicht ich
stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters
Haus dadurch, dass ihr des
HERRN Gebote verlassen
habt und wandelt den Baalen
nach.

19 Wohlan, so sende nun hin
und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und
die vierhundertundfünfzig Propheten Baals, auch die vierhundert
Propheten
der
Aschera, die vom Tisch Isebels
essen.
20 So sandte Ahab hin zu ganz
Israel und versammelte die
Propheten auf den Berg Karmel.
1.Kön 19,1-4
1 Und Ahab sagte Isebel alles,
was Elia getan hatte und wie er
alle Propheten Baals mit dem
Schwert umgebracht hatte.
2 Da sandte Isebel einen Boten
zu Elia und ließ ihm sagen: Die
Götter sollen mir dies und das
tun, wenn ich nicht morgen um
diese Zeit dir tue, wie du diesen
getan hast!
3 Da fürchtete er sich, machte
sich auf und lief um sein Leben
und kam nach Beerscheba in
Juda und ließ seinen Diener
dort.
4 Er aber ging hin in die Wüste
eine Tagereise weit und kam
und setzte sich unter einen
Wacholder und wünschte sich
zu sterben und sprach: Es ist
genug, so nimm nun, HERR,
meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.
Mal 3,1-4.22-24
1 Siehe, ich will meinen Boten
senden, der vor mir her den
Weg bereiten soll. Und bald
wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht; und
der Engel des Bundes, den ihr
begehrt, siehe, er kommt!,
spricht der HERR Zebaoth.
2 Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen,
wenn er erscheint? Denn er ist
wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der
Wäscher.
3 Er wird sitzen und schmelzen
und das Silber reinigen, er wird
die Söhne Levi reinigen und
läutern wie Gold und Silber.
Dann werden sie dem HERRN
Opfer bringen in Gerechtigkeit,
4 und es wird dem HERRN
wohlgefallen das Opfer Judas
und Jerusalems wie vormals
und vor langen Jahren.
22 Gedenkt an das Gesetz
meines Knechtes Mose, das
ich ihm befohlen habe auf dem
Berge Horeb für ganz Israel, an
alle Gebote und Rechte!
23 Siehe, ich will euch senden
den Propheten Elia, ehe der
große und schreckliche Tag
des HERRN kommt.
24 Der soll das Herz der Väter
bekehren zu den Söhnen und
das Herz der Söhne zu ihren
Vätern, auf dass ich nicht
komme und das Erdreich mit
dem Bann schlage.
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Mt 11,10-14
10 Dieser ist's, von dem geschrieben steht (Maleachi 3,1):
»Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg
vor dir bereiten soll.«
11 Wahrlich, ich sage euch:
Unter allen, die von einer Frau
geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer; der aber der
Kleinste ist im Himmelreich, ist
größer als er.
12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt,
und die Gewalttätigen reißen
es an sich.
13 Denn alle Propheten und
das Gesetz haben geweissagt
bis hin zu Johannes;
14 und wenn ihr's annehmen
wollt: er ist Elia, der da kommen soll.
Mt 17,10-13
10 Und seine Jünger fragten
ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten,
zuerst müsse Elia kommen?
11 Jesus antwortete und
sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen.
12 Doch ich sage euch: Elia ist
schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern
haben mit ihm getan, was sie
wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden
müssen.
13 Da verstanden die Jünger,
dass er von Johannes dem
Täufer zu ihnen geredet hatte.

Lk 1,13-17
13 Aber der Engel sprach zu
ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört,
und deine Frau Elisabeth wird
dir einen Sohn gebären, und du
sollst ihm den Namen Johannes geben.
14 Und du wirst Freude und
Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt
freuen.
15 Denn er wird groß sein vor
dem Herrn; Wein und starkes
Getränk wird er nicht trinken
und wird schon von Mutterleib
an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.
16 Und er wird vom Volk Israel
viele zu dem Herrn, ihrem Gott,
bekehren.
17 Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft
Elias, zu bekehren die Herzen
der Väter zu den Kindern und
die Ungehorsamen zu der
Klugheit der Gerechten,
zuzurichten dem Herrn ein
Volk, das wohl vorbereitet ist.
Eph 5,21
21 Ordnet euch einander unter
in der Furcht Christi.
Eph 6,1-4
1 Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn
das ist recht.
2 »Ehre Vater und Mutter«, das
ist das erste Gebot, das eine
Verheißung hat:
3 »auf dass dir's wohlgehe und
du lange lebest auf Erden«
(5.Mose 5,16).
4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn.

