Gute Nachricht
1. 30. Juni – 06. Juli 2019
1 Mose 1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Die Erde war noch leer und
öde, Dunkel bedeckte sie und
wogendes Wasser, und über
den Fluten schwebte Gottes
Geist.
3 Da sprach Gott: »Licht entstehe!«, und das Licht strahlte
auf.
4 Und Gott sah das Licht an: Es
war gut. Dann trennte Gott das
Licht von der Dunkelheit
5 und nannte das Licht Tag, die
Dunkelheit Nacht. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
erste Tag.
6 Dann sprach Gott: »Im Wasser soll ein Gewölbe entstehen,
eine Scheidewand zwischen
den Wassermassen!«
7 So geschah es: Gott machte
ein Gewölbe und trennte so
das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das
darüber war.
8 Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
zweite Tag.
9 Dann sprach Gott: »Das
Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer
Stelle sammeln, damit das
Land hervortritt.« So geschah
es.
10 Und Gott nannte das Land
Erde, die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott
sah das alles an: Es war gut.
11 Dann sprach Gott: »Die
Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume
von jeder Art, die Samen und
samenhaltige Früchte tragen!«
So geschah es:
12 Die Erde brachte frisches
Grün hervor, Pflanzen jeder Art
mit ihren Samen und alle Arten
von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah
das alles an: Es war gut.
13 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der dritte Tag.
14 Dann sprach Gott: »Am
Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende
Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen: Tage und Feste und
Jahre.
15 Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der
Erde Licht geben.« So geschah es:
16 Gott machte zwei große
Lichter, ein größeres, das den
Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht, dazu auch
das ganze Heer der Sterne.
17 Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der
Erde Licht geben,
18 den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
19 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der vierte Tag.

20 Dann sprach Gott: »Das
Wasser soll von Leben wimmeln, und in der Luft sollen Vögel fliegen!«
21 So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von
Vögeln und geflügelten Tieren.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
22 Und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte: »Seid
fruchtbar, vermehrt euch und
füllt die Meere, und ihr Vögel,
vermehrt euch auf der Erde!«
23 Es wurde Abend und wieder
Morgen: der fünfte Tag.
24 Dann sprach Gott: »Die
Erde soll Leben hervorbringen:
alle Arten von Vieh und wilden
Tieren und alles, was auf der
Erde kriecht.« So geschah es.
25 Gott machte die wilden
Tiere und das Vieh und alles,
was auf dem Boden kriecht,
alle die verschiedenen Arten.
Und Gott sah das alles an: Es
war gut.
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung gebe
ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den
Bäumen wachsen, überall auf
der ganzen Erde.
30 Den Landtieren aber und
den Vögeln und allem, was auf
dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich
Gräser und Blätter zur Nahrung
zu.« So geschah es.
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
sechste Tag.
Gen 1,26-31
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes

Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung gebe
ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den
Bäumen wachsen, überall auf
der ganzen Erde.
30 Den Landtieren aber und
den Vögeln und allem, was auf
dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich
Gräser und Blätter zur Nahrung
zu.« So geschah es.
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
sechste Tag.
Gen 2,15
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die
Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.
Apg 17,28
28 Durch ihn leben wir doch,
regen wir uns, sind wir! Oder
wie es einige eurer Dichter
ausgedrückt haben: 'Wir sind
sogar von seiner Art.'
Spr 22,2
2 Reiche und Arme leben nebeneinander, sie alle hat der
HERR geschaffen.
Spr 14,31
31 Wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, ehrt
Gott.
Gen 3,16-19
16 Zur Frau aber sagte Gott:
»Ich verhänge über dich, dass
du Mühsal und Beschwerden
hast, jedes Mal wenn du
schwanger bist; und unter
Schmerzen bringst du Kinder
zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er
wird über dich herrschen.«
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört
und mein Verbot übertreten
hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich
davon ernähren, dein Leben
lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot
zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du,
und zu Staub musst du wieder
werden!«
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Gen 4,9
9 Der HERR fragte Kain: »Wo
ist dein Bruder Abel?«
»Was weiß ich?«, antwortete
Kain. »Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?«
2. 07. Juli – 13. Juli 2019
Ex 3,6-10
6 Dann sagte er: »Ich bin der
Gott, den dein Vater verehrt
hat, der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs.«
Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich,
Gott anzusehen.
7 Weiter sagte der HERR: »Ich
habe genau gesehen, wie mein
Volk in Ägypten unterdrückt
wird. Ich habe gehört, wie es
um Hilfe schreit gegen seine
Antreiber. Ich weiß, wie sehr es
leiden muss,
8 und bin herabgekommen, um
es von seinen Unterdrückern
zu befreien. Ich will es aus
Ägypten führen und in ein
fruchtbares und großes Land
bringen, ein Land, das von
Milch und Honig überfließt. Ich
bringe es in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.
9 Ich habe den Hilfeschrei der
Leute von Israel gehört, ich
habe gesehen, wie grausam
die Ägypter sie unterdrücken.
10 Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao! Du sollst
mein Volk, die Israeliten, aus
Ägypten herausführen.«
Ex 3,16-20
16 Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israel zusammen! Sag zu ihnen: 'Der
HERR, der Gott eurer Vorfahren, ist mir erschienen, der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Er hat zu mir gesagt: Ich habe
genau gesehen, was man euch
in Ägypten antut.
17 Darum bin ich entschlossen,
euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Ich bringe euch
in das Land der Kanaaniter,
Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, ein Land,
das von Milch und Honig überfließt.'
18 Wenn du so zu ihnen
sprichst, werden die Ältesten
des Volkes auf dich hören.
Dann musst du mit ihnen zum
König von Ägypten gehen, und
ihr sollt zu ihm sagen: 'Der
HERR, der Gott der Hebräer,
ist uns erschienen. Deshalb
wollen wir drei Tagereisen weit
in die Wüste gehen und dort
dem HERRN, unserem Gott,
Opfer darbringen.'
19 Ich weiß, dass der König
von Ägypten euch nicht gehen
lässt; er wird sich durch keine
Macht der Welt dazu zwingen
lassen.
20 Aber dann werde ich meine
Hand ausstrecken und die
Ägypter schlagen, ich werde
Schrecken erregende Wunder
in ihrer Mitte vollbringen. Und
dann wird er euch ziehen lassen.

Ex 20,1-17
20 1 Dann gab Gott dem Volk
seine Gebote. Er sagte:
2 »Ich bin der HERR, dein Gott!
Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus
der Sklaverei befreit.
3 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
4 Du sollst dir kein Gottesbild
anfertigen. Mach dir überhaupt
kein Abbild von irgendetwas im
Himmel, auf der Erde oder im
Meer.
5 Wirf dich nicht vor fremden
Göttern nieder und diene ihnen
nicht. Denn ich, der HERR,
dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte
auch von dir ungeteilte Liebe.
Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür
noch seine Nachkommen zur
Rechenschaft bis in die dritte
und vierte Generation.
6 Wenn mich aber jemand liebt
und meine Gebote befolgt,
dann erweise ich auch noch
seinen Nachkommen Liebe
und Treue, und das über Tausende von Generationen hin.
7 Du sollst den Namen des
HERRN, deines Gottes, nicht
missbrauchen; denn der HERR
wird jeden bestrafen, der das
tut.
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche! Er
ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Tätigkeiten verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde,
der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber
ruhte er. Deshalb hat er den
siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag
erklärt, der ihm gehört.
12 Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren. Dann wirst
du lange in dem Land leben,
das dir der HERR, dein Gott,
gibt.
13 Du sollst nicht morden.
14 Du sollst nicht die Ehe brechen.
15 Du sollst nicht stehlen.
16 Du sollst nichts Unwahres
über deinen Mitmenschen sagen.
17 Du sollst nicht versuchen,
etwas an dich zu bringen, das
deinem Mitmenschen gehört,
weder seine Frau noch seinen
Sklaven oder seine Sklavin,
sein Rind oder seinen Esel
noch irgendetwas anderes,
das ihm gehört.«

Mt 22,37-40
37 Jesus antwortete: »'Liebe
den Herrn, deinen Gott, von
ganzem Herzen, mit ganzem
Willen und mit deinem ganzen
Verstand!'
38 Dies ist das größte und
wichtigste Gebot.
39 Aber gleich wichtig ist ein
zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!'
40 In diesen beiden Geboten
ist alles zusammengefasst,
was das Gesetz und die Propheten fordern.«
Ex 22,20-30
20 Weiter ließ der HERR dem
Volk Israel durch Mose sagen:
»Ihr dürft die Fremden, die bei
euch leben, nicht ausbeuten oder unterdrücken. Vergesst
nicht, dass ihr selbst in Ägypten Fremde gewesen seid.
21 Nutzt die Schutzlosigkeit
der Witwen und Waisen nicht
aus!
22 Wenn ihr es dennoch tut
und sie zu mir um Hilfe
schreien, werde ich, der
HERR, bestimmt darauf hören.
23 Ich werde in furchtbaren
Zorn geraten und euch durch
das Schwert eurer Feinde töten. Eure Frauen werde ich zu
Witwen machen und eure Kinder zu Waisen.
24 Wenn du einem Armen aus
meinem Volk Geld leihst, verhalte dich ihm gegenüber nicht
wie ein Wucherer. Verlange
keine Zinsen von ihm!
25 Falls du von einem anderen
Israeliten das Obergewand
zum Pfand nimmst, so gib es
vor Sonnenuntergang wieder
zurück.
26 Denn sein Obergewand ist
das Einzige, womit er sich
warm halten kann. Worin soll er
sonst schlafen? Wenn er sich
bei mir über dich beklagt,
werde ich ihn hören; denn ich
bin barmherzig.«
27 »Ihr sollt Gott nicht lästern
und ein Oberhaupt eures Volkes nicht verfluchen.
28 Von euren Ernteerträgen an
Getreide und Wein dürft ihr mir
meinen Anteil nicht vorenthalten.
Eure erstgeborenen Söhne
müsst ihr mir übereignen
29 und ebenso die Erstgeburten eurer Rinder, Schafe und
Ziegen. Sieben Tage lang soll
das erstgeborene Jungtier bei
seiner Mutter bleiben; am achten Tag sollt ihr es mir übereignen.
30 Weil ihr mir als ein heiliges
Volk gehört, sollt ihr kein
Fleisch von einem Tier essen,
das von einem Raubtier gerissen und auf freiem Feld tot aufgefunden worden ist. Ihr sollt
es den Hunden hinwerfen.«
Ex 23,1-9
1 »Bring bei einem Gerichtsverfahren keine Gerüchte vor.
Lass dich von jemand, der Unrecht getan hat, nicht für eine
falsche Zeugenaussage gewinnen.

2 Schließ dich nicht der Mehrheit an, wenn sie auf der Seite
des Unrechts steht. Musst du in
einer Gerichtsverhandlung als
Zeuge aussagen, so beuge
dich nicht einer Mehrheit, die
das Recht verdreht.
3 Du darfst aber auch nicht den
Armen und Schwachen widerrechtlich begünstigen.
4 Wenn du siehst, dass ein Tier
deines Feindes sich verlaufen
hat, ein Rind oder ein Esel,
dann bring es ihm ohne Zögern
zurück!
5 Ist der Esel deines Feindes
unter seiner Last zusammengebrochen und du kommst gerade dazu, so geh nicht weiter,
sondern hilf ihm, das Tier wieder auf die Beine zu bringen.
6 Bei einem Gerichtsverfahren
darfst du niemand sein Recht
vorenthalten, nur weil er arm
ist.
7 Verweigere deine Mitwirkung
bei einem betrügerischen Prozess. Verurteile keinen Unschuldigen zum Tod; ein solches Unrecht lasse ich nicht
durchgehen.
8 Nimm von den Prozessierenden keine Geschenke an; denn
das trübt das Urteilsvermögen
und verführt die ehrenwertesten Männer dazu, das Recht zu
verdrehen.
9 Beutet die Fremden nicht
aus, die bei euch leben. Ihr
wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist, weil ihr selbst
in Ägypten als Fremde gelebt
habt.«
Lev 19,33-34
33 Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben,
34 sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder
von euch soll seinen fremden
Mitbürger lieben wie sich
selbst. Denkt daran, dass auch
ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Ich bin der HERR,
euer Gott!
Num 18,20-24
20 Weiter sagte der HERR zu
Aaron: »Wenn das Volk Israel
in sein Land kommt, wird dir
und deinem Stamm kein Anteil
am Grundbesitz zugeteilt werden. Ich selbst bin euer Anteil,
von mir bekommt ihr alles, was
ihr braucht.
21 Den Leviten aber weise ich
als Entgelt für die Arbeit am
Heiligen Zelt den zehnten Teil
jeder Ernte in Israel zu.
22-23 Künftig sollen allein sie
zum Heiligen Zelt kommen und
dort Dienst tun. Sie allein sollen
die Verantwortung tragen. Dies
ist ihre Aufgabe für alle Zukunft. Wenn dagegen jemand
von den anderen Israeliten
dem Heiligen Zelt zu nahe
kommt, macht er sich schuldig
und muss sterben.
Die Leviten dürfen keinen
Grundbesitz unter den Israeliten bekommen.

24 Ich gebe ihnen stattdessen
den Ernteanteil, den die Leute
von Israel mir abliefern. Deshalb bestimme ich, dass sie
keinen Landbesitz in Israel haben sollen.«
Dtn 14,22-29
22 Jedes Jahr müsst ihr den
zehnten Teil eurer Ernte für
den HERRN beiseite legen.
23 Bringt ihn zu der Stätte, die
der HERR dafür auswählen
wird, dass sein Name dort
wohnt. Feiert dort ein Fest und
verzehrt es alles vor dem
HERRN, eurem Gott: den
zehnten Teil von eurem Korn,
Wein und Öl und dazu die erstgeborenen Jungtiere eurer
Rinder, Schafe und Ziegen. So
sollt ihr lernen, immer dem
HERRN, eurem Gott, zu gehorchen.
24 Wenn jedoch die Stätte, die
der HERR auswählen wird, für
euch zu weit entfernt ist und
der HERR euch so reichen Ertrag geschenkt hat, dass ihr
Mühe habt, den ihm zustehenden Anteil dorthin zu bringen,
25 sollt ihr ihn verkaufen und
das Geld zu seinem Heiligtum
mitnehmen.
26 Kauft dort für das Geld, was
euer Herz begehrt: Rinder,
Schafe und Ziegen, Wein und
Bier und was ihr wollt, und genießt alles mit euren Familien
in Gegenwart des HERRN, eures Gottes, und seid fröhlich
dabei.
27 Lasst auch die Leviten aus
euren Dörfern und Städten mitfeiern, denn sie haben keinen
Anteil an Grund und Boden in
dem Land, das der HERR euch
geben wird.
28 Jedes dritte Jahr aber sollt
ihr den zehnten Teil eurer
Ernte in euren Ortschaften abliefern und dort in Vorratshäusern sammeln.
29 Es ist der Lebensunterhalt
für die Leviten, denn sie haben
ja keinen Landbesitz; auch die
Waisen und Witwen und die
Fremden, die bei euch leben,
sollen davon essen, damit sie
keine Not leiden. Wenn ihr so
handelt, wird der HERR alle
eure Arbeit segnen.
Dtn 26,12-15
12 Jedes dritte Jahr sollt ihr
den zehnten Teil eurer Ernte in
euren Ortschaften sammeln,
damit die Leviten, die Fremden, die Waisen und Witwen
davon leben können. Ihr dürft
nichts davon zurückbehalten.
Wenn einer seinen Zehnten
abgeliefert hat,
13 soll er feierlich vor dem
HERRN, eurem Gott, erklären:
»Ich habe alles, was dir,
HERR, gehört, abgeliefert. Ich
habe es den Leviten, den
Fremden, den Waisen und Witwen gegeben, wie du mir befohlen hast. Ich habe alle deine
Vorschriften genau befolgt.
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14 Ich habe nichts davon gegessen, als ich in Trauer war;
ich habe nichts berührt, als ich
unrein war, und nichts davon
einem Toten als Wegzehrung
mitgegeben. Ich habe alle
deine Anweisungen, HERR,
mein Gott, genau befolgt.
15 Sieh herab von deiner
himmlischen Wohnung! Segne
dein Volk Israel und segne dieses Land, das du schon unseren Vorfahren zugesagt und
uns nun gegeben hast, ein
Land, das von Milch und Honig
überfließt.«
Lev 25,8-24
8 Wenn ihr das Sabbatjahr siebenmal gefeiert habt und also
insgesamt 49 Jahre vergangen
sind,
9 lasst ihr am 10. Tag des
7. Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Widderhorn blasen.
10 Dies ist das Zeichen dafür,
dass alle seine Bewohner wieder in ihre ursprünglichen
Rechte eingesetzt werden.
Das 50. Jahr muss für euch als
ein Jahr gelten, das mir gehört.
Es ist das Erlassjahr, in dem
eine allgemeine Wiederherstellung erfolgt. Jeder Israelit, der
seinen erblichen Landbesitz
verpfändet hat, bekommt ihn
wieder zurück, und wer sich einem anderen Israeliten als
Sklaven verkauft hat, darf zu
seiner Sippe zurückkehren.
11 In diesem Jahr darf nicht gesät werden, und was ungesät
nachwächst, darf nicht abgeerntet werden;
12 auch die von selbst wachsenden Weintrauben dürft ihr
nicht ablesen. Das ganze Jahr
soll ein heiliges Jahr sein, das
mir gehört. Ihr dürft aber vom
Feld weg essen, was darauf
wächst.
13 Im Erlassjahr soll jeder seinen Besitz an Grund und Boden zurückerhalten.
14 Dies müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr von einem anderen Israeliten Land kauft oder
es ihm verkauft.
15-16 Der Preis richtet sich
nach der Zeitspanne bis zum
nächsten Erlassjahr. Sind es
noch viele Jahre, so ist der
Kaufpreis höher, sind es nur
noch wenige, so ist er entsprechend niedriger. Gekauft wird
nicht das Land, sondern die
Anzahl der Ernten.
17 Darum soll keiner von euch
einen anderen Israeliten übervorteilen. Nehmt meine Weisungen ernst, denn ich bin der
HERR, euer Gott.
18-19 Gehorcht meinen Geboten und richtet euch nach meinen Weisungen, dann werdet
ihr ruhig und sicher in eurem
Land leben können, und das
Land wird so viel hervorbringen, dass ihr genug zu essen
habt.

20 Ihr braucht euch nicht zu
sorgen: Was werden wir im
siebten Jahr essen, wenn wir
nicht säen und nicht ernten
können?
21 Ich, der HERR, werde das
Land im sechsten Jahr so reich
segnen, dass der Ertrag für
zwei Jahre ausreicht.
22 Nachdem ihr im achten Jahr
ausgesät habt, könnt ihr dann
noch bis zur neuen Ernte vom
Ertrag des sechsten Jahres leben.'
23 'Besitz an Grund und Boden
darf nicht endgültig verkauft
werden, weil das Land nicht
euer, sondern mein Eigentum
ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde
oder Gäste, denen das Land
nur zur Nutzung überlassen ist.
24 Bei jedem Landkauf müsst
ihr ein Rückkaufsrecht einräumen.
3. 14. Juli – 20. Juli 2019
Gen 2,1-3
1 So entstanden Himmel und
Erde mit allem, was lebt.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte
Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
Ex 20,8-10
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche! Er
ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Tätigkeiten verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde,
der bei dir lebt.
Ex 16,16-30
16 Und er befiehlt euch: 'Sammelt davon, so viel ihr braucht,
pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass
es für seine Familie ausreicht.'«
17 Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die andern weniger.
18 Als sie es aber abmaßen,
hatten die, die viel gesammelt
hatten, nicht zu viel, und die,
die wenig gesammelt hatten,
nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er
brauchte.
19 Mose sagte zu ihnen: »Niemand soll etwas davon bis zum
anderen Morgen aufheben!«
20 Einige hörten nicht auf ihn
und legten etwas für den anderen Tag zurück, aber am Morgen war es voller Maden und
stank. Da wurde Mose zornig,
weil sie nicht auf ihn gehört hatten.

21 Morgen für Morgen sammelte nun jeder, so viel er
brauchte. Sobald die Sonne
höher stieg, zerschmolz der
Rest, der nicht aufgesammelt
worden war.
22 Am sechsten Tag stellten
sie fest: Sie hatten doppelt so
viel gesammelt wie an den anderen Tagen, zwei Krüge pro
Person. Die führenden Männer
der Gemeinde kamen zu Mose
und berichteten es ihm.
23 Er sagte zu ihnen: »Damit
ist genau das eingetroffen, was
der HERR angekündigt hatte.
Denn morgen ist Ruhetag, der
heilige Tag, der dem HERRN
gehört, der Sabbat. Backt und
kocht von dem so viel ihr heute
essen wollt; den Rest bewahrt
für morgen auf.«
24 Nach der Weisung Moses
legten die Leute beiseite, was
überschüssig war, und siehe
da: Am anderen Morgen stank
es nicht und es fand sich keine
Made darin.
25 Mose sagte: »Esst das
heute! An diesem Tag ist Sabbat, der Tag, der dem HERRN
gehört; da werdet ihr draußen
nichts finden.
26 Jeweils sechs Tage lang
sollt ihr sammeln, aber am
siebten Tag, dem Sabbat, ist
nichts da.«
27 Trotzdem gingen ein paar
von ihnen am siebten Tag hinaus und wollten sammeln; aber
sie fanden nichts.
28 Da sagte der HERR zu
Mose: »Wie lange weigert ihr
euch noch, mir zu gehorchen
und meine Gebote und Anordnungen zu befolgen?
29 Weil ich euch den Sabbat
als Ruhetag gegeben habe,
darum gebe ich euch am
sechsten Tag Nahrung für zwei
Tage. Am siebten Tag sollt ihr
alle im Lager bleiben, niemand
darf hinausgehen.«
30 So beging das ganze Volk
den siebten Tag als Ruhetag.
Ex 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche! Er
ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Tätigkeiten verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde,
der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber
ruhte er. Deshalb hat er den
siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag
erklärt, der ihm gehört.

Dtn 5,12-15
12 Halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es
der HERR, dein Gott, befohlen
hat. Er ist für dich ein heiliger
Tag, der dem HERRN gehört.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde, der
bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können
wie du.
15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand und
ausgestrecktem Arm von dort
in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der
Ruhe einzuhalten.
Dtn 5,12-15
12 Halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es
der HERR, dein Gott, befohlen
hat. Er ist für dich ein heiliger
Tag, der dem HERRN gehört.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde, der
bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können
wie du.
15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand und
ausgestrecktem Arm von dort
in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der
Ruhe einzuhalten.
Ex 23,12
12 Sechs Tage lang sollst du
deine Arbeit verrichten, aber
am siebten Tag sollst du alles
ruhen lassen. Auch dein Rind
und dein Esel sollen sich ausruhen; dein Sklave und der
Fremde, der bei dir lebt, sollen
sich erholen können.

11 Jesus antwortete: »Stellt
euch vor, einer von euch hat
nur ein einziges Schaf und das
fällt an einem Sabbat in eine
Grube. Packt er dann nicht zu
und holt es heraus?
12 Ein Mensch ist doch viel
mehr wert als ein Schaf! Also
ist es erlaubt, einem Menschen
am Sabbat Gutes zu tun.«
13 Dann sagte er zu dem
Mann: »Streck deine Hand
aus!« Er streckte sie aus, und
sie wurde so gesund wie die
andere.
Ex 23,10-11
10 »Sechs Jahre lang sollst du
dein Land bearbeiten und den
Ertrag ernten, den es dir bringt.
11 Aber im siebten Jahr lass es
brachliegen. Was dann von
selbst wächst, sollen die Armen essen, den Rest überlass
dem Wild. Ebenso sollst du es
mit deinen Weingärten und Ölbäumen halten.
Lev 25,1-7
1-2 Der HERR sagte zu Mose
auf dem Berg Sinai: »Richte
den Leuten von Israel aus, was
ich ihnen zu sagen habe:
'Wenn ihr in das Land kommt,
das ich euch geben werde,
müsst ihr dafür sorgen, dass
das Land mir jedes siebte Jahr
einen Sabbat feiert.
3 Sechs Jahre sollt ihr eure
Felder bestellen, eure Weinstöcke beschneiden und den
Ertrag einsammeln.
4 Aber jedes siebte Jahr muss
das Land ruhen; es feiert einen
Sabbat zu Ehren des HERRN.
Ihr dürft in diesem Jahr kein
Feld bestellen und keinen
Weinberg pflegen.
5 Auch was sich selbst ausgesät hat, darf nicht abgeerntet
werden und ungepflegt wachsende Weintrauben dürfen
nicht abgelesen werden. Ihr
müsst das Land unbedingt ruhen lassen.
6 Es wird aber während des
Sabbatjahres genügend Nahrung für euch hervorbringen,
auch für eure Sklaven und
Sklavinnen, die Lohnarbeiter
und Fremdarbeiter, für alle, die
bei euch leben,
7 für euer Vieh und die wild lebenden Tiere. Ihr dürft alles
von der Hand in den Mund essen, was von selbst wächst.

Mt 12,9-13
9 Jesus ging weiter und kam in
ihre Synagoge.
10 Dort war ein Mann mit einer
abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt und fragten ihn deshalb: »Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen?«
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4. 21. Juli – 27. Juli 2019
Ps 9
1 Ein Lied Davids, für hohe
Knabenstimmen.
2 HERR, von ganzem Herzen
will ich dir danken, deine
machtvollen Taten allen verkünden.
3 Über dich will ich jubeln und
mich freuen, von dir will ich singen, du höchster Gott!
4 Vor dir mussten meine
Feinde weichen, sie stürzten
und kamen um.
5 Du hast dich auf den Richterstuhl gesetzt und mir zu meinem Recht verholfen, denn
deine Urteile sind gerecht.
6 Den Völkern hast du gedroht,
die Unheilstifter zerschlagen,
ihre Namen für immer ausgetilgt.
7 Völlig vernichtet hast du sie,
ihre Städte entvölkert und in
Trümmer gelegt, für immer sind
sie vergessen.
8 Doch der HERR regiert für
alle Zeiten, sein Richterstuhl ist
aufgestellt.
9 Der ganzen Welt spricht er
gerechtes Urteil, unparteiisch
entscheidet er über die Völker.
10 Den Unterdrückten bietet er
sicheren Schutz; in schlimmer
Zeit sind sie bei ihm geborgen.
11 Alle, die dich kennen,
HERR, setzen auf dich ihr Vertrauen.
Du lässt niemand im Stich, der
deine Nähe sucht.
12 Preist den HERRN mit eurem Lied, ihn, dessen Thron
auf dem Zionsberg steht;
macht bei den Völkern seine
Taten bekannt!
13 Den Hilfeschrei der Armen
überhört er nicht, er vergisst
nicht die Qual der Verfolgten
und zieht die Verfolger zur Rechenschaft.
14 HERR, hab Erbarmen mit
mir! Sieh doch, wie sie mir zusetzen mit ihrem Hass!
Hol mich weg von den Toren
des Totenreichs! 15 Dann
stelle ich mich an die Tore deiner Stadt und rühme dich vor
allen für das, was du an mir getan hast.
16 Die anderen Völker sind in
die Grube gefallen, die sie für
uns gegraben hatten. Sie legten ihre Netze aus und haben
sich selbst darin gefangen.
17 Der HERR hat seine Macht
erwiesen, er hat für Recht gesorgt.
Die Unheilstifter sind in die eigene Falle gelaufen.
18 Hinab zu den Toten gehören sie alle, die Völker, die Gott
den Rücken kehren!
19 Doch die Armen sind nur
scheinbar vergessen, ihre
Hoffnung ist nicht für immer dahin.
20 Greif ein, HERR! Lass nicht
zu, dass ein Mensch dir die
Stirn bietet! Zieh die Völker vor
Gericht,
sprich ihnen allen das Urteil!
21 Stürze sie in Angst und
Schrecken, HERR, zeig ihnen,
dass sie nur Menschen sind!

Ps 82
1 Ein Lied Asafs.
Gott steht auf in der Versammlung der Götter und zieht sie
zur Rechenschaft:
2 »Wie lange wollt ihr noch das
Recht verdrehen und für die
Schuldigen Partei ergreifen?
3 Verteidigt die Armen und die
Waisenkinder,
verschafft
Wehrlosen und Unterdrückten
ihr Recht!
4 Befreit die Entrechteten und
Schwachen, reißt sie aus den
Klauen ihrer Unterdrücker!
5 Aber ihr seht nichts und ihr
versteht nichts! Hilflos tappt ihr
in der Dunkelheit umher und
die Fundamente der Erde geraten ins Wanken.
6 Ich hatte zwar gesagt: 'Ihr
seid Götter, meine Söhne seid
ihr, Söhne des Höchsten!'
7 Doch ihr werdet wie die Menschen sterben, wie unfähige
Minister aus dem Amt gejagt!«
8 Greif ein, Gott, regiere die
Welt; denn dir gehören alle Völker!
Ps 101
1 Ein Lied Davids.
Ich will singen von Güte und
Recht; HERR, darum singe
und spiele ich für dich.
2 Ich achte darauf, untadelig zu
leben. Wann wirst du zu mir
kommen? Mit redlichem Herzen lebe ich unter denen, die
mich umgeben.
3 Ich befasse mich nicht mit
Unheilsplänen. Gottes Gebote
zu übertreten ist mir verhasst,
niemand soll mir das nachsagen können.
4 Von Schlechtigkeit will ich
nichts wissen; darum sollen
hinterhältige Menschen mir
fernbleiben.
5 Wer seinen Nachbarn verleumdet – auch wenn es nicht
öffentlich geschieht –, den
bringe ich für immer zum
Schweigen. Ich dulde niemand, der überheblich ist und
auf andere herabsieht.
6 Aber ich halte Ausschau
nach allen im Land, die treu
und zuverlässig sind; mit solchen Leuten umgebe ich mich.
Wenn jemand ein vorbildliches
Leben führt, dann nehme ich
ihn in meinen Dienst.
7 Für Menschen, die betrügen,
ist kein Platz in meiner Nähe
und solche, die lügen, müssen
mir aus den Augen.
8 Jeden Morgen halte ich
strenges Gericht über alle Verbrecher im Land. Jeden, der
andere ins Unglück stürzt,
will ich aus der Stadt des
HERRN entfernen.

Ps 146
1 Halleluja – Preist den
HERRN! Auf, mein Herz,
preise den HERRN!
2 Ich will ihn loben mein Leben
lang, meinem Gott will ich singen, solange ich atme!
3 Verlasst euch nicht auf Leute,
die Macht und Einfluss haben!
Sie sind auch nur Menschen
und können euch nicht helfen.
4 Sie müssen sterben und zu
Staub zerfallen und mit ihnen
vergehen auch ihre Pläne.
5 Wie glücklich aber ist jeder,
der den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den HERRN,
seinen Gott!
6 Der HERR hat die ganze
Welt geschaffen: den Himmel,
die Erde und das Meer, samt
allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein
Ende, er steht zu seinem Wort:
7 Den Unterdrückten verschafft
er Recht, den Hungernden gibt
er zu essen, die Gefangenen
macht er frei.
8-9 Die Blinden macht er sehend, die Verzweifelten richtet
er auf. Er beschützt die Gäste
und Fremden im Land und
sorgt für die Witwen und Waisen. Der HERR liebt alle, die
ihm die Treue halten aber die
Pläne der Treulosen vereitelt
er.
10 Der HERR bleibt König für
alle Zeiten! Zion, dein Gott wird
herrschen von Generation zu
Generation! Preist den HERRN
– Halleluja!
Spr 14,31
31 Wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, ehrt
Gott.
Spr 16,8
8 Lieber wenig, aber ehrlich
verdient als ein großer Gewinn
aus unlauteren Geschäften.
Spr 22,2.22.23
2 Reiche und Arme leben nebeneinander, sie alle hat der
HERR geschaffen.
22 Nutze die Wehrlosigkeit anderer nicht aus und benachteilige die Armen nicht vor Gericht.
23 Der HERR schützt die
Schutzlosen; wer ihnen ihr
Recht nimmt, dem nimmt er
das Leben.
Spr 16,12
12 Könige hassen es, wenn
Unrecht geschieht; denn durch
Recht wird ihre Herrschaft gefestigt.
Spr 17,15
15 Schuldige freisprechen und
Schuldlose verurteilen – beides kann der HERR nicht ausstehen.
Spr 20,23
23 Der HERR hasst zweierlei
Gewicht, und falsche Waage
heißt er nicht gut.

5. 28. Juli – 03. Aug. 2019
1.Sam 8
1 Als Samuel alt wurde, setzte
er seine Söhne als Richter über
die Israeliten ein.
2 Der ältere hieß Joël, der jüngere Abija. Sie übten ihr Richteramt in Beerscheba aus.
3 Doch sie folgten nicht dem
Vorbild ihres Vaters, sondern
suchten sich zu bereichern. Sie
ließen sich durch Bestechung
in ihrem Urteil beeinflussen.
4 Da kamen alle Ältesten Israels zusammen und gingen zu
Samuel nach Rama.
5 Sie sagten zu ihm: »Du bist
alt geworden und deine Söhne
folgen nicht deinem Beispiel.
Setze deshalb einen König
über uns ein, der bei uns für
Recht sorgt, wie es bei allen
Völkern üblich ist!«
6 Samuel war nicht damit einverstanden, dass sie einen König haben wollten. Er wandte
sich an den HERRN,
7 aber der antwortete ihm: »Erfülle ihnen nur ihren Wunsch!
Nicht dich lehnen sie ab, sondern mich. Ich soll nicht länger
ihr König sein!
8 Seit ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, sind sie mir
immer wieder untreu geworden
und haben sich anderen Göttern zugewandt. Das ist bis
heute so geblieben. Jetzt
ergeht es dir ebenso.
9 Tu ihnen den Willen! Aber
sage ihnen zuvor in aller Deutlichkeit, was der König, der
über sie herrschen wird, für
Rechte hat und was er mit
ihnen tun kann.«
10 Samuel sagte dem Volk,
das einen König von ihm verlangte, alles, was der HERR
ihm aufgetragen hatte.
11 Er sagte: »Ihr müsst euch
im Klaren darüber sein, welche
Rechte ein König für sich in Anspruch nehmen wird. Er wird
eure Söhne in seinen Dienst
holen, damit sie für seine
Pferde und Wagen sorgen und
vor ihm herlaufen, wenn er
ausfährt.
12 Einen Teil wird er zu Hauptleuten und Obersten machen,
andere müssen seine Felder
bestellen und abernten, wieder
andere Waffen und Streitwagen herstellen.
13 Auch eure Töchter wird er
an seinen Hof holen, damit sie
für ihn kochen und backen und
ihm Salben bereiten.
14 Die besten Felder, Weinberge und Ölbaumpflanzungen
wird er euch wegnehmen und
seinen Beamten geben.
15 Von dem Ertrag eurer Felder und Weinberge wird er den
zehnten Teil eintreiben und damit seine Hofleute und Diener
bezahlen.
16-17 Auch von euren Schafen
und Ziegen wird er den zehnten Teil für sich nehmen. Eure
Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und auch
eure Esel wird er für sich

arbeiten lassen. Ihr alle werdet
seine Sklaven sein!
18 Wenn es so weit ist, würdet
ihr den König, den ihr jetzt verlangt, gerne wieder loswerden.
Dann werdet ihr zum HERRN
schreien, aber er wird euch
nicht helfen.«
19 Doch das Volk wollte nicht
auf Samuel hören. Alle riefen:
»Nein, wir wollen einen König!
20 Es soll bei uns genauso sein
wie bei den anderen Völkern!
Ein König soll uns Recht sprechen und uns im Krieg anführen!«
21 Samuel hörte sich alles an
und
berichtete
es
dem
HERRN.
22 Der HERR antwortete ihm:
»Gib ihrer Forderung nach und
setze einen König über sie
ein!«
Dann schickte Samuel die
Männer Israels wieder nach
Hause.
Am 4,1-3
1 Hört, ihr Frauen von Samaria,
gut genährt und schön wie
Baschans Kühe! Ihr unterdrückt die Schwachen und
schindet die Armen. Ihr sagt zu
euren Männern: »Los, schafft
uns zu trinken herbei!«
2 Der HERR, der mächtige
Gott, hat bei seinem heiligen
Namen geschworen: »Die Zeit
kommt, dass man euch mit
Fanghaken herausholen wird,
die Letzten von euch mit Fischangeln.
3 Eine nach der andern müsst
ihr durch die nächste Bresche
in der Mauer hinaus und sie
werden euch in Richtung Hermon fortjagen. Das sage ich,
der HERR!«
Am 5,10-12
10 Weh euch! Ihr hasst jeden,
der in der Gerichts-versammlung die Wahrheit sagt und das
Unrecht anprangert!
11-12 Ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen! Ihr beutet die Armen aus
und verlangt von ihnen hohe
Abgaben an Korn. Ihr verfolgt
ehrbare Bürger, nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Schutzlosen ihr Recht.
Aber die Strafe lässt nicht auf
sich warten: Ihr werdet eure
neuen Häuser aus behauenen
Steinen nicht bewohnen und
den Wein aus euren neu angelegten Weinbergen nicht trinken.
Am 8,4-6
4 Hört her, ihr Unterdrücker
und Ausbeuter! Euer ganzes
Tun zielt darauf ab, die Armen
im Land zu ruinieren!
5 Ihr sagt: »Wann ist endlich
das Neumondfest vorbei, wann
ist endlich der Sabbat vorüber?
Dann können wir unsere Speicher öffnen und Korn verkaufen, das Getreidemaß kleiner
machen und das Gewicht, mit
dem wir das Silber zur Bezahlung abwiegen, größer, die
Waagbalken verstellen
4

6 und sogar noch den Abfall mit
Gewinn loswerden.«
Die Armen macht ihr zu euren
Sklaven, auch wenn sie euch
nur ein Paar Sandalen schulden.
Mi 3,9-12
9 Hört her, ihr Anführer der
Nachkommen Jakobs, ihr
Mächtigen Israels! Ihr tretet
das Recht mit Füßen und verkehrt es in Unrecht.
10 Ihr baut Jerusalem prächtig
aus, aber eure Häuser sind auf
Mord und Totschlag gegründet.
11 Die Anführer lassen sich bestechen; die Priester geben zu
allem den Segen, wenn sie dafür bezahlt werden; die Propheten wahrsagen für Geld. Und
dann sagt ihr noch: 'Der HERR
ist mitten unter uns, uns kann
nichts passieren!' Glaubt ihr
wirklich, dass er euch helfen
wird?
12 Nein, der Berg Zion wird
umgepflügt wie ein Acker, Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen, und wo jetzt der
Tempel steht, wird Gestrüpp
wuchern. Das ist die Strafe für
eure Verbrechen!«
Jes 1,23
23 Deine Führer – Aufrührer
sind sie, die mit Dieben unter
einer Decke stecken, scharf
auf Geschenke und Bestechungsgeld! Aber den Waisen
verhelfen sie nicht zu ihrem
Recht und die Klagen der Witwen hören sie gar nicht erst an.
Jes 3,14-15
14 Er macht den Ratgebern
und Führern seines Volkes den
Prozess. »Ihr habt meinen
Weinberg geplündert«, klagt er
sie an. »Eure Häuser habt ihr
vollgestopft mit dem, was ihr
den Armen weggenommen
habt.
15 Mit welchem Recht unterdrückt ihr mein Volk und nutzt
die Wehrlosen aus?« Das sagt
der HERR, der Herrscher über
die ganze Welt.
Jes 5,8
8 Weh denen, die sich ein
Haus nach dem andern hinstellen und ein Feld nach dem andern kaufen, bis kein Grundstück mehr übrig ist und sie das
ganze Land besitzen!
Ez 34,1-16
1 Das Wort des HERRN erging
an mich, er sagte:
2 »Du Mensch, kündige den
führenden Männern in Israel
das Strafgericht an. Sag zu
ihnen:
'So spricht der HERR, der
mächtige Gott: Weh euch! Ihr
seid die Hirten meines Volkes;
aber anstatt für die Herde zu
sorgen, habt ihr nur an euch
selbst gedacht.
3 Die Milch der Schafe habt ihr
getrunken, aus ihrer Wolle
habt ihr euch Kleider gemacht
und die besten Tiere habt ihr
geschlachtet. Aber für einen

guten Weideplatz habt ihr nicht
gesorgt.
4 War ein Tier schwach, so
habt ihr ihm nicht geholfen; war
eins krank, so habt ihr es nicht
gepflegt. Wenn eins ein Bein
gebrochen hatte, habt ihr ihm
keinen Verband angelegt. Die
Verstreuten habt ihr nicht zurückgeholt, die Verlorengegangenen nicht gesucht. Alle Tiere
habt ihr misshandelt und unterdrückt.
5 Weil meine Schafe keinen
Hirten hatten, verliefen sie sich
und fielen den Raubtieren zur
Beute.
6 Sie irrten überall umher, auf
Bergen und Hügeln, denn niemand war da, der sie suchte,
niemand, der sich um sie kümmerte.
7 Darum, ihr Hirten, hört, was
der HERR, sagt:
8 So gewiss ich lebe, der
HERR, der mächtige Gott: Ich
schaue nicht mehr länger zu!
Meine Schafe wurden geraubt
und von wilden Tieren gefressen, weil sie keinen Hirten hatten; denn meine Hirten haben
nur für sich selbst gesorgt und
nicht für meine Herde.
9 Darum hört, ihr Hirten, was
der HERR sagt!
10 So spricht der HERR, der
mächtige Gott:
Die Hirten meiner Schafe bekommen es mit mir zu tun, ich
fordere meine Herde von ihnen
zurück! Ich setze sie ab; sie
können nicht länger meine Hirten sein; sie sollen nicht länger
mein Volk ausbeuten! Ich reiße
meine Schafe aus ihrem Rachen, sie sollen ihnen nicht länger zum Fraß dienen!'
11 'Der HERR, der mächtige
Gott, hat gesagt: Ich selbst will
jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern.
12 Wie ein Hirt seine Herde
wieder zusammensucht, wenn
sie auseinander getrieben worden ist, so suche ich jetzt
meine Schafe zusammen. Ich
hole sie zurück von allen Orten,
wohin sie an jenem unheilvollen Tag vertrieben wurden.
13 Aus fremden Ländern und
Völkern hole ich sie heraus; ich
sammle sie und bringe sie in
ihre Heimat zurück. Die Berge
und Täler Israels sollen wieder
ihr Weideland sein.
14 Ich lasse sie dort auf saftigen Wiesen grasen; auf den
hohen Bergen Israels sollen
sie ihre Weide finden und sich
lagern.
15 Ich will selber für meine
Herde sorgen und sie zu ihren
Ruheplätzen führen. Das sage
ich, der HERR, der mächtige
Gott.
16 Ich will die Verlorengegangenen suchen und die Versprengten zurückbringen. Ich
will mich um die Verletzten und
Kranken kümmern und die Fetten und Starken in Schranken
halten. Ich bin ihr Hirt und
sorge für sie, wie es recht ist.

Jes 9,5-6
5 Denn ein Kind ist geboren,
der künftige König ist uns geschenkt! Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben
werden: umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger
Vater, Friedensfürst.
6 Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden
wird einkehren. Er wird auf
dem Thron Davids regieren
und seine Herrschaft wird für
immer Bestand haben, weil er
sich an die Rechtsordnungen
Gottes hält. Der HERR, der
Herrscher der Welt, hat es so
beschlossen und wird es tun.
Jes 11,3-5
3 Gott zu gehorchen ist ihm
eine Freude. Er urteilt nicht
nach dem Augenschein und
verlässt sich nicht aufs Hörensagen.
4 Den Entrechteten verhilft er
zum Recht, für die Armen im
Land setzt er sich ein. Seine
Befehle halten das Land in
Zucht, sein Urteilsspruch tötet
die Schuldigen.
5 Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der
seine Hüften umschließt.
Jes 42,1-4
1 Der HERR hat gesagt: »Hier
ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich
erwählt, ihm gilt meine Liebe,
ihm gebe ich meinen Geist. Er
wird die Völker regieren und
ihnen das Recht bringen.
2 Er schreit keine Befehle und
lässt keine Verordnungen auf
der Straße ausrufen.
3 Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden
Docht löscht er nicht aus. Er
bringt dem geschlagenen Volk
das Recht, damit Gottes Treue
ans Licht kommt.
4 Er selbst zerbricht nicht und
wird nicht ausgelöscht. Er führt
meinen Auftrag aus und richtet
unter den Völkern meine
Rechtsordnung auf. Noch an
den fernsten Küsten warten sie
auf seine Weisung.«
6. 04. Aug. – 10. Aug. 2019
Ps 115,3-8
3 Unser Gott? Im Himmel ist er!
Und alles, was er will, das tut er
auch!
4 Doch ihre Götzen aus Silber
und Gold sind Machwerke von
Menschenhänden.
5 Sie haben Münder, die nicht
sprechen, Augen, die nichts
sehen,
6 Ohren, die nichts hören, Nasen, die nichts riechen,
7 Hände, die nichts fühlen,
Füße, die sich nicht bewegen,
und aus ihren Kehlen kommt
kein Laut.
8 Genauso sollen alle werden,
die diese Götzen geschaffen
haben, und alle, die sich auf
Götzen verlassen!

Dtn 10,17-22
17 Denn der HERR, euer Gott,
ist Herr über alle Götter und
Gewalten, er ist groß und
mächtig und verbreitet Furcht
und Schrecken um sich. Er ist
nicht parteiisch und lässt sich
nicht bestechen.
18 Er verhilft den Waisen und
Witwen zu ihrem Recht; er liebt
auch die Fremden, die bei euch
leben, und versorgt sie mit
Nahrung und Kleidung.
19 Darum sollt auch ihr die
Fremden lieben. Ihr habt ja
selbst in Ägypten als Fremde
gelebt.
20 Nehmt den HERRN, euren
Gott, ernst; ehrt und liebt ihn!
Schwört nur bei seinem Namen!
21 Ihr habt Grund, den
HERRN, euren Gott, zu rühmen und zu preisen; denn ihr
habt mit eigenen Augen gesehen, was für große und Schrecken erregende Taten er für
euch getan hat.
22 Als eure Vorfahren nach
Ägypten zogen, waren sie nur
siebzig Leute, und jetzt hat der
HERR euch zu einem Volk gemacht, das so zahlreich ist wie
die Sterne am Himmel!
Jes 1,10-17
10 Ihr Machthaber von Sodom,
hört, was der HERR sagt! Du
Volk von Gomorra, vernimm
die Weisung unseres Gottes!
11 »Was soll ich mit euren vielen Opfern?«, fragt der HERR.
»Die Schafböcke, die ihr für
mich verbrennt, und das Fett
eurer Masttiere habe ich satt;
das Blut von Stieren, Lämmern
und Böcken mag ich nicht.
12 Wenn ihr zu meinem Tempel kommt, zertrampelt ihr nur
seine Vorhöfe. Habe ich das
verlangt?
13 Lasst eure nutzlosen Opfer!
Ich kann euren Weihrauch
nicht mehr riechen! Ihr feiert
den Neumond, den Sabbat und
andere Feste; ich kann sie
nicht ausstehen, solange ihr
nicht von euren Verbrechen
lasst.
14 Eure Neumondfeiern und
eure Feste hasse ich; sie sind
mir lästig, ich kann sie nicht
mehr ertragen.
15 Wenn ihr im Gebet eure
Hände zu mir ausstreckt, blicke
ich weg. Und wenn ihr mich
auch noch so sehr mit Bitten
bestürmt, ich höre nicht darauf;
denn an euren Händen klebt
Blut!
16 Wascht euch, reinigt euch!
Macht Schluss mit eurem üblen
Treiben; hört auf, vor meinen
Augen Unrecht zu tun!
17 Lernt Gutes zu tun, sorgt für
Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft
den Waisen und Witwen zu ihrem Recht!«

Am 5,21-27
21 Der HERR sagt: »Ich hasse
eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen.
22 Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider; das
gemästete Vieh, das ihr für das
Opfermahl schlachtet, kann ich
nicht mehr sehen.
23 Hört auf mit dem Geplärr
eurer Lieder! Euer Harfengeklimper ist mir lästig!
24 Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt!
Recht und Gerechtigkeit sollen
das Land erfüllen wie ein
Strom, der nie austrocknet.
25 Habe ich von euch Israeliten
während der vierzig Wüstenjahre vielleicht Mahlopfer und
Speiseopfer verlangt?
26 Habt ihr damals schon die
Götzenbilder eures Himmelskönigs Sakkut und eures Sterngottes Kewan herumgetragen,
wie ihr es jetzt tut?
27 Ihr könnt euch darauf verlassen: Ich werde euch in die
Verbannung führen, noch über
Damaskus hinaus.«
Das sagt der HERR, der Gott
der ganzen Welt.
Mi 6,6-8
6 Ihr fragt: »Womit soll ich vor
den HERRN treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was
soll ich ihm bringen, wenn ich
mich vor ihm niederwerfe? Soll
ich einjährige Rinder als Opfer
auf seinem Altar verbrennen?
7 Kann ich ihn damit erfreuen,
dass ich ihm Tausende von
Schafböcken und Ströme von
Olivenöl bringe? Soll ich meinen erstgeborenen Sohn opfern, damit er mir meine Schuld
vergibt?«
Mi 6,8
8 Der HERR hat dich wissen
lassen, Mensch, was gut ist
und was er von dir erwartet:
Halte dich an das Recht, sei
menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott!
Jes 58
1 Der HERR sagt: »Rufe, so
laut du kannst! Lass deine
Stimme erschallen wie eine
Posaune! Halte meinem Volk,
den Nachkommen Jakobs, ihr
Unrecht und ihre Vergehen vor!
2 Sie fragen mich Tag für Tag,
warum ich sie solche Wege
führe. Wie ein Volk, das sich an
das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von
mir, dass ich zu ihrer Rettung
eingreife, und wünschen sich,
dass ich ihnen nahe bin.
3 'Was für einen Sinn hat es',
jammern sie, 'dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns
nehmen? Du beachtest es ja
gar nicht!'
Darauf sage ich, der HERR:
Seht doch, was ihr an euren
Fasttagen tut! Ihr geht euren
Geschäften nach und beutet
eure Arbeiter aus.
5

4 Ihr fastet zwar, aber ihr seid
zugleich streitsüchtig und
schlagt sofort mit der Faust
drein. Darum kann euer Gebet
nicht zu mir gelangen.
5 Ist das vielleicht ein Fasttag,
wie ich ihn liebe, wenn ihr auf
Essen und Trinken verzichtet,
euren Kopf hängen lasst und
euch im Sack in die Asche
setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt?
6 Nein, ein Fasten, wie ich es
haben will, sieht anders aus!
Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende
Joch von ihrem Hals, gebt den
Misshandelten die Freiheit und
macht jeder Unterdrückung ein
Ende!
7 Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt
denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen
und helft allen in eurem Volk,
die Hilfe brauchen!
8 Dann strahlt euer Glück auf
wie die Sonne am Morgen und
eure Wunden heilen schnell;
eure guten Taten gehen euch
voran und meine Herrlichkeit
folgt euch als starker Schutz.
9 Dann werdet ihr zu mir rufen
und ich werde euch antworten;
wenn ihr um Hilfe schreit,
werde ich sagen: 'Hier bin ich!'
Wenn ihr aufhört, andere zu
unterdrücken, mit dem Finger
spöttisch auf sie zu zeigen und
schlecht über sie zu reden,
10 wenn ihr den Hungernden
zu essen gebt und euch den
Notleidenden zuwendet, dann
wird eure Dunkelheit hell werden, rings um euch her wird
das Licht strahlen wie am Mittag.
11 Ich, der HERR, werde euch
immer und überall führen, auch
im dürren Land werde ich euch
satt machen und euch meine
Kraft geben. Ihr werdet wie ein
Garten sein, der immer genug
Wasser hat, und wie eine
Quelle, die niemals versiegt.
12 Was seit langer Zeit in
Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen; auf den alten
Fundamenten werdet ihr alles
von neuem errichten. Man wird
euch das Volk nennen, das die
Lücken in den Stadtmauern
schließt und die Stadt wieder
bewohnbar macht.«
13 Der HERR sagt: »Achtet
den Sabbat als einen heiligen
Tag, der mir gehört! Entehrt ihn
nicht dadurch, dass ihr euren
Beschäftigungen
nachgeht.
Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last,
sondern als einen Anlass zur
Freude!
14 Dann werde ich selbst die
Quelle eurer Freude sein. Über
alle Hindernisse lasse ich euch
triumphieren und ihr könnt den
Ertrag des Landes genießen,
das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe.«
Der HERR hat das gesagt.

7. 11. Aug. – 17. Aug. 2019
Lk 1,46-55
46 Maria aber sprach:
»Mein Herz preist den Herrn,
47 alles in mir jubelt vor Freude
über Gott, meinen Retter!
48 Ich bin nur seine geringste
Dienerin, und doch hat er sich
mir zugewandt. Jetzt werden
die Menschen mich glücklich
preisen in allen kommenden
Generationen;
49 denn Gott hat Großes an
mir getan, er, der mächtig und
heilig ist.
50 Sein Erbarmen hört niemals
auf; er schenkt es allen, die ihn
ehren, von einer Generation
zur andern.
51 Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen
weg samt ihren Plänen.
52 Jetzt stürzt er die Mächtigen
vom Thron und richtet die Unterdrückten auf.
53 Den Hungernden gibt er
reichlich zu essen und schickt
die Reichen mit leeren Händen
fort.
54 Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein
Volk erbarmt.
55 Wie er es unsern Vorfahren
versprochen hatte, Abraham
und seinen Nachkommen für
alle Zeiten.«
Lk 4,16-21
16 So kam Jesus auch nach
Nazaret, wo er aufgewachsen
war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand
auf, um aus den Heiligen
Schriften vorzulesen,
17 und der Synagogendiener
reichte ihm die Buchrolle mit
den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und
wählte die Stelle aus, an der es
heißt:
18 »Der Geist des Herrn hat
von mir Besitz ergriffen, weil
der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich
gesandt, den Armen gute
Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass
sie frei sein sollen, und den
Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll
ich die Freiheit bringen,
19 und das Jahr ausrufen, in
dem der Herr sich seinem Volk
gnädig zuwendet.«
20 Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem
Synagogendiener zurück und
setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn.
21 Er begann und sagte:
»Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund
hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen.«
Lk 7,18-23
18 Johannes hörte durch seine
Jünger von all diesen Ereignissen. Er rief zwei von ihnen zu
sich
19 und schickte sie zum Herrn
mit der Frage: »Bist du wirklich
der, der kommen soll, oder
müssen wir auf einen anderen
warten?«

20 Die beiden kamen zu Jesus
und sagten zu ihm: »Der Täufer Johannes hat uns zu dir geschickt, um dich zu fragen: 'Bist
du wirklich der, der kommen
soll, oder müssen wir auf einen
anderen warten?'«
21 Jesus heilte damals gerade
viele Leute von Krankheiten
und schlimmen Leiden; er befreite Menschen von bösen
Geistern und gab vielen Blinden das Augenlicht.
22 Er antwortete den Boten:
»Geht zurück zu Johannes und
berichtet ihm, was ihr hier gesehen und gehört habt: Blinde
sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube
hören, Tote stehen auf und den
Armen wird die Gute Nachricht
verkündet.
23 Freuen darf sich, wer an mir
nicht irrewird!«
Mt 12,9-21
9 Jesus ging weiter und kam in
ihre Synagoge.
10 Dort war ein Mann mit einer
abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt und fragten ihn deshalb: »Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen?«
11 Jesus antwortete: »Stellt
euch vor, einer von euch hat
nur ein einziges Schaf und das
fällt an einem Sabbat in eine
Grube. Packt er dann nicht zu
und holt es heraus?
12 Ein Mensch ist doch viel
mehr wert als ein Schaf! Also
ist es erlaubt, einem Menschen
am Sabbat Gutes zu tun.«
13 Dann sagte er zu dem
Mann: »Streck deine Hand
aus!« Er streckte sie aus, und
sie wurde so gesund wie die
andere.
14 Da gingen die Pharisäer
hinaus und beschlossen, dass
Jesus sterben müsse.
15 Als Jesus davon hörte, zog
er sich von dort zurück. Viele
Menschen folgten ihm. Er
heilte alle Kranken,
16 verbot ihnen aber nachdrücklich, öffentlich von ihm zu
reden.
17 Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja
angekündigt hatte:
18 »Hier ist mein Bevollmächtigter! Ihn habe ich erwählt, ihm
gilt meine Liebe, an ihm habe
ich Freude. Ihm gebe ich meinen Geist. Er wird den Völkern
der Welt meine Rechtsordnung
verkünden.
19 Er streitet nicht und macht
keinen Lärm, er hält keine lauten Reden auf den Straßen.
20 Das geknickte Schilfrohr
zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht
aus. So handelt er, bis er meiner Rechtsordnung zum Sieg
verholfen hat.
21 Auf ihn werden die Völker
ihre Hoffnung setzen.«

Mt 21,12-16
12 Jesus ging in den Tempel
und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische
der Geldwechsler und die
Stände der Tauben-verkäufer
um.
13 Dazu sagte er ihnen: »In
den Heiligen Schriften steht,
dass Gott erklärt hat: 'Mein
Tempel soll eine Stätte sein, an
der die Menschen zu mir beten
können!' Ihr aber macht eine
Räuberhöhle daraus!«
14 Dann kamen dort im Tempel
Blinde und Gelähmte zu ihm,
und er machte sie gesund.
15 Die führenden Priester und
die Gesetzeslehrer sahen die
Wunder, die Jesus tat, und sie
hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen: »Gepriesen sei
der Sohn Davids!« Da wurden
sie wütend
16 und fragten Jesus: »Hörst
du, was die da rufen?«
Jesus sagte zu ihnen: »Gewiss! Habt ihr denn nie gelesen, was in den Heiligen Schriften steht: 'Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und
die kleinen Kinder dich
preisen'?«
Mk 11,15-18
15 In Jerusalem ging Jesus
wieder in den Tempel. Dort begann er, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die
Tische der Geldwechsler und
die Stände der Taubenverkäufer um
16 und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den
Vorhof des Tempels trug.
17 Dazu sagte er ihnen: »Steht
nicht in den Heiligen Schriften,
dass Gott erklärt hat: 'Mein
Tempel soll eine Stätte sein, an
der alle Völker zu mir beten
können'? Ihr aber habt eine
Räuberhöhle
daraus
gemacht!«
18 Als das die führenden Priester und die Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer
Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn die Volksmenge
war tief beeindruckt von dem,
was er sagte.
Lk 19,45-48
45 Jesus ging in den Tempel
und fing an, die Händler hinauszujagen.
46 Dazu sagte er ihnen: »In
den Heiligen Schriften steht,
dass Gott erklärt hat: 'Mein
Tempel soll eine Stätte sein, an
der die Menschen zu mir beten
können!' Ihr aber habt eine
Räuberhöhle
daraus
gemacht!«
47 Jesus lehrte jeden Tag im
Tempel. Die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und
auch die Ältesten des Volkes
suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu töten;
48 aber sie wussten nicht, wie
sie es anfangen sollten. Denn
das Volk war dauernd um ihn
und wollte sich keines seiner
Worte entgehen lassen.

Joh 2,13-17
13 Als das Passafest näher
kam, ging Jesus hinauf nach
Jerusalem.
14 Im Vorhof des Tempels sah
er die Händler, die dort Rinder,
Schafe und Tauben verkauften; auch die Geldwechsler saßen dort an ihren Tischen.
15 Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb
sie alle aus dem Tempelbezirk,
mitsamt ihren Rindern und
Schafen. Er fegte das Geld der
Wechsler zu Boden und warf
ihre Tische um.
16 Den Taubenverkäufern befahl er: »Schafft das hier weg!
Macht aus dem Haus meines
Vaters keine Markthalle!«
17 Seinen Jüngern kam das
Wort aus den Heiligen Schriften in den Sinn: »Die Liebe zu
deinem Haus wird mich noch
umbringen.«

Phil 2,5-11
5 Habt im Umgang miteinander
stets vor Augen, was für einen
Maßstab Jesus Christus gesetzt hat:
6 Er war in allem Gott gleich,
und doch hielt er nicht gierig
daran fest, so wie Gott zu sein.
7 Er gab alle seine Vorrechte
auf und wurde einem Sklaven
gleich. Er wurde ein Mensch in
dieser Welt und teilte das Leben der Menschen.
8 Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er
sogar den Tod auf sich nahm,
ja, den Verbrechertod am
Kreuz.
9 Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und
Namen verliehen, der ihn hoch
über alle stellt.
10 Vor Jesus müssen alle auf
die Knie fallen – alle, die im
Himmel sind, auf der Erde und
unter der Erde;
Jes 53,3-6
11 alle müssen feierlich beken3 Alle verachteten und mieden nen: »Jesus Christus ist der
ihn; denn er war von Schmer- Herr!« Und so wird Gott, der
zen und Krankheit gezeichnet. Vater, geehrt.
Voller Abscheu wandten wir
uns von ihm ab. Wir rechneten 8. 18. Aug. – 24. Aug. 2019
nicht mehr mit ihm.
Lev 19,18
4 In Wahrheit aber hat er die 18 Räche dich nicht an deinem
Krankheiten auf sich genom- Mitmenschen und trage niemen, die für uns bestimmt wa- mand etwas nach.
ren, und die Schmerzen erlit- Liebe deinen Mitmenschen wie
ten, die wir verdient hatten. Wir dich selbst.
meinten, Gott habe ihn gestraft Ich bin der HERR!'
und geschlagen;
Ps 72,4.12-13
5 doch wegen unserer Schuld 4 Den Benachteiligten soll er
wurde er gequält und wegen Recht verschaffen
unseres Ungehorsams ge- und den Bedürftigen Hilfe brinschlagen. Die Strafe für unsere gen;
Schuld traf ihn und wir sind ge- aber die Unterdrücker soll er
rettet. Er wurde verwundet und zertreten!
wir sind heil geworden.
12 Er rettet die Bedürftigen,
6 Wir alle waren wie Schafe, die zu ihm schreien,
die sich verlaufen haben; jeder die Entrechteten, die keinen
ging seinen eigenen Weg. Ihm Helfer haben.
aber hat der HERR unsere 13 Er kümmert sich um die
ganze Schuld aufgeladen.
Schwachen und Armen
Lk 24,21.25-27
und sorgt dafür, dass sie am
21 Und wir hatten doch gehofft, Leben bleiben.
er sei der erwartete Retter, der Jes 1,17
Israel befreien soll!
17 Lernt Gutes zu tun, sorgt für
Aber zu alledem ist heute auch Gerechtigkeit, haltet die Geschon der dritte Tag, seitdem walttätigen in Schranken, helft
dies geschehen ist!
den Waisen und Witwen zu ih25 Da sagte Jesus zu ihnen: rem Recht!«
»Was seid ihr doch schwer von
Begriff! Warum rafft ihr euch Mt 5,1-16
nicht endlich auf zu glauben, 1 Als Jesus die Menschenwas die Propheten gesagt ha- menge sah, stieg er auf einen
ben?
Berg und setzte sich. Seine
26 Musste der versprochene Jünger traten zu ihm.
Retter nicht dies alles erleiden 2a Dann begann er zu reden
und auf diesem Weg zu seiner und lehrte sie, was Gott jetzt
Herrschaft gelangen?«
von seinem Volk verlangt. 2b
27 Und Jesus erklärte ihnen Er sagte:
die Worte, die sich auf ihn be- 3 »Freuen dürfen sich alle, die
zogen, von den Büchern Mo- nur noch von Gott etwas erwarses und der Propheten ange- ten – mit Gott werden sie leben
fangen durch die ganzen Heili- in seiner neuen Welt.
gen Schriften.
4 Freuen dürfen sich alle, die
unter dieser heillosen Welt leiden – Gott wird ihrem Leid ein
Ende machen.
5 Freuen dürfen sich alle, die
unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten – Gott wird
ihnen die Erde zum Besitz geben.
6

6 Freuen dürfen sich alle, die
danach hungern und dürsten,
dass sich auf der Erde Gottes
gerechter Wille durchsetzt –
Gott wird ihren Hunger stillen.
7 Freuen dürfen sich alle, die
barmherzig sind – Gott wird
auch mit ihnen barmherzig
sein.
8 Freuen dürfen sich alle, die
im Herzen rein sind – sie werden Gott sehen.
9 Freuen dürfen sich alle, die
Frieden stiften – Gott wird sie
als seine Söhne und Töchter
annehmen.
10 Freuen dürfen sich alle, die
verfolgt werden, weil sie tun,
was Gott will – mit Gott werden
sie leben in seiner neuen Welt.
11 Freuen dürft ihr euch, wenn
sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr
zu mir gehört.
12 Freut euch und jubelt, denn
bei Gott erwartet euch reicher
Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon
behandelt.«
13 »Ihr seid das Salz für die
Welt. Wenn aber das Salz
seine Kraft verliert, wodurch
kann es sie wiederbekommen?
Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es.
14 Ihr seid das Licht für die
Welt. Eine Stadt, die auf einem
Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
15 Auch zündet niemand eine
Lampe an, um sie dann unter
einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den
Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt.
16 Genauso muss auch euer
Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im
Himmel preisen.«
Mt 5,38-48
38 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Auge um Auge, Zahn um
Zahn.'
39 Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn
euch jemand Böses tut!
Mehr noch: Wenn dich jemand
auf die rechte Backe schlägt,
dann halte auch die linke hin.
40 Wenn jemand mit dir um
dein Hemd prozessieren will,
dann gib ihm den Mantel dazu.
41 Und wenn jemand dich
zwingt, eine Meile mit ihm zu
gehen, dann geh mit ihm zwei.
42 Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm; wenn jemand etwas von dir borgen
möchte, sag nicht nein.«
43 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Liebe deinen Mitmenschen;
hasse deinen Feind.'
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und betet für alle,
die euch verfolgen.

45 So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel.
Denn er lässt seine Sonne
scheinen auf böse Menschen
wie auf gute, und er lässt es
regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten.
46 Wie könnt ihr von Gott eine
Belohnung erwarten, wenn ihr
nur die liebt, die euch ebenfalls
lieben? Das tun auch die Betrüger!
47 Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu
euresgleichen freundlich seid?
Das tun auch die, die Gott nicht
kennen!
48 Nein, wie die Liebe eures
Vaters im Himmel, so soll auch
eure Liebe sein: vollkommen
und ungeteilt.«
Röm 12,20-21
20 Handelt vielmehr nach dem
Wort: »Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen,
und wenn er Durst hat, gib ihm
zu trinken. Dann wird es ihm
bald Leid tun, dein Feind zu
sein.«
21 Lass dich nicht vom Bösen
besiegen, sondern überwinde
es durch das Gute!
Lk 10,25-37
25 Da kam ein Gesetzeslehrer
und wollte Jesus auf die Probe
stellen; er fragte ihn: »Lehrer,
was muss ich tun, um das
ewige Leben zu bekommen?«
26 Jesus antwortete: »Was
steht denn im Gesetz? Was
liest du dort?«
27 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Liebe den Herrn, deinen
Gott, von ganzem Herzen, mit
ganzem Willen und mit aller
deiner Kraft und deinem ganzen Verstand! Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich
selbst!«
28 »Du hast richtig geantwortet«, sagte Jesus. »Handle so,
dann wirst du leben.«
29 Aber dem Gesetzeslehrer
war das zu einfach, und er
fragte weiter: »Wer ist denn
mein Mitmensch?«
30 Jesus nahm die Frage auf
und erzählte die folgende Geschichte:
»Ein Mann ging von Jerusalem
nach Jericho hinab. Unterwegs
überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen
ihn zusammen und ließen ihn
halb tot liegen.
31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den
Mann liegen und ging vorbei.
32 Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam: Er
sah ihn liegen und ging vorbei.
33 Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den
Überfallenen sah, ergriff ihn
das Mitleid.
34 Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und
Wein und verband sie. Dann
setzte er ihn auf sein eigenes
Reittier und brachte ihn in das
nächste Gasthaus, wo er sich
weiter um ihn kümmerte.

35 Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab
dem Wirt zwei Silberstücke und
sagte: 'Pflege ihn! Wenn du
noch mehr brauchst, will ich es
dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.'«
36 »Was meinst du?«, fragte
Jesus. »Wer von den dreien
hat an dem Überfallenen als
Mitmensch gehandelt?«
37 Der Gesetzeslehrer antwortete: »Der ihm geholfen hat!«
Jesus erwiderte: »Dann geh
und mach du es ebenso!«
Lk 16,19-31
19 »Es war einmal ein reicher
Mann, der immer die teuerste
Kleidung trug und Tag für Tag
im Luxus lebte.
20 Vor seinem Haustor lag ein
Armer, der hieß Lazarus. Sein
Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt.
21 Er wartete darauf, dass von
den Mahlzeiten des Reichen
ein paar kümmerliche Reste für
ihn abfielen. Er konnte sich
nicht einmal gegen die Hunde
wehren, die seine Wunden beleckten.
22 Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo
das ewige Freudenmahl gefeiert wird; dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams.
Auch der Reiche starb und
wurde begraben.
23 In der Totenwelt litt er große
Qualen. Als er aufblickte, sah
er in weiter Ferne Abraham,
und Lazarus auf dem Platz neben ihm.
24 Da rief er laut: 'Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir!
Schick mir doch Lazarus! Er
soll seine Fingerspitze ins
Wasser tauchen und meine
Zunge ein wenig kühlen, denn
das Feuer hier brennt entsetzlich.'
25 Aber Abraham sagte: 'Mein
Sohn, denk daran, dass du
schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten
hast, Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun
hier freuen, während du Qualen leidest.
26 Außerdem liegt zwischen
uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand
wollte, könnte er nicht zu euch
kommen, genauso wie keiner
von dort zu uns gelangen
kann.'
27 Da bat der reiche Mann:
'Vater Abraham, dann schick
Lazarus doch wenigstens in
mein Elternhaus!
28 Ich habe noch fünf Brüder.
Er soll sie warnen, damit sie
nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen!'
29 Doch Abraham sagte:
'Deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen
der Propheten. Sie brauchen
nur darauf zu hören.'
30 Der Reiche erwiderte: 'Vater
Abraham, das genügt nicht!
Aber wenn einer von den Toten

zu ihnen käme, dann würden
sie ihr Leben ändern.'
31 Abraham sagte: 'Wenn sie
auf Mose und die Propheten
nicht hören, dann lassen sie
sich auch nicht überzeugen,
wenn jemand vom Tod aufersteht.'«
Lk 12,13-21
13 Ein Mann in der Menge
wandte sich an Jesus: »Lehrer,
sag doch meinem Bruder, er
soll mit mir das Erbe teilen, das
unser Vater uns hinterlassen
hat!«
14 Jesus antwortete ihm:
»Freund, ich bin nicht zum
Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt!«
15 Dann sagte er zu allen:
»Gebt Acht! Hütet euch vor jeder Art von Habgier! Denn der
Mensch gewinnt sein Leben
nicht aus seinem Besitz, auch
wenn der noch so groß ist.«
16 Jesus erzählte ihnen dazu
eine Geschichte:
»Ein reicher Grundbesitzer
hatte eine besonders gute
Ernte gehabt.
17 'Was soll ich jetzt tun?',
überlegte er. 'Ich weiß gar
nicht, wo ich das alles unterbringen soll!
18 Ich hab's', sagte er, 'ich
reiße meine Scheunen ab und
baue größere! Dann kann ich
das ganze Getreide und alle
meine Vorräte dort unterbringen
19 und kann zu mir selbst sagen: Gut gemacht! Jetzt bist du
auf viele Jahre versorgt. Gönne
dir Ruhe, iss und trink nach
Herzenslust und genieße das
Leben!'
20 Aber Gott sagte zu ihm: 'Du
Narr, noch in dieser Nacht
werde ich dein Leben von dir
zurückfordern! Wem gehört
dann dein Besitz?'«
21 Und Jesus schloss: »So
steht es mit allen, die für sich
selber Besitz aufhäufen, aber
bei Gott nichts besitzen.«
Mt 25,31-46
31 »Wenn der Menschensohn
in seiner Herrlichkeit kommt,
begleitet von allen Engeln,
dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen.
32 Alle Völker der Erde werden
vor ihm versammelt werden,
und er wird die Menschen in
zwei Gruppen teilen, so wie ein
Hirt die Schafe von den Böcken
trennt.
33 Die Schafe wird er auf seine
rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite.
34 Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt
Gottes neue Welt in Besitz, die
er euch von allem Anfang an
zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben;
ich war durstig und ihr habt mir
zu trinken gegeben; ich war
fremd und ihr habt mich bei
euch aufgenommen;
7

36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr habt
mich versorgt; ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.'
37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben, fragen: 'Herr, wann sahen wir dich
jemals hungrig und gaben dir
zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder
zu uns und wir nahmen dich
auf, oder nackt und wir gaben
dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine
meiner geringsten Schwestern
getan habt, das habt ihr für
mich getan.'
41 Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen: 'Geht mir aus den Augen,
Gott hat euch verflucht! Fort mit
euch in das ewige Feuer, das
für den Teufel und seine Engel
vorbereitet ist!
42 Denn ich war hungrig, aber
ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig, aber ihr
habt mir nichts zu trinken gegeben;
43 ich war fremd, aber ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, aber ihr habt mir
nichts anzuziehen gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um
mich gekümmert.'
44 Dann werden auch sie ihn
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig oder durstig, wann kamst du als Fremder, wann warst du nackt oder
krank oder im Gefängnis – und
wir hätten uns nicht um dich
gekümmert?'
45 Aber er wird ihnen antworten: 'Ich versichere euch: Was
ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer
von
meinen
geringsten
Schwestern zu tun versäumt
habt, das habt ihr an mir versäumt.'
46 Auf diese also wartet die
ewige Strafe. Die anderen
aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das
ewige Leben.«

9. 25. Aug. – 31. Aug. 2019
Apg 2,42-47
42 Sie alle widmeten sich eifrig
dem, was für sie als Gemeinde
wichtig war: Sie ließen sich von
den Aposteln unterweisen, sie
hielten in gegenseitiger Liebe
zusammen, sie feierten das
Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam.
43 Alle Menschen in Jerusalem
wurden
von
ehrfürchtiger
Scheu ergriffen; denn Gott ließ
durch die Apostel viele Staunen erregende Wunder geschehen.
44 Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine
enge Gemeinschaft und taten
ihren ganzen Besitz zusammen.
45 Von Fall zu Fall verkauften
sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den
Erlös unter die Bedürftigen in
der Gemeinde.
46 Tag für Tag versammelten
sie sich einmütig im Tempel,
und in ihren Häusern hielten
sie das Mahl des Herrn und
aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen.
47 Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet.
Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu,
die gerettet werden sollten.
Apg 4,32-37
32 All die vielen Menschen, die
zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und
eine Seele. Niemand von ihnen
betrachtete etwas von seinem
Besitz als persönliches Eigentum; alles, was sie besaßen,
gehörte ihnen gemeinsam.
33 Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als
den auferstandenen Herrn,
und für alle sichtbar lag großer
Segen auf der ganzen Gemeinde.
34 Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste.
Denn die in der Gemeinde, die
Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es
an etwas fehlte, brachten den
Erlös herbei
35 und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das
wurde dann unter die Bedürftigen verteilt.
36 So machte es auch Josef,
ein Levit aus Zypern, den die
Apostel Barnabas nannten,
das heißt »der Mann, der anderen Mut macht«.
37 Er verkaufte seinen Acker,
brachte das Geld und legte es
den Aposteln zu Füßen.
Apg 9,36
36 In Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabita. Ihr
griechischer Name war Dorkas; beides bedeutet »Gazelle«. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen.

Gal 2,7-15
7 Ganz im Gegenteil: Sie erkannten, dass Gott mich beauftragt hat, die Gute Nachricht
den nichtjüdischen Völkern zu
bringen, so wie er Petrus beauftragt hat, sie den Juden zu
bringen.
8 Denn Gott wirkte durch Petrus bei seiner Missionsarbeit
unter den Juden und hat ihn so
als Apostel für die Juden bestätigt. Und er wirkte auch durch
mich in meiner Missionsarbeit
unter den Nichtjuden und hat
mich so als Apostel für die anderen Völker bestätigt.
9 Die maßgebenden Leute, die
als »die Säulen« gelten, Jakobus, Petrus und Johannes, erkannten, dass Gott mir diesen
Auftrag anvertraut hat. So gaben sie mir und Barnabas die
Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir einigten uns,
dass Barnabas und ich unter
den anderen Völkern die Gute
Nachricht verkünden sollten
und sie unter den Juden.
10 Sie machten nur zur Bedingung, dass wir die verarmte
Gemeinde in Jerusalem unterstützten. Darum habe ich mich
auch wirklich bemüht.
11 Als Petrus später in Antiochia war, stellte ich ihn öffentlich zur Rede, weil sein Verhalten unentschuldbar war.
12 Zuerst nämlich nahm er zusammen mit den nichtjüdischen Brüdern und Schwestern an den gemeinsamen
Mahlzeiten teil. Aber dann kamen Leute aus dem Kreis um
Jakobus, die das jüdische Gesetz streng befolgen. Da zog
sich Petrus von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück und aß
aus Furcht vor ihnen nicht
mehr mit den Nichtjuden.
13 Auch die anderen Juden in
der Gemeinde blieben gegen
ihre Überzeugung den gemeinsamen Mahlzeiten fern, sodass
sogar Barnabas angesteckt
wurde und genau wie sie seine
Überzeugung verleugnete.
14 Als ich sah, dass sie damit
die Wahrheit der Guten Nachricht preisgaben, sagte ich zu
Petrus vor der ganzen Gemeinde:
»Obwohl du ein Jude bist, hast
du bisher die Vorschriften des
jüdischen Gesetzes nicht beachtet und hast wie ein Nichtjude gelebt. Warum zwingst du
dann jetzt durch dein Verhalten
die nichtjüdischen Brüder und
Schwestern, so wie Juden
nach den Vorschriften des Gesetzes zu leben?«
15 Es stimmt, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder
wie die Angehörigen der anderen Völker.
2.Kor 8,1-15
1 Ich will euch berichten, Brüder und Schwestern, was Gottes Gnade in den Gemeinden
in Mazedonien bewirkt hat.
2 Sie hatten viel zu leiden und
haben es nicht nur standhaft
ertragen; vielmehr wurde ihre

Freude im Glauben nur umso
stärker und führte trotz ihrer
großen Armut zu einer erstaunlichen Hilfsbereitschaft.
3 Ihr könnt es mir glauben: Sie
spendeten, so viel sie konnten,
ja noch mehr, und sie taten es
ohne Aufforderung.
4 Sie haben sich mir geradezu
aufgedrängt und darum gebeten, sich an diesem Werk der
Gnade Gottes beteiligen zu
dürfen – an dieser Hilfeleistung, in der die Verbundenheit
mit der Gemeinde in Jerusalem
zum Ausdruck kommt.
5 Sie taten dabei noch mehr,
als ich gehofft hatte: Sie
schenkten sich selbst, zuerst
dem Herrn und dann, dem Willen Gottes gemäß, auch mir.
6 Deshalb habe ich Titus zugeredet, dass er sich bei euch um
diese Sache kümmert. Er hat ja
schon früher bei euch damit
angefangen. Nun soll er euch
helfen, dieses Werk der Gnade
auch zu Ende zu bringen.
7 Ihr habt alles im Überfluss:
Glauben, kraftvolles Wort, Erkenntnis, guten Willen und die
gegenseitige Liebe, die ich
euch vorgelebt und unter euch
geweckt habe. Ich möchte,
dass euer Beitrag zu diesem
Gnadenwerk ebenso reich
wird.
8 Ich gebe euch keinen Befehl.
Ich sage euch nur, wie hilfsbereit andere sind, um euch
dadurch anzuspornen. Ich
möchte erproben, wie ernst es
euch mit eurer Liebe ist.
9 Ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe
für euch getan hat. Er war reich
und wurde für euch arm; denn
er wollte euch durch seine Armut reich machen.
10 Ich gebe euch nur meinen
Rat. Ich meine, es ist zu eurem
eigenen Besten, dass ihr euch
an der Sammlung beteiligt. Ihr
habt euch ja schon im vorigen
Jahr dazu entschlossen und
habt auch schon damit angefangen.
11 Bringt das Begonnene jetzt
zum guten Ende, damit die
Ausführung nicht hinter dem
Vorsatz zurückbleibt.
Natürlich immer entsprechend
dem, was ihr habt!
12 Wenn der gute Wille da ist,
ist er willkommen mit dem, was
jemand hat, nicht mit dem, was
jemand nicht hat.
13 Ihr sollt nicht selbst Mangel
leiden, damit andern geholfen
wird. Vielmehr soll es zu einem
Ausgleich kommen.
14 Im Augenblick habt ihr mehr
als die andern. Darum ist es
nur recht, dass ihr denen helft,
die in Not sind. Wenn dann einmal ihr in Not seid und sie mehr
haben als ihr, sollen sie euch
helfen. So kommt es zu einem
Ausgleich zwischen euch.
15 In den Heiligen Schriften
heißt es: »Wer viel gesammelt
hatte, hatte nicht zu viel, und
wer wenig gesammelt hatte,
hatte nicht zu wenig.«

Röm 12
1 Brüder und Schwestern, weil
Gott so viel Erbarmen mit euch
gehabt hat, bitte und ermahne
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt
euch Gott als lebendiges Opfer
dar, ein Opfer völliger Hingabe,
an dem er Freude hat. Das ist
für euch der »vernunftgemäße« Gottesdienst.
2 Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst
euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes
Denken erneuert wird. Dann
könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten
dem Willen Gottes entspricht,
und wisst in jedem einzelnen
Fall, was gut und gottgefällig
und vollkommen ist.
3 In der Vollmacht, die Gott mir
als Apostel gegeben hat,
wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Niemand soll
sich über andere erheben und
höher von sich denken, als es
angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte
Maß! Durch den Glauben hat
jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat
jeder den Maßstab, nach dem
er sich einschätzen soll.
4 Denkt an den menschlichen
Leib: Er bildet ein lebendiges
Ganzes und hat doch viele
Teile, und jeder Teil hat seine
besondere Funktion.
5 So ist es auch mit uns: Als
Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes; aber als Einzelne stehen wir zueinander
wie Teile mit ihrer besonderen
Funktion.
6 Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie
uns in seiner Gnade zugeteilt
hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von
Gott zu empfangen; was sie
sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen.
7 Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen; sie
sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe
hat, als Lehrer die Gemeinde
zu unterweisen, gebrauche sie.
8 Wer die Gabe hat, andere zu
ermahnen und zu ermutigen,
nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in
Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung
übernimmt, soll mit Hingabe
bei der Sache sein. Wer sich
um Notleidende kümmert, soll
es nicht mit saurer Miene tun.
9 Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das
Böse, tut mit ganzer Kraft das
Gute!
10 Liebt einander von Herzen
als Brüder und Schwestern,
und ehrt euch gegenseitig in
zuvorkommender Weise.
11 Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom
Geist Gottes entflammen.
8

Dient in allem Christus, dem
Herrn.
12 Seid fröhlich als Menschen
der Hoffnung, bleibt standhaft
in aller Bedrängnis, lasst nicht
nach im Gebet.
13 Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und
wetteifert in der Gastfreundschaft.
14 Wünscht denen, die euch
verfolgen, Gutes. Segnet sie,
anstatt sie zu verfluchen.
15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen.
16 Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht
hoch hinaus, sondern haltet
Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf
eure eigene Klugheit.
17 Wenn euch jemand Unrecht
tut, dann zahlt es niemals mit
gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können.
18 So weit es möglich ist und
auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden.
19 Nehmt keine Rache, holt
euch nicht selbst euer Recht,
meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt
ja in den Heiligen Schriften:
»Ich bin der Rächer, ich habe
mir das Gericht vorbehalten,
ich selbst werde vergelten.«
20 Handelt vielmehr nach dem
Wort: »Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen,
und wenn er Durst hat, gib ihm
zu trinken. Dann wird es ihm
bald Leid tun, dein Feind zu
sein.«
21 Lass dich nicht vom Bösen
besiegen, sondern überwinde
es durch das Gute!
Jak 2,1-9
1 Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt an Jesus Christus, unseren Herrn, der Gottes
Herrlichkeit teilt und dem allein
alle Ehre zusteht. Dann dürft
ihr aber auch nicht Unterschiede machen, je nachdem,
ob ein Mensch in der sozialen
Rangordnung hoch oder niedrig steht!
2 Nehmt einmal an, ihr seid
zum Gottesdienst versammelt,
und es kommt ein Mann mit
goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein und
ebenso ein Armer in Lumpen.
3 Und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll:
»Bitte, hier ist noch ein bequemer Platz!« Aber zu dem Armen sagt ihr: »Du kannst dort
hinten stehen«, oder auch:
»Setz dich hier neben meinen
Stuhl auf den Boden!«
4 Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige
Unterscheidungen
und urteilt nach verwerflichen
Maßstäben?
5 Hört gut zu, meine lieben
Brüder und Schwestern! Hat
Gott nicht gerade die erwählt,
die in den Augen dieser Welt
arm sind, um sie aufgrund ihres

Glaubens reich zu machen?
Sie sollen in Gottes neue Welt
kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben.
6 Ihr aber verachtet die Armen!
Und wer unterdrückt euch und
bringt euch vor Gericht? Die
Reichen!
7 Sind sie es nicht, die den hohen Namen lästern, der bei der
Taufe über euch ausgerufen
wurde?
8 Handelt nach dem wahrhaft
königlichen Gesetz, wie es in
den Heiligen Schriften steht:
»Liebe deinen Mitmenschen
wie dich selbst!« Dann tut ihr
recht.
9 Wenn ihr aber dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine
Sünde und steht vor dem Gesetz als Übertreter da.
Jak 5,1-5
1 Und nun zu euch, ihr Reichen! Weint und jammert über
das Elend, das euch erwartet
am Tag, an dem Gott Gericht
hält!
2 Eure Reichtümer werden
dann verfault sein, eure Kleider
von den Motten zerfressen,
3 und eure Schätze verrostet.
Und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie
Feuer verzehren.
Ihr habt in den letzten Tagen
der Welt Reichtümer angehäuft.
4 Ihr habt den Leuten, die auf
euren Feldern gearbeitet und
eure Ernte eingebracht haben,
den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel!
Ihre Klage ist bis zu den Ohren
des Herrn, des Herrschers der
Welt, gedrungen.
5 Euer Leben auf der Erde war
mit Luxus und Vergnügen ausgefüllt. Während der Schlachttag schon vor der Tür stand,
habt ihr euch noch gemästet.
Jak 1,27
27 Gott, der Vater, wird auf die
rechte Art geehrt, wenn jemand
den Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich nicht
an dem ungerechten Treiben
dieser Welt beteiligt.
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Röm 8,18-25
18 Ich bin überzeugt: Was wir
in der gegenwärtigen Zeit noch
leiden müssen, fällt überhaupt
nicht ins Gewicht im Vergleich
mit der Herrlichkeit, die Gott
uns zugedacht hat und die er in
der Zukunft offenbar machen
wird.
19 Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an
dem die Kinder Gottes vor aller
Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden.
20 Denn alles Geschaffene ist
der Sinnlosigkeit ausgeliefert,
versklavt an die Vergänglichkeit, und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott
es so verfügt hat. Er gab aber
seinen Geschöpfen die Hoffnung,
21 dass auch sie eines Tages
von der Versklavung an die
Vergänglichkeit befreit werden
und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die
Gott seinen Kindern schenkt.
22 Wir wissen, dass die ganze
Schöpfung bis jetzt noch stöhnt
und in Wehen liegt wie eine
Frau bei der Geburt.
23 Aber auch wir selbst, die
doch schon als Anfang des
neuen Lebens – gleichsam als
Anzahlung – den Heiligen
Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern.
Denn wir warten sehnsüchtig
auf die volle Verwirklichung
dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat:
dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird.
24 Wir sind gerettet, aber noch
ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar
erfüllt hat, ist keine Hoffnung.
Ich kann nicht erhoffen, was ich
vor Augen habe.
25 Wenn wir aber auf etwas
hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das,
dass wir beharrlich danach
Ausschau halten.
Joh 3,16-17
16 Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den
Sohn Gottes verlassen, nicht
zugrunde gehen, sondern ewig
leben.
17 Gott sandte den Sohn nicht
in die Welt, um die Menschen
zu verurteilen, sondern um sie
zu retten.
Mt 9,35-36
35 Jesus zog durch alle Städte
und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die
Gute Nachricht, dass Gott jetzt
seine Herrschaft aufrichtet und
sein Werk vollendet. Er heilte
alle Krankheiten und Leiden.
36 Als er die vielen Menschen
sah, ergriff ihn das Mitleid,
denn sie waren so hilflos und
erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben.

Mt 14,14
14 Als Jesus aus dem Boot
stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich. Da ergriff ihn das Mitleid und er
heilte ihre Kranken.
Lk 19,41-42
41 Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen
sah, weinte er
42 und sagte: »Wenn doch
auch du heute erkannt hättest,
was dir Frieden bringt! Aber
Gott hat dich blind dafür gemacht.
Joh 11,35
35 Jesus fing an zu weinen.
1.Joh 3,16-17
16 Christus gab sein Leben für
uns hin; daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir
müssen deshalb unser Leben
für unsere Brüder und Schwestern einsetzen.
17 Angenommen, jemand hat
alles, was er in der Welt
braucht. Nun sieht er seinen
Bruder oder seine Schwester
Not leiden, verschließt aber
sein Herz vor ihnen. Wie kann
da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr?
Mal 2,10
10 Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine
Gott uns alle geschaffen? Warum handeln wir dann treulos
aneinander und entweihen so
den Bund, den Gott mit unseren Vorfahren geschlossen
hat?
Gal 3,28
28 Es hat darum auch nichts
mehr zu sagen, ob ein Mensch
Jude ist oder Nichtjude, ob im
Sklavenstand oder frei, ob
Mann oder Frau. Durch eure
Verbindung mit Jesus Christus
seid ihr alle zu einem Menschen geworden.
Offb 14,6-7
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen.
Er hatte eine Botschaft, die niemals ihre Gültigkeit verlieren
wird. Die sollte er allen Bewohnern der Erde verkünden, allen
Völkern und Nationen, den
Menschen aller Sprachen.
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«

11. 08. Sept. – 14. Sept. 2019
Röm 8,18-26
18 Ich bin überzeugt: Was wir
in der gegenwärtigen Zeit noch
leiden müssen, fällt überhaupt
nicht ins Gewicht im Vergleich
mit der Herrlichkeit, die Gott
uns zugedacht hat und die er in
der Zukunft offenbar machen
wird.
19 Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an
dem die Kinder Gottes vor aller
Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden.
20 Denn alles Geschaffene ist
der Sinnlosigkeit ausgeliefert,
versklavt an die Vergänglichkeit, und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott
es so verfügt hat. Er gab aber
seinen Geschöpfen die Hoffnung,
21 dass auch sie eines Tages
von der Versklavung an die
Vergänglichkeit befreit werden
und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die
Gott seinen Kindern schenkt.
22 Wir wissen, dass die ganze
Schöpfung bis jetzt noch stöhnt
und in Wehen liegt wie eine
Frau bei der Geburt.
23 Aber auch wir selbst, die
doch schon als Anfang des
neuen Lebens – gleichsam als
Anzahlung – den Heiligen
Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern.
Denn wir warten sehnsüchtig
auf die volle Verwirklichung
dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat:
dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird.
24 Wir sind gerettet, aber noch
ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar
erfüllt hat, ist keine Hoffnung.
Ich kann nicht erhoffen, was ich
vor Augen habe.
25 Wenn wir aber auf etwas
hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das,
dass wir beharrlich danach
Ausschau halten.
26 Aber ebenso wie wir seufzt
und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt.
Wir sind schwache Menschen
und unfähig, unsere Bitten in
der rechten Weise vor Gott zu
bringen. Deshalb tritt sein Geist
für uns ein mit einem Stöhnen,
das sich nicht in Worte fassen
lässt.

Geschäfte und konnte die
Summe verdoppeln.
17 Ebenso machte es der
zweite: Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei
hinzu.
18 Der aber, der nur einen
Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in
der Erde.
19 Nach langer Zeit kam der
Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen.

1.Petr 1,3
3 Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus
Christus! In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren
und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung
gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist.
1.Kor 15,12-20
12 Das also ist unsere Botschaft: Gott hat Christus vom
Tod auferweckt. Wie können
dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden?
13 Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist
auch Christus nicht auferweckt
worden.
14 Und wenn Christus nicht
auferweckt worden ist, dann
hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer
Glaube.
15 Wir wären dann als falsche
Zeugen für Gott entlarvt; denn
wir hätten gegen die Wahrheit
bezeugt, dass er Christus vom
Tod auferweckt hat – den er
doch gar nicht auferweckt hat,
wenn wirklich die Toten nicht
auferweckt werden.
16 Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden.
17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure
Schuld ist dann nicht von euch
genommen,
18 und wer im Vertrauen auf
Christus gestorben ist, ist dann
verloren.
19 Wenn wir nur für das jetzige
Leben auf Christus hoffen, sind
wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der
Welt.
20 Nun aber ist Christus vom
Tod auferweckt worden, und
als der erste Auferweckte gibt
Mt 25,13-19
er uns die Gewähr, dass auch
13 Darum seid wachsam, denn die übrigen Toten auferweckt
ihr wisst weder Tag noch werden.
Stunde im Voraus!«
14 »Es ist wie bei einem Mann, Koh 12,14
der verreisen wollte. Er rief vor- 14 Über alles, was wir tun, wird
her seine Diener zusammen Gott Gericht halten, über die
und vertraute ihnen sein Ver- guten und die schlechten Tamögen an.
ten, auch wenn sie jetzt noch
15 Dem einen gab er fünf Zent- verborgen sind.
ner Silbergeld, dem anderen Röm 12,19
zwei Zentner und dem dritten 19 Nehmt keine Rache, holt
einen, je nach ihren Fähigkei- euch nicht selbst euer Recht,
ten. Dann reiste er ab.
meine Lieben, sondern über16 Der erste, der die fünf Zent- lasst das Gericht Gott. Er sagt
ner bekommen hatte, steckte ja in den Heiligen Schriften:
sofort das ganze Geld in »Ich bin der Rächer, ich habe
9

mir das Gericht vorbehalten,
ich selbst werde vergelten.«
Joh 3,16-21
16 Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hergab. Nun
werden alle, die sich auf den
Sohn Gottes verlassen, nicht
zugrunde gehen, sondern ewig
leben.
17 Gott sandte den Sohn nicht
in die Welt, um die Menschen
zu verurteilen, sondern um sie
zu retten.
18 Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt.
Wer sich aber nicht an ihn hält,
ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat.
19 So geschieht die Verurteilung: Das Licht ist in die Welt
gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit
mehr als das Licht; denn ihre
Taten waren schlecht.
20 Jeder, der Böses tut, hasst
das Licht und bleibt im Dunkeln, damit seine schlechten
Taten nicht offenbar werden.
21 Aber wer der Wahrheit gehorcht, kommt zum Licht; denn
das Licht macht offenbar, dass
er mit seinen Taten Gott gehorsam war.
Offb 21,1-5
1 Dann sah ich einen neuen
Himmel und eine neue Erde.
Der erste Himmel und die erste
Erde waren verschwunden und
das Meer war nicht mehr da.
2 Ich sah, wie die Heilige Stadt,
das neue Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel herabkam.
Sie war festlich geschmückt
wie eine Braut für ihren Bräutigam.
3 Und vom Thron her hörte ich
eine starke Stimme rufen:
»Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen! Er wird
bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Gott
selbst wird als ihr Gott bei
ihnen sein.
4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod
mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine
Quälerei mehr. Was einmal
war, ist für immer vorbei.«
5 Dann sagte der, der auf dem
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt
mache ich alles neu!« Zu mir
sagte er: »Schreib dieses Wort
auf, denn es ist wahr und zuverlässig.«
Röm 15,13
13 Ich bitte Gott, auf den sich
unsere Hoffnung gründet, dass
er euch in eurem Glauben mit
aller Freude und allem Frieden
erfüllt, damit eure Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen
Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird.

12. 15. Sept. – 21. Sept. 2019
Mt 6,25-33
25 Darum sage ich euch:
Macht euch keine Sorgen um
euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und
um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt! Das Leben ist
mehr als Essen und Trinken,
und der Leib ist mehr als die
Kleidung!
26 Seht euch die Vögel an! Sie
säen nicht, sie ernten nicht, sie
sammeln keine Vorräte – aber
euer Vater im Himmel sorgt für
sie. Und ihr seid ihm doch viel
mehr wert als Vögel!
27 Wer von euch kann durch
Sorgen sein Leben auch nur
um einen Tag verlängern?
28 Und warum macht ihr euch
Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen
auf den Feldern wachsen! Sie
arbeiten nicht und machen sich
keine Kleider,
29 doch ich sage euch: Nicht
einmal Salomo bei all seinem
Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von
ihnen.
30 Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute
blühen und morgen verbrannt
werden, wird er sich dann nicht
erst recht um euch kümmern?
Habt ihr so wenig Vertrauen?
31 Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: 'Was sollen
wir essen?' 'Was sollen wir trinken?' 'Was sollen wir anziehen?'
32 Mit all dem plagen sich
Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel
weiß, dass ihr all das braucht.
33 Sorgt euch zuerst darum,
dass ihr euch seiner Herrschaft
unterstellt, und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon
mit all dem anderen versorgen.
Eph 6,18
18 Betet dabei zu jeder Zeit
und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und
hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten.
Jak 5,14-18
14 Wer von euch krank ist, soll
die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und
ihn im Namen des Herrn mit Öl
salben.
15 Ihr vertrauensvolles Gebet
wird den Kranken retten. Der
Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird
ihr vergeben, wenn sie Schuld
auf sich geladen hat.
16 Überhaupt sollt ihr einander
eure Verfehlungen bekennen
und füreinander beten, damit
ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen,
der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken.
17 Elija war auch nur ein
Mensch wie wir. Er flehte zu
Gott, es nicht regnen zu lassen, da fiel dreieinhalb Jahre
kein Tropfen auf das Land.

18 Dann betete er nochmals;
da schenkte der Himmel Regen, und die Erde brachte wieder ihre Früchte hervor.
1.Tim 6,17-19
17 Ermahne die, die im Sinne
dieser Welt reich sind, nicht
überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den
Reichtum setzen; vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der
uns alles reichlich gibt, was wir
zum Leben brauchen.
18 Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum
gerne mit anderen teilen. Wenn
sie an guten Taten reich werden,
19 schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche
Leben gewinnen.
1.Joh 3,16-18
16 Christus gab sein Leben für
uns hin; daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir
müssen deshalb unser Leben
für unsere Brüder und Schwestern einsetzen.
17 Angenommen, jemand hat
alles, was er in der Welt
braucht. Nun sieht er seinen
Bruder oder seine Schwester
Not leiden, verschließt aber
sein Herz vor ihnen. Wie kann
da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr?
18 Meine Kinder, unsere Liebe
darf nicht nur aus schönen
Worten bestehen. Sie muss
sich in Taten zeigen, die der
Wahrheit entsprechen: der
Liebe, die Gott uns erwiesen
hat.
Jes 9,5-6
5 Denn ein Kind ist geboren,
der künftige König ist uns geschenkt! Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben
werden: umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger
Vater, Friedensfürst.
6 Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden
wird einkehren. Er wird auf
dem Thron Davids regieren
und seine Herrschaft wird für
immer Bestand haben, weil er
sich an die Rechtsordnungen
Gottes hält. Der HERR, der
Herrscher der Welt, hat es so
beschlossen und wird es tun.
Mt 5,9
9 Freuen dürfen sich alle, die
Frieden stiften – Gott wird sie
als seine Söhne und Töchter
annehmen.
Jes 58,1-12
1 Der HERR sagt: »Rufe, so
laut du kannst! Lass deine
Stimme erschallen wie eine
Posaune! Halte meinem Volk,
den Nachkommen Jakobs, ihr
Unrecht und ihre Vergehen vor!
2 Sie fragen mich Tag für Tag,
warum ich sie solche Wege
führe. Wie ein Volk, das sich an
das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von
mir, dass ich zu ihrer Rettung

eingreife, und wünschen sich,
dass ich ihnen nahe bin.
3 'Was für einen Sinn hat es',
jammern sie, 'dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns
nehmen? Du beachtest es ja
gar nicht!'
Darauf sage ich, der HERR:
Seht doch, was ihr an euren
Fasttagen tut! Ihr geht euren
Geschäften nach und beutet
eure Arbeiter aus.
4 Ihr fastet zwar, aber ihr seid
zugleich streitsüchtig und
schlagt sofort mit der Faust
drein. Darum kann euer Gebet
nicht zu mir gelangen.
5 Ist das vielleicht ein Fasttag,
wie ich ihn liebe, wenn ihr auf
Essen und Trinken verzichtet,
euren Kopf hängen lasst und
euch im Sack in die Asche
setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt?
6 Nein, ein Fasten, wie ich es
haben will, sieht anders aus!
Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende
Joch von ihrem Hals, gebt den
Misshandelten die Freiheit und
macht jeder Unterdrückung ein
Ende!
7 Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt
denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen
und helft allen in eurem Volk,
die Hilfe brauchen!
8 Dann strahlt euer Glück auf
wie die Sonne am Morgen und
eure Wunden heilen schnell;
eure guten Taten gehen euch
voran und meine Herrlichkeit
folgt euch als starker Schutz.
9 Dann werdet ihr zu mir rufen
und ich werde euch antworten;
wenn ihr um Hilfe schreit,
werde ich sagen: 'Hier bin ich!'
Wenn ihr aufhört, andere zu
unterdrücken, mit dem Finger
spöttisch auf sie zu zeigen und
schlecht über sie zu reden,
10 wenn ihr den Hungernden
zu essen gebt und euch den
Notleidenden zuwendet, dann
wird eure Dunkelheit hell werden, rings um euch her wird
das Licht strahlen wie am Mittag.
11 Ich, der HERR, werde euch
immer und überall führen, auch
im dürren Land werde ich euch
satt machen und euch meine
Kraft geben. Ihr werdet wie ein
Garten sein, der immer genug
Wasser hat, und wie eine
Quelle, die niemals versiegt.
12 Was seit langer Zeit in
Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen; auf den alten
Fundamenten werdet ihr alles
von neuem errichten. Man wird
euch das Volk nennen, das die
Lücken in den Stadtmauern
schließt und die Stadt wieder
bewohnbar macht.«

10

Mt 5,43-48
43 »Ihr wisst, dass es heißt:
'Liebe deinen Mitmenschen;
hasse deinen Feind.'
44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und betet für alle,
die euch verfolgen.
45 So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel.
Denn er lässt seine Sonne
scheinen auf böse Menschen
wie auf gute, und er lässt es
regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten.
46 Wie könnt ihr von Gott eine
Belohnung erwarten, wenn ihr
nur die liebt, die euch ebenfalls
lieben? Das tun auch die Betrüger!
47 Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu
euresgleichen freundlich seid?
Das tun auch die, die Gott nicht
kennen!
48 Nein, wie die Liebe eures
Vaters im Himmel, so soll auch
eure Liebe sein: vollkommen
und ungeteilt.«
Lk 6,27-37
27 »Euch, die ihr mir zuhört,
sage ich: Liebt eure Feinde; tut
denen Gutes, die euch hassen;
28 segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die
euch schlecht behandeln.
29 Wenn dich jemand auf die
Backe schlägt, dann halte ihm
auch die andere Backe hin.
Wenn dir jemand den Mantel
wegnimmt, dann gib ihm noch
das Hemd dazu.
30 Wenn jemand dich um etwas bittet, dann gib es ihm; und
wenn jemand dir etwas wegnimmt, dann fordere es nicht
zurück.
31 Behandelt die Menschen
so, wie ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt.
32 Warum erwartet ihr von Gott
eine Belohnung, wenn ihr nur
die liebt, die euch auch lieben?
Das tun sogar die Menschen,
die nicht nach dem Willen Gottes fragen.
33 Warum erwartet ihr von Gott
eine Belohnung, wenn ihr nur
die gut behandelt, die euch
auch gut behandeln? Das tun
auch die hartgesottensten
Sünder.
34 Warum erwartet ihr von Gott
eine Belohnung, wenn ihr nur
denen etwas leiht, von denen
ihr wisst, dass sie es euch zurückgeben werden? Ausleihen,
um es auf Heller und Pfennig
zurück-zubekommen, das tun
auch die Sünder gegenüber ihres-gleichen!
35 Nein, eure Feinde sollt ihr
lieben! Tut Gutes und leiht,
ohne etwas zurückzuerwarten!
Dann bekommt ihr reichen
Lohn: Ihr werdet zu Kindern
des Höchsten. Denn auch er ist
gut zu den undankbaren und
schlechten Menschen.«
36 »Werdet barmherzig, so wie
euer Vater barmherzig ist!

37 Verurteilt nicht andere,
dann wird Gott auch euch nicht
verurteilen. Sitzt über niemand
zu Gericht, dann wird Gott
auch über euch nicht zu Gericht sitzen.
Verzeiht, dann wird Gott euch
verzeihen.

13. 22. Sept. – 28. Sept. 2019
2.Kor 2,14-16
14 Ich danke Gott, dass er
mich immer im Triumphzug von
Christus mitführt und seine rettende Botschaft durch mich an
allen Orten bekannt macht, wie
einen Wohlgeruch, der sich
ausbreitet.
15 Von mir geht der Wohlgeruch der Botschaft von Christus
aus, und das zur Ehre Gottes.
Er erreicht die, die gerettet werden, und die, die verloren gehen.
16 Für die Verlorengehenden
ist es ein tödlicher Duft, an dem
sie sterben. Für die, die gerettet werden, ist es ein Duft, der
sie zum Leben führt.
Wer ist einer solchen Aufgabe
gewachsen?
Ex 32,1-14.31-32
1 Das Volk Israel unten im Lager hatte lange auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er
immer noch nicht kam, liefen
alle Männer bei Aaron zusammen und forderten: »Mach uns
einen Gott, der uns schützt und
führt! Denn was aus diesem
Mose geworden ist, der uns
aus Ägypten hierher geführt
hat – niemand weiß es.«
2 Aaron sagte zu ihnen:
»Nehmt euren Frauen, Söhnen
und Töchtern die goldenen
Ringe ab, die sie an den Ohren
tragen, und bringt sie her!«
3 Alle nahmen ihre goldenen
Ohrringe ab und brachten sie
zu Aaron.
4 Er schmolz sie ein, goss das
Gold in eine Form und machte
daraus das Standbild eines
Jungstiers.
Da riefen alle: »Hier ist dein
Gott, Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat!«
5 Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild einen Altar und
ließ im Lager bekannt machen:
»Morgen feiern wir ein Fest für
den HERRN!«
6 Früh am nächsten Morgen
brachten die Leute Tiere, die
als Brandopfer dargebracht oder für das Opfermahl geschlachtet wurden. Sie setzten
sich zum Essen und Trinken
nieder und danach begannen
sie einen wilden Tanz.
7 Da sagte der HERR zu Mose:
»Steig schnell hinunter! Dein
Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben.
8 Sie sind sehr schnell von
dem Weg abgewichen, den ich
ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe: Ein gegossenes
Kalb haben sie sich gemacht,
sie haben es angebetet und
ihm Opfer dargebracht und gerufen: 'Hier ist dein Gott, Israel,
der dich aus Ägypten hierher
geführt hat!'«
9 Weiter sagte der HERR zu
Mose: »Ich habe erkannt, dass
dies ein widerspenstiges Volk
ist.

10 Deshalb will ich meinen
Zorn über sie ausschütten und
sie vernichten. Versuche nicht,
mich davon abzubringen! Mit
dir will ich neu beginnen und
deine Nachkommen zu einem
großen Volk machen.«
11 Mose aber suchte den
HERRN, seinen Gott, umzustimmen und sagte: »Ach
HERR, warum willst du deinen
Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast?
12 Du willst doch nicht, dass
die Ägypter von dir sagen: 'Er
hat sie nur herausgeführt, um
sie dort am Berg zu töten und
völlig vom Erdboden auszurotten!' Lass ab von deinem Zorn,
lass dir das Unheil Leid tun,
das du über dein Volk bringen
willst!
13 Denk doch an Abraham,
Isaak und Jakob, die dir treu
gedient haben und denen du
mit einem feierlichen Eid versprochen hast: 'Ich will eure
Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel; ich will ihnen das ganze
Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum
Besitz geben.'«
14 Da sah der HERR davon ab,
seine Drohung wahr zu machen, und vernichtete sein Volk
nicht.
31 Mose kehrte zum HERRN
zurück und sagte: »Ach Herr,
das Volk hat sich schwer gegen dich vergangen! Einen
Gott aus Gold haben sie gemacht.
32 Vergib doch ihre Schuld!
Wenn nicht, dann streiche meinen Namen aus dem Buch, in
dem die Namen der Deinen
eingetragen sind.«
1.Petr 2,11-12
11 Ihr wisst, meine Lieben,
dass ihr Gäste und Fremde in
dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch: Gebt den Leidenschaften nicht nach, die
aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig
mit eurem guten Willen im
Streit liegen.
12 Euer Leben mitten unter
den Menschen, die Gott nicht
kennen, muss einwandfrei
sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen
sie eure guten Taten sehen
und von ihren eigenen Augen
eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie
dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am
Tag seines Gerichts.
Phil 2,15
15 Ihr sollt ja rein und fehlerlos
sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen; ihr sollt
leuchten unter ihnen wie die
Sterne am nächtlichen Himmel.

Eph 2,19-22
19 Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht
länger Fremde und Gäste. Ihr
habt Bürgerrecht im Himmel
zusammen mit den heiligen
Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen.
20 Denn ihr seid ja in den Bau
eingefügt, dessen Fundament
die Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus.
21 Durch ihn wird der ganze
Bau
zusammengehalten,
durch ihn, den Herrn, wächst er
auf zu einem heiligen Tempel.
22 Weil ihr zu Christus gehört,
seid auch ihr als Bausteine in
diesen Tempel eingefügt, in
dem Gott durch seinen Geist
wohnt.
Joh 13,34-35
34 Ich gebe euch jetzt ein
neues Gebot: Ihr sollt einander
lieben! Genauso wie ich euch
geliebt habe, sollt ihr einander
lieben!
35 An eurer Liebe zueinander
werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid.«
Hebr 10,23-25
23 Wir wollen an der Hoffnung
festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht
schwanken; denn Gott, der die
Zusagen gegeben hat, steht zu
seinem Wort.
24 Und wir wollen aufeinander
Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen.
25 Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen
fernzubleiben.
Das ist nicht gut; vielmehr sollt
ihr einander Mut machen. Und
das umso mehr, als ihr doch
merken müsst, dass der Tag
näher rückt, an dem der Herr
kommt!
Joh 13,34-35
34 Ich gebe euch jetzt ein
neues Gebot: Ihr sollt einander
lieben! Genauso wie ich euch
geliebt habe, sollt ihr einander
lieben!
35 An eurer Liebe zueinander
werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid.«

11

