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Montag, 01.10.
T e xt e a us der neuen re v .
Matthäus 4, 1-11
Elberfelder Übersetzung (1993)
1 Dann wurde Jesus von dem
Geist in die Wüste hinaufgeführt,
1.Studienanleitung 30.9.-6.10.
um von dem Teufel versucht zu
Sonntag, 30.09.
werden;
1. Johannes 3,8
2 und als er vierzig Tage und
8 Wer die Sünde tut, ist aus dem vierzig Nächte gefastet hatte,
Teufel, denn der Teufel sündigt hungerte ihn schließlich.
von Anfang an. Hierzu ist der 3 Und der Versucher trat zu ihm
Sohn Gottes geoffenbart worden, hin und sprach: Wenn du Gottes
damit er die Werke des Teufels Sohn bist, so sprich, daß diese
vernichte.
Steine Brote werden!
4 Er aber antwortete und sprach:
Es steht geschrieben: «Nicht von
Brot allein soll der Mensch leben,
sondern von jedem Wort, das
durch den Mund Gottes ausgeht.»
5 Darauf nimmt der Teufel ihn mit
in die heilige Stadt und stellte ihn
auf die Zinne des Tempels
6 und spricht zu ihm: Wenn du
Gottes Sohn bist, so wirf dich
hinab! Denn es steht geschrieben:
«Er wird seinen Engeln über dir
befehlen, und sie werden dich auf
den Händen tragen, damit du nicht
etwa deinen Fuß an einen Stein
stößt.»
7 Jesus sprach zu ihm: Wiederum
steht geschrieben: «Du sollst den
H er r n , d e i ne n G o t t , n i c h t
versuchen.»
8 Wiederum nimmt der Teufel ihn
mit auf einen sehr hohen Berg und
zeigt ihm alle Reiche der Welt und
ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Dies alles
will ich dir geben, wenn du
niederfallen und mich anbeten
willst.
10 Da spricht Jesus zu ihm: Geh
hinweg, Satan! Denn es steht
geschrieben: «Du sollst den
Herrn, deinen Gott, anbeten und
ihm allein dienen.»
11 Dann verläßt ihn der Teufel,
und siehe, Engel kamen herbei
und dienten ihm.

Dienstag,02.10.

Mittwoch, 03.10.

1. Petrus 5, 8.9
8 Seid nüchtern, wacht! Euer
Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe
und sucht, wen er verschlingen
kann.
9 Dem widersteht standhaft durch
den Glauben, da ihr wißt, daß
dieselben Leiden sich an eurer
Bruderschaft in der Welt
vollziehen!

Offenbarung 12, 1-18
1 Und ein gro ßes Zeichen
erschien im Himmel: Eine Frau,
bekleidet mit der Sonne, und der
Mond war unter ihren Füßen und
auf ihrem Haupt ein Kranz von
zwölf Sternen.
2 Und sie ist schwanger und
schreit in Geburtswehen und in
Schmerzen und soll gebären.
3 Und es erschien ein anderes
Zeichen im Himmel: und siehe, ein
großer, feuerroter Drache, der
sieben Köpfe und zehn Hörner
und auf seinen Köpfen sieben
Diademe hatte;
4 und sein Schwanz zieht den
dritten Teil der Sterne des
Himmels fort; und er warf sie auf
die Erde. Und der Drache stand
vor der Frau, die im Begriff war, zu
gebären, um, wenn sie geboren
hätte, ihr Kind zu verschlingen.
5 Und sie gebar einen Sohn, ein
m än nl i c he s Ki nd, der al l e
Nationen hüten soll mit eisernem
Stab; und ihr Kind wurde entrückt
zu Gott und zu seinem Thron.
6 Und die Frau floh in die Wüste,
wo sie eine von Gott bereitete
Stätte hat, damit man sie dort
ernähre 1260 Tage.
7 Und es entstand ein Kampf im
Himmel: Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen. Und
der Drache kämpfte und seine
Engel;
8 und sie bekamen nicht die
Übermacht, und ihre Stätte wurde
nicht mehr im Himmel gefunden.
9 Und es wurde geworfen der
große Drache, die alte Schlange,
der Teufel und Satan genannt
wird, der den ganzen Erdkreis
verführt, geworfen wurde er auf
die Erde, und seine Engel wurden
mit ihm geworfen.
10 Und ich hörte eine laute
Stimme im Himmel sagen: Nun ist
das Heil und die Kraft und das
Reich unseres Gottes und die
Macht seines Christus gekommen;

denn hinabgeworfen ist der
Verkläger unserer Brüder, der sie
Tag und Nacht vor unserem Gott
verklagte.
11 Und sie haben ihn
überwunden wegen des Blutes
des Lammes und wegen des
Wortes ihres Zeugnisses, und sie
haben ihr Leben nicht geliebt bis
zum Tod!
12 Darum seid fröhlich, ihr
Himmel, und die ihr in ihnen
wohnt! Wehe der Erde und dem
Meer! Denn der Teufel ist zu euch
hinabgekommen und hat große
Wut, da er weiß, daß er nur eine
kurze Zeit hat.
13 Und als der Drache sah, daß
er auf die Erde geworfen war,
verfolgte er die Frau, die das
männliche Kind geboren hatte.
14 Und es wurden der Frau die
zwei Flügel des großen Adlers
gegeben, damit sie in die Wüste
fliege, an ihre Stätte, wo sie
ernährt wird eine Zeit und Zeiten
und eine halbe Zeit, fern vom
Angesicht der Schlange.
15 Und die Schlange warf aus
ihrem Mund Wasser wie einen
Strom hinter der Frau her, um sie
mit dem Strom fortzureißen.
16 Und die Erde half der Frau,
und die Erde öffnete ihren Mund
und verschlang den Strom, den
der Drache aus seinem Mund
warf.
17 Und der Drache wurde zornig
über die Frau und ging hin, Krieg
zu führen mit den übrigen ihrer
Nachkommenschaft, welche die
Gebote Gottes halten und das
Zeugnis Jesu haben.
18 Und er stand auf dem Sand
des Meeres.

Donnerstag, 04.10.
Offenbarung 13, 1-18
1 Und ich sah aus dem Meer ein
Tier aufsteigen, das zehn Hörner
und sieben Köpfe hatte, und auf
seinen Hörnern zehn Diademe
und auf seinen Köpfen Namen der
Lästerung.
2 Und das Tier, das ich sah, war
gleich einem Panther und seine
Füße wie die eines Bären und
sein Maul wie eines Löwen Maul.
Und der Drache gab ihm seine
Kraft und seinen Thron und große
Macht.
3 Und ich sah einen seiner Köpfe
wie zum Tod geschlachtet. Und
seine Todeswunde wurde geheilt,
und die ganze Erde staunte hinter
dem Tier her.
4 Und sie beteten den Drachen
an, weil er dem Tier die Macht
gab, und sie beteten das Tier an
und sagten: Wer ist dem Tier
gleich ? Und wer kann mit ihm
kämpfen?
5 Und es wurde ihm ein Mund
gegeben, der große Dinge und
Lästerungen redete; und es wurde
ihm Macht gegeben, 42 Monate zu
wirken.
6 Und es öffnete seinen Mund zu
Lästerungen gegen Gott, um
seinen Namen und sein Zelt und
die, welche im Himmel wohnen, zu
lästern.
7 Und es wurde ihm gegeben, mit
den Heiligen Krieg zu führen und
sie zu überwinden; und es wurde
ihm Macht gegeben über jeden
Stamm und jedes Volk und jede
Sprache und jede Nation.
8 Und alle, die auf der Erde
wohnen, werden ihn anbeten,
j e d e r , d e s s e n Name ni ch t
geschrieben ist im Buch des
Lebens des geschlachteten
Lammes von Grundlegung der
Welt an.
9 Wenn jemand ein Ohr hat, so
höre er!
10 Wenn jemand in
Gefangenschaft geht, so geht er in

Gefangenschaft; wenn jemand mit
dem Schwert getötet wird, so muß
er mit dem Schwert getötet
werden. Hier ist das Ausharren
und der Glaube der Heiligen.
11 Und ich sah ein anderes Tier
aus der Erde aufsteigen: und es
hatte zwei Hörner gleich einem
Lamm, und es redete wie ein
Drache.
12 Und die ganze Macht des
ersten Tieres übt es vor ihm aus,
und es veranlaßt die Erde und die
auf ihr wohnen, daß sie das erste
Tier anbeten, dessen Todeswunde
geheilt wurde.
13 Und es tut große Zeichen, daß
es selbst Feuer vom Himmel vor
den Menschen auf die Erde
herabkommen läßt;
14 und es verführt die, welche auf
der Erde wohnen, wegen der
Zeichen, die vor dem Tier zu tun
ihm gegeben wurde, und es sagt
denen, die auf der Erde wohnen,
dem Tier, das die Wunde des
S c hwertes hat und wieder
lebendig geworden ist, ein Bild zu
machen.
15 Und es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres Odem zu
geben, so daß das Bild des Tieres
sogar redete und bewirkte, daß
alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres nicht anbeteten.
16 Und es bringt alle dahin, die
Kleinen und die Großen, und die
Reichen und die Armen, und die
Freien und die Sklaven, daß man
ihnen ein Malzeichen an ihre
rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt;
17 und daß niemand kaufen oder
verkaufen kann, als nur der,
welcher das Malzeichen hat, den
Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens.
18 Hier ist die Weisheit. Wer
Verständnis hat, berechne die
Zahl des Tieres! Denn es ist eines
Menschen Zahl; und seine Zahl ist
666.

Freitag, 02.10.
Offenbarung 14, 6-13
6 Und ich sah einen anderen
Engel hoch oben am Himmel
fliegen, der das ewige Evangelium
hatte, um es denen zu
verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation
und jedem Stamm und jeder
Sprache und jedem Volk,
7 und er sprach mit lauter
Stimme: Fürchtet Gott und gebt
ihm Ehre! Denn die Stunde seines
Gerichts ist gekommen. Und betet
den an, der den Himmel und die
Erde und Meer und
Wasserquellen gemacht hat!
8 Und ein anderer, zweiter Engel
folgte und sprach: Gefallen,
gefallen ist das große Babylon,
das mit dem Wein seiner
leidenschaftlichen Unzucht alle
Nationen getränkt hat.
9 Und ein anderer, dritter Engel
folgte ihnen und sprach mit lauter
Stimme: Wenn jemand das Tier
und sein Bild anbetet und ein
Malzeichen annimmt an seine
Stirn oder an seine Hand,
10 so wird auch er trinken vom
Wein des Grimmes Gottes, der
unvermischt im Kelch seines
Zornes bereitet ist; und er wird mit
Feuer und Schwefel gequält
werden vor den heiligen Engeln
und vor dem Lamm.
11 Und der Rauch ihrer Qual
steigt auf von Ewig ke it zu
Ewigkeit; und sie haben keine
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier
und sein Bild anbeten, und wenn
jemand das Malzeichen seines
Namens annimmt.
12 Hier ist das Ausharren der
Heiligen, welche die Gebote
Gottes und den Glauben Jesu
bewahren.
13 Und ich hörte eine Stimme aus
dem Himmel sagen: Schreibe:
Glückselig die Toten, die von jetzt
an im Herrn sterben! Ja, spricht
der Geist, damit sie ruhen von
ihren Mühen, denn ihre Werke
folgen ihnen nach.

2. Studienanleitung 7. - 13.10.
Sonntag, 07.10.
2. Mose 3, 1-14
1 Mose aber weidete die Herde
Jitros, seines Schwiegervaters,
des Priesters von Midian. Und er
trieb die Herde über die Wüste
hinaus und kam an den Berg
Gottes, den Horeb.
2 Da erschien ihm der Engel des
HERRN in einer Feuerflamme
mitten aus dem Dornbusch. Und
er sah hin, und siehe, der
Dornbusch brannte im Feuer, und
der Dornbusch wurde nicht
verzehrt.
3 Und Mose sagte sich: Ich will
doch hinzutreten und dieses
große Gesicht sehen, warum der
Dornbusch nicht verbrennt.
4 Als aber der HERR sah, daß er
herzutrat, um zu sehen, da rief
ihm Gott mitten aus dem
Dornbusch zu und sprach: Mose!
Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Und er sprach: Tritt nicht näher
heran! Zieh deine Sandalen von
deinen Füßen, denn die Stätte, auf
der du stehst, ist heiliger Boden!
6 Dann sprach er: Ich bin der Gott
deines Vaters, der Gott
Abrahams, der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs. Da verhüllte
Mose sein Gesicht, denn er
fürchtete sich, Gott anzuschauen.
7 Der HERR aber sprach:
Gesehen habe ich das Elend
meines Volkes in Ägypten, und
sein Geschrei wegen seiner
Antreiber habe ich gehört; ja, ich
kenne seine Schmerzen.
8 Und ich bin herabgekommen,
um es aus der Gewalt der Ägypter
zu erretten und es aus diesem
Land hinaufzuführen in ein gutes
und geräumiges Land, in ein Land,
d a s v on Mi l c h u nd Ho ni g
überfließt, an den Ort der
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter,
Perisiter, Hewiter und Jebusiter.
9 Und nun siehe, das Geschrei
der Söhne Israel ist vor mich

gekommen; und ich habe auch die
Bedrängnis gesehen, mit der die
Ägypter sie quälen.
10 Nun aber geh hin, denn ich will
dich zum Pharao senden, damit
du mein Volk, die Söhne Israel,
aus Ägypten herausführst!
11 Mose aber antwortete Gott:
Wer bin ich, daß ich zum Pharao
gehen und die Söhne Israel aus
Ägypten herausführen sollte ?
12 Da sprach er: Ich werde ja mit
dir sein. Und dies sei dir das
Zeichen, daß ich dich gesandt
habe: Wenn du das Volk aus
Ägypten herausgeführt hast,
werdet ihr an diesem Berg Gott
dienen.
13 Mose aber antwortete Gott:
Siehe, wenn ich zu den Söhnen
Israel komme und ihnen sage: Der
Gott eurer Väter hat mich zu euch
gesandt, und sie mich fragen: Was
ist sein Name?, was soll ich dann
zu ihnen sagen?
14 Da sprach Gott zu Mose: Ich
bin, der ich bin. Dann sprach er:
So sollst du zu den Söhnen Israel
sagen: Der «Ich bin» hat mich zu
euch gesandt.

Montag, 08.10.

Mittwoch, 10.10.

3. Studienanleitung 14. - 20.10.

Montag, 15.10.

Johannes 1, 1-3.14-18
1 Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott.
2 Dieses war im Anfang bei Gott.
3 Alles wurde durch dasselbe,
und ohne dasselbe wurde auch
nicht eines, das geworden ist.
14 Und das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns, und wir
haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als
eines Eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit. 15 Johannes zeugt von ihm und
rief und sprach: Dieser war es,
von dem ich sagte: Der nach mir
kommt, ist vor mir geworden, denn
er war eher als ich. 16 Denn aus seiner Fülle haben
wir alle empfangen, und zwar
Gnade um Gnade.
17 Denn das Gesetz wurde durch
Mose gegeben; die Gnade und die
Wahrheit ist durch Jesus Christus
geworden.
18 Niemand hat Gott jemals
gesehen; der eingeborene Sohn,
der in des Vaters Schoß ist, der
hat ihn kundgemacht.

2. Timotheus 3,14-17
14 Du aber bleibe in dem, was du
gelernt hast und wovon du
überzeugt bist, da du weißt, von
wem du gelernt hast,
15 und weil du von Kind auf die
heiligen Schriften kennst, die Kraft
haben, dich weise zu machen zur
Rettung durch den Glauben, der in
Christus Jesus ist.
16 Alle Schrift ist von Gott
eingegeben und nützlich zur
Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit,
17 damit der Mensch Gottes
richtig sei, für jedes gute Werk
ausgerüstet.

Sonntag, 14.10.

1. Mose 2,18-25
18 Und Gott, der HERR, sprach:
Es ist nicht gut, daß der Mensch
allein sei; ich will ihm eine Hilfe
machen, die ihm entspricht.
19 Und Gott, der HERR, bildete
aus dem Erdboden alle Tiere des
Feldes und alle Vögel des
Himmels, und er brachte sie zu
dem Menschen, um zu sehen, wie
er sie nennen würde; und genau
so wie der Mensch sie, die
lebenden Wesen, nennen würde,
so sollte ihr Name sein.
20 Und der Mensch gab Namen
allem Vieh und den Vögeln des
Himmels und allen Tieren des
Feldes. Aber für Adam fand er
keine Hilfe, ihm entsprechend.
21 Da ließ Gott, der HERR, einen
tiefen Schlaf auf den Menschen
fallen, so daß er einschlief. Und er
nahm eine von seinen Rippen und
verschloß ihre Stelle mit Fleisch;
22 und Gott, der HERR, baute die
Rippe, die er von dem Menschen
genommen hatte, zu einer Frau,
und er brachte sie zum Menschen.
23 Da sagte der Mensch: Diese
endlich ist Gebein von meinem
Gebein und Fleisch von meinem
Fleisch; diese soll Männin heißen,
denn vom Mann ist sie
genommen.
24 Darum wird ein Mann seinen
Vater und seine Mutter verlassen
und seiner Frau anhängen, und
sie werden zu einem Fleisch
werden.
25 Und sie waren beide nackt,
der Mensch und seine Frau, und
sie schämten sich nicht.

1. Mose 1,26-28
26 Und Gott sprach: Laßt uns
Menschen machen in unserm Bild,
uns ähnlich! Sie sollen herrschen
über die Fische des Meeres und
über die Vögel des Himmels und
über das Vieh und über die ganze
Erde und über alle kriechenden
Tiere, die auf der Erde kriechen!
27 Und Gott schuf den Menschen
nach seinem Bild, nach dem Bild
Gottes schuf er ihn; als Mann und
Frau schuf er sie.
28 Und Gott segnete sie, und
Gott sprach zu ihnen: Seid
fruchtbar und vermehrt euch, und
füllt die Erde, und macht sie euch
Donnerstag, 11.10.
untertan; und herrscht über die
Fische des Meeres und über die
2. Petrus 1,19-21
Vögel des Himmels und über alle
19 Und so besitzen wir das Tiere, die sich auf der Erde regen!
prophetische Wort um so fester,
und ihr tut gut, darauf zu achten
als auf eine Lampe, die an einem
dunklen Ort leuchtet, bis der Tag
anbricht und der Morgenstern in
euren Herzen aufgeht,
20 indem ihr dies zuerst wißt, daß
keine Weissagung der Schrift aus
eigener Deutung geschieht.
Dienstag, 09.10.
21 Denn niemals wurde eine
Weissagung durch den Willen
Hebräer 1,1.2
eines Menschen hervorgebracht,
1 Nachdem Gott vielfältig und auf sondern von Gott her redeten
vielerlei Weise ehemals zu den Menschen, getrieben vom Heiligen
Vätern geredet hat in den Geist.
Propheten,
2 hat er am Ende dieser Tage zu
uns geredet im Sohn, den er zum Freitag, 12.10.
Erben aller Dinge eingesetzt hat,
durch den er auch die Welten
gemacht hat;

Dienstag, 16.10.
Römer 5,12-19
12 Darum, wie durch einen
Menschen die Sünde in die Welt
gekommen ist und durch die
Sünde der Tod und so der Tod zu
allen Menschen durchgedrungen
ist, weil sie alle gesündigt haben
13 - denn bis zum Gesetz war
Sünde in der Welt; Sünde aber
wird nicht zugerechnet, wenn kein
Gesetz ist.
14 Aber der Tod herrschte von
Adam bis auf Mose selbst über
die, welche nicht gesündigt hatten
in der Gleichheit der Übertretung
Adams, der ein Bild des
Zukünftigen ist.
15 Mit der Übertretung ist es aber
nicht so wie mit der Gnadengabe.
Denn wenn durch des einen
Übertretung die vielen gestorben
sind, so ist viel mehr die Gnade
Gottes und die Gabe in der Gnade
des einen Menschen Jesus
Chri stus gege n d i e v i e l e n
überreich geworden.
16 Und mit der Gabe ist es nicht
so, wie es durch den einen kam,
der sündigte. Denn das Urteil
führte von einem zur Verdammnis,
die Gnadengabe aber von vielen
Übertretungen zur Gerechtigkeit.
1 7 Denn we nn du r ch die
Übertretung des einen der Tod
durch den einen geherrscht hat,
so werden viel mehr die, welche
den Überfluß der Gnade und der
Gabe der Gerechtigkeit
empfangen, im Leben herrschen
durch den einen, Jesus Christus.
18 Wie es nun durch eine
Übertretung für alle Menschen zur
Verdammnis kam, so auch durch
e in e G erechtigkeit fü r a lle
Menschen zur Rechtfertigung des
Lebens.
19 Denn wie durch des einen
Menschen Ungehorsam die vielen
in die Stellung von Sündern
versetzt worden sind, so werden
auch durch den Gehorsam des
einen die vielen in die Stellung
von Gerechten versetzt werden.

Mittwoch, 17.10.

4. Studienanleitung 21.-27.10.

Montag, 22.10.

Dienstag, 23.10.

Donnerstag 25.10.

5. Studienanleitung 28.10.-03.11.

Donnerstag, 18.10.

Sonntag 21.10.
1. Petrus 1,18-21
18 Denn ihr wißt, daß ihr nicht mit
vergänglichen Dingen, mit Silber
oder Gold, erlöst worden seid von
eurem eitlen, von den Vätern
überlieferten Wandel,
19 sondern mit dem kostbaren
Blut Christi als eines Lammes
ohne Fehler und ohne Flecken.
20 Er ist zwar im voraus vor
Grundlegung der Welt erkannt,
a b e r a m E n d e de r Z e i t e n
geoffenbart worden um
euretwillen,
21 die ihr durch ihn an Gott
glaubt, der ihn aus den Toten
auferweckt und ihm Herrlichkeit
gegeben hat, so daß euer Glaube
und eure Hoffnung auf Gott
gerichtet ist.

Römer 3,28-30
28 Denn wir urteilen, daß der
Mensch durch Glauben
gerechtfertigt wird, ohne
Gesetzeswerke.
29 Oder ist Gott der Gott der
Juden allein? Nicht auch der
Nationen? Ja, auch der Nationen.
30 Denn Gott ist einer. Er wird die
Beschneidung aus Glauben und
das Unbeschnittensein durch den
Glauben rechtfertigen.

Römer 5,6-10
6 Denn Christus ist, als wir noch
kraftlos waren, zur bestimmten
Zeit für Gottlose gestorben.
7 Denn kaum wird jemand für
einen Gerechten sterben; denn für
den Gütigen möchte vielleicht
jemand auch zu sterben wagen.
8 Gott aber erweist seine Liebe
zu uns darin, daß Christus, als wir
noch Sünder waren, für uns
gestorben ist.
9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch
sein Blut gerechtfertigt sind,
werden wir durch ihn vom Zorn
gerettet werden.
10 Denn wenn wir, als wir Feinde
waren, mit Gott versöhnt wurden
durch den Tod seines Sohnes, so
werden wir viel mehr, da wir
versöhnt sind, durch sein Leben
gerettet werden.

Sonntag 28.10.

2. Korinther 5,17
17 Daher, wenn jemand in
Christus ist, so ist er eine neue
Schöpfung; das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist
geworden.

Römer 3,19-24
19 Wir wissen aber, daß alles,
was das Gesetz sagt, es denen
sagt, die unter dem Gesetz sind,
damit jeder Mund verstopft werde
und die ganze Welt dem Gericht
Gottes verfallen sei.
20 Darum: aus Gesetzeswerken
w i r d k ei n F lei sc h v o r i h m
gerechtfertigt werden; denn durch
Gesetz kommt Erkenntnis der
Sünde.
21 Jetzt aber ist ohne Gesetz
Gottes Gerechtigkeit geoffenbart
worden, bezeugt durch das
Gesetz und die Propheten :
22 Gottes Gerechtigkeit aber
durch Glauben an Jesus Christus
für alle, die glauben. Denn es ist
kein Unterschied,
23 denn alle haben gesündigt und
erlangen nicht die Herrlichkeit
Gottes
2 4 u n d we rd e n u m s o n s t
gerechtfertigt durch seine Gnade,
durch die Erlösung, die in Christus
Jesus ist.

Galater 6,15
15 Denn weder Beschneidung
noch Unbeschnittensein gilt etwas,
sondern eine neue Schöpfung.
Freitag, 19.10.
Römer 8,29.30
29 Denn die er vorher erkannt
hat, die hat er auch
vorherbestimmt, dem Bilde seines
Sohnes gleichförmig zu sein,
damit er der Erstgeborene sei
unter vielen Brüdern.
30 Die er aber vorherbestimmt
hat, diese hat er auch berufen;
und die er berufen hat, diese hat
er auch gerechtfertigt; die er aber
gerechtfertigt hat, diese hat er
auch verherrlicht.

Epheser 1,3-9
3 Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus
Christus! Er hat uns gesegnet mit
jeder geistlichen Segnung in der
Himmelswelt in Christus,
4 wie er uns in ihm auserwählt hat
vor Grundlegung der Welt, daß wir
heilig und tadellos vor ihm seien in
Liebe,
5 und uns vorherbestimmt hat zur
Sohnschaft durch Jesus Christus
f ü r s i c h s e l b s t n a c h d em
Wohlgefallen seines Willens,
6 zum Preise der Herrlichkeit
seiner Gnade, mit der er uns
begnadigt hat in dem Geliebten.
7 In ihm haben wir die Erlösung
durch sein Blut, die Vergebung
der Vergehungen, nach dem
Reichtum seiner Gnade,
8 die er uns reichlich gegeben hat
in aller Weisheit und Einsicht.
9 Er hat uns ja das Geheimnis
seines Willens zu erkennen
gegeben nach seinem
Woh lg e f a l l e n , d a s e r si ch
vorgenommen hat in ihm

Epheser 2,4-9
4 Gott aber, der reich ist an
Barmherzigkeit, hat um seiner
vielen Liebe willen, womit er uns
geliebt hat,
5 auch uns, die wir in den
Vergehungen tot waren, mit dem
Christus lebendig gemacht - durch
Gnade seid ihr errettet!
6 Er hat uns mitauferweckt und
mitsitzen lassen in der
Himmelswelt in Christus Jesus,
7 damit er in den kommenden
Zeitaltern den überragenden
Reichtum seiner Gnade in Güte an
uns erwiese in Christus Jesus.
8 Denn aus Gnade seid ihr
errettet durch Glauben, und das
nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es;
9 nicht aus Werken, damit
niemand sich rühme.

Epheser 2,8.9
8 Denn aus Gnade seid ihr
errettet durch Glauben, und das
nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es;
9 nicht aus Werken, damit
niemand sich rühme.
Mittwoch, 24.10.
1. Johannes 3,18-20
18 Kinder, laßt uns nicht lieben
mit Worten noch mit der Zunge,
sondern in Tat und Wahrheit!
19 Hieran werden wir erkennen,
daß wir aus der Wahrheit sind,
und wir werden vor ihm unser
Herz zur Ruhe bringen,
20 daß, wenn das Herz uns
verurteilt, Gott größer ist als unser
Herz und alles kennt.

Kolosser 1,21-23
21 Und euch, die ihr einst
entfremdet und Feinde wart nach
der Gesinnung in den bösen
Werken,
22 hat er aber nun versöhnt in
dem Leib seines Fleisches durch
den Tod, um euch heilig und
tadellos und unsträflich vor sich
hinzustellen,
23 sofern ihr im Glauben
gegründet und fest bleibt und euch
nicht abbringen laßt von der
Hoffnung des Evangeliums, das
ihr gehört habt, das in der ganzen
Schöpfung unter dem Himmel
gepredigt worden ist, dessen
Diener ich, Paulus, geworden bin.
Freitag, 26.10.

Kolosser 2,8-15
8 Seht zu, daß niemand euch
einfange durch die Philosophie
und leeren Betrug nach der
Überlieferung der Menschen, nach
den Elementen der Welt und nicht
Christus gemäß!
9 Denn in ihm wohnt die ganze
Fülle der Gottheit leibhaftig;
10 und ihr seid in ihm zur Fülle
gebracht. Er ist das Haupt jeder
Gewalt und jeder Macht.
1 1 I n i h m se i d ih r a uc h
beschnitten worden mit einer
Beschneidung, die nicht mit
Händen geschehen ist, sondern
im Ausziehen des fleischlichen
Leibes, in der Beschneidung des
Christus,
12 mit ihm begraben in der Taufe,
in ihm auch mit auferweckt durch
den Glauben an die wirksame
Kraft Gottes, der ihn aus den
Toten auferweckt hat.
13 Und euch, die ihr tot wart in
den Vergehungen und in der
Unbeschnittenheit eures
Fleisches, hat er mit lebendig
gemacht mit ihm, indem er uns
alle Vergehungen vergeben hat.
14 Er hat den Schuldschein
gegen uns gelöscht, den in
Satzungen bestehenden, der
gegen uns war, und ihn auch aus
unserer Mitte fortgeschafft, indem
er ihn ans Kreuz nagelte;
15 er hat die Gewalten und die
Mächte völlig entwaffnet und sie
öffentlich zur Schau gestellt. In
ihm hat er den Triumph über sie
gehalten.

Montag, 29.10.

Dienstag, 30.10.

Donnerstag, 01.11.

Freitag, 02.11.

6. Studienanleitung 04. - 10.10.

Montag, 05.11.

Kolosser 2,16-23
16 So richte euch nun niemand
wegen Speise oder Trank oder
betreffs ei ne s Festes oder
Neumondes oder Sabbats,
17 die ein Schatten der künftigen
Dinge sind, der Körper selbst aber
ist des Christus.
18 Um den Kampfpreis soll euch
niemand bringen, der seinen
eigenen Willen tut in scheinbarer
Demut und Anbetung der Engel,
der auf das eingeht, was er in
Visionen gesehen hat, grundlos
aufgeblasen von der Gesinnung
seines Fleisches,
19 und nicht festhält das Haupt,
von dem aus der ganze Leib,
durch die Gelenke und Bänder
unterstützt und zusammengefügt,
das Wachstum Gottes wächst.
20 Wenn ihr mit Christus den
Elementen der Welt gestorben
seid, was unterwerft ihr euch
Satzungen, als lebtet ihr noch in
der Welt :
21 Berühre nicht, koste nicht,
betaste nicht!
22 - w as do c h al les zur
Vernichtung durch den Gebrauch
bestimmt ist - nach den Geboten
und Lehren der Menschen ?
23 Das alles hat zwar einen
Ans c hein von W eis he it, in
eigenwilligem Gottesdienst und in
Demut und im Nichtverschonen
des Leibes - also nicht in einer
gewissen Wertschätzung - dient
aber zur Befriedigung des
Fleisches.

Galater 4,8-11
8 Damals jedoch, als ihr Gott
nicht kanntet, dientet ihr denen,
die von Natur nicht Götter sind;
9 jetzt aber habt ihr Gott erkannt vielmehr ihr seid von Gott erkannt
worden. Wie wendet ihr euch
wieder zu den schwachen und
armseligen Elementen zurück,
denen ihr wieder von neuem
dienen wollt?
10 Ihr beobachtet Tage und
Monate und bestimmte Zeiten und
Jahre.
11 Ich fürchte um euch, ob ich
nicht etwa vergeblich an euch
gearbeitet habe.

Römer 8,31-39
31 Was sollen wir nun hierzu
sagen? Wenn Gott für uns ist, wer
gegen uns ?
32 Er, der doch seinen eigenen
Sohn nicht verschont, sondern ihn
für uns alle hingegeben hat: wie
wird er uns mit ihm nicht auch
alles schenken ?
33 Wer wird gegen Gottes
Auserwählte Anklage erheben?
Gott ist es, der rechtfertigt.
34 Wer ist, der verdamme ?
Christus Jesus ist es, der
gestorben, ja noch mehr, der
auferweckt, der auch zur Rechten
Gottes ist, der sich auch für uns
verwendet.
35 Wer wird uns scheiden von
der Liebe Christi ? Bedrängnis
oder Angst oder Verfolgung oder
Hungersnot oder Blöße oder
Gefahr oder Schwert?
36 Wie geschrieben steht: «Um
deinetwillen werden wir getötet
den ganzen Tag; wie
Schlachtschafe sind wir gerechnet
worden.»
37 Aber in diesem allen sind wir
mehr als Überwinder durch den,
der uns geliebt hat.
38 Denn ich bin überzeugt, daß
weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
noch Mächte,
39 weder Höhe noch Tiefe, noch
irgendein anderes Geschöpf uns
wird scheiden können von der
Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn.

Römer 6,12.13
12 So herrsche nun nicht die
Sünde in eurem sterblichen Leib,
daß er seinen Begierden
gehorche;
13 stellt auch nicht eure Glieder
der Sünde zur Verfügung als
Werkzeuge der Ungerechtigkeit,
sondern stellt euch selbst Gott zur
Verfügung als Lebende aus den
Toten und eure Glieder Gott zu
Werkzeugen der Gerechtigkeit!

Sonntag, 04.11.

Römer 8,35-39
35 Wer wird uns scheiden von
der Liebe Christi ? Bedrängnis
oder Angst oder Verfolgung oder
Hungersnot oder Blöße oder
Gefahr oder Schwert?
36 Wie geschrieben steht: «Um
deinetwillen werden wir getötet
den ganzen Tag; wie
Schlachtschafe sind wir gerechnet
worden.»
37 Aber in diesem allen sind wir
mehr als Überwinder durch den,
der uns geliebt hat.
38 Denn ich bin überzeugt, daß
weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
noch Mächte,
39 weder Höhe noch Tiefe, noch
irgendein anderes Geschöpf uns
wird scheiden können von der
Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn.

Mittwoch, 31.10.
Hebräer 2,10.14.15
10 Denn es geziemte ihm, um
dessentwillen alle Dinge und
durch den alle Dinge sind, indem
er viele Söhne zur Herrlichkeit
führte, den Urheber ihrer Rettung
durch Leiden vollkommen zu
machen.
14 Weil nun die Kinder Blutes und
Fleisches teilhaftig sind, hat auch
er in gleicher Weise daran Anteil
gehabt, um durch den Tod den
zunichte zu machen, der die
Macht des Todes hat, das ist den
Teufel,
15 und um alle die zu befreien,
die durch Todesfurcht das ganze
Leben hindurch der Knechtschaft
unterworfen waren.

Epheser 1,18-23
18 Er erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr wißt, was die
Hoffnung seiner Berufung, was
der Reichtum der Herrlichkeit
seines Erbes in den Heiligen
19 und was die überragende
Größe seiner Kraft an uns, den
Glaubenden, ist, nach der
Wirksamkeit der Macht seiner
Stärke.
20 Die hat er in Christus wirksam
werden lassen, indem er ihn aus
den Toten auferweckt und zu
seiner Rechten in der
Himmelswelt gesetzt hat,
21 hoch über jede Gewalt und
Macht und Kraft und Herrschaft
und jeden Namen, der nicht nur in
diesem Zeitalter, sondern auch in
dem zukünftigen genannt werden
wird.
22 Und alles hat er seinen Füßen
unterworfen und ihn als Haupt
über alles der Gemeinde gegeben, Dienstag, 06.11.
23 die sein Leib ist, die Fülle
dessen, der alles in allen erfüllt. Matthäus 10,1-8
1 Und als er seine zwölf Jünger
herangerufen hatte, gab er ihnen
Vollmacht über unreine Geister,
s ie auszutreiben und jede
Krankheit und jedes Gebrechen
zu heilen.
2 Die Namen der zwölf Apostel
aber sind diese: Der erste Simon,
der Petrus genannt wird, und
Andrea s, sei n Bruder; und
Jakobus, der Sohn des Zebedäus,
und Johannes, sein Bruder;
3 Philippus und Bartholomäus;
Thomas und Matthäus, der
Zöllner; Jakobus, der Sohn des
Alphäus, und Thaddäus;
4 Simon, der Kananäer, und
Judas, der Iskariot, der ihn auch
überlieferte.
5 Diese zwölf sandte Jesus aus
und befahl ihnen und sprach: Geht
nicht auf einen Weg der Nationen,
und geht nicht in eine Stadt der

Samariter;
6 geht aber vielmehr zu den
verlorenen Schafen des Hauses
Israel!
7 Wenn ihr aber hingeht, predigt
und sprecht: Das Reich der
Himmel ist nahe gekommen.
8 Heilt Kranke, weckt Tote auf,
reinigt Aussätzige, treibt Dämonen
aus! Umsonst habt ihr empfangen,
umsonst gebt!
Markus 6,7-13
7 Und er ruft die Zwölf herbei; und
er fing an, sie zu zwei und zwei
auszusenden, und gab ihnen
Vollmacht über die unreinen
Geister.
8 Und er gebot ihnen, daß sie
nichts mit auf den Weg nehmen
sollten als nur einen Stab; kein
Brot, keine Tasche, keine Münze
im Gürtel,
9 sondern Sandalen
untergebunden. Und zieht nicht
zwei Unterkleider an!
10 Und er sprach zu ihnen: Wo
ihr in ein Haus eintretet, dort
bleibt, bis ihr von dort weggeht!
11 Und welcher Ort euch nicht
aufnehmen und wo man euch
nicht anhören wird, von dort geht
hinaus und schüttelt den Staub ab,
der unter euren Füßen ist, ihnen
zum Zeugnis!
12 Und sie zogen aus und
predigten, daß sie Buße tun
sollten;
13 und sie trieben viele Dämonen
aus und salbten viele Schwache
mit Öl und heilten sie.

Mittwoch, 07.11.
Apostelgeschichte 8,9-24
9 Ein Mann aber, mit Namen
Simon, befand sich vorher in der
Stadt, der trieb Zauberei und
brachte das Volk von Samaria
außer sich, indem er von sich
selbst sagte, daß er etwas Großes
sei;
10 dem hingen alle, vom Kleinen
bis zum Großen, an und sagten:
Dieser ist die Kraft Gottes, die
man die große nennt.
11 Sie hingen ihm an, weil er sie
lange Zeit mit den Zaubereien
außer sich gebracht hatte.
12 Als sie aber dem Philippus
glaubten, der das Evangelium vom
Reich Gottes und dem Namen
Jesu Christi verkündigte, ließen
sie sich taufen, sowohl Männer als
auch Frauen.
13 Auch Simon selbst glaubte,
und als er getauft war, hielt er sich
zu Philippus; und als er die
Zeichen und großen Wunder sah,
die geschahen, geriet er außer
sich.
14 Als die Apostel in Jerusalem
gehört hatten, daß Samaria das
Wort Gottes angenommen habe,
sandten sie Petrus und Johannes
zu ihnen.
15 Als diese hinabgekommen
waren, beteten sie für sie, damit
sie den Heiligen Geist empfangen
möchten;
16 denn er war noch auf keinen
von ihnen gefallen, sondern sie
waren allein getauft auf den
Namen des Herrn Jesus.
17 Dann legten sie ihnen die
Hände auf, und sie empfingen den
Heiligen Geist!
18 Als aber Simon sah, daß
durch das Auflegen der Hände der
Apostel der Geist gegeben wurde,
brachte er ihnen Geld
19 und sagte: Gebt auch mir
diese Macht, daß der, dem ich die
Hände auflege, den Heiligen Geist
empfängt!
20 Petrus aber sprach zu ihm:

Dein Geld fahre mit dir ins
Verderben, weil du gemeint hast,
daß die Gabe Gottes durch Geld
zu erlangen sei!
21 Du hast weder Teil noch Recht
an dieser Sache, denn dein Herz
ist nicht aufrichtig vor Gott.
22 Tu nun Buße über diese deine
Bosheit und bitte den Herrn, ob dir
etwa der Ansc hl ag deines
Herzens vergeben werde!
23 Denn ich sehe, daß du voll
bitterer Galle und in Banden der
Ungerechtigkeit bist.
24 Simon aber antwortete und
sprach: Bittet ihr für mich den
Herrn, damit nichts über mich
komme von dem, was ihr gesagt
habt!

Donnerstag, 08.11.

Freitag, 09.11.

7. Studienanleitung 11.-17.11.

8. Studienanleitung 18.-24.11.

Mittwoch, 21.11.

Jakobus 4,7.8
7 Unterwerft euch nun Gott!
Widersteht aber dem Teufel! Und
er wird von euch fliehen.
8 Naht euch Gott! Und er wird
sich euch nahen. Säubert die
Hände, ihr Sünder, und reinigt die
Herzen, ihr Wankelmütigen!

Markus 10,17-20
17 Und als er auf den Weg
hinausging, lief einer herbei, fiel
vor ihm auf die Knie und fragte
ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun,
damit ich ewiges Leben erbe ?
18 Jesus aber sprach zu ihm:
Was nennst du mi c h gut?
Niemand ist gut als nur einer,
Gott.
19 Die Gebote weißt du: «Du
sollst nicht töten; du sollst nicht
ehebrechen; du sollst nicht
stehlen; du sollst nicht falsches
Zeugnis reden; du sollst nichts
vorenthalten; ehre deinen Vater
und deine Mutter!»
20 Er aber sagte zu ihm: Lehrer,
dies alles habe ich befolgt von
meiner Jugend an.

Sonntag, 11.11.

Sonntag, 18.11.

Epheser 6,14
14 So steht nun, eure Lenden
umgürtet mit Wahrheit, bekleidet
mit dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit

Apostelgeschichte 7,38
38 Dieser ist es, der in der
Gemeinde in der Wüste gewesen
ist mit dem Engel, der auf dem
Berg Sinai zu ihm redete und mit
unseren Vätern. Er empfing
lebendige Aussprüche, um sie uns
zu geben.

Johannes 17,20-23
20 Aber nicht für diese allein bitte
ich, sondern auch für die, welche
durch ihr Wort an mich glauben,
21 damit sie alle eins seien, wie
du, Vater, in mir und ich in dir, daß
auch sie in uns eins seien, damit
die Welt glaube, daß du mich
gesandt hast.
22 Und die Herrlichkeit, die du mir
gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben, daß sie eins seien, wie
wir eins sind
23 - ich in ihnen und du in mir daß sie in eins vollendet seien,
damit die Welt erkenne, daß du
mich gesandt und sie geliebt hast,
wie du mich geliebt hast.

1. Petrus 5,8.9
8 Seid nüchtern, wacht! Euer
Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe
und sucht, wen er verschlingen
kann.
9 Dem widersteht standhaft durch
den Glauben, da ihr wißt, daß
dieselben Leiden sich an eurer
Apostelgeschichte 16,16-18
Bruderschaft in der Welt
16 Es geschah aber, als wir zur vollziehen!
Gebetsstätte gingen, daß uns eine
Magd begegnete, die einen
Wahrsagergeist hatte; sie brachte
ihren Herren großen Gewinn
durch Wahrsagen.
17 Diese folgte dem Paulus und
uns nach und schrie und sprach:
Diese Menschen sind Knechte
Gottes, des Höchsten, die euch
den Weg des Heils verkündigen.
18 Dies aber tat sie viele Tage.
Paulus aber wurde unwillig,
wandte sich um und sprach zu
dem Geist: Ich gebiete dir im
Namen Jesu Christi, von ihr
auszufahren! Und er fuhr aus zu
derselben Stunde.

Montag, 12.11.
Epheser 6,14
14 So steht nun, eure Lenden
umgürtet mit Wahrheit, bekleidet
mit dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit
Dienstag, 13.11.

Montag, 19.11.

5. Mose 14,2
2 Denn ein heiliges Volk bist du
dem HERRN, deinem Gott. Und
dich hat der HERR erwählt, ihm
ein Eigentumsvolk zu sein aus
allen Völkern, die auf dem
Erdboden sind.
Donnerstag, 22.11.

Epheser 6,15
15 und beschuht an den Füßen
Epheser 4,25-27
m i t d e r B e r e i t s c h a f t z u r 1. Petrus 2,9.10
25 Deshalb legt die Lüge ab und Verkündigung des Evangeliums 9 Ihr aber seid ein auserwähltes
redet Wahrheit, ein jeder mit des Friedens!
Geschlecht, ein königliches
seinem Nächsten! Denn wir sind
Priestertum, eine heilige Nation,
untereinander Glieder.
ein Volk zum Besitztum, damit ihr
26 Zürnet, und sündigt dabei Mittwoch, 14.11.
die Tugenden dessen verkündigt,
nicht! Die Sonne gehe nicht unter
der euch aus der Finsternis zu
über eurem Zorn,
Epheser 6,16
seinem wunderbaren Licht berufen
27 und gebt dem Teufel keinen 16 Bei alledem ergreift den Schild hat;
Raum!
des Glaubens, mit dem ihr alle 10 die ihr einst «nicht ein Volk»
feu rigen Pfeile des Bösen wart, jetzt aber ein Volk Gottes
auslöschen könnt!
seid; die ihr «nicht Barmherzigkeit
empfangen hattet», jetzt aber
Donnerstag, 15.11.
Barmherzigkeit empfangen habt.

Apostelgeschichte 15,28
28 Denn es hat dem Heiligen
Geist und uns gut geschienen,
keine größere Last auf euch zu
legen als diese notwendigen
Stücke:
Freitag, 23.11.

Matthäus 28,18-20
18 Und Jesus trat zu ihnen und
redete mit ihnen und sprach: Mir
ist alle Macht gegeben im Himmel
und auf Erden.
19 Geht nun hin und macht alle
Epheser 6,17
Dienstag, 20.11.
Nationen zu Jüngern, und tauft sie
17 Nehmt auch den Helm des
auf den Namen des Vaters und
Heils und das Schwert des 1. Korinther 12,27
des Sohnes und des Heiligen
Geistes, das ist Gottes Wort!
27 Ihr aber seid Christi Leib und, Geistes,
einzeln genommen, Glieder.
20 und lehrt sie al les zu
bewahren, was ich euch geboten
habe! Und siehe, ich bin bei euch
Freitag, 17.08.
alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters.
Epheser 6,17
17 Nehmt auch den Helm des
Heils und das Schwert des
Geistes, das ist Gottes Wort!

9. Studienanleitung 25.11-1.12.

Dienstag, 27.11.

Mittwoch, 28.11.

Donnerstag, 29.11.

Freitag, 30.11.

Sonntag, 25.11.

Johannes 13,1-11
1 Vor dem Passafest aber, als
Jesus wußte, daß seine Stunde
gekommen war, aus dieser Welt
zu dem Vater hinzugehen - da er
die Seinen, die in der Welt waren,
geliebt hatte, liebte er sie bis ans
Ende.
2 Und bei einem Abendessen, als
der Teufel schon dem Judas,
Simons Sohn, dem Iskariot, es ins
Herz gegeben hatte, daß er ihn
überliefere,
3 steht Jesus - im Bewußtsein,
daß der Vater ihm alles in die
Hände gegeben und daß er von
Gott ausgegangen war und zu
Gott hingehe 4 von dem Abendessen auf und
legt die Oberkleider ab; und er
nahm ein leinenes Tuch und
umgürtete sich.
5 Dann gießt er Wasser in das
Waschbecken und fing an, die
Füße der Jünger zu waschen und
mit dem leinenen Tuch
a b z u t ro c k n e n , mi t dem e r
umgürtet war.
6 Er kommt nun zu Simon Petrus;
der spricht zu ihm: Herr, du
wäschst meine Füße ?
7 Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Was ich tue, weißt du jetzt
nicht, du wirst es aber nachher
verstehen.
8 Petrus spricht zu ihm: Du sollst
nie und nimmer meine Füße
waschen! Jesus antwortete ihm:
Wenn ich dich nicht wasche, so
hast du kein Teil mit mir.
9 Simon Petrus spricht zu ihm:
Herr, nicht meine Füße allein,
sondern auch die Hände und das
Haupt!
10 Jesus spricht zu ihm: Wer
gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu
waschen, ausgenommen die
Füße, sondern ist ganz rein; und
ihr seid rein, aber nicht alle.
11 Denn er kannte den, der ihn
überlieferte; darum sagte er: Ihr
seid nicht alle rein.

Johannes 13,12-20
12 Al s e r n un ih re Fü ße
gewaschen und seine Oberkleider
genommen hatte, legte er sich
wieder zu Tisch und sprach zu
ihnen: Wißt ihr, was ich euch
getan habe?
13 Ihr nennt mich Lehrer und
Herr, und ihr sagt recht, denn ich
bin es.
14 Wenn nun ich, der Herr und
der Lehrer, eure Füße gewaschen
habe, so seid auch ihr schuldig,
einander die Füße zu waschen.
15 Denn ich habe euch ein
Beispiel gegeben, daß auch ihr
tut, wie ich euch getan habe.
16 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Ein Sklave ist nicht größer
als sein Herr, auch ein Gesandter
nicht größer als der, der ihn
gesandt hat.
17 Wenn ihr dies wißt, glückselig
seid ihr, wenn ihr es tut!
18 Ich rede nicht von euch allen,
ich weiß, welche ich erwählt habe;
aber damit die Schrift erfüllt
würde: «Der mit mir das Brot ißt,
hat seine Ferse gegen mich
aufgehoben».
19 Von jetzt an sage ich es euch,
ehe es geschieht, damit ihr, wenn
es geschieht, glaubt, daß ich es
bin.
20 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer aufnimmt, wen ich
senden werde, nimmt mich auf;
wer aber mich aufnimmt, nimmt
den auf, der mich gesandt hat.

Matthäus 26,26-28
26 Während sie aber aßen, nahm
Jesus Brot und segnete, brach
und gab es den Jüngern und
sprach: Nehmt, eßt, dies ist mein
Leib!
27 Und er nahm einen Kelch und
dankte und gab ihnen den und
sprach: Trinkt alle daraus!
28 Denn dies ist mein Blut des
Bundes, das für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.

1. Korinther 11,26
Sonntag, 02.12.
26 Denn sooft ihr dieses Brot eßt
und den Kelch trinkt, verkündigt Psalm 19,8.9
ihr den Tod des Herrn, bis er 8 Das Gesetz des HERRN ist
kommt.
vollkommen und erquickt die
Seele; das Zeugnis des HERRN
1. Korinther 16,22
ist zuverlässig und macht den
22 Wenn jemand den Herrn nicht Einfältigen weise.
lieb hat, der sei verfluc ht! 9 Die Vorschriften des HERRN
Maranatha!
sind richtig und erfreuen das Herz;
das Gebot des HERRN ist lauter
Matthäus 26,29
und macht die Augen hell.
29 Ich sage euch aber, daß ich
von nun an nicht mehr von diesem Montag, 03.12.
Gewächs des Weinstocks trinken
werde bis zu jenem Tag, da ich es Römer 7,7-13
neu mit euch trinken werde in dem 7 Was sollen wir nun sagen? Ist
Reich meines Vaters.
das Gesetz Sünde? Das sei ferne!
Aber die Sünde hätte ich nicht
erkannt als nur durch Gesetz.
Denn auch von der Begierde hätte
ich nichts gewußt, wenn nicht das
Gesetz gesagt hätte: «Du sollst
nicht begehren!»
8 Die Sünde aber ergriff durch
das Gebot die Gelegenheit und
bewirkte jede Begierde in mir;
denn ohne Gesetz ist die Sünde
tot.
9 Ich aber lebte einst ohne
Gesetz; als aber das Gebot kam,
lebte die Sünde auf;
10 ich aber starb. Und das Gebot,
das zum Leben gegeben, gerade
das erwies sich mir zum Tod.
11 Denn die Sünde ergriff durch
das Gebot die Gelegenheit,
täuschte mich und tötete mich
durch dasselbe.
12 So ist also das Gesetz heilig
und das Gebot heilig und gerecht
und gut.
13 Ist nun das Gute mir zum Tod
g e w or d en ? Das s ei ferne !
Sondern die Sünde, damit sie als
Sünde erschiene, indem sie durch
das Gute mir den Tod bewirkte,
damit die Sünde überaus sündig
würde durch das Gebot.

Römer 6,1-5
1 Was sollen wir nun sagen?
Sollten wir in der Sünde
verharren, damit die Gnade
zunehme ?
2 Das sei ferne! Wir, die wir der
Sünde gestorben sind, wie werden
wir noch in ihr leben ?
3 Oder wißt ihr nicht, daß wir, so
viele auf Christus Jesus getauft
wurden, auf seinen Tod getauft
worden sind ?
4 So sind wir nun mit ihm
begraben worden durch die Taufe
in den Tod, damit, wie Christus
aus den Toten auferweckt worden
ist durch die Herrlichkeit des
Vaters, so auch wir in Neuheit des
Lebens wandeln.
5 Denn wenn wir verwachsen
sind mit der Gleichheit seines
Todes, so werden wir es auch mit
der seiner Auferstehung sein,
Montag, 26.11.
Matthäus 28,18-20
18 Und Jesus trat zu ihnen und
redete mit ihnen und sprach: Mir
ist alle Macht gegeben im Himmel
und auf Erden.
19 Geht nun hin und macht alle
Nationen zu Jüngern, und tauft sie
auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen
Geistes,
2 0 und lehrt sie alles z u
bewahren, was ich euch geboten
habe! Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters.

1. Korinther 10,16
16 Der Kelch der Segnung, den
wir segnen, ist er nicht die
Gemeinschaft des Blutes des
Christus? Das Brot, das wir
brechen, ist es nicht die
Gemeinschaft des Leibes des
Christus ?
1. Korinther 11,23-25
23 Denn ich habe von dem Herrn
empfangen, was ich auch euch
überliefert habe, daß der Herr
Jesus in der Nacht, in der er
überliefert wurde, Brot nahm
24 und, als er gedankt hatte, es
brach und sprach: Dies ist mein
Leib, der für euch ist; dies tut zu
meinem Gedächtnis!
25 Ebenso auch den Kelch nach
dem Mahl und sprach: Dieser
Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut, dies tut, sooft ihr
trinkt, zu meinem Gedächtnis!

10.Studienanleitung 02.-08.12.

Dienstag, 04.12.
Römer 8,1-4
1 Also gibt es jetzt keine
Verdammnis für die, die in
Christus Jesus sind.
2 Denn das Gesetz des Geistes
des Lebens in Christus Jesus hat
dich freigemacht von dem Gesetz
der Sünde und des Todes.
3 Denn da s de m Ges etz
Unmögliche, weil es durch das
Fleisch kraftlos war, tat Gott,
indem er seinen eigenen Sohn in
Gleichgestalt des Fleisches der
Sünde und für die Sünde sandte
und die Sünde im Fleisch
verurteilte,
4 damit die Rechtsforderung des
Gesetzes erfüllt wird in uns, die
wir nicht nach dem Fleisch,
sondern nach dem Geist wandeln.
Mittwoch, 05.12.
1. Johannes 4,2020 Wenn jemand sagt: Ich liebe
Gott, und haßt seinen Bruder, ist
er ein Lügner. Denn wer seinen
Bruder nicht liebt, den er gesehen
hat, kann nicht Gott lieben, den er
nicht gesehen hat.
21 Und dieses Gebot haben wir
von ihm, daß, wer Gott liebt, auch
seinen Bruder lieben soll.
1. Johannes 5,3
1 Jeder, der glaubt, daß Jesus der
Christus ist, ist aus Gott geboren;
und jeder, der den liebt, der
geboren hat, liebt den, der aus
ihm geboren ist.
2 Hieran erkennen wir, daß wir
die Kinder Gottes lieben, wenn wir
Gott lieben und seine Gebote
befolgen.
3 Denn dies ist die Liebe Gottes,
daß wir seine Gebote halten, und
seine Gebote sind nicht schwer.

Donnerstag, 06.12.

11.Studienanleitung 09.-15.12.

2. Mose 20,8-11
8 Denke an den Sabbattag, um
ihn heilig zu halten.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und all deine Arbeit tun,
10 aber der siebte Tag ist Sabbat
für den HERRN, deinen Gott. Du
sollst an ihm keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine
Tochter, dein Knecht und deine
Magd und dein Vieh und der
Fremde bei dir, der innerhalb
deiner Tore wohnt.
11 Denn in sechs Tagen hat der
HERR den Himmel und die Erde
gemacht, das Meer und alles, was
in ihnen ist, und er ruhte am
siebten Tag; darum segnete der
HERR den Sabbattag und heiligte
ihn.

Sonntag, 09.12.

Freitag, 07.12.

Dienstag, 11.12.

Matthäus 22,39
39 Das zweite aber ist ihm gleich:
Psalm 24,1.2
«Du sollst deinen Nächsten lieben
1 Von David. Ein Psalm. Des wie dich selbst.»
HERRN ist die Erde und ihre
Fülle, die Welt und die darauf 1. Korinther 10,31-33
wohnen.
31 Ob ihr nun eßt oder trinkt oder
2 Denn er, er hat sie gegründet sonst etwas tut, tut alles zur Ehre
über Meeren, und über Strömen Gottes!
sie festgestellt.
32 Seid unanstößig, sowohl für
Juden als auch für Griechen als
Montag, 10.12.
auch für die Gemeinde Gottes!
33 wie auch ich in allen Dingen
Philipper 2,3.4
allen zu gefallen strebe, dadurch
3 nichts aus Eigennutz oder eitler daß ich nicht meinen Vorteil
Ruhmsucht tut, sondern daß in der suche, sondern den der vielen,
Demut einer den anderen höher daß sie errettet werden.
achtet als sich selbst;
4 ein jeder sehe nicht auf das 2. Korinther 5,14.15
Seine, sondern ein jeder auch auf 14 Denn die Liebe Christi drängt
das der anderen!
uns, da wir zu diesem Urteil
gekommen sind, daß einer für alle
gestorben ist und somit alle
gestorben sind.
15 Und für alle ist er gestorben,
damit die, welche leben, nicht
mehr sich selbst leben, sondern
dem, der für sie gestorben und
auferweckt worden ist.

Mittwoch, 12.12.
1. Mose 2,19-25
19 Und Gott, der HERR, bildete
aus dem Erdboden alle Tiere des
Feldes und alle Vögel des
Himmels, und er brachte sie zu
dem Menschen, um zu sehen, wie
er sie nennen würde; und genau
so wie der Mensch sie, die
lebenden Wesen, nennen würde,
so sollte ihr Name sein.
20 Und der Mensch gab Namen
allem Vieh und den Vögeln des
Himmels und allen Tieren des
Feldes. Aber für Adam fand er
keine Hilfe, ihm entsprechend.
21 Da ließ Gott, der HERR, einen
tiefen Schlaf auf den Menschen
fallen, so daß er einschlief. Und er
nahm eine von seinen Rippen und
verschloß ihre Stelle mit Fleisch;
22 und Gott, der HERR, baute die
Rippe, die er von dem Menschen
genommen hatte, zu einer Frau,
und er brachte sie zum Menschen.
23 Da sagte der Mensch: Diese
endlich ist Gebein von meinem
Gebein und Fleisch von meinem
Fleisch; diese soll Männin heißen,
denn vom Mann ist sie
genommen.
24 Darum wird ein Mann seinen
Vater und seine Mutter verlassen
und seiner Frau anhängen, und
sie werden zu einem Fleisch
werden.
25 Und sie waren beide nackt,
der Mensch und seine Frau, und
sie schämten sich nicht.
Maleachi 2,13-16
13 Und zweitens tut ihr dies: Ihr
bedeckt mit Tränen den Altar des
HERRN, mit Weinen und Stöhnen,
weil er sich eurer Opfergabe nicht
mehr zuwendet und sie nicht mehr
mit Wohlgefallen aus eurer Hand
annimmt.
1 4 I hr s a g t : We s w e g en ?
Deswegen weil der HERR Zeuge
gewesen ist zwischen dir und der
Frau deiner Jugend, an der du
treulos gehandelt hast, wo sie

doch deine Gefährtin ist und die
Frau deines Bundes.
15 Und hat er sie nicht zu Einem
gemacht? Zu einem Fleisch, in
dem Geist ist. Und was erstrebt
das Eine? Nachkommenschaft
von Gott. So hütet euch bei eurem
Leben! Und an der Frau deiner
Jugend handle nicht treulos!
16 Denn ich hasse Scheidung,
spricht der HERR, der Gott
Israels, ebenso wie wenn man
sein Gewand mit Unrecht bedeckt,
spricht der HERR der
Heerscharen. So hütet euch bei
eurem Leben und handelt nicht
treulos!

Donnerstag, 13.12.

12. Studienanleitung 16.-22.12.

Johannes 17,14-18
14 Ich habe ihnen dein Wort
gegeben, und die Welt hat sie
gehaßt, weil sie nicht von der Welt
sind, wie ich nicht von der Welt
bin.
15 Ich bitte nicht, daß du sie aus
der Welt wegnimmst, sondern daß
du sie bewahrst vor dem Bösen.
16 Sie sind nicht von der Welt,
wie ich nicht von der Welt bin.
17 Heilige sie durch die Wahrheit!
Dein Wort ist Wahrheit.
18 Wie du mich in die Welt
gesandt hast, habe auch ich sie in
die Welt gesandt;

Sonntag, 16.12.

Freitag, 14.12.
2. Mose 20,12-17
12 Ehre deinen Vater und deine
Mutter, damit deine Tage lange
währen in dem Land, das der
HERR, dein Gott, dir gibt. 13 Du sollst nicht töten. 14 Du sollst nicht ehebrechen. 15 Du sollst nicht stehlen. 16 Du sollst gegen deinen
Nächsten nicht als falscher Zeuge
aussagen. 17 Du sollst nicht das Haus
deines Nächsten begehren. Du
sollst nicht begehren die Frau
deines Nächsten, noch seinen
Knecht, noch seine Magd, weder
sein Rind noch seinen Esel, noch
irgend etwas, was deinem
Nächsten gehört.

Hebräer 8,1-5
1 Die Hauptsache aber bei dem,
was wir sagen, ist: Wir haben
einen solchen Hohenpriester, der
sich gesetzt hat zur Rechten des
Thrones der Majestät in den
Himmeln,
2 als Diener des Heiligtums und
des wahrhaftigen Zeltes, das der
Herr errichtet hat, nicht ein
Mensch.
3 Denn jeder Hohepriester wird
eingesetzt, um sowohl Gaben als
auch Schlachtopfer darzubringen;
daher ist es notwendig, daß auch
dieser etwas hat, das er darbringt.
4 Wenn er nun auf Erden wäre,
so wäre er nicht einmal Priester,
weil die da sind, die nach dem
Gesetz die Gaben darbringen
5 - die dem Abbild und Schatten
der himmlischen Dinge dienen,
wie Mose eine göttliche Weisung
empfing, als er im Begriff war, das
Zelt aufzurichten; denn «Sieh zu»,
spricht er, «daß du alles nach dem
Muster machst, das dir auf dem
Berge gezeigt worden ist»! -.
Montag, 17.12.
Hebräer 7,23-25
23 Und jene sind in größerer
Anzahl Priester geworden, weil sie
durch den Tod verhindert waren
zu bleiben;
24 dieser aber, weil er in Ewigkeit
bleibt, hat ein unveränderliches
Priestertum.
25 Daher kann er die auch völlig
erretten, die sich durch ihn Gott
nahen, weil er immer lebt, um sich
für sie zu verwenden.

Dienstag, 18.12.

Donnerstag, 20.12.

Freitag, 21.12.

13. Studienanleitung 23.-29.12.

Dienstag, 25.12.

Mittwoch, 26.12.

Donnerstag, 27.12.

Apostelgeschichte 3,19-21
19 So tut nun Buße und bekehrt
euch, daß eure Sünden ausgetilgt
w e r d e n, d a m i t Z ei te n d e r
Erquickung kommen vom
Angesicht des Herrn
20 und er den euch
vorausbestimmten Jesus Christus
sende!
21 Den muß freilich der Himmel
aufnehmen bis zu den Zeiten der
Wiederherstellung aller Dinge, von
denen Gott durch den Mund
seiner heiligen Propheten von
jeher geredet hat.

1. Thessalonicher 5,4-11
4 Ihr aber, Brüder, seid nicht in
Finsternis, daß euch der Tag wie
ein Dieb ergreife;
5 denn ihr alle seid Söhne des
Lichtes und Söhne des Tages; wir
gehören nicht der Nacht und nicht
der Finsternis.
6 Also laßt uns nun nicht schlafen
wie die übrigen, sondern wachen
und nüchtern sein!
7 Denn die da schlafen, schlafen
bei Nacht, und die da betrunken
sind, sind bei Nacht betrunken.
8 Wir aber, die dem Tag gehören,
wollen nüchtern sein, bekleidet mit
dem Brustpanzer des Glaubens
und der Liebe und als Helm mit
der Hoffnung des Heils.
9 Denn Gott hat uns nicht zum
Zorn bestimmt, sondern zum
Erlangen des Heils durch unseren
Herrn Jesus Christus,
10 der für uns gestorben ist,
damit wir, ob wir wachen oder
schlafen, zusammen mit ihm
leben.
11 Deshalb ermahnt einander und
erbaut einer den anderen, wie ihr
auch tut!

1. Thessalonicher 4,13-18
13 Wir wollen euch aber, Brüder,
nicht in Unkenntnis lassen über
die Entschlafenen, damit ihr nicht
betrübt seid wie die übrigen, die
keine Hoffnung haben.
14 Denn wenn wir glauben, daß
Jesus gestorben und auferstanden
ist, wird auch Gott ebenso die
Entschlafenen durch Jesus mit
ihm bringen.
15 Denn dies sagen wir euch in
einem Wort des Herrn, daß wir,
die Lebenden, die übrigbleiben bis
zur Ankunft des Herrn, den
E n t s c hl afenen k e i n e s w e g s
zuvorkommen werden.
16 Denn der Herr selbst wird
beim Befehlsruf, bei der Stimme
eines Erzengels und bei dem
Schall der Posaune Gottes
herabkommen vom Himmel, und
die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen;
17 danach werden wir, die
Lebenden, die übrigbleiben,
zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken dem Herrn
entgegen in die Luft; und so
werden wir allezeit beim Herrn
sein.
18 So ermuntert nun einander mit
diesen Worten!

Sonntag, 23.12.

Offenbarung 20,4-6
4 Und ich sah Throne, und sie
setzten sich darauf, und das
Gericht wurde ihnen übergeben;
und ich sah die Seelen derer, die
um des Zeugnisses Jesu und um
d e s W o r t e s G o t t e s wi l l e n
enthauptet worden waren, und die,
welche das Tier und sein Bild
nicht angebetet und das
Malzeichen nicht an ihre Stirn und
an ihre Hand angenommen
hatten, und sie wurden lebendig
und herrschten mit dem Christus
tausend Jahre.
5 Die übrigen der Toten wurden
nicht lebendig, bis die tausend
Jahre vollendet waren. Dies ist die
erste Auferstehung.
6 Glückselig und heilig, wer
teilhat an der ersten Auferstehung!
Über diese hat der zweite Tod
keine Macht, sondern sie werden
Priester Gottes und des Christus
sein und mit ihm herrschen die
tausend Jahre.

Offenbarung 20,7-10
7 Und wenn die tausend Jahre
vollendet sind, wird der Satan aus
seinem Gefängnis losgelassen
werden
8 und wird hinausgehen, die
Nationen zu verführen, die an den
vier Ecken der Erde sind, den Gog
und den Magog, um sie zum Krieg
zu versammeln; deren Zahl ist wie
der Sand des Meeres.
9 Und sie zogen herauf auf die
Breite der Erde und umzingelten
das Heerlager der Heiligen und
die geliebte Stadt; und Feuer kam
aus dem Himmel herab und
verschlang sie.
10 Und der Teufel, der sie
verführte, wurde in den Feuerund Schwefelsee geworfen, wo
sowohl das Tier als auch der
falsche Prophet sind; und sie
werden Tag und Nacht gepeinigt
werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Offenbarung 20,11-15
11 Und ich sah einen großen
weißen Thron und den, der darauf
saß, vor dessen Angesicht die
Erde entfloh und der Himmel, und
keine Stätte wurde für sie
gefunden.
12 Und ich sah die Toten, die
Großen und die Kleinen, vor dem
Thron stehen, und Bücher wurden
geöffnet; und ein anderes Buch
wurde geöffnet, welches das des
Lebens ist. Und die Toten wurden
gerichtet nach dem, was in den
Büchern geschrieben war, nach
ihren Werken.
13 Und das Meer gab die Toten,
die in ihm waren, und der Tod und
der Hades gaben die Toten, die in
ihnen waren, und sie wurden
gerichtet, ein jeder nach seinen
Werken.
14 Und der Tod und der Hades
wurden in den Feuersee
geworfen. Dies ist der zweite Tod,
der Feuersee.
15 Und wenn jemand nicht
geschrieben gefunden wurde in
dem Buch des Lebens, so wurde
er in den Feuersee geworfen.

Mittwoch, 19.12.
Matthäus 24,32.33.42-44
32 Von dem Feigenbaum aber
lernt das Gleichnis: Wenn sein
Zweig schon weich geworden ist
und die Blätter hervortreibt, so
erkennt ihr, daß der Sommer nahe
ist.
33 So sollt auch ihr, wenn ihr dies
alles seht, erkennen, daß es nahe
an der Tür ist.
42 Wacht also! Denn ihr wißt
nicht, an welchem Tag euer Herr
kommt.
43 Das aber erkennt: Wenn der
Hausherr gewußt hätte, in welcher
Wache der Dieb kommt, so hätte
er wohl gewacht und nicht
zugelassen, daß in sein Haus
eingebrochen wird.
44 Deshalb seid auch ihr bereit!
Denn in der Stunde, in der ihr es
nicht meint, kommt der Sohn des
Menschen.

Montag, 24.12.
Offenbarung 20,1-3
1 Und ich sah einen Engel aus
dem Himmel herabkommen, der
den Schlüssel des Abgrundes und
eine große Kette in seiner Hand
hatte.
2 Und er griff den Drachen, die
alte Schlange, die der Teufel und
der Satan ist; und er band ihn
tausend Jahre
3 und warf ihn in den Abgrund
und schloß zu und versiegelte
über ihm, damit er nicht mehr die
Nationen verführe, bis die tausend
Jahre vollendet sind. Nach diesem
muß er für kurze Zeit losgelassen
werden.

1. Korinther 6,2.3
2 Oder wißt ihr nicht, daß die
Heiligen die Welt richten werden ?
Und wenn durch euch die Welt
gerichtet wird, seid ihr dann nicht
würdig, über die geringsten Dinge
zu richten ?
3 Wißt ihr nicht, daß wir Engel
richten werden, wieviel mehr über
Alltägliches?
1. Korinther 4,5
5 So verurteilt nichts vor der Zeit,
bis der Herr kommt, der auch das
Verborgene der Finsternis ans
Licht bringen und die Absichten
der Herzen offenbaren wird! Und
dann wird jedem sein Lob werden
von Gott.

Matthäus 16,25.26
25 Denn wenn jemand sein
Leben erretten will, wird er es
verlieren; wenn aber jemand sein
Leben verliert um meinetwillen,
wird er es finden.
26 Denn was wird es einem
Menschen nützen, wenn er die
ganze Welt gewönne, aber sein
Leben einbüßte? Oder was wird
ein Mensch als Lösegeld geben
für sein Leben ?

Offenbarung 15,4
4 Wer sollte nicht fürchten, Herr,
und verherrlichen deinen Namen ?
Denn du allein bist heilig; denn
alle Nationen werden kommen
und vor dir anbeten, weil deine
g e re c h t e n T a t e n o f f e n b a r
geworden sind.

Freitag, 28.12.
Römer 8,20-22
20 Denn die Schöpfung ist der
Nichtigkeit unterworfen worden nicht freiwillig, sondern durch den,
der sie unterworfen hat - auf
Hoffnung hin,
21 daß auch selbst die Schöpfung
v o n d e r K n e c h t s c h a f t de r
Vergänglichkeit freigemacht
werden wird zur Freiheit der
Herrlichkeit der Kinder Gottes.
22 Denn wir wissen, daß die
ganze Schöpfung zusammen
seufzt und zusammen in
Geburtswehen liegt bis jetzt.
2. Petrus 3,11-13
11 Da dies alles so aufgelöst
wird, was für Leute müßt ihr dann
sein in heiligem Wandel und
Gottseligkeit,
12 indem ihr die Ankunft des
Tages Gottes erwartet und
beschleunigt, um dessentwillen
die Himmel in Feuer geraten und
aufgelöst und die Elemente im
Brand zerschmelzen werden!
13 Wir erwarten aber nach seiner
Verheißung neue Himmel und
eine neue Erde , i n denen
Gerechtigkeit wohnt.
Offenbarung 21,1-7
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste
Erde waren vergangen, und das
Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, aus dem
Himmel von Gott herabkommen,
bereitet wie eine für ihren Mann
geschmückte Braut.
3 Und ich hörte eine laute Stimme
vom Thron her sagen: Siehe, das
Zelt Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden sein Volk sein,
und Gott selbst wird bei ihnen
sein, ihr Gott.
4 Und er wird jede Träne von
ihren Augen abwischen, und der

Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer, noch Geschrei, noch
Schmerz wird mehr sein: denn
das Erste ist vergangen.
5 Und der, welcher auf dem
Thron saß, sprach: Siehe, ich
mache alles neu. Und er spricht:
Schreibe! Denn diese Worte sind
gewiß und wahrhaftig.
6 Und er sprach zu mir: Es ist
geschehen. Ich bin das Alpha und
das Omega, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Dürstenden
aus der Quelle des Wassers des
Lebens geben umsonst.
7 Wer überwindet, wird dies
erben, und ich werde ihm Gott
sein, und er wird mir Sohn sein.

