Bibeltexte 3. Viertel 2016
Montag, 27.06.
Dienstag,28.06.
T e x t e a u s d e r n e u e n re v .
1. M ose 3, 1-14
Römer 5, 18-22
Elberfelder Übersetzung (1993)
1 U nd die Schlange war listiger als alle Tiere
1.Studienanleitung 26.06.-2.07.
Sonntag, 26.06.
1. Mose 1, 26-31
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 untertan; und
herrscht über die Fische des
Meeres und über die Vögel des
Himmels und über alle Tiere, die
sich auf der Erde regen!
29 Und Gott sprach: Siehe, ich
habe euch alles samentragende
Kraut gegeben, das auf der Fläche
der ganzen Erde ist, und jeden
Baum, an dem samentragende
Baumfrucht ist: es soll euch zur
Nahrung dienen;
30 aber allen Tieren der Erde und
allen Vögeln des Himmels und
allem, was sich auf der Erde regt,
in dem eine lebende Seele ist,
habe ich alles grüne Kraut zur
Speise gegeben.
31 Und es geschah so. Und Gott
sah alles, was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut. Und es
wurde Abend, und es wurde
Morgen: der sechste Tag.

des Feldes, die Gott, der HE R R, gem acht
hatte; und s ie sprach zu der Frau: Hat Gott
w irk lic h ges a g t: V o n a lle n B ä u m e n d e s
G artens dürft ihr nicht essen?
2 Da sagte die Frau zur Schlange: Von den
Früchten der Bäum e des Gartens essen wir;
3 aber von den Früchten des Baum es, der in
der M itte des G artens steht, hat G ott gesagt:
Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht
berühren, dam it ihr nicht sterbt!
4 D a s a g te d i e S c h l a n g e z u r F r a u :
Keineswegs werdet ihr sterben!
5 Sondern G ott w eiß, daß an dem Tag, da ihr
davon eßt, eure Augen aufgetan werden und
ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes
und Böses.
6 Und die Frau sah, daß der Baum gut zur
Speise und daß er eine Lust für die Augen
un d d aß de r B au m begeh ren s w ert w ar,
E insicht zu geben; und sie nahm von seiner
Frucht und aß, und sie gab auch ihrem M ann
bei ihr, und er aß.
7 Da wurden ihrer beider Augen aufgetan,
und sie erkannten, daß sie nackt waren; und
sie hefteten F eigenblätter zus am m en und
m achten sich Schurze.
8 Und sie hörten die Stim m e Gottes, des
H E R R N , der im Garten wandelte bei der
Kühle des Tages. D a versteckten sich der
M ensch und seine Frau vor dem Angesicht
G ottes , des HE RRN, m itten zwischen den
Bäum en des G artens.
9 Und G ott, der HE RR, rief den M enschen
und sprach zu ihm : W o bist du?
10 Da sagte er: Ich hörte deine Stim m e im
G arten, und ich fürchtete m ich, weil ich nackt
bin, und ich versteckte m ich.
11 Und er sprach: W er hat dir erzählt, daß du
nackt bist? H ast du etwa von dem Baum
gegessen, von dem ich dir geboten habe, du
solltest nicht davon essen?
12 Da sagte der M ensch: Die Frau, die du m ir
zur Seite gegeben hast, sie gab m ir von dem
Baum , und ich aß.
13 Und Gott, der H ERR, sprach zur Frau:
W as hast du da getan! Und die Frau sagte:
Die Schlange hat m ich getäuscht, da aß ich.
1 4 U n d G o tt, d e r H E R R , s p ra c h z u r
Schlange: W eil du das getan hast, sollst du
verflucht sein unter allem V ieh und unter allen
Tieren des Feldes! Auf deinem Bauch sollst
du kriechen, und Staub sollst du fressen alle
Tage deines Lebens!

18 Wie es nun durch eine Übertretung
für alle Menschen zur Verdammnis
kam, so auch durch eine Gerechtigkeit
für alle 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.
20 Das Gesetz aber kam daneben
hinzu, damit die Übertretung zunehme.
Wo aber die Sünde zugenommen hat,
ist die Gnade überreich geworden,
21 damit, wie die Sünde geherrscht
hat im Tod, so auch die Gnade
herrscht durch Gerechtigkeit zu
ewigem Leben durch Jesus Christus,
unseren Herrn.
Kolosser 1, 15-22
15 Er ist das Bild des unsichtbaren
Gottes, de r E rstgeb orene aller
Schöpfung.
16 Denn in ihm ist alles in den
Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden, das Sichtbare und das
Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder
Mächte: alles ist durch ihn und zu ihm
hin geschaffen;
17 und er ist vor allem, und alles
besteht durch ihn.
18 Und er ist das Haupt des Leibes,
der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er
in allem den Vorrang habe;
19 denn es gefiel der ganzen Fülle, in
ihm zu wohnen
20 und durch ihn alles mit sich zu
versöhnen - indem er Frieden gemacht
hat durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, sei es, was auf der Erde
oder was in den Himmeln ist.
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,

Mittwoch, 29.06.

Donnerstag, 30.06.

Freitag, 01.07.

2. Studienanleitung 3. - 09.07.

Galater 4, 17-20
17 Sie eifern um euch nicht gut,
sondern sie wollen euch
ausschließen, damit ihr um sie
eifert.
18 Gut ist aber, allezeit im Guten
zu eifern, und nicht nur, wenn ich
bei euch anwesend bin.
19 Meine Kinder, um die ich
abermals Geburtswehen erleide,
bis Christus in euch Gestalt
gewonnen hat 20 ich wünschte aber, jetzt bei
euch anwesend zu sein und meine
Stimme zu wandeln, denn ich bin
wegen euch im Zweifel.

Matthäus 5,1-16
1 Als er aber die Volksmengen sah,
stieg er auf den Berg; und als er sich
gesetzt hatte, traten seine Jünger zu
ihm.
2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte
sie und sprach:
3 Glückselig die Armen im Geist, denn
ihrer ist das Reich der Himmel.
4 Glückselig die Trauernden, denn sie
werden getröstet werden.
5 Glückselig die Sanftmütigen, denn
sie werden das Land erben.
6 Glückselig, die nach der
Gerechtigkeit hungern und dürsten,
denn sie werden gesättigt werden.
7 Glückselig die Barmherzigen, denn
ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren.
8 Glückselig, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.
9 Glückselig die Friedensstifter, denn
sie werden Söhne Gottes heißen.
10 Glückselig die um Gerechtigkeit
willen Verfolgten, denn ihrer ist das
Reich der Himmel.
11 Glückselig seid ihr, wenn sie euch
schmähen und verfolgen und alles
Böse lügnerisch gegen euch reden
werden um meinetwillen.
12 Freut euch und jubelt, denn euer
Lohn ist groß in den Himmeln; denn
ebenso haben sie die Propheten
verfolgt, die vor euch waren.
13 Ihr seid das Salz der Erde; wenn
aber das Salz fade geworden ist, womit
soll es gesalzen werden? Es taugt zu
nichts mehr, als hinausgeworfen und
von den Menschen zertreten zu
werden.
14 Ihr seid das Licht der Welt; eine
Stadt, die oben auf einem Berg liegt,
kann nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht eine Lampe
an und setzt sie unter den Scheffel,
sondern auf das Lampengestell, und
sie leuchtet allen, die im Hause sind.
16 So soll euer Licht leuchten vor den
Menschen, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater, der in den
Himmeln ist, verherrlichen.

Apostelgeschichte 3, 1-21
1 Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde
des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den
Tempel.
2 Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an
lahm war, wurde herbeigetragen; man setzte ihn
täglich an die Pforte des Tempels, die man die
schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen,
die in den Tempel gingen.
3 Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in
den Tempel eintreten wollten, bat er, daß er ein
Almosen empfinge.
4 Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin
und sprach: Sieh uns an!
5 Er aber gab acht auf sie, in der Erwartung, etwas
von ihnen zu empfangen.
6 Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich
nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen
Jesu Christi, des Nazoräers: Geh umher!
7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und
richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und
seine Knöchel stark,
8 er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und
er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und
sprang und lobte Gott.
9 Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott
loben;
10 und sie erkannten ihn, daß er der war, der um
das Almosen an der schönen Pforte des Tempels
gesessen; und sie wurden mit Verwunderung und
Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet
hatte.
11 Während er aber den Petrus und Johannes
festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu
ihne n z u s a mme n in der Säulenhalle, die
Salomonshalle genannt wird.
12 Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk:
Männer von Israel, was verwundert ihr euch
hierüber, oder was seht ihr so gespannt auf uns, als
hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit
bewirkt, daß er gehen kann?
13 Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der
Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus
verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus
verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn
loszugeben.
14 Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten
verleugnet und gebeten, daß euch ein Mörder
geschenkt würde;
15 den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet,
den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir
Zeugen sind.
16 Und durch den Glauben an seinen Namen hat
sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark
gemacht; und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm
diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch
allen.
17 Und jetzt, Brüder, ich weiß, daß ihr in
Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure
Obersten.
18 Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund
aller Propheten vorher verkündigt hat, daß sein
Christus leiden sollte.
19 So tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure
Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der
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.

Sonntag, 03.07.
1. Mose 1, 26
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!
Psalm 8, 4-10
4 Wenn ich anschaue deine
Himmel, deiner Finger Werk, den
Mond und die Sterne, die du
bereitet hast :
5 Was ist der Mensch, daß du sein
gedenkst, und des Menschen
Sohn, daß du dich um ihn
kümmerst ?
6 Denn du hast ihn wenig geringer
gemacht als Engel, mit Herrlichkeit
und Pracht krönst du ihn.
7 Du machst ihn zum Herrscher
über die Werke deiner Hände; alles
hast du unter seine Füße gestellt :
8 Schafe und Rinder allesamt und
auch die Tiere des Feldes,
9 Vögel des Himmels und Fische
des Meeres, was die Pfade der
Meere durchzieht.
10 HERR, unser Herr, wie herrlich
ist dein Name auf der ganzen Erde!

Montag, 04.07.

Donnerstag, 07.07.

1. Mose 1, 26-28
Jesaja 58, 7
26 Und Gott sprach: Laßt uns 7 Besteht es nicht darin, dein Brot
Menschen machen in unserm Bild, dem Hungrigen zu brechen und
uns ähnlich! Sie sollen herrschen daß du heimatlose Elende ins Haus
über die Fische des Meeres und führst? Wenn du einen Nackten
über die Vögel des Himmels und siehst, daß du ihn bedeckst und
über das Vieh und über die ganze daß du dich deinem Nächsten nicht
Erde und über alle kriechenden entziehst?
Tiere, die auf der Erde kriechen!
27 Und Gott schuf den Menschen Freitag, 08.07.
nach seinem Bild, nach dem Bild
Gottes schuf er ihn; als Mann und Römer 5, 17.21
Frau schuf er sie.
1 7 D e nn we nn du r c h d i e
28 Und Gott segnete sie, und Gott Übertretung des einen der Tod
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und durch den einen geherrscht hat, so
vermehrt euch, und füllt die Erde, werden viel mehr die, welche den
und macht sie euch untertan; und Überfluß der Gnade und der Gabe
herrscht über die Fische des der Gerechtigkeit empfangen, im
Meeres und über die Vögel des Leben herrschen durch den einen,
Himmels und über alle Tiere, die Jesus Christus.
sich auf der Erde regen!
2 1 d a m i t, w i e d i e S ü n d e
geherrscht hat im Tod, so auch die
Dienstag, 05.07.
Gnade herrscht durch
Gerechtigkeit zu ewigem Leben
1. Mose 2, 16.17
durch Jesus Christus, unseren
16 Und Gott, der HERR, gebot Herrn.
dem Menschen und sprach: Von
jedem Baum des Gartens darfst du
essen;
17 aber vom Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen, davon darfst
du nicht essen; denn an dem Tag,
da du davon ißt, mußt du sterben!
Mittwoch, 06.07.
1. Mose 2, 15
15 Und Gott, der HERR, nahm den
Menschen und setzte ihn in den
Garten Eden, ihn zu bebauen und
ihn zu bewahren.

3. Studienanleitung 10. - 16.07.
Sonntag, 10.07.

Dienstag, 12.07.

Jesaja 1, 10-17
10 Hört das Wort des HERRN, ihr
Psalm 82
Anführer von Sodom! Horcht auf
1 Ein Psalm. Von Asaf. Gott steht die Weisung unseres Gottes, Volk
in der Gottesversammlung, inmitten von Gomorra!
der Götter richtet er.
11 Wozu soll mir die Menge eurer
2 Bis wann wollt ihr ungerecht Schlachtopfer dienen? - spricht der
r i c h t e n u n d d i e Go t t l o s e n HERR. Ich habe die Brandopfer
begünstigen ? //
von Widdern und das Fett der
3 Schafft Recht dem Geringen und Mastkälber satt, und am Blut von
der Waise, dem Elenden und dem Jungstieren, Lämmern und jungen
Bedürftigen laßt Gerechtigkeit Böcken habe ich kein Gefallen.
widerfahren!
12 Wenn ihr kommt, um vor
4 Rettet den Geringen und den meinem Angesicht zu erscheinen Armen, entreißt ihn der Hand der wer hat das von eurer Hand
Gottlosen!
gefordert, meine Vorhöfe zu
5 Sie erkennen nichts und zertreten ?
verstehen nichts, im Dunkeln 13 Bringt nicht länger nichtige
laufen sie umher. Es wanken alle Speisopfer! Das Räucherwerk ist
Grundfesten der Erde.
mir ein Greuel. Neumond und
6 Ich sagte zwar: Ihr seid Götter, Sabbat, das Einberufen von
Söhne des Höchsten seid ihr alle! Versammlungen: Sünde und
7 Doch wie ein Mensch werdet ihr Festversammlung ertrage ich nicht.
sterben, wie einer der Obersten 14 Eure Neumonde und eure
werdet ihr fallen.
Feste haßt meine Seele. Sie sind
8 Stehe auf, o Gott, richte die mir zur Last geworden, ich bin es
Erde! Denn du sollst zum Erbteil müde, sie zu ertragen.
haben alle Nationen.
15 Und wenn ihr eure Hände
ausbreitet, verhülle ich meine
Montag, 11.07.
Augen vor euch. Auch wenn ihr
noch so viel betet, höre ich nicht:
Sprüche 29, 7
eure Hände sind voll Blut.
7 Der Gerechte ist bedacht auf 16 Wascht euch, reinigt euch!
den Rechtsanspruch der Geringen; Schafft mir eure bösen Taten aus
der Gottlose versteht sich nicht auf den Augen, hört auf, Böses zu tun!
Erkenntnis.
17 Lernt Gutes tun, fragt nach dem
Recht, weist den Unterdrücker
zurecht! Schafft Recht der Waise,
führt den Rechtsstreit der Witwe!

Mittwoch, 13.07.

Donnerstag, 14.07.

Freitag, 15.07.

Jesaja 58, 1-12
1 Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück!
E rh e be deine S tim m e w ie ein H orn un d
verkünde m einem Volk sein Vergehen und
dem Haus Jakob seine Sünden!
2 Zwar befragen sie m ich Tag für Tag, und es
gefällt ihnen, m eine W ege zu kennen. W ie
eine Nation, die G erechtigkeit übt und das
R e c h t ih re s G o ttes nic h t verlass e n ha t,
fordern sie von m ir gerechte Entscheidungen,
haben Gefallen daran, Gott zu nahen. 3 «W arum fasten wir, und du siehst es nicht,
dem ütigen wir uns, und du m erkst es nicht ?»
- S iehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren
G e s c h ä fte n n a c h u n d d rä n gt a l le e u r e
Arbeiter.
4 Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und, um
m it gottloser Faust zu schlagen. Z ur Zeit
fastet ihr nicht so, daß ihr eure Stim m e in der
Höhe zu Gehör brächtet.
5 Ist ein Fasten, an dem ich G efallen habe,
etwa wie dies: Ein Tag, an dem der M ensch
sich dem ütigt ? Seinen Kopf zu beugen wie
eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu
betten? Nennst du das ein Fasten und einen
dem HE RRN wohlgefälligen Tag ?
6 Ist nicht vielm ehr das ein Fasten, an dem
ich Gefallen habe: Ungerechte Fesseln zu
lösen, die K noten des Joches zu öffnen,
gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen
und daß ihr jedes Joch zerbrecht?
7 Besteht es nicht darin, dein B rot dem
Hungrigen zu brechen und daß du heim atlose
E lende ins Haus führst? W enn du einen
Nackten siehst, daß du ihn bedeckst und daß
du dich deinem Nächsten nicht entziehst?
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die
M orgenröte, und deine Heilung wird schnell
sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir
herziehen, die Herrlichkeit des HE RRN wird
deine Nachhut sein.
9 D ann wirst du rufen, und der HE RR wird
antworten. Du wirst um Hilfe schreien, und er
wird sagen: Hier bin ich! W enn du aus deiner
M itte fo rts c h a ffs t da s J o c h , d a s
Fingerausstrecken und böses Reden
10 und wenn du dem Hungrigen dein Brot
darreichst und die gebeugte Seele sättigst,
d a n n w i r d d e in L ic h t a u fg e h e n i n d e r
Finsternis, und dein Dunkel wird sein wie der
M ittag.
11 Und beständig wird der HE RR dich leiten,
und er wird deine Seele sättigen an Orten der
Dürre und deine G ebeine stärken. Dann wirst
du sein wie ein bewässerter G arten und wie
e in W a s s e rq u e ll, d es s e n W a s s e r n ic h t
versiegen.
12 Und die von dir kom m en, w erden die
u r a l t e n T r ü m m e r s tä tte n a u fb a u e n ; d i e
G ru n dm a u ern v ergangener G enera tio n en
w irst du aufrichten. Und du wirst genannt
w erde n: V erm aurer von Breschen,
W iederhersteller von Straßen zum W ohnen.

5. Mose 5,12-15
12 Beachte den Sabbattag, um ihn
heilig zu halten, so wie der HERR,
dein Gott, es dir geboten hat!
13 Sechs Tage sollst du arbeiten
und all deine Arbeit tun;
14 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 und dein Sklave und deine
Sklavin und dein Rind und dein
Esel und all dein Vieh und der
Fremde bei dir, der innerhalb
deiner Tore wohnt, damit dein
Sklave und deine Sklavin ruhen wie
du.
15 Und denke daran, daß du
Sklave warst im Land Ägypten und
daß der HERR, dein Gott, dich mit
starker Hand und mit
ausgestrecktem Arm von dort
herausgeführt hat! Darum hat der
HERR, dein Gott, dir geboten, den
Sabbattag zu feiern. -

3. Mose 25, 8-12
8 Und du sollst dir sieben
Sabbatjahre zählen, siebenmal
sieben Jahre, so daß die Tage von
sieben Sabbatjahren dir 49 Jahre
ausmachen.
9 Und du sollst im siebten Monat,
am Zehnten des Monats, ein
Lärmhorn erschallen lassen; an
dem Versöhnungstag sollt ihr ein
Horn durch euer ganzes Land
erschallen lassen.
10 Und ihr sollt das Jahr des
fünfzigsten Jahres heiligen und
sollt im Land Freilassung für all
seine Bewohner ausrufen. Ein
Jobeljahr soll es euch sein, und ihr
werdet jeder wieder zu seinem
Eigentum kommen und jeder zu
seiner Sippe zurückkehren.
11 Ein Jobeljahr soll dieses, das
Jahr des fünfzigsten Jahres, für
euch sein. Ihr dürft nicht säen und
seinen Nachwuchs nicht ernten
und s ei ne un be schnittenen
Weinstöcke nicht abernten;
12 denn ein Jobeljahr ist es: es
soll euch heilig sein. Vom Feld weg
sollt ihr seinen Ertrag essen.

4. Studienanleitung 17.-23.07.
Sonntag 17.07.

Montag, 18.07.

Micha 6, 1-8
1 Hört doch, was der HERR sagt:
Amos 5, 21-24
«Mache dich auf, führe einen
21 Ich hasse, ich verwerfe eure Rechtsstreit vor den Bergen und
F e s t e , u n d e u r e laß die Hügel deine Stimme
Festversammlungen kann ich nicht hören!»
mehr riechen :
2 Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit
22 Denn wenn ihr mir Brandopfer des HERRN, und ihr Uralten, ihr
opfert, mißfallen sie mir, und an Grundfesten der Erde! Denn der
euren Speisopfern habe ich kein HERR tritt in einen Rechtsstreit mit
Gefallen, und das Heilsopfer von seinem Volk, und mit Israel wird er
eurem Mastvieh will ich nicht sich auseinandersetzen!
ansehen.
3 «Mein Volk, was habe ich dir
23 Halte den Lärm deiner Lieder angetan, und womit habe ich dich
von mir fern! Und das Spiel deiner ermüdet ? Sage aus gegen mich!
Harfen will ich nicht hören.
4 Ja, ich habe dich aus dem Land
24 Aber Recht ergieße sich wie Ägypten heraufgeführt und aus
Wasser und Gerechtigkeit wie ein dem Haus der Sklaverei erlöst; und
immerfließender Bach!
ich habe Mose, Aaron und Mirjam
vor dir hergesandt.
5 Mein Volk, denk doch daran,
was Balak, der König von Moab,
beratschlagt, und was Bileam, der
Sohn des Beor, ihm antwortete,
denk an den Übergang von
Schittim bis Gilgal, damit du die
gerechten Taten des HERRN
erkennst!»
6 «Womit soll ich vor den HERRN
treten, mich beugen vor dem Gott
der Höhe? Soll ich vor ihn treten
mit Brandopfern, mit einjährigen
Kälbern ?
7 Wird der HERR Gefallen haben
an Tausenden von Widdern, an
Zehntausenden von Bächen Öls?
Soll ich meinen Erstgeborenen
geben für mein Vergehen, die
Frucht meines Leibes für die Sünde
meiner Seele ?»
8 «Man hat dir mitgeteilt, o
Mensch, was gut ist. Und was
fordert der HERR von dir, als Recht
zu üben und Güte zu lieben und
demütig zu gehen mit deinem
Gott?»

Dienstag, 19.07.

Mittwoch, 20.07.

Jeremia 21, 12
Sacharja 7, 7-14
12 Haus David, so spricht der 7 Sind es nicht die Worte, die der
HERR: Haltet jeden Morgen H E R R d u r c h d i e f r ü h e r e n
Gericht und befreit den Beraubten Propheten in den Tagen ausrief,
aus der Hand des Bedrückers, als Jerusalem bewohnt und ruhig
damit mein Grimm nicht ausbricht war und seine Städte rings um es
wie ein Feuer und unauslöschlich her und der Süden und die
brennt wegen der Bosheit eurer Niederung bewohnt waren?
Taten!
8 Und das Wort des HERRN
geschah zu Sacharja:
Jeremia 22, 3.15-17
9 So spricht der HERR der
3 So spricht der HERR: Übt Recht Heerscharen: Fällt zuverlässigen
und Gerechtigkeit und befreit den Rechtsspruch und erweist Güte
Beraubten aus der Hand des und Barmherzigkeit einer dem
Unterdrückers! Und den Fremden, anderen!
d i e W a i s e u n d d i e W i t w e 10 Und bedrückt nicht die Witwe
unterdrückt und vergewaltigt nicht und die Waise, den Fremden und
und vergießt nicht unschuldiges den Elenden! Und ersinnt nicht
Blut an diesem Ort!
gegeneinander Unglück in euren
15 Bist du dadurch König, daß du Herzen!
in Zedernholzbauten wetteiferst? 11 Aber sie weigerten sich
H a t d ei n V at er n i c h t au c h a u f z u m e r k e n u n d z u c k t e n
gegessen und getrunken und widerspenstig die Schulter und
trotzdem Recht und Gerechtigkeit machten ihre Ohren schwerhörig,
geübt ? Ging es ihm damals nicht um nicht zu hören.
gut?
12 Und sie machten ihr Herz zu
16 Er hat dem Elenden und dem Diamant, um die Weisung nicht zu
Armen zum Recht verholfen. hören, noch die Worte, die der
Darum ging es ihm gut. Heißt das HERR der Heerscharen durch
nicht mich erkennen? spricht der seinen Geist sandte durch die
HERR.
früheren Propheten; so kam ein
17 Doch deine Augen und dein großer Zorn auf beim HERRN der
Herz sind auf nichts gerichtet als Heerscharen.
auf deinen ungerechten Gewinn 13 Und es geschah: Wie er
und auf das Blut des Unschuldigen, gerufen und sie nicht gehört hatten,
e s z u v e r g i e ß e n , u n d a u f so werden sie rufen, und ich werde
Unterdrückung und Erpressung, sie nicht hören, spricht der HERR der
zu verüben.
Heerscharen.
14 Und ich verwehte sie über all
die Nationen hin, die sie nicht
kannten, und das Land wurde
hinter ihnen verödet, so daß
niemand hindurc hz i eh t und
zurückkommt. Und sie machten ein
kostbares Land zur schaurigen
Öde.

Donnerstag 21.07.

Freitag, 22.07.

5. Studienanleitung 24.-30.07.

Jesaja 61, 1-11
1 Der G eist des H errn, H ERRN, ist auf m ir;
denn der HE RR hat m ich gesalbt. Er hat m ich
gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu
b rin g en , z u verbinden , d ie ge b ro c h en e n
H erzens sind, Freilassung auszurufen den
G efangenen und Ö ffnung des Kerkers den
G ebundenen,
2 auszurufen das Gnadenjahr des HERRN
und den Tag der Rache für unsern Gott, zu
trösten alle Trauernden,
3 den Trauernden Zions Frieden, ihnen
K o p fs c h m u c k s t a t t A s c h e z u g e b e n ,
Freudenöl statt Trauer, ein Ruhm esgewand
sta tt e in e s v e rz a gten G eistes , dam it sie
T e r e b in th e n d e r G e r e c h tig k e it g e n a n n t
werden, eine Pflanzung des HERRN, daß er
sich durch sie verherrlicht.
4 Sie werden die uralten Trüm m erstätten
a u fb a u e n , d a s fr ü h e r V e r ö d e te w i e d e r
aufrichten. Und sie werden die verwüsteten
S tä d te e r n e u e r n , w a s v e rö d e t la g v o n
G eneration zu Generation.
5 Dann werden Frem de dastehen und eure
Schafherden weiden, und Ausländer werden
eure Bauern und eure W eingärtner sein.
6 Ihr aber, ihr werdet Priester des HERRN
genannt werden; Diener unseres Gottes wird
m an zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum
d e r N a t i o n e n g e n ie ß e n u n d m i t i h r e r
Herrlichkeit euch brüsten.
7 W eil ihre Schande doppelt war und sie
S chm ach besaßen als ihr E rbteil, darum
w e rd e n s ie in ihrem Land das D o p p e lte
besitzen; ewige Freude wird ihnen zuteil.
8 Denn ich, der HE RR, liebe das Recht, ich
hasse den Raub m itsam t dem U nrecht. Und
ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben
und einen ewigen Bund m it ihnen schließen.
9 U nd ihre Nachkom m en werden
bekanntwerden unter den Nationen und ihre
Sprößlinge inm itten der Völker. Alle, die sie
sehen, werden erkennen, daß sie
Nachkom m en sind, die der HE RR gesegnet
hat.
10 Freuen, ja freuen will ich m ich in dem
HE RRN! Jubeln soll m eine Seele in m einem
G ott! Denn er hat m ich bekleidet m it Kleidern
des Heils, den M antel der G erechtigkeit m ir
u m g e ta n , w ie de r B r ä u ti ga m s ic h na c h
Priesterart m it dem Kopfschm uck und wie die
Braut sich m it ihrem Geschm eide schm ückt.
1 1 D e n n w i e d i e E r d e ih r G e w ä c h s
hervorbringt und wie ein Garten seine Saat
aufsprossen läßt, so wird der Herr, HERR,
G erechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen
vor allen Nationen.

Hesekiel 47, 1-12
1 Und er führte m ich zurück zum Eingang des
Hauses; und siehe, W as ser floß unter der
Schwelle des Hauses herv or nach Osten,
denn die Vorderseite des H auses war nach
O sten gerichtet; und das W asser floß unten
herab an der rechten S eite des Hauses,
südlich vom Altar.
2 U nd er führte m ich hinaus durch das
N o rd to r u nd lie ß m ic h de n W e g a u ß e n
herum gehen zum äußeren Tor, auf dem W eg,
der sich nach O sten w endet; und siehe,
W asser rieselte auf der rechten Seite hervor.
3 Und als der M ann gegen Osten hinausging,
die M eßschnur in seiner Hand, da m aß er
ta u s en d E lle n u nd ließ m ic h du rc h da s
W asser gehen: W asser bis an die Knöchel.
4 U nd er m aß tausend Ellen und ließ m ich
durch das W asser gehen: W asser bis an die
Knie. Und er m aß tausend Ellen und ließ m ich
hindurchgehen: W asser bis an die Hüften.
5 Und er m aß tausend Ellen: ein Fluß, den
ich nic ht durchschreiten konnte, denn die
W asser waren tief, W asser zum Schwim m en,
e in F luß , d e r n ic h t m e h r d urc h s c h ritte n
werden kann.
6 Und er sprach zu m ir: Hast du gesehen,
M enschensohn? Und er führte m ich wieder
zurück am Ufer des Flusses entlang.
7 Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am
Ufer des Flusses sehr viele Bäum e auf dieser
und auf jener Seite.
8 Und er sprach zu m ir: Dieses W asser fließt
hinaus in den östlichen B ezirk und fließt in die
Ebene hinab und gelangt ins M eer, in das
salzige W asser, und das W asser wird gesund
werden.
9 Und es wird geschehen, jedes Lebewesen,
das da wim m elt - überall wohin der Fluß
kom m t -, wird leben. Und es w ird sehr viele
Fische geben. W enn dieses W asser dorthin
kom m t, dann wird das Salzwasser gesund
werden, und alles wird leben, wohin der Fluß
kom m t.
10 Und es wird geschehen, daß Fischer an
ihm steh en w erden: von En-G edi bis
En-Eglajim werden Trockenplätze für Netze
sein. Fische von jeder A rt werden in ihm sein,
sehr zahlreich, wie die Fische des großen
M eeres.
11 Seine Süm pfe und seine Lachen aber
werden n ich t g es un d werden. Zur
Salzgewinnung sind sie bestim m t.
12 A n dem Fluß aber, an seinem U fer,
werden auf dieser und auf jener Seite allerlei
B äum e wachsen, von denen m an ißt, deren
Blätter nicht welken und deren Früchte nicht
ausgehen werden. M onat für M onat werden
sie frische Früchte tragen, denn sein W asser
fließt aus dem H eiligtum hervor; und ihre
Früchte werden als Speise dienen und ihre
Blätter als Heilm ittel.

Sonntag 24.07.
Lukas 4, 16-21
16 Und er kam nach Nazareth, wo
er erzogen worden war; und er ging
nach seiner Gewohnheit am
Sabbattag in die Synagoge und
stand auf, um vorzulesen.
17 Und es wurde ihm das Buch
des Propheten Jesaja gereicht; und
als er das Buch aufgerollt hatte,
fand er die Stelle, wo geschrieben
war:
18 «Der Geist des Herrn ist auf
mir, weil er mich gesalbt hat,
Armen gute Botschaft zu
verkündigen; er hat mich gesandt,
Gefangenen Freiheit auszurufen
und Blinden, daß sie wieder sehen,
Zerschlagene in Freiheit
hinzusenden,
19 auszurufen ein angenehmes
Jahr des Herrn.»
20 Und als er das Buch zugerollt
hatte, gab er es dem Diener zurück
und setzte sich; und aller Augen in
der Synagoge waren auf ihn
gerichtet.
21 Er fing aber an, zu ihnen zu
sagen: Heute ist diese Schrift vor
euren Ohren erfüllt.

Montag, 25.07.

Dienstag, 26.07.

Mittwoch, 27.07.

Lukas 10, 25-37
25 Und siehe, ein Gesetzesgelehrter
stand auf und versuchte ihn und
sprach: Lehrer, was muß ich getan
haben, um ewiges Leben zu erben ?
26 Er aber sprach zu ihm: Was steht in
dem Gesetz geschrieben? Wie liest
du?
27 Er aber antwortete und sprach: «Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
aus deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft und mit deinem ganzen
Verstand und deinen Nächsten wie
dich selbst.»
28 Er sprach aber zu ihm: Du hast
recht geantwortet; tu dies, und du wirst
leben.
2 9 In d e m er aber sich selbst
rechtfertigen wollte, sprach er zu
Jesus: Und wer ist mein Nächster?
30 Jesus aber nahm das Wort und
s p ra ch : E in M e n sc h g in g vo n
Jerusalem nach Jericho hinab und fiel
unter Räuber, die ihn auch auszogen
und ihm Schläge versetzten und
weggingen und ihn halbtot liegen
ließen.
31 Zufällig aber ging ein Priester jenen
Weg hinab; und als er ihn sah, ging er
an der entgegengesetzten Seite
vorüber.
32 Ebenso aber kam auch ein Levit,
der an den Ort gelangte, und er sah ihn
und ging an der entgegengesetzten
Seite vorüber.
33 Aber ein Samariter, der auf der
Reise war, kam zu ihm hin; und als er
ihn sah, wurde er innerlich bewegt;
34 und er trat hinzu und verband seine
Wunden und goß Öl und Wein darauf;
und er setzte ihn auf sein eigenes Tier
und führte ihn in eine Herberge und
trug Sorge für ihn.
35 Und am folgenden Morgen zog er
zwei Denare heraus und gab sie dem
Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn!
Und was du noch dazu verwenden
wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich
zurückkomme.
36 Was meinst du, wer von diesen
dreien der Nächste dessen gewesen
ist, der unter die Räuber gefallen war?
37 Er aber sp rach : Der die
Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus
aber sprach zu ihm: Geh hin und
handle du ebenso!

Matthäus 5, 13
13 Ihr seid das Salz der Erde;
wenn aber das Salz fade geworden
ist, womit soll es gesalzen werden?
Es taugt zu nichts mehr, als
hinausgeworfen und von den
Menschen zertreten zu werden.

Matthäus 13, 3-8.18.23
3 Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und
sprach: Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen;
4 und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und
die Vögel kamen und fraßen es auf.
5 Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel
Erde hatte; und sogleich ging es auf, weil es nicht
tiefe Erde hatte.
6 Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt,
und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
7 Anderes aber fiel unter die Dornen; und die
Dornen sprossen auf und erstickten es.
8 Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab
Frucht: das eine hundert-, das andere sechzig-, das
andere dreißigfach.
18 Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann:
23 Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser
ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich
Frucht bringt; und der eine trägt hundert-, der andere
sechzig-, der andere dreißigfach.

Donnerstag, 28.07.

Matthäus 10, 5-15
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
Markus 4, 3-9.13-20
aus! Umsonst habt ihr empfangen,
3 Hört! Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen.
4 Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an umsonst gebt!
den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. 9 Verschafft euch nicht Gold noch
5 Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel
Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es nicht Silber noch Kupfer in eure Gürtel,
tiefe Erde hatte.
10 keine Tasche auf den Weg,
6 Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt,
noch zwei Unterkleider, noch
und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
7 Und anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen Sandalen, noch einen Stab! Denn
sproßten auf und erstickten es, und es gab keine
der Arbeiter ist seiner Nahrung
Frucht.
8 Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, wert.
indem es aufsproßte und wuchs; und es trug eines
11 Wenn ihr aber in eine Stadt
dreißig-, eines sechzig- und eines hundertfach.
9 Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre! oder in ein Dorf einkehrt, so
13 Und er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses
Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse forscht, wer darin würdig ist; und
verstehen?
dort bleibt, bis ihr weggeht!
14 Der Sämann sät das Wort.
15 Die an dem Weg aber sind die, bei denen das 12 Wenn ihr aber in das Haus
Wort gesät wird und, wenn sie es hören, sogleich der eintretet, so grüßt es!
Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie
13 Und wenn nun das Haus würdig
hineingesät worden ist.
16 Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät ist, so komme euer Friede darauf;
werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich
wenn es aber nicht würdig ist, so
mit Freuden aufnehmen,
17 und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wende sich euer Friede zu euch
Menschen des Augenblicks; wenn nachher
Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen zurück.
entsteht, ärgern sie sich sogleich.
14 Und wenn jemand euch nicht
18 Und andere sind die unter die Dornen Gesäten,
aufnehmen noch eure Worte hören
es sind die, die das Wort gehört haben,
19 und die Sorgen der Zeit und der Betrug des wird - geht hinaus aus jenem Haus
Reichtums und die Begierden nach den übrigen
Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und oder jener Stadt, und schüttelt den
es bringt keine Frucht.
Staub von euren Füßen!
20 Und die auf die gute Erde Gesäten sind jene, die
das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen: 15 Wahrlich, ich sage euch, es
eines dreißig- und eines sechzig- und eines wird dem Land von Sodom und
hundertfach.
Gomorra erträglicher ergehen am
Tag des Gerichts als jener Stadt.

Freitag, 29.07.

6. Studienanleitung 31.7. - 06.08. Dienstag, 02.08.

Lukas 19, 1-10
Sonntag, 31.07.
1 Und er ging hinein und zog durch
Jericho.
Johannes 1,14
2 Und siehe, da war ein Mann, mit 14 Und das Wort wurde Fleisch
Namen Zachäus genannt, und der und wohnte unter uns, und wir
war ein Oberzöllner und war reich. h a b e n s e i n e H e r r l i c h k e i t
3 Und er suchte Jesus zu sehen, angeschaut, eine Herrlichkeit als
wer er sei; und er konnte es nicht eines Eingeborenen vom Vater,
wegen der Volksmenge, denn er voller Gnade und Wahrheit. war klein von Gestalt.
4 Und er lief voraus und stieg auf Montag, 01.08.
einen Maulbeerfeigenbaum, damit
er ihn sehe; denn er sollte dort Matthäus 1,22-23
durchkommen.
22 Dies alles geschah aber, damit
5 Und als er an den Ort kam, sah erfüllt würde, was von dem Herrn
Jesus auf und erblickte ihn und geredet ist durch den Propheten,
sprach zu ihm: Zachäus, steig der spricht:
eilends herab! Denn heute muß ich 23 «Siehe, die Jungfrau wird
in deinem Haus bleiben.
schwanger sein und einen Sohn
6 Und er stieg eilends herab und gebären, und sie werden seinen
nahm ihn auf mit Freuden.
Namen Emmanuel nennen», was
7 Und als sie es sahen, murrten übersetzt ist: Gott mit uns.
alle und sagten: Er ist eingekehrt,
um bei einem sündigen Mann zu
herbergen.
8 Zachäus aber stand und sprach
zu dem Herrn: Siehe, Herr, die
Hälfte meiner Güter gebe ich den
Armen, und wenn ich von jemand
etwas durch falsche Anklage
genommen habe, so erstatte ich es
vierfach.
9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute
ist diesem Haus Heil widerfahren,
weil auch er ein Sohn Abrahams
ist;
10 denn der Sohn des Menschen
ist gekommen, zu suchen und zu
retten, was verloren ist.

Matthäus 9, 35-38
35 Und Jesus zog umher durch
alle Städte und Dörfer und lehrte in
ihren Synagogen und predigte das
Evangelium des Reiches und heilte
jede Krankheit und jedes
Gebrechen.
36 Als er aber die Volksmengen
sah, wurde er innerlich bewegt
über sie, weil sie erschöpft und
verschmachtet waren wie Schafe,
die keinen Hirten haben.
37 Dann spricht er zu seinen
Jüngern: Die Ernte zwar ist groß,
die Arbeiter aber sind wenige.
38 Bittet nun den Herrn der Ernte,
daß er Arbeiter aussende in seine
Ernte!
Matthäus 10, 5-8
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!

Mittwoch, 03.08.
Lukas 15
1 Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und
Sünder, ihn zu hören;
2 und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten
und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und ißt mit
ihnen.
3 Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und
sagte:
4 Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe
hat und eins von ihnen verloren hat, läßt nicht die
neunundneunzig in der Wüste und geht dem
verlorenen nach, bis er es findet?
5 Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit
Freuden auf seine Schultern;
6 und wenn er nach Hause kommt, ruft er die
Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht
zu ihnen: Freut euch mit mir! Denn ich habe mein
Schaf gefunden, das verloren war.
7 Ich sage euch: So wird Freude im Himmel sein
über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die die Buße nicht nötig
haben.
8 Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet
nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an
und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie
findet?
9 Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die
Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und
spricht: Freut euch mit mir! Denn ich habe die
Drachme gefunden, die ich verloren hatte.
10 So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln
Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
11 Er sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne;
12 und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater:
Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir
zufällt! Und er teilte ihnen die Habe.
13 Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere
Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes
Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem
er verschwenderisch lebte.
14 Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine
gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst
fing an, Mangel zu leiden.
15 Und er ging hin und hängte sich an einen der
Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine
Äcker, Schweine zu hüten.
16 Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den
Schoten, die die Schweine fraßen; und niemand gab
ihm.
17 Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele
Tagelöhner meines Vaters haben Überfluß an Brot,
ich aber komme hier um vor Hunger.
18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater
gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe
gesündigt gegen den Himmel und vor dir,
19 ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen!
Mach mich wie einen deiner Tagelöhner!
20 Und er machte sich auf und ging zu seinem
Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater
und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm
um seinen Hals und küßte ihn.
21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin
nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen.
22 Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt
schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm
an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen
an seine Füße;
23 und bringt das gemästete Kalb her und
schlachtet es, und laßt uns essen und fröhlich sein!
24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder
lebendig geworden, war verloren und ist gefunden
worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
25 Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld; und als
er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik
und Reigen.
26 Und er rief einen der Sklaven herbei und
erkundigte sich, was das sei.

27 Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist
gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb
geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat.
28 Er aber wurde zornig und wollte nicht
hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete
ihm zu.
29 Er aber antwortete und sprach zu dem Vater:
Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe
ich ein Gebot von dir übertreten; und mir hast du
niemals ein Böckchen gegeben, daß ich mit meinen
Freunden fröhlich gewesen wäre;
30 da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der
deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du
ihm das gemästete Kalb geschlachtet.
31 Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist allezeit bei
mir, und alles, was mein ist, ist dein.
32 Aber man mußte doch jetzt fröhlich sein und sich
freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist
wieder lebendig geworden und verloren und ist
gefunden worden.

Donnerstag, 04.08.

7. Studienanleitung 07.-13.08.

Matthäus 9, 9-13
Sonntag, 07.08.
9 Und als Jesus v on dort
weiterging, sah er einen Menschen Lukas 19, 41-44
mit Namen Matthäus am Zollhaus 41 Und als er sich näherte und die
sitzen, und er spricht zu ihm: Folge Stadt sah, weinte er über sie
mir nach! Und er stand auf und 42 und sprach: Wenn auch du an
folgte ihm nach.
diesem Tag erkannt hättest, was
10 Und es geschah, als er in dem zum Frieden dient! Jetzt aber ist es
Haus zu Tisch lag, und siehe, da vor deinen Augen verborgen.
kamen viele Zöllner und Sünder 43 Denn Tage werden über dich
und lagen zu Tisch mit Jesus und kommen, da werden deine Feinde
seinen Jüngern.
einen Wall um dich aufschütten
11 Und als die Pharisäer es und dich umzingeln und dich von
sahen, sprachen sie zu seinen allen Seiten einengen;
Jüngern: Warum ißt euer Lehrer 44 und sie werden dich und deine
mit den Zöllnern und Sündern ? Kinder in dir zu Boden werfen und
12 Als aber er es hörte, sprach er: werden in dir nicht einen Stein auf
Nicht die Starken brauchen einen dem anderen lassen, dafür daß du
Arzt, sondern die Kranken.
die Zeit deiner Heimsuchung nicht
13 Geht aber hin und lernt, was erkannt hast.
das ist: «Ich will Barmherzigkeit
und nicht Schlachtopfer.» Denn ich Montag, 08.08.
bin nicht gekommen, Gerechte zu
rufen, sondern Sünder.
Lukas 6, 27-28.31.35
27 Aber euch, die ihr hört, sage
Freitag, 05.08.
ich: Liebt eure Feinde; tut wohl
denen, die euch hassen;
Jakobus 1,27
28 segnet, die euch fluchen; betet
27 Ein reiner und unbefleckter für die, die euch beleidigen!
Gottesdienst vor Gott und dem 31 Und wie ihr wollt, daß euch die
Vater ist dieser: Waisen und Menschen tun sollen, tut ihnen
Witwen in ihrer Bedrängnis zu ebenso!
besuchen, sich selbst von der Welt 35 Doch liebt eure Feinde, und tut
unbefleckt zu erhalten.
Gutes, und leiht, ohne etwas
wieder zu erhoffen! Und euer Lohn
wird groß sein, und ihr werdet
Söhne des Höchsten sein; denn er
ist gütig gegen die Undankbaren
und Bösen.

Dienstag, 09.08.

Mittwoch, 10.08.

1. Korinther 13, 4-8.13
Markus 8, 22-26
4 Die Liebe ist langmütig, die 22 Und sie kommen nach
Liebe ist gütig; sie neidet nicht; die Betsaida; und sie bringen ihm
Liebe tut nicht groß, sie bläht sich einen Blinden und bitten ihn, daß er
nicht auf,
ihn anrühre.
5 s i e b e n i m m t s i c h ni c h t 23 Und er faßte den Blinden bei
unanständig, sie sucht nicht das der Hand und führte ihn aus dem
Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie Dorf hinaus; und als er in seine
rechnet Böses nicht zu,
Augen gespien und ihm die Hände
6 sie freut sich nicht über die aufgelegt hatte, fragte er ihn:
Ungerechtigkeit, sondern sie freut Siehst du etwas?
sich mit der Wahrheit,
24 Und er blickte auf und sagte:
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, Ich sehe die Menschen, denn ich
sie hofft alles, sie erduldet alles. sehe sie wie Bäume umhergehen.
8 Die Liebe vergeht niemals; seien 25 Dann legte er wieder die Hände
es aber Weissagungen, sie werden auf seine Augen, und er sah
wegget an werden; seien es d e u t l i c h , u n d e r w a r
Sprachen, sie werden aufhören; sei wiederhergestellt und sah alles
es Erkenntnis, sie wird weggetan klar.
werden.
26 Und er schickte ihn nach
13 Nun aber bleibt Glaube, seinem Haus und sprach: Auch
Hoffnung, Liebe, diese drei; die nicht ins Dorf sollst du gehen!
größte aber von diesen ist die
Liebe.

Donnerstag, 11.08.
Markus 5, 21-43
21 Und als Jesus in dem Boot wieder an das
jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte
sich eine große Volksmenge zu ihm; und er war am
See.
22 Und es kommt einer der Synagogenvorsteher,
mit Namen Jaïrus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu
Füßen
23 und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen
liegt in den letzten Zügen. Komm, und lege ihr die
Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt!
24 Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge
folgte ihm, und sie drängten ihn.
25 Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem
Blutfluß behaftet war
26 und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und
alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen
davon gehabt hatte; es war vielmehr schlimmer mit
ihr geworden.
27 Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der
Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an;
28 denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand
anrühre, werde ich geheilt werden.
29 Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres
Blutes, und sie merkte am Leib, daß sie von der
Plage geheilt war.
30 Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die
Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um
in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein
Gewand angerührt ?
31 Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, daß
die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer
hat mich angerührt?
32 Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies
getan hatte.
33 Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie
wußte, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm
nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit.
34 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat
dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von
deiner Plage!
35 Während er noch redete, kommen sie von dem
Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine
Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer
noch?
36 Jesus aber überhörte das Wort, das geredet
wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher:
Fürchte dich nicht; glaube nur!
37 Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer
Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des
Jakobus.
3 8 U n d s ie k om me n i n d a s H a u s d e s
Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel
und Weinende und laut Heulende.
39 Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt
und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern
es schläft.
40 Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle
hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des
Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit
und geht hinein, wo das Kind war.
41 Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu
ihm: Talita kum! Das ist übersetzt: Mädchen, ich
sage dir, steh auf!
42 Und sogleich stand das Mädchen auf und ging
umher; es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie
erstaunten sogleich mit großem Erstaunen.
43 Und er gebot ihnen dringend, daß niemand dies
erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen
geben.

Freitag, 12.08.

8. Studienanleitung 14.-20.08.

Jakobus 2, 14-17
Sonntag, 14.08.
14 Was nützt es, meine Brüder,
wenn jemand sagt, er habe Lukas 7, 11-16
Glauben, hat aber keine Werke? 11 Und es geschah bald darauf,
Kann etwa der Glaube ihn erretten daß er in eine Stadt ging, genannt
?
Nain, und seine Jünger und eine
15 Wenn aber ein Bruder oder große Volksmenge gingen mit ihm.
eine Schwester dürftig gekleidet ist 12 Als er sich aber dem Tor der
und der täglic he n Nahrung Stadt näherte, siehe, da wurde ein
entbehrt,
Toter herausgetragen, der einzige
16 aber jemand unter euch spricht Sohn seiner Mutter, und sie war
zu ihnen: Geht hin in Frieden, eine Witwe; und eine zahlreiche
wärmt euch und sättigt euch! ihr Volksmenge aus der Stadt war mit
gebt ihnen aber nicht das für den ihr.
Leib Notwendige, was nützt es ? 13 Und als der Herr sie sah, wurde
17 So ist auch der Glaube, wenn er innerlich bewegt über sie und
er keine Werke hat, in sich selbst sprach zu ihr: Weine nicht!
tot.
14 Und er trat hinzu und rührte die
Bahre an, die Träger aber standen
Jeremia 29, 7
still; und er sprach: Jüngling, ich
7 Und sucht den Frieden der sage dir, steh auf!
Stadt, in die ich euch gefangen 15 Und der Tote setzte sich auf
weggeführt habe, und betet für sie und fing an zu reden; und er gab
zum HERRN! Denn in ihrem ihn seiner Mutter.
Frieden werdet ihr Frieden haben. 16 Alle aber ergriff Furcht; und sie
verherrlichten Gott und sprachen:
Ein großer Prophet ist unter uns
erweckt worden, und Gott hat sein
Volk besucht.

Montag, 15.08.

Dienstag, 16.08.

Johannes 4, 1-42
Matthäus 15, 32-38
1 Als nun der Herr erkannte, daß die Pharisäer
32 Als Jesus aber seine Jünger gehört hatten, daß Jesus mehr Jünger mache und
als Johannes
herangerufen hatte, sprach er: Ich taufe
2 - obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine
bin innerlich bewegt über die Jünger er Judäa und zog wieder nach Galiläa.
Volksmenge, denn schon drei Tage 34 verließ
Er mußte aber durch Samaria ziehen.
harren sie bei mir aus und haben 5 Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt
nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn
nichts zu essen; und ich will sie Sychar,
Josef gab.
nicht hungrig entlassen, damit sie 6 Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun,
von der Reise, setzte sich ohne weiteres an
n i c h t e t w a a u f d e m W e g ermüdet
die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde.
verschmachten.
7 Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu
Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken!
33 Und seine Jünger sagen zu schöpfen.
8 - Denn seine Jünger waren weggegangen in die
ihm: Woher nehmen wir in der Stadt, um Speise zu kaufen. 9 Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie
Einöde so viele Brote, um eine so bittest
du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken,
große Volksmenge zu sättigen? die ich eine samaritische Frau bin? - Denn die Juden
nicht mit den Samaritern. 34 Und Jesus spricht zu ihnen: verkehren
10 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die
Wie viele Brote habt ihr? Sie aber Gabe Gottes kenntest und wüßtest, wer es ist, der zu
spricht: Gib mir zu trinken! so hättest du ihn
sagen: Sieben und wenige kleine dir
gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser
Fische.
gegeben.
11 Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein
3 5 U n d e r g e b o t d e n Schöpfgefäß,
und der Brunnen ist tief. Woher hast du
Volksmengen, sich auf die Erde zu denn das lebendige Wasser?
12
Du
bist
doch
nicht größer als unser Vater Jakob,
lagern.
der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus
36 Er nahm die sieben Brote und und seine Söhne und sein Vieh?
13 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der
die Fische, dankte und brach und von
diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten;
gab sie den Jüngern, die Jünger 14 wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich
geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit;
aber gaben sie den Volksmengen. ihm
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird
37 Und sie aßen alle und wurden in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige
quillt.
gesättigt; und sie hoben auf, was Leben
15 Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses
an Brocken übrigblieb, sieben Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher
komme, um zu schöpfen.
Körbe voll.
16 Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und
38 Di e ab er aß en, waren komm hierher!
17
Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe
viertausend Männer, ohne Frauen keinen
Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht
und Kinder.
gesagt: Ich habe keinen Mann;
18 denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den
du jetzt hast, ist nicht dein Mann; hierin hast du wahr
geredet.
19 Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, daß du
ein Prophet bist.
20 Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet,
und ihr sagt, daß in Jerusalem der Ort sei, wo man
anbeten müsse.
21 Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt
die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, noch in
Jerusalem den Vater anbeten werdet.
22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an,
was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden.
23 Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die
wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit
anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche
als seine Anbeter.
24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in
Geist und Wahrheit anbeten.
25 Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, daß der
Messias kommt, der Christus genannt wird; wenn
jener kommt, wird er uns alles verkündigen.
26 Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet.
27 Und darüber kamen seine Jünger und wunderten
sich, daß er mit einer Frau redete. Dennoch sagte
niemand: Was suchst du? oder: Was redest du mit
ihr?
28 Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und
ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten:
29 Kommt, seht einen Menschen, der mir alles

gesagt hat, was ich getan habe! Dieser ist doch nicht
etwa der Christus?
30 Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu
ihm.
31 In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und
sprachen: Rabbi, iß!
32 Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu
essen, die ihr nicht kennt.
33 Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm
wohl jemand zu essen gebracht?
34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, daß ich
den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und
sein Werk vollbringe.
35 Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, und die
Ernte kommt? Siehe, ich sage euch: Hebt eure
Augen auf und schaut die Felder an! Denn sie sind
schon weiß zur Ernte.
36 Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt
Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät
und der da erntet, sich gemeinsam freuen.
37 Denn hierin ist der Spruch wahr: Ein anderer ist
es, der da sät, und ein anderer, der da erntet.
38 Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht
gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und ihr
seid in ihre Arbeit eingetreten.
39 Aus jener Stadt aber glaubten viele von den
Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die
bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan
habe.
40 Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie
ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort zwei
Tage.
41 Und noch viel mehr Leute glaubten um seines
Wortes willen;
42 und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht
mehr um deines Redens willen, denn wir selbst
haben gehört und wissen, daß dieser wahrhaftig der
Heiland der Welt ist.

Mittwoch, 17.08.

9. Studienanleitung 21.-27.08.

Johannes 11, 35-36
Sonntag, 21.08.
35 Jesus weinte.
5, 22-43
36 Da sprachen die Juden: Siehe, Markus
22 Und es kommt einer der Synagogenvorsteher,
wie lieb hat er ihn gehabt!
mit Namen Jaïrus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu
Donnerstag, 18.08.
Lukas 2, 25
25 Und siehe, es war in Jerusalem
ein Mensch, mit Namen Simeon;
und dieser Mensch war gerecht
und gottesfürchtig und wartete auf
den Trost Israels; und der Heilige
Geist war auf ihm.
Freitag, 19.08.
Matthäus 25, 34-40
34 Dann wird der König zu denen
zu seiner Rechten sagen: Kommt
her, Gesegnete meines Vaters,
erbt das Reich, das euch bereitet
ist von Grundlegung der Welt an!
35 Denn mich hungerte, und ihr
gabt mir zu essen; mich dürstete,
und ihr gabt mir zu trinken; ich war
Fremdling, und ihr nahmt mich auf;
36 nackt, und ihr bekleidetet mich;
ich war krank, und ihr besuchtet
mich; ich war im Gefängnis, und ihr
kamt zu mir.
37 Dann werden die Gerechten
ihm antworten und sagen: Herr,
wann sahen wir dich hungrig und
speisten dich? Oder durstig und
gaben dir zu trinken?
38 Wann aber sahen wir dich als
Fremdling und nahmen dich auf?
Oder nackt und bekleideten dich?
39 Wann aber sahen wir dich
krank oder im Gefängnis und
kamen zu dir?
40 Und der König wird antworten
und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich
sage euch, was ihr einem dieser
meiner geringsten Brüder getan
habt, habt ihr mir getan.

Füßen
23 und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen
liegt in den letzten Zügen. Komm, und lege ihr die
Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt!
24 Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge
folgte ihm, und sie drängten ihn.
25 Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem
Blutfluß behaftet war
26 und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und
alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen
davon gehabt hatte; es war vielmehr schlimmer mit
ihr geworden.
27 Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der
Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an;
28 denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand
anrühre, werde ich geheilt werden.
29 Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres
Blutes, und sie merkte am Leib, daß sie von der
Plage geheilt war.
30 Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die
Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um
in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein
Gewand angerührt ?
31 Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, daß
die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer
hat mich angerührt?
32 Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies
getan hatte.
33 Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie
wußte, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm
nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit.
34 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat
dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von
deiner Plage!
35 Während er noch redete, kommen sie von dem
Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine
Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer
noch?
36 Jesus aber überhörte das Wort, das geredet
wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher:
Fürchte dich nicht; glaube nur!
37 Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer
Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des
Jakobus.
3 8 U n d s ie k om me n i n d as H a us d es
Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel
und Weinende und laut Heulende.
39 Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt
und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern
es schläft.
40 Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle
hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des
Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit
und geht hinein, wo das Kind war.
41 Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu
ihm: Talita kum! Das ist übersetzt: Mädchen, ich
sage dir, steh auf!
42 Und sogleich stand das Mädchen auf und ging
umher; es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie
erstaunten sogleich mit großem Erstaunen.
43 Und er gebot ihnen dringend, daß niemand dies
erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen
geben.

Montag, 22.08.

Dienstag, 23.08.

Markus 10, 46-52
Markus 2, 1-12
46 Und sie kommen nach Jericho. 1 Und nach einigen Tagen ging er
Und als er und seine Jünger und wieder nach Kapernaum hinein,
eine große Volksmenge aus und es wurde bekannt, daß er im
Jericho hinausgingen, saß der Hause sei.
Sohn des Timäus, Bartimäus, ein 2 Und es versammelten sich viele,
blinder Bettler, am Weg.
so daß sie keinen Platz mehr
47 Und als er hörte, daß es Jesus, hatten, nicht einmal vor der Tür;
der Nazarener, sei, fing er an zu und er sagte ihnen das Wort.
schreien und zu sagen: Sohn 3 Und sie kommen zu ihm und
Davids, Jesus, erbarme dich bringen einen Gelähmten, von
meiner!
vieren getragen.
48 Und viele bedrohten ihn, daß er 4 U nd d a s i e we g e n d e r
schweigen sollte; er aber schrie um V o l k s m e n g e n i c h t z u i h m
so mehr: Sohn Davids, erbarme hinkommen konnten, deckten sie
dich meiner!
das Dach ab, wo er war; und als
49 Und Jesus blieb stehen und sie es aufgebrochen hatten, lassen
sagte: Ruft ihn! Und sie rufen den sie das Bett hinab, auf dem der
Blinden und sagen zu ihm: Sei Gelähmte lag.
guten Mutes! Steh auf, er ruft dich! 5 Und als Jesus ihren Glauben
50 Er aber warf sein Gewand ab, sah, spricht er zu dem Gelähmten:
sprang auf und kam zu Jesus.
Kind, deine Sünden sind vergeben.
51 Und Jesus antwortete ihm und 6 Es saßen dort aber einige von
sprach: Was willst du, daß ich dir d e n S c h r i f t g e l e h r t e n u n d
tun soll ? Der Blinde aber sprach überlegten in ihren Herzen:
zu ihm: Rabbuni, daß ich sehend 7 Was redet dieser so? Er lästert.
werde.
Wer kann Sünden vergeben außer
52 Und Jesus sprach zu ihm: Geh einem, Gott ?
hin, dein Glaube hat dich geheilt! 8 Und sogleich erkannte Jesus in
Und sogleich wurde er sehend und seinem Geist, daß sie so bei sich
folgte ihm auf dem Weg nach.
überlegten, und spricht zu ihnen:
Was überlegt ihr dies in euren
Herzen ?
9 Was ist leichter? Zu dem
Gelähmten zu sagen: Deine
Sünden sind vergeben, oder zu
sagen: Steh auf und nimm dein
Bett auf und geh umher?
10 Damit ihr aber wißt, daß der
Sohn des Menschen Vollmacht hat,
auf der Erde Sünden zu vergeben spricht er zu dem Gelähmten:
11 Ich sage dir, steh auf, nimm
dein Bett auf und geh in dein Haus!
12 Und er stand auf, nahm
sogleich das Bett auf und ging vor
allen hinaus, so daß alle außer sich
gerieten und Gott verherrlichten
und sagten: Niemals haben wir so
etwas gesehen!

Mittwoch, 24.08.

Donnerstag, 25.08.

Lukas 14, 25-33
Markus 9, 35
25 Es ging aber eine große 35 Und er setzte sich, rief die
Volksmenge mit ihm; und er Zwölf, und er spricht zu ihnen:
wandte sich um und sprach zu Wenn jemand der Erste sein will,
ihnen:
soll er der Letzte von allen und
26 Wenn jemand zu mir kommt aller Diener sein.
und haßt nicht seinen Vater und die
Mutter und die Frau und die Kinder Freitag, 26.08.
und die Brüder und die
Schwestern, dazu aber auch sein
eigenes Leben, so kann er nicht
mein Jünger sein;
27 und wer nicht sein Kreuz trägt
und mir nachkommt, kann nicht
mein Jünger sein.
28 Denn wer unter euch, der einen
Turm bauen will, setzt sich nicht
vorher hin und berechnet die
Kosten, ob er das Nötige zur
Ausführung habe?
29 Damit nicht etwa, wenn er den
Grund ge legt hat und nicht
vollenden kann, alle, die es sehen,
anfangen, ihn zu verspotten,
30 und sagen: Dieser Mensch hat
angefangen zu bauen und konnte
nicht vollenden.
31 Oder welcher König, der
auszieht, um sich mit einem
anderen König in Krieg
einzulassen, setzt sich nicht vorher
hin und ratschlagt, ob er imstande
s e i , d e m m i t z e h n t a u s e nd
entgegenzutreten, der gegen ihn
mit zwanzigtausend anrückt ?
32 Wenn aber nicht, so sendet er,
während er noch fern ist, eine
Gesandtschaft und bittet um die
Friedensbedingungen.
33 So kann nun keiner von euch,
der nicht allem entsagt, was er hat,
mein Jünger sein.

10.Studienanleitung 28.8.-03.9.
Sonntag, 28.08.

Montag, 29.08.

1. Korinther 5, 1
1 Überhaupt hört man, daß
Micha 7, 1-7
Unzucht unter euch ist, und zwar
1 Wehe mir! Denn mir ist es eine solche Unzucht, die selbst
ergangen wie beim Einsammeln unter den Nationen nicht stattfindet:
des Obstes, wie bei der Nachlese daß einer seines Vaters Frau hat.
der Weinernte: keine Traube zu
essen, keine Frühfeige, die meine Dienstag, 30.08.
Seele begehrt!
2 Verlorengegangen ist der Sprüche 22,1
Fromme aus dem Land, und da ist 1 Ein guter Name ist vorzüglicher
kein Rechtschaffener unter den als großer Reichtum, besser als
Menschen: Sie alle lauern auf Silber und Gold ist Anmut.
Bluttaten, sie jagen jeder seinen
Bruder mit dem Netz.
Mittwoch, 31.08.
3 Auf das Böse sind beide Hände
aus, um es gut auszuführen. Der 5. Mose 4, 5-8
Oberste fordert, und der Richter 5 Siehe, ich habe euch Ordnungen
richtet gegen Entgelt, und der und Rechtsbestimmungen gelehrt,
Große entscheidet nach der Gier so wie der HERR, mein Gott, mir
seiner eigenen Seele, und sie geboten hat, damit ihr danach
flechten es ineinander.
handelt mitten in dem Land, in das
4 Der Beste unter ihnen ist wie ein ihr kommt, um es in Besitz zu
Dornstrauch, der Rechtschaffenste nehmen.
unter ihnen wie eine Dornhecke. 6 So bewahrt und tut sie! Denn
Aber der Tag deiner Wächter das ist eure Weisheit und eure
kommt, deine Heimsuchung. Dann Einsicht in den Augen der Völker,
wird ihre Verwirrung da sein.
die all diese Ordnungen hören. Und
5 Glaubt nicht dem Gefährten, sie werden sagen: Ein wahrhaft
verlaßt euch nicht auf den weises und verständiges Volk ist
Vertrauten! Vor der, die an deinem diese große Nation!
Busen liegt, hüte die Pforten deines 7 Denn wo gibt es eine große
Mundes!
Nation, die Götter hätte, die ihr so
6 Denn der Sohn behandelt den nahe wären wie der HERR, unser
Vater verächtlich, die Tochter Gott, in allem, worin wir zu ihm
erhebt sich gegen ihre Mutter, die rufen ?
Schwiegertochter gegen ihre 8 Und wo gibt es eine große
Schwiegermutter; die Feinde eines Nation, die so gerechte Ordnungen
Mannes sind s ei ne eigenen und Rechtsbestimmungen hätte
Hausgenossen.
wie dieses ganze Gesetz, das ich
7 Ich aber, ich will nach dem euch heute vorlege ?
HERRN ausschauen, will warten
auf den Gott meines Heils; mein
Gott wird mich erhören.

Donnerstag, 01.09.
Apostelgeschickte 2, 42-47
42 Sie verharrten aber in der
Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft, im Brechen des
Brotes und in den Gebeten.
43 Es kam aber über jede Seele
Furcht, und es geschahen viele
Wunder und Zeichen durch die
Apostel.
44 Alle Gläubiggewordenen aber
waren beisammen und hatten alles
gemeinsam;
45 und sie verkauften die Güter
und die Habe und verteilten sie an
alle, je nachdem einer bedürftig
war.
46 Täglich verharrten sie einmütig
im Tempel und brachen zu Hause
das Brot, nahmen Speise mit Jubel
und Schlichtheit des Herzens,
47 lobten Gott und hatten Gunst
beim ganzen Volk. Der Herr aber
tat täglich hinzu, die gerettet
werden sollten.

Freitag, 02.09.

11.Studienanleitung 04.-10.09.

Nehemia 2, 1-8
1 Und es geschah im Monat Nisan, im
z w a n z i g st e n J a h r d e s K ö n ig s
Artahsasta, als Wein vor ihm stand, da
nahm ich den Wein und gab ihn dem
König. Ich war aber nie traurig vor ihm
gewesen.
2 Und der König sagte zu mir: Warum
sieht dein Gesicht so traurig aus? Du
bist doch nicht etwa krank? Nein, das
ist es nicht, sondern ein trauriges Herz!
Da bekam ich einen furchtbaren
Schrecken.
3 Und ich sagte zum König: Der König
lebe ewig! Warum sollte mein Gesicht
nicht traurig aussehen, wo doch die
Stadt, die Begräbnisstätte meiner
Väter, verödet daliegt und ihre Tore
vom Feuer verzehrt sind?
4 Und der König sagte zu mir: Um was
also bittest du? Da betete ich zu dem
Gott des Himmels
5 und sagte dann zum König: Wenn es
dem König gefällt, und wenn dein
Knecht wohlgefällig vor dir ist, so
wollest du mich nach Juda senden zu
der Stadt der Gräber meiner Väter,
damit ich sie wieder aufbaue!
6 Da sagte der König zu mir - und die
Königin saß neben ihm -: Wie lange
wird deine Reise dauern, und wann
wirst du zurückkehren? Und es war
wohlgefällig vor dem König, so daß er
mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit
an.
7 Und ich sagte zum König: Wenn es
dem König gefällt, dann gebe man mir
Briefe an die Statthalter jenseits des
Stromes mit, damit sie mich
durchziehen lassen, bis ich nach Juda
komme,
8 dazu einen Brief an Asaf, den Hüter
über den Forst des Königs, damit er mir
Holz gibt, daß ich die Tore der Burg,
die zum Tempelhaus gehört, aus
Balken bauen kann und für die Mauer
der Stadt und für das Haus, in das ich
einziehen will. Und der König gewährte
es mir, weil die gute Hand meines
Gottes über mir war.

Sonntag, 04.09.

Montag, 05.09.

Mittwoch, 07.09.

Johannes 10, 16
Lukas 9, 2
16 Und ich habe andere Schafe, 2 Und er sandte sie, das Reich
Johannes 10, 1-14
die nicht aus diesem Hof sind; auch Gottes zu predigen und die
1 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: diese muß ich bringen, und sie Kranken gesund zu machen.
Wer nicht durch die Tür in den Hof der werden meine Stimme hören, und
Schafe hineingeht, sondern anderswo
es wird eine Herde, ein Hirte sein.
hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein
Räuber.
2 Wer aber durch die Tür hineingeht,
ist Hirte der Schafe.
3 Diesem öffnet der Türhüter, und die
Schafe hören seine Stimme, und er ruft
die eigenen Schafe mit Namen und
führt sie heraus.
4 Wenn er die eigenen Schafe alle
herausgebracht hat, geht er vor ihnen
her, und die Schafe folgen ihm, weil sie
seine Stimme kennen.
5 Einem Fremden aber werden sie
nicht folgen, sondern werden vor ihm
fliehen, weil sie die Stimme der
Fremden nicht kennen.
6 Diese Bildrede sprach Jesus zu
ihnen; sie aber verstanden nicht, was
es war, das er zu ihnen redete.
7 Jesus sprach nun wieder zu ihnen:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich
bin die Tür der Schafe.
8 Alle, die vor mir gekommen sind,
sind Diebe und Räuber; aber die
Schafe hörten nicht auf sie.
9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch
mich hineingeht, so wird er errettet
werden und wird ein- und ausgehen
und Weide finden.
10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen
und zu schlachten und zu verderben.
Ich bin gekommen, damit sie Leben
haben und es in Überfluß haben.
11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte
läßt sein Leben für die Schafe.
12 Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer
die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den
Wolf kommen und verläßt die Schafe
und flieht - und der Wolf raubt und
zerstreut sie 13 weil er ein Mietling ist und sich um
die Schafe nicht kümmert.
14 Ich bin der gute Hirte; und ich
kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich,

Dienstag, 06.09.
Lukas 19, 1-10
1 Und er ging hinein und zog durch
Jericho.
2 Und siehe, da war ein Mann, mit
Namen Zachäus genannt, und der
war ein Oberzöllner und war reich.
3 Und er suchte Jesus zu sehen,
wer er sei; und er konnte es nicht
wegen der Volksmenge, denn er
war klein von Gestalt.
4 Und er lief voraus und stieg auf
einen Maulbeerfeigenbaum, damit
er ihn sehe; denn er sollte dort
durchkommen.
5 Und als er an den Ort kam, sah
Jesus auf und erblickte ihn und
sprach zu ihm: Zachäus, steig
eilends herab! Denn heute muß ich
in deinem Haus bleiben.
6 Und er stieg eilends herab und
nahm ihn auf mit Freuden.
7 Und als sie es sahen, murrten
alle und sagten: Er ist eingekehrt,
um bei einem sündigen Mann zu
herbergen.
8 Zachäus aber stand und sprach
zu dem Herrn: Siehe, Herr, die
Hälfte meiner Güter gebe ich den
Armen, und wenn ich von jemand
etwas durch falsche Anklage
genommen habe, so erstatte ich es
vierfach.
9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute
ist diesem Haus Heil widerfahren,
weil auch er ein Sohn Abrahams
ist;
10 denn der Sohn des Menschen
ist gekommen, zu suchen und zu
retten, was verloren ist.

Donnerstag, 08.09.

Freitag, 09.09.

Apostelgeschichte 26, 9-27
9 Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den
Namen Jesu, des Nazoräers, viel Feindseliges tun
zu müssen,
10 was ich auch in Jerusalem getan habe; und auch
viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse
eingeschlossen, nachdem ich von den
Hohenpriestern die Vollmacht empfangen hatte; und
wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine
Stimme dazu.
11 Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals
durch Strafen, zu lästern; und indem ich über die
Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis
in die ausländischen Städte.
12 Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis
von den Hohenpriestern nach Damaskus reiste,
13 sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König,
vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne
übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten,
umstrahlte.
14 Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren,
hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir
sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart
für dich, gegen den Stachel auszuschlagen.
15 Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr
aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst.
16 Aber richte dich auf und stelle dich auf deine
Füße! Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu
einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was
du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir
erscheinen werde.
17 Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und
den Nationen, zu denen ich dich sende,
18 ihre Augen zu öffnen, daß sie sich bekehren von
der Finsternis zum Licht und von der Macht des
Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden
empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den
Glauben an mich geheiligt sind.
19 Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam
der himmlischen Erscheinung,
20 sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst
und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von
Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu
Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige
Werke vollbrächten.
21 Deshalb haben mich die Juden im Tempel
ergriffen und versucht, mich zu ermorden.
22 Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich
bis zu diesem Tag und bezeuge Klein und Groß indem ich nichts sage außer dem, was auch die
Propheten und Mose geredet haben, daß es
geschehen werde 23 daß der Christus leiden sollte, daß er als Erster
durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte,
sowohl dem Volk als auch den Nationen.
24 Während er aber dies zur Verteidigung sagte,
spricht Festus mit lauter Stimme: Du bist von Sinnen,
Paulus! Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum
Wahnsinn.
25 Paulus aber spricht: Ich bin nicht von Sinnen,
hochedler Festus, sondern ich rede Worte der
Wahrheit und der Besonnenheit.
26 Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich
auch mit Freimütigkeit rede; denn ich bin überzeugt,
daß ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in
einem Winkel ist dies geschehen.
27 Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich
weiß, daß du glaubst.

Offenbarung 3, 2020 Siehe, ich stehe an der Tür und
klopfe an; wenn jemand meine
Stimme hört und die Tür öffnet, zu
dem werde ich hineingehen und mit
ihm essen, und er mit mir.
21 Wer überwindet, dem werde ich
geben, mit mir auf meinem Thron
zu sitzen, wie auch ich überwunden
und mich mit meinem Vater auf
seinen Thron gesetzt habe.
22 Wer ein Ohr hat, höre, was der
Geist den Gemeinden sagt!
Offenbarung 4, 1.2
1 Nach diesem sah ich: Und siehe,
eine Tür, geöffnet im Himmel, und
die erste Stimme, die ich gehört
hatte wie die einer Posaune, die
mit mir redete, sprach: Komm hier
herauf! Und ich werde dir zeigen,
was nach diesem geschehen muß.
2 Sogleich war ich im Geist: und
siehe, ein Thron stand im Himmel,
und auf dem Thron saß einer.

12. Studienanleitung 11.-17.08.
Sonntag, 11.09.
Apostelgeschichte 18
1 Danach schied er von Athen und kam nach
Korinth.
2 Und er fand einen Juden namens Aquila, aus
Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen
war, und Priszilla, seine Frau - weil Klaudius
befohlen hatte, daß alle Juden sich aus Rom
entfernen sollten -. Er ging zu ihnen,
3 und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei
ihnen und arbeitete; denn sie waren Zeltmacher
ihres Handwerks.
4 Er unterredete sich aber in der Synagoge an
jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen.
5 Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus
Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das
Wort gedrängt und bezeugte den Juden, daß Jesus
der Christus sei.
6 Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte
er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut
komme auf euren Kopf! Ich bin rein; von jetzt an
werde ich zu den Nationen gehen.
7 Und er ging von dort fort und kam in das Haus
eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen
Haus an die Synagoge stieß.
8 Krispus aber, der Vorsteher der Synagoge,
glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus; und
viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und
ließen sich taufen.
9 Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in
der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern
rede, und schweige nicht!
10 Denn ich bin mit dir, und niemand soll dich
angreifen, dir Böses zu tun; denn ich habe ein
großes Volk in dieser Stadt.
11 Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate auf
und lehrte unter ihnen das Wort Gottes.
12 Als aber Gallio Prokonsul von Achaja war, traten
die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn
vor den Richterstuhl
13 und sagten: Dieser überredet die Menschen, Gott
entgegen dem Gesetz zu verehren.
14 Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte
Gallio zu den Juden: Wenn es ein Unrecht oder eine
böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch
vernünftigerweise ertragen;
15 wenn es aber Streitfragen sind über Worte und
Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr
selbst zu, über diese Dinge will ich nicht Richter sein.
16 Und er trieb sie von dem Richterstuhl weg.
17 Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der
Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl;
und Gallio bekümmerte sich nicht um dies alles.
18 Nachdem aber Paulus noch viele Tage
dageblieben war, nahm er Abschied von den
Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm
Priszilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchreä
das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein
Gelübde.
19 Sie kamen aber nach Ephesus, und er ließ jene
dort zurück; er selbst aber ging in die Synagoge und
unterredete sich mit den Juden.
20 Als sie ihn aber baten, daß er längere Zeit
bleiben möchte, willigte er nicht ein,
21 sondern nahm Abschied von ihnen und sagte:
Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch
zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab.
22 Und als er zu Cäsarea gelandet war, ging er
hinauf und begrüßte die Gemeinde und zog hinab
nach Antiochia.
23 Und als er einige Zeit dort zugebracht hatte,
reiste er ab und durchzog der Reihe nach die
galatische Landschaft und Phrygien und stärkte alle
Jünger.
24 Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus
Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig

war in den Schriften, kam nach Ephesus.
25 Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, und,
brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die
Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des
Johannes kannte.
26 Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu
reden. Als aber Priszilla und Aquila ihn hörten,
nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg
Gottes genauer aus.
27 Als er aber nach Achaja reisen wollte, schrieben
die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn
aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den
Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich;
28 denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich,
indem er durch die Schriften bewies, daß Jesus der
Christus ist.

Montag, 12.09.

Dienstag, 13.09.

Psalm 12
Galater 6, 1-5
1 D em C horl ei ter . A uf d e r 1 Brüder, wenn auch ein Mensch
Scheminith. Ein Psalm. Von David. von einem Fehltritt übereilt wird, so
2 Rette, HERR! - denn der bringt ihr, die Geistlichen, einen
Fromme ist dahin, denn die Treuen solchen im Geist der Sanftmut
sind verschwunden unter den wieder zurecht. Und dabei gib auf
Menschenkindern.
dich selbst acht, daß nicht auch du
3 Sie reden Lüge, ein jeder mit versucht wirst!
seinem Nächsten; mit glatter Lippe, 2 Einer trage des anderen Lasten,
mit doppeltem Herzen reden sie. und so werdet ihr das Gesetz des
4 Der HERR möge ausrotten alle Christus erfüllen.
glatten Lippen, die Zunge, die 3 Denn wenn jemand meint, etwas
große Dinge redet,
zu sein, während er doch nichts ist,
5 die da sagen: «Dank unserer so betrügt er sich selbst.
Zunge sind wir überlegen, unsere 4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes
Lippen sind mit uns; wer ist unser Werk, und dann wird er nur im
Herr ?»
Blick auf sich selbst Ruhm haben
6 Wegen der gewalttätigen und nicht im Blick auf den anderen;
Behandlung der Elenden, wegen 5 denn jeder wird seine eigene
des Seufzens der Armen will ich Bürde tragen.
nun aufstehen, spricht der HERR;
ich will in Sicherheit stellen den,
gegen den man schnaubt.
7 Die Worte des HERRN sind
reine Worte - Silber, am Eingang
zur Erde geläutert, siebenmal
gereinigt.
8 Du, HERR, wirst sie einhalten,
wirst ihn behüten vor diesem
Geschlecht ewig.
9 Ringsum wandeln Gottlose,
während Gemeinheit emporkommt
bei den Menschenkindern.

Mittwoch, 14.09.

13. Studienanleitung 18.-24.09.

Jeremia 29, 7
Sonntag, 18.09.
7 Und sucht den Frieden der
Stadt, in die ich euch gefangen Matthäus 24, 45-51
weggeführt habe, und betet für sie 45 Wer ist nun der treue und kluge
zum HERRN! Denn in ihrem Knecht, den sein Herr über sein
Frieden werdet ihr Frieden haben. Gesinde gesetzt hat, um ihnen die
Speise zu geben zur rechten Zeit ?
Donnerstag, 15.09.
46 Glückselig jener Knecht, den
sein Herr, wenn er kommt, bei
1. Timotheus 2, 1-4
solchem Tun finden wird!
1 Ich ermahne nun vor allen 47 Wahrlich, ich sage euch, er
Dingen, daß Flehen, Gebete, wird ihn über seine ganze Habe
Fürbitten, Danksagungen getan setzen.
werden für alle Menschen,
48 Wenn aber jener als böser
2 für Könige und alle, die in Hoheit Knecht in seinem Herzen sagt:
sind, damit wir ein ruhiges und Mein Herr läßt auf sich warten,
stilles Leben führen mögen in aller 49 und anfängt, seine Mitknechte
Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
zu schlagen, und ißt und trinkt mit
3 Dies ist gut und angenehm vor den Betrunkenen,
unserem Heiland-Gott,
50 so wird der Herr jenes
4 welcher will, daß alle Menschen Knechtes kommen an einem Tag,
errettet werden und zur Erkenntnis an dem er es nicht erwartet, und in
der Wahrheit kommen.
einer Stunde, die er nicht weiß,
51 und wird ihn entzweischneiden
Freitag, 16.09.
und ihm sein Teil festsetzen bei
den Heuchlern: da wird das
2. Petrus 3, 9
Weinen und das Zähneknirschen
9 Der Herr verzögert nicht die sein.
Verheißung, wie es einige für eine
Verzögerung halten, sondern er ist
langmütig euch gegenüber, da er
nicht will, daß irgendwelche
verloren gehen, sondern daß alle
zur Buße kommen.

Montag, 19.09.
Matthäus 25, 1-13
1 Dann wird es mit dem Reich der
H i m m e l s e i n wi e m i t z e h n
Jungfrauen, die ihre Lampen
nahmen und hinausgingen, dem
Bräutigam entgegen.
2 Fünf aber von ihnen waren
töricht und fünf klug.
3 Denn die Törichten nahmen ihre
Lampen und nahmen kein Öl mit
sich;
4 die Klugen aber nahmen Öl in
ihren Gefäßen samt ihren Lampen.
5 Als aber der Bräutigam auf sich
warten ließ, wurden sie alle
schläfrig und schliefen ein.
6 Um Mitternacht aber entstand
ein Geschrei: Siehe, der
Bräutigam! Geht hinaus, ihm
entgegen!
7 Da standen alle jene Jungfrauen
auf und schmückten ihre Lampen.
8 Die Törichten aber sprachen zu
den Klugen: Gebt uns von eurem
Öl! Denn unsere Lampen
erlöschen.
9 Die Klugen aber antworteten und
sagten: Nein, damit es nicht etwa
für uns und euch nicht ausreiche!
Geht lieber hin zu den Verkäufern
und kauft für euch selbst!
10 Als sie aber hingingen, zu
kaufen, kam der Bräutigam, und
die bereit waren, gingen mit ihm
hinein zur Hochzeit; und die Tür
wurde verschlossen.
11 Später aber kommen auch die
übrigen Jungfrauen und sagen:
Herr, Herr, öffne uns!
12 Er aber antwortete und sprach:
Wahrlich, ich sage euch, ich kenne
euch nicht.
13 So wacht nun! Denn ihr wißt
weder den Tag noch die Stunde.

Dienstag, 20.09.

Mittwoch, 21.09.

Donnerstag, 22.09.

Freitag, 23.09.

M atthäus 25, 14-30
14 D enn es ist wie bei einem M enschen, der
außer Landes reiste, seine eigenen Knechte
rief und ihnen seine Habe übergab :
15 und einem gab er fünf T alente, einem
anderen zwei, einem anderen eins, einem
jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und
reiste außer Landes.
16 Sogleich aber ging der, welcher die fünf
Talente em pfangen hatte, hin und handelte
m it ihnen und gewann andere fünf Talente.
17 S o auch, der die zwei em pfangen hatte,
auch er gewann andere zwei.
18 Der aber das eine em pfangen hatte, ging
hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das
G eld seines Herrn.
19 Nach langer Zeit aber kom m t der Herr
jener Knechte und rechnet m it ihnen ab.
20 Und es trat herbei, der die fünf Talente
em pfangen hatte, und brachte andere fünf
Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du
m ir übergeben, siehe, andere fünf Talente
habe ich dazugewonnen.
21 S ein Herr sprach zu ihm : Recht so, du
guter und treuer Knecht! Über weniges warst
du treu, über vieles werde ich dich setzen;
geh hinein in die Freude deines Herrn.
22 Es trat aber auch herbei, der die zw ei
Talente em pfangen hatte, und sprach: Herr,
zwei Talente hast du m ir übergeben; siehe,
andere zwei Talente habe ich dazugewonnen.
23 Sein Herr sprach zu ihm : Recht so, du
guter und treuer Knecht! Über weniges warst
du treu, über vieles werde ich dich setzen;
geh hinein in die Freude deines Herrn.
24 Es trat aber auch herbei, der das eine
Talent em pfangen hatte, und sprach: Herr, ich
kannte dich, daß du ein harter M ann bist: du
erntest, wo du nicht gesät, und sam m elst, wo
du nicht ausgestreut hast;
25 und ich fürchtete m ich und ging hin und
verbarg dein Talent in der Erde; siehe, da hast
du das Deine.
26 Sein Herr aber antwortete und sprac h zu
ihm : B öser und fauler Knecht! Du wußtest,
d a ß ic h ern te , w o ic h nic h t g es ä t, u nd
sam m le, wo ich nicht ausgestreut habe ?
2 7 S o s o lltes t d u n un m e in G e ld de n
W echslern gegeben haben, und w enn ich
kam , hätte ich das M eine m it Zinsen erhalten.
28 Nehm t ihm nun das Talent weg, und gebt
es dem , der die zehn Talente hat!
29 Denn jedem , der hat, wird gegeben und
überreichlich gew ährt werden; von dem aber,
der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat,
weggenom m en werden.
30 U nd den unnützen K necht werft hinaus in
die äußere Finsternis: da wird das W einen
und das Zähneknirschen sein.

M atthäus 25, 31-46
31 W enn aber der Sohn des M enschen
kom m en wird in seiner Herrlichkeit und alle
Engel m it ihm , dann wird er auf seinem Thron
der Herrlichkeit sitzen;
32 und vor ihm w erden versam m elt werden
alle Nationen, und er wird sie voneinander
scheiden, wie der Hirte die Schafe von den
Böcken scheidet.
33 Und er wird die Schafe zu seiner Rechten
stellen, die Böcke aber zur Linken.
34 D ann wird der König zu denen zu seiner
R e c h ten sag e n : K o m m t he r, G e s e g n e te
m eines Vaters, erbt das R eich, das euch
bereitet ist von Grundlegung der W elt an!
35 Denn m ich hungerte, und ihr gabt m ir zu
essen; m ich dürstete, und ihr gabt m ir zu
trinken; ich war Frem dling, und ihr nahm t m ich
auf;
36 nac kt, und ihr bekleidetet m ich; ich war
krank, und ihr besuchtet m ich; ich war im
G efängnis, und ihr kam t zu m ir.
3 7 D a n n w e r d e n d i e G e r e c h te n ih m
antworten und sagen: Herr, wann sahen wir
dich hungrig und speisten dich? Oder durstig
und gaben dir zu trinken?
38 W ann aber sahen wir dich als Frem dling
u nd na h m e n d ic h au f? O d e r n ac k t u nd
bekleideten dich?
39 W ann aber sahen wir dich krank oder im
G efängnis und kam en zu dir?
40 Und der König wird antworten und zu
ihnen sagen: W ahrlich, ich sage euch, was ihr
einem dieser m einer geringsten Brüder getan
habt, habt ihr m ir getan.
41 Dann wird er auch zu denen zur Linken
sagen: Geht von m ir, Verfluchte, in das ewige
Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen
Engeln!
42 D enn m ich hungerte, und ihr gabt m ir nicht
zu essen; m ich dürstete, und ihr gabt m ir nicht
zu trinken;
43 ich war Frem dling, und ihr nahm t m ich
nicht auf; nackt, und ihr bekleidetet m ich nicht;
krank und im G efängnis, und ihr besuchtet
m ich nicht.
44 Dann w erden auch sie antworten und
sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig
oder durstig oder als Frem dling oder nackt
oder krank oder im Gefängnis und haben dir
nicht gedient?
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen:
W ahrlich, ich sage euch, w as ihr einem dieser
G eringsten nicht getan habt, habt ihr auch m ir
nicht getan.
46 Und diese werden hingehen zur ewigen
S trafe, die G erechten aber in das ew ige
Leben.

2. Petrus 3, 9-13
Offenbarung 21, 1-7
9 Der Herr verzögert nicht die 1 Und ich sah einen neuen Himmel
Verheißung, wie es einige für eine und eine neue Erde; denn der erste
Verzögerung halten, sondern er ist Himmel und die erste Erde waren
langmütig euch gegenüber, da er vergangen, und das Meer ist nicht
nicht will, daß irgendwelche mehr.
verloren gehen, sondern daß alle 2 Und ich sah die heilige Stadt,
zur Buße kommen.
das neue Jerusalem, aus dem
10 Es wird aber der Tag des Herrn Himmel von Gott herabkommen,
kommen wie ein Dieb; an ihm bereitet wie eine für ihren Mann
werden die Himmel mit gewaltigem geschmückte Braut.
Geräusch vergehen, die Elemente 3 Und ich hörte eine laute Stimme
aber werden im Brand aufgelöst vom Thron her sagen: Siehe, das
und die Erde und die Werke auf ihr Zelt Gottes bei den Menschen! Und
im Gericht erfunden werden.
er wird bei ihnen wohnen, und sie
11 Da dies alles so aufgelöst wird, werden sein Volk sein, und Gott
was für Leute müßt ihr dann sein in selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
heiligem Wandel und Gottseligkeit, 4 Und er wird jede Träne von ihren
12 indem ihr die Ankunft des Augen abwischen, und der Tod
Tages Gottes erwartet und wird nicht mehr sein, noch Trauer,
beschleunigt, um dessentwillen die noch Geschrei, noch Schmerz wird
Himmel in Feuer geraten und mehr sein: denn das Erste ist
aufgelöst und die Elemente im vergangen.
Brand zerschmelzen werden!
5 Und der, welcher auf dem Thron
13 Wir erwarten aber nach seiner saß, sprach: Siehe, ich mache
Verheißung neue Himmel und eine alles neu. Und er spricht: Schreibe!
neue Erde, in denen Gerechtigkeit Denn diese Worte sind gewiß und
wohnt.
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.

