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Apostelgesc
hichte 1,1-3 1 Den erste

n Bericht h
abe

ich verfass
t, Theophil

us,
von allem,

 was Jesus
angefangen

 hat, zu tun
 und

auch zu leh
ren,

 2  bis zu dem
 Tag, an de

m
er <in den 

Himmel>
aufgenomm

en wurde,
nachdem e

r den Apos
teln,

die er sich 
auserwählt

,
durch den 

Heiligen G
eist

Befehl geg
eben hatte.

 3  Diesen ha
t er sich au

ch
nach seinem

 Leiden in
vielen sich

eren
Kennzeich

en lebendig
dargestellt,

 indem er s
ich

vierzig Tag
e hindurch

 von
ihnen sehe

n ließ und 
über

die Dinge r
edete, die d

as
Reich Gott

es betreffe
n.Montag, 02

.07.
Apostelgesc

hichte 1,4-8  4  Und als er
 mit ihnen

versammel
t war, befa

hl er
ihnen, sich

 nicht von
Jerusalem 

zu entferne
n,

sondern au
f die Verhe

ißung
des Vaters

 zu warten 
- die

ihr<, sagte
 er,> von m

ir
gehört hab

t;
 5  denn Joha

nnes taufte
 mit

Wasser, ih
r aber werd

et mit
Heiligem G

eist getauft
werden nac

h diesen
wenigen T

agen.
 6  Sie nun, a

ls sie
zusammen

gekommen
waren, frag

ten ihn und
sagten: He

rr, stellst d
u in

dieser Zeit
 für Israel d

as
Reich wied

er her?
 7  Er sprach 

zu ihnen: E
s ist

nicht eure 
Sache, Zei

ten
oder Zeitpu

nkte zu wis
sen,

die der Va
ter in seine

r
eigenen Vo

llmacht
festgesetzt

 hat.
 8  Aber ihr w

erdet Kraft
empfangen

, wenn der
Heilige Ge

ist auf euch
gekommen

 ist; und ih
r

werdet mei
ne Zeugen 

sein,
sowohl in J

erusalem a
ls

auch in gan
z Judäa un

d
Samaria un

d bis an da
s

Ende der E
rde.

Dienstag,03
.07.

Apostelgesc
hichte 1,9-1

1
 9  Und als er

 dies gesag
t

hatte, wurd
e er vor ihr

en
Blicken em

porgehobe
n,

und eine W
olke nahm 

ihn
auf vor ihr

en Augen w
eg.

 10  Und als si
e gespannt

 zum
Himmel sc

hauten, wie
 er

auffuhr, sie
he, da stan

den
zwei Männ

er in weiße
n

Kleidern b
ei ihnen,

 11  die auch s
prachen:

Männer vo
n Galiläa, w

as
steht ihr un

d seht hina
uf

zum Himm
el? Dieser 

Jesus,
der von eu

ch weg in d
en

Himmel au
fgenomme

n
worden ist,

 wird so
kommen, w

ie ihr ihn h
abt

hingehen s
ehen in den

Himmel. Lukas 24,50
-53  50  Er führte s

ie aber hin
aus

bis gegen B
etanien und

 hob
seine Händ

e auf und
segnete sie

.
 51  Und es ge

schah,
während er

 sie segnete
,

schied er v
on ihnen u

nd
wurde hina

ufgetragen
 in

den Himm
el.

 52  Und sie w
arfen sich v

or
ihm nieder

 und kehrte
n

nach Jerus
alem zurüc

k mit
großer Fre

ude;
 53  und sie wa

ren allezeit
 im

Tempel un
d priesen G

ott.Mittwoch, 0
4.07.

Apostelgesc
hichte 1,12-

14
 12  Da kehrten

 sie nach
Jerusalem 

zurück von
 dem

Berg, welc
her Ölberg

 heißt,
der nahe be

i Jerusalem
 ist,

einen Sabb
atweg entfe

rnt.
 13  Und als si

e
hineingeko

mmen war
en,

stiegen sie 
hinauf in d

en
Obersaal, w

o sie sich
aufzuhalten

 pflegten:
sowohl Pet

rus als Joh
annes

und Jakobu
s und Andr

eas,
Philippus u

nd Thomas
,

Bartholom
äus und

Matthäus, 
Jakobus<, 

der
Sohn> des

 Alphäus, u
nd

Simon, der
 Eiferer, un

d
Judas<, de

r Sohn> de
s

Jakobus.  14  Diese alle
 verharrten

einmütig im
 Gebet mit

<einigen> 
Frauen und

Maria, der
 Mutter Jes

u, und
mit seinen 

Brüdern.

Donnerstag
, 05.07.

Apostelgesc
hichte 1,15-

20
 15  Und in die

sen Tagen
stand Petru

s in der Mi
tte

der Brüder
 auf und sp

rach -
und es war

 eine Meng
e von

etwa hunde
rtzwanzig

Personen b
eisammen 

-:
 16  Ihr Brüder

, es musste
 die

Schrift erfü
llt werden,

 die
der Heilige

 Geist durc
h den

Mund Dav
ids vorherg

esagt
hat über Ju

das, der de
nen,

die Jesus fe
stnahmen,

Wegweiser
 geworden 

ist.
 17  Denn er w

ar uns
zugezählt u

nd hatte da
s Los

dieses Dien
stes empfa

ngen.
 18  Dieser nun

 hat zwar v
on

dem Lohn 
der

Ungerechti
gkeit einen

Acker erwo
rben, ist ab

er
kopfüber g

estürzt, mi
tten

entzweigeb
orsten, und

 alle
seine Einge

weide sind
ausgeschüt

tet worden
.

 19  Und es ist
 allen

Bewohnern
 von Jerusa

lem
bekannt ge

worden, so
dass

jener Acke
r in ihrer e

igenen
Mundart H

akeldamac
h, das

ist Blutack
er, genannt

worden ist.  20  Denn es st
eht im Buc

h
der Psalme

n geschrieb
en:

»Seine Wo
hnung wer

de
öde, und es

 sei nieman
d,

der darin w
ohnt«!, und

:
»Sein Aufs

eheramt
empfange e

in anderer!
«Freitag, 06.

07.  
Apostelgesc

hichte 1,21-
26

 21  Es muss n
un von den

Männern, d
ie mit uns

gegangen s
ind in all d

er
Zeit, in we

lcher der H
err

Jesus bei u
ns ein- und

ausging,  22  angefange
n von der

Taufe des J
ohannes bi

s zu
dem Tag, a

n dem er v
on

uns hinweg
 aufgenom

men
wurde - vo

n diesen <m
uss>

einer Zeug
e seiner

Auferstehu
ng mit uns

werden.  23  Und sie st
ellten zwei

 auf:
Josef, gena

nnt Barsab
bas,

mit dem B
einamen Ju

stus,
und Matthi

as.
 24  Und sie be

teten und
sprachen: D

u, Herr,
Herzenske

nner aller, 
zeige

von diesen
 beiden den

einen an, d
en du ause

rwählt
hast,  25  damit er d

ie Stelle di
eses

Dienstes un
d Apostela

mtes
empfängt, 

von dem Ju
das

abgewiche
n ist, um an

seinen eige
nen Ort zu

gehen.  26  Und sie ga
ben ihnen

Lose; und 
das Los fie

l auf
Matthias, u

nd er wurd
e den

elf Apostel
n zugezähl

t.2. Studienan
leitung 8. - 1

4.07.
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Apostelgesc

hichte 2,1-4 1 Und als d
er Tag des

Pfingstfest
es erfüllt w

ar,
waren sie a

lle an [eine
m]

Ort beisam
men.

 2  Und plötz
lich gescha

h
aus dem H

immel ein
Brausen, a

ls führe ein
gewaltiger

 Wind dahe
r, und

erfüllte das
 ganze Hau

s, wo
sie saßen.  3  Und es ers

chienen ihn
en

zerteilte Zu
ngen wie v

on
Feuer, und

 sie setzten
 sich

auf jeden E
inzelnen vo

n
ihnen.  4  Und sie w

urden alle 
mit

Heiligem G
eist erfüllt 

und
fingen an i

n anderen
Sprachen z

u reden, wi
e der

Geist ihnen
 gab

auszusprec
hen.



Montag, 09
.07.

Apostelgesc
hichte 2,5-1

3
 5  Es wohnte

n aber in
Jerusalem 

Juden,
gottesfürch

tige Männe
r,

von jeder N
ation unter

 dem
Himmel.  6  Als aber d

ieses Geräu
sch

entstand, k
am die Me

nge
zusammen

 und wurde
bestürzt, w

eil jeder
Einzelne si

e in seiner
eigenen M

undart rede
n

hörte.  7  Sie entsetz
ten sich ab

er
alle und wu

nderten sic
h und

sagten: Sie
he, sind nic

ht
alle diese, 

die da rede
n,

Galiläer?  8  Und wie h
ören wir <s

ie>,
ein jeder in

 unserer eig
enen

Mundart, i
n der wir

geboren sin
d:

 9  Parther un
d Meder un

d
Elamiter un

d die Bewo
hner

von Mesop
otamien un

d von
Judäa und 

Kappadozi
en,

Pontus und
 Asien

 10  und Phryg
ien und

Pamphylie
n, Ägypten

 und
den Gegen

den von Li
byen

gegen Kyre
ne hin und

 die
<hier> wei

lenden Röm
er,

sowohl Jud
en als <auc

h>
Proselyten

,
 11  Kreter und

 Araber -
<wie> höre

n wir sie vo
n

den großen
 Taten Got

tes in
unseren Sp

rachen red
en?

 12  Sie entsetz
ten sich ab

er
alle und wa

ren in
Verlegenhe

it und sagte
n

einer zum 
anderen: W

as
mag dies w

ohl sein?
 13  Andere ab

er sagten
spottend: S

ie sind voll
süßen Wei

nes.

Dienstag, 1
0.07.

Apostelgesc
hichte 2,14-

21
 14  Petrus abe

r stand auf
 mit den el

f
<Aposteln>

, erhob sein
e Stimme u

nd
redete zu ih

nen: Männ
er von Judä

a und
ihr alle, die

 ihr zu Jeru
salem woh

nt, dies
sei euch ku

nd, und hö
rt auf mein

e
Worte!  15  Denn dies

e sind nich
t betrunken

, wie
ihr meint, d

enn es ist d
ie dritte Stu

nde
des Tages;  16  sondern di

es ist es, w
as durch de

n
Propheten 

Joel gesagt
 ist:

 17  »Und es w
ird gescheh

en in den
letzten Tag

en, spricht 
Gott, dass 

ich von
meinem Ge

ist ausgieß
en werde a

uf alles
Fleisch, un

d eure Söh
ne und eure

Töchter we
rden weiss

agen, und e
ure

jungen Mä
nner werde

n Erschein
ungen

sehen, und
 eure Ältes

ten werden
 in

Träumen V
isionen hab

en;
 18  und sogar 

auf meine K
nechte und

 auf
meine Mäg

de werde ic
h in jenen T

agen
von meinem

 Geist ausg
ießen, und 

sie
werden we

issagen.
 19  Und ich w

erde Wund
er tun oben

 am
Himmel un

d Zeichen 
unten auf d

er
Erde: Blut 

und Feuer 
und qualme

nder
Rauch;  20  die Sonne

 wird verw
andelt werd

en in
Finsternis u

nd der Mon
d in Blut, e

he
der große u

nd herrlich
e Tag des H

errn
kommt.  21  Und es wi

rd gescheh
en: Jeder, d

er
den Namen

 des Herrn 
anrufen wi

rd,
wird gerett

et werden.«
Joel 3,1-5 1 Und dana

ch wird es 
geschehen,

 dass
ich meinen

 Geist ausg
ießen werd

e über
alles Fleisc

h. Und eur
e Söhne un

d eure
Töchter we

rden weiss
agen, eure 

Greise
werden Trä

ume haben
, eure jung

en
Männer we

rden Vision
en sehen.

 2  Und selbs
t über die K

nechte und
 über

die Mägde
 werde ich 

in jenen Ta
gen

meinen Ge
ist ausgieß

en.
 3  Und ich w

erde Wund
erzeichen g

eben
am Himme

l und auf d
er Erde: Bl

ut und
Feuer und 

Rauchsäule
n.

 4  Die Sonne
 wird sich i

n Finsterni
s

verwandeln
 und der M

ond in Blut
, ehe

der Tag de
s HERRN 

kommt, de
r große

und furchtb
are.

 5  Und es wi
rd gescheh

en: Jeder, d
er

den Namen
 des HERR

N anruft, w
ird

gerettet we
rden. Denn

 auf dem B
erg

Zion und in
 Jerusalem

 wird Rettu
ng

sein, wie d
er HERR g

esprochen 
hat,

und unter d
en Übrigge

bliebenen, 
die der

HERR ber
ufen wird.

Mittwoch, 1
1.07.

Apostelgesc
hichte 2,22-

32
 22  Männer vo

n Israel, hö
rt diese Wo

rte: Jesus,
den Nazorä

er, einen M
ann, der vo

n Gott euc
h

gegenüber 
erwiesen w

orden ist d
urch

Machttaten
 und Wund

er und Zeic
hen, die Go

tt
durch ihn i

n eurer Mit
te tat, wie 

ihr selbst
wisst -  23  diesen <M

ann>, der n
ach dem be

stimmten
Ratschluss

 und nach V
orkenntnis 

Gottes
hingegeben

 worden ist
, habt ihr d

urch die
Hand von G

esetzlosen 
an <das Kr

euz>
geschlagen

 und umgeb
racht.

 24  Den hat G
ott auferwe

ckt, nachde
m er die

Wehen des
 Todes auf

gelöst hatte
, wie es de

nn
nicht mögl

ich war, da
ss er von ih

m behalten
wurde.  25  Denn Dav

id sagt übe
r ihn: »Ich 

sah den
Herrn allez

eit vor mir;
 denn er ist

 zu meiner
Rechten, d

amit ich nic
ht wanke.

 26  Darum fre
ute sich me

in Herz, un
d meine

Zunge jube
lte; ja, auch

 mein Fleis
ch wird in

Hoffnung r
uhen;

 27  denn du w
irst meine S

eele nicht i
m Hades

zurücklasse
n noch zug

eben, dass 
dein

Frommer V
erwesung s

ieht.
 28  Du hast m

ir kundgeta
n Wege de

s Lebens;
du wirst m

ich mit Fre
ude erfülle

n vor deine
m

Angesicht.
«

 29  Ihr Brüder
, es sei erla

ubt, mit Fr
eimütigkeit

zu euch zu
 reden über

 den Patria
rchen Davi

d,
dass er ges

torben und
 begraben u

nd sein Gra
b

bis auf dies
en Tag unt

er uns ist.
 30  Da er nun 

ein Prophe
t war und w

usste, dass
Gott ihm m

it einem Ei
d geschwo

ren hatte,
einen seine

r Nachkom
men auf se

inen Thron
zu setzen,  31  hat er vora

ussehend v
on der Auf

erstehung
des Christu

s geredet, d
ass er wede

r im Hades
zurückgela

ssen worde
n ist noch s

ein Fleisch
die Verwes

ung gesehe
n hat.

 32  Diesen Jes
us hat Gott

 auferweck
t, wovon

[wir] alle Z
eugen sind

.
Psalm 16,1-

11
1 [Ein Mik

tam]. [Von
 David.]Be

wahre mich
,

Gott, denn
 ich berge m

ich bei dir!
 2  Ich habe z

um HERRN
 gesagt: »D

u bist mein
Herr; es gib

t kein Glüc
k für mich 

außer dir.«
 3  An den He

iligen, die a
uf Erden si

nd, <an>
ihnen und a

n den Herr
lichen <hab

e ich> mein
e

ganze Lust
.

 4  Zahlreich 
sind die Sc

hmerzen de
rer, die

einem ande
ren <Gott>

 nachlaufen
; ich werde

ihre Tranko
pfer von B

lut nicht sp
enden und

ihre Namen
 nicht auf m

eine Lippen
 nehmen.

 5  Der HERR
 ist der Ant

eil meines E
rbes und

mein Beche
r; du bist e

s, der mein
 Los festleg

t.
 6  Die Messs

chnüre sind
 mir gefalle

n auf
liebliches <

Land>; ja, 
mein Erbte

il gefällt m
ir.

 7  Ich preise 
den HERR

N, der mic
h beraten

hat, selbst 
des Nachts

 unterweise
n mich mei

ne
Nieren.  8  Ich habe d

en HERRN
 stets vor A

ugen; weil
er zu meine

r Rechten i
st, werde ic

h nicht
wanken.  9  Darum fre

ut sich mei
n Herz und

 jauchzt
meine Seel

e. Auch me
in Fleisch w

ird in
Sicherheit 

ruhen.
 10  Denn mein

 Leben wir
st du dem S

cheol
nicht lassen

, wirst nich
t zugeben, 

dass dein
Frommer d

ie Grube si
eht.

 11  Du wirst m
ir kundtun 

den Weg d
es Lebens;

Fülle von F
reuden ist v

or deinem 
Angesicht,

Lieblichkei
ten in deine

r Rechten i
mmerdar.

Donnerstag
, 12.07.

Apostelgesc
hichte 2,33-

36
 33  Nachdem 

er nun durc
h

die Rechte
 Gottes erh

öht
worden ist 

und die
Verheißun

g des Heili
gen

Geistes vo
m Vater

empfangen
 hat, hat er

dieses ausg
egossen, w

as
[ihr] seht u

nd hört.
 34  Denn nich

t David ist 
in

die Himme
l aufgefahr

en; er
sagt aber s

elbst: »Der
 Herr

sprach zu m
einem Herr

n:
Setze dich 

zu meiner
Rechten,  35  bis ich dei

ne Feinde l
ege

zum Schem
el deiner F

üße!«
 36  Das ganze

 Haus Israe
l

soll nun zu
verlässig

erkennen, d
ass Gott ih

n
sowohl zum

 Herrn als 
auch

zum Christ
us gemach

t hat,
diesen Jesu

s, den ihr
gekreuzigt

 habt.

Freitag, 13.
07.

Apostelgesc
hichte 2,37-

41
 37  Als sie ab

er <das>
hörten, dra

ng es ihnen
durchs Her

z, und sie
sprachen z

u Petrus un
d den

anderen Ap
osteln: Wa

s
sollen wir 

tun, ihr Brü
der?

 38  Petrus abe
r sprach zu

ihnen: Tut 
Buße, und 

jeder
von euch la

sse sich tau
fen

auf den Na
men Jesu C

hristi
zur Vergeb

ung eurer
Sünden! U

nd ihr werd
et die

Gabe des H
eiligen Gei

stes
empfangen

.
 39  Denn euch

 gilt die
Verheißun

g und eure
n

Kindern un
d allen, die

 in
der Ferne s

ind, so viel
e der

Herr, unser
 Gott,

hinzurufen
 wird.

 40  Und mit v
ielen ander

en
Worten leg

te er Zeugn
is ab

und ermah
nte sie und

 sagte:
Lasst euch

 retten aus
diesem ver

kehrten
Geschlecht

!
 41  Die nun se

in Wort
aufnahmen

, ließen sic
h

taufen; und
 es wurden

 an
jenem Tag

 etwa dreit
ausend

Seelen hinz
ugetan.

3. Studienan
leitung 15. -

 21.07.
Sonntag, 1

5.07.
Apostelgesc

hichte 2,42-
47

 42  Sie verhar
rten aber in

 der
Lehre der A

postel und 
in

der Gemei
nschaft, im

Brechen de
s Brotes un

d in
den Gebete

n.
 43  Es kam ab

er über jed
e

Seele Furc
ht, und es

geschahen 
viele Wund

er
und Zeiche

n durch die
Apostel.  44  Alle Gläub

iggeworde
nen

aber waren
 beisamme

n und
hatten alles

 gemeinsam
;

 45  und sie ve
rkauften di

e
Güter und 

die Habe u
nd

verteilten s
ie an alle, j

e
nachdem e

iner bedürf
tig

war.  46  Täglich ve
rharrten sie

einmütig im
 Tempel un

d
brachen zu

 Hause das
 Brot,

nahmen Sp
eise mit Ju

bel
und Schlic

htheit des
Herzens,  47  lobten Go

tt und hatte
n

Gunst beim
 ganzen Vo

lk.
Der Herr a

ber tat tägl
ich

hinzu, die 
gerettet wu

rden.



Montag, 16
.07.

Apostelgesc
hichte 3,1-2

6
1 Petrus ab

er und Joha
nnes ginge

n um die
Stunde des

 Gebets, di
e neunte, z

usammen
hinauf in de

n Tempel.
 2  Und ein M

ann, der vo
n seiner M

utter Leibe
an lahm wa

r, wurde <h
erbei>getra

gen; man
setzte ihn t

äglich an d
ie Pforte de

s Tempels,
die man die

 schöne nen
nt, damit e

r Almosen
erbat von d

enen, die in
 den Temp

el gingen.
 3  Als dieser 

Petrus und
 Johannes s

ah, wie sie
in den Tem

pel eintrete
n wollten, 

bat er, ein
Almosen z

u erhalten.
 4  Petrus abe

r mit Johan
nes blickte

 fest auf ihn
hin und spr

ach: Sieh u
ns an!

 5  Er aber ga
b acht auf s

ie, in der E
rwartung,

etwas von 
ihnen zu em

pfangen.
 6  Petrus abe

r sprach: S
ilber und G

old besitze
ich nicht; w

as ich aber
 habe, das 

gebe ich di
r:

Im Namen 
Jesu Christ

i, des Nazo
räers: Geh

umher!  7  Und er erg
riff ihn bei 

der rechten
 Hand und

richtete ihn
 auf. Sofor

t aber wurd
en seine

Füße und s
eine Knöch

el stark,
 8  er sprang 

auf, konnte
 stehen und

 ging
umher. Un

d er trat mi
t ihnen in d

en Tempel,
ging umher

 und sprang
 und lobte 

Gott.
 9  Und das g

anze Volk 
sah ihn um

hergehen
und Gott lo

ben;
 10  und sie erk

annten ihn,
 dass er de

r war, der
um das Alm

osen an de
r schönen P

forte des
Tempels ge

sessen hatt
e; und sie w

urden mit
Verwunder

ung und Er
staunen erf

üllt über da
s,

was sich m
it ihm ereig

net hatte.
 11  Während e

r aber den 
Petrus und

 Johannes
festhielt, lie

f das ganze
 Volk volle

r Erstaunen
zu ihnen zu

sammen in
 der Säulen

halle, die
Salomons<

halle> gena
nnt wird.

 12  Als aber P
etrus es sah

, sprach er 
zum Volk:

Männer vo
n Israel, wa

s verwunde
rt ihr euch

hierüber, o
der was seh

t ihr <so> g
espannt au

f
uns, als hät

ten wir aus
 eigener Kr

aft oder
Frömmigke

it bewirkt, 
dass er geh

en kann?
 13  Der Gott A

brahams un
d Isaaks un

d Jakobs,
der Gott un

serer Väter
, hat seinen

 Knecht
Jesus verhe

rrlicht, den
 [ihr] überl

iefert und v
or

Pilatus verl
eugnet hab

t, als dieser
 entschiede

n
hatte, ihn lo

szugeben.
 14  Ihr aber ha

bt den Heil
igen und G

erechten
verleugnet 

und gebete
n, dass euc

h ein Mörd
er

geschenkt 
wurde;

 15  den Fürste
n des Lebe

ns aber hab
t ihr

getötet, de
n Gott aus 

den Toten 
auferweckt

hat, wovon
 [wir] Zeug

en sind.
 16  Und durch

 den Glaub
en an seine

n Namen
hat sein Na

me diesen, 
den ihr seh

t und kenn
t,

stark gema
cht; und de

r durch ihn
 <bewirkte

>
Glaube hat

 ihm diese 
vollkomme

ne
Gesundheit

 gegeben v
or euch alle

n.
 17  Und jetzt,

 Brüder, ic
h weiß, das

s ihr in
Unwissenh

eit gehande
lt habt, wie

 auch eure
Obersten.  18  Gott aber 

hat so erfü
llt, was er d

urch den
Mund aller

 Propheten
 vorher ver

kündigt ha
t,

dass sein C
hristus leid

en sollte.
 19  So tut nun

 Buße und 
bekehrt euc

h, dass
eure Sünde

n ausgetilg
t werden,

 20  damit Zeit
en der Erqu

ickung kom
men vom

Angesicht 
des Herrn u

nd er den e
uch

vorausbest
immten Jes

us Christus
 sende!

 21  Den muss 
freilich der

 Himmel au
fnehmen

bis zu den 
Zeiten der 

Wiederhers
tellung alle

r
Dinge, von

 denen Got
t durch den

 Mund sein
er

heiligen Pr
opheten vo

n jeher ger
edet hat.

 22  Mose hat 
schon gesa

gt: »Einen 
Propheten

wird euch d
er Herr, eu

er Gott, au
s euren

Brüdern er
wecken, gl

eich mir. A
uf ihn sollt

ihr hören in
 allem, was

 er zu euch
 reden wird

!
 23  Es wird ab

er gescheh
en: Jede Se

ele, die auf

jenen Prop
heten nicht

 hören wird
, soll aus d

em
Volk ausge

rottet werd
en.«

 24  Aber auch
 alle Proph

eten, von S
amuel an

und der Re
ihe nach, so

 viele gered
et haben,

haben auch
 diese Tage

 verkündig
t.

 25  [Ihr] seid d
ie Söhne de

r Propheten
 und des

Bundes, de
n Gott eure

n Vätern v
erordnet ha

t,
als er zu A

braham spr
ach: »Und 

in deinem
Samen wer

den gesegn
et werden a

lle
Geschlecht

er der Erde
.«

 26  Euch zuer
st hat Gott

 seinen Kne
cht erweck

t
und ihn ges

andt, euch 
zu segnen, 

indem er
einen jeden

 <von euch
> von seine

n Bosheite
n

abwendet.

Dienstag, 1
7.07.

Apostelgesc
hichte 4,1-3

1
1 Während

 sie aber zu
 dem Volk 

redeten,
kamen die 

Priester un
d der Haup

tmann des
Tempels un

d die Sadd
uzäer auf s

ie zu,
 2  empört <d

arüber>, da
ss sie das V

olk lehrten
und in Jesu

s die Aufer
stehung au

s den Tote
n

verkündigt
en.

 3  Und sie le
gten Hand 

an sie und 
setzten sie 

in
Gewahrsam

 bis an den
 Morgen, d

enn es war
schon Aben

d.
 4  Viele aber

 von denen
, die das W

ort gehört
hatten, wur

den gläubig
; und die Z

ahl der
Männer ka

m auf etwa
 fünftausen

d.
 5  Es gescha

h aber am f
olgenden T

ag, dass ihr
e

Obersten u
nd Ältesten

 und Schrif
tgelehrten

sich in Jeru
salem versa

mmelten,
 6  und Hanna

s, der Hohe
 Priester, u

nd Kaiphas
und Johann

es und Ale
xander und

 so viele vo
m

hoheprieste
rlichen Ges

chlecht wa
ren.

 7  Und nachd
em sie sie i

n die Mitte
 gestellt

hatten, frag
ten sie: In w

elcher Kraf
t oder in

welchem N
amen habt 

ihr dies get
an?

 8  Da sprach
 Petrus, erf

üllt mit He
iligem Geis

t,
zu ihnen: O

berste des 
Volkes und

 Älteste!
 9  Wenn wir 

heute über 
die Wohlta

t an einem
kranken M

enschen ve
rhört werd

en, wodurc
h

dieser gehe
ilt worden 

ist,
 10  so sei euch

 allen und d
em ganzen

 Volk
Israel kund

: Im Name
n Jesu Chri

sti, des
Nazoräers,

 den [ihr] g
ekreuzigt h

abt, den Go
tt

auferweckt
 hat aus de

n Toten - i
n diesem st

eht
dieser gesu

nd vor euc
h.

 11  Das ist der
 Stein, der 

von euch, d
en

Bauleuten,
 verachtet, 

der zum Ec
kstein

geworden 
ist.

 12  Und es ist
 in keinem 

anderen da
s Heil; den

n
auch kein a

nderer Nam
e unter dem

 Himmel is
t

den Mensc
hen gegebe

n, in dem w
ir gerettet

werden mü
ssen.

 13  Als sie abe
r die Freim

ütigkeit de
s Petrus

und Johann
es sahen un

d bemerkte
n, dass es

ungelehrte 
und ungebi

ldete Leute
 waren,

wunderten
 sie sich; un

d sie erkan
nten sie, da

ss
sie mit Jesu

s gewesen 
waren.

 14  Und da sie
 den Mensc

hen, der ge
heilt

worden wa
r, bei ihnen

 stehen sah
en, konnten

sie nichts d
agegen sag

en.
 15  Nachdem 

sie ihnen ab
er befohlen

 hatten,
aus dem H

ohen Rat z
u gehen, üb

erlegten sie
miteinande

r
 16  und sagten

: Was solle
n wir diese

n
Menschen 

tun? Denn 
dass wirkli

ch ein
deutliches 

Zeichen du
rch sie gesc

hehen ist, i
st

allen offenb
ar, die zu J

erusalem w
ohnen, und

wir können
 es nicht le

ugnen.
 17  Aber dami

t es nicht w
eiter unter 

dem Volk
ausgebreite

t wird, wol
len wir sie 

bedrohen,
dass sie nic

ht mehr in 
diesem Nam

en zu
irgendeinem

 Menschen
 reden.

 18  Und als sie
 sie gerufen

 hatten, geb
oten sie

ihnen, sich 
überhaupt 

nicht in dem
 Namen

Jesu zu äuß
ern noch zu

 lehren.
 19  Petrus abe

r und Johan
nes antwor

teten und
sprachen z

u ihnen: Ob
 es vor Got

t recht ist,
auf euch m

ehr zu höre
n als auf G

ott, urteilt
ihr!  20  Denn es is

t uns unmö
glich, von d

em, was
wir gesehe

n und gehö
rt haben, n

icht zu red
en.

 21  Sie aber b
edrohten si

e noch meh
r und

entließen s
ie, da sie n

icht fanden
, auf welch

e
Weise sie s

ie bestrafen
 sollten, um

 des Volke
s

willen; den
n alle verhe

rrlichten G
ott um

dessentwill
en, was ges

chehen war
.

 22  Denn der M
ensch war 

mehr als vi
erzig

Jahre alt, a
n dem dies

es Zeichen
 der Heilun

g
geschehen 

war.
 23  Als sie abe

r entlassen 
waren, kam

en sie zu
den Ihren u

nd verkünd
eten alles, w

as die

Hohen Prie
ster und di

e Ältesten 
zu ihnen

gesagt hatt
en.

 24  Sie aber, a
ls sie es hö

rten, erhob
en einmütig

<ihre> Stim
me zu Gott

 und sprach
en:

Herrscher, 
du, der du 

den Himme
l und die

Erde und d
as Meer ge

macht hast
 und alles,

was in ihne
n ist;

 25  der du dur
ch den Hei

ligen Geist
 durch den

Mund unse
res Vaters,

 deines Kne
chtes David

,
gesagt hast

: »Warum 
tobten die 

Nationen u
nd

sannen Eitl
es die Völk

er?
 26  Die König

e der Erde 
standen au

f und die
Fürsten ver

sammelten
 sich gegen

 den Herrn
und seinen

 Gesalbten.
«

 27  Denn in di
eser Stadt 

versammel
ten sich in

Wahrheit g
egen deine

n heiligen K
necht Jesus

,
den du ges

albt hast, s
owohl Her

odes als
<auch> Po

ntius Pilatu
s mit den N

ationen und
den Völker

n Israels,
 28  alles zu tu

n, was dein
e Hand und

 dein
Ratschluss

 vorherbest
immt hat, d

ass es
geschehen 

sollte.
 29  Und nun, 

Herr, sieh a
n ihre Droh

ungen und
gib deinen 

Knechten, 
dein Wort 

mit aller
Freimütigk

eit zu reden
;

 30  indem du d
eine Hand 

ausstreckst
 zur

Heilung, da
ss Zeichen 

und Wunde
r geschehe

n
durch den 

Namen dei
nes heiligen

 Knechtes
Jesus.  31  Und als sie

 gebetet ha
tten, beweg

te sich die
Stätte, wo 

sie versamm
elt waren; u

nd sie
wurden alle

 mit dem H
eiligen Gei

st erfüllt un
d

redeten das
 Wort Gott

es mit Freim
ütigkeit.

Mittwoch, 1
8.07.

Apostelgesc
hichte 4,32-

 32  Die Meng
e derer abe

r, die gläub
ig wurden,

war [ein] H
erz und [ei

ne] Seele; u
nd auch

nicht einer 
sagte, dass

 etwas von
 seiner Hab

e
sein eigen s

ei, sondern
 es war ihn

en alles
gemeinsam

.
 33  Und mit g

roßer Kraf
t legten die

 Apostel da
s

Zeugnis vo
n der Aufe

rstehung de
s Herrn Jes

us
ab; und gro

ße Gnade w
ar auf ihnen

 allen.
 34  Denn es w

ar auch kei
ner bedürft

ig unter
ihnen, denn

 so viele Be
sitzer von Ä

ckern oder
Häusern w

aren, verka
uften sie un

d brachten
den Preis d

es Verkauf
ten

 35  und legten
 ihn nieder 

zu den Füß
en der

Apostel; es
 wurde abe

r jedem zug
eteilt, so w

ie
einer Bedü

rfnis hatte.
 36  Josef aber

, der von d
en Apostel

n Barnabas
genannt wu

rde - was ü
bersetzt he

ißt: Sohn d
es

Trostes -, e
in Levit, ei

n Zyprer vo
n Geburt,

 37  der einen A
cker besaß

, verkaufte
 ihn,

brachte das
 Geld und l

egte es zu 
den Füßen

der Aposte
l nieder.

Apostelgesc
hichte -5,11

1 Ein Mann
 aber mit N

amen Hana
nias, mit

Saphira, se
iner Frau, v

erkaufte ei
n Gut

 2  und schaff
te von dem

 Kaufpreis 
beiseite,

wovon auc
h die Frau 

wusste; un
d er bracht

e
einen Teil u

nd legte ihn
 nieder zu d

en Füßen
der Aposte

l.
 3  Petrus abe

r sprach: H
ananias, wa

rum hat de
r

Satan dein 
Herz erfüll

t, dass du d
en Heiligen

Geist belog
en und von

 dem Kaufp
reis des

Feldes beis
eitegeschaf

ft hast?
 4  Blieb es ni

cht dein, w
enn es <un

verkauft>
blieb, und w

ar es nicht,
 nachdem e

s verkauft
war, in dein

er Verfügu
ng? Warum

 hast du dir
diese Tat in

 deinem He
rzen vorge

nommen?
Nicht Men

schen hast 
du belogen

, sondern
Gott.  5  Als aber H

ananias die
se Worte h

örte, fiel er
hin und ver

schied. Un
d es kam g

roße Furch
t

über alle, d
ie es hörten

.
 6  Die jungen

 Männer ab
er standen 

auf, hüllten
ihn ein, tru

gen ihn hin
aus und be

gruben ihn
.

 7  Es gescha
h aber nach

 Verlauf vo
n etwa drei

Stunden, d
ass seine F

rau hereink
am, ohne z

u
wissen, wa

s geschehe
n war.

 8  Petrus abe
r antwortet

e ihr: Sag m
ir, ob ihr

für so viel 
das Feld ve

rkauft habt
? Sie aber

sprach: Ja,
 für so viel

.
 9  Petrus abe

r <sprach>
 zu ihr: Wa

rum seid ih
r

übereingek
ommen, de

n Geist des
 Herrn zu

versuchen?
 Siehe, die 

Füße derer
, die deinen

Mann begr
aben haben

, sind an de
r Tür, und 

sie
werden dic

h hinaustra
gen.

 10  Sie fiel abe
r sofort zu 

seinen Füß
en nieder

und versch
ied. Und al

s die junge
n Männer

hereinkame
n, fanden s

ie sie tot; u
nd sie trug

en
sie hinaus u

nd begrube
n sie bei ih

rem Mann.
 11  Und es ka

m große Fu
rcht über d

ie ganze
Gemeinde 

und über a
lle, welche

 dies hörten
.Donnerstag

, 19.07.
Apostelgesc

hichte 5,12-
16

 12  Aber durc
h die Händ

e
der Aposte

l geschahen
 viele

Zeichen un
d Wunder 

unter
dem Volk;

 und sie wa
ren

alle einmüt
ig in der

Säulenhall
e Salomos.

 13  Von den Ü
brigen abe

r
wagte kein

er, sich ihn
en

anzuschlie
ßen, doch d

as
Volk rühm

te sie.
 14  Aber umso

 mehr wurd
en

<solche>, 
die an den 

Herrn
glaubten, h

inzugetan,
Scharen vo

n Männern
 und

auch Fraue
n,

 15  sodass sie
 die Krank

en
auf die Stra

ßen
hinaustrug

en und auf
 Betten

und Lager 
legten, dam

it,
wenn Petru

s käme, au
ch nur

sein Schatt
en einen vo

n
ihnen über

schattete.
 16  Es kam ab

er auch die
Menge aus

 den Städte
n um

Jerusalem 
zusammen

, und
sie brachte

n Kranke u
nd

von unrein
en Geistern

Geplagte, d
ie alle gehe

ilt
wurden.

Freitag, 20.
07.

Apostelgesc
hichte 5,17-

42
 17  Der Hohe 

Priester ab
er trat auf u

nd alle, die
mit ihm wa

ren, nämlic
h die Sekte

 der
Sadduzäer,

 und wurde
n von Eifer

sucht erfüll
t;

 18  und sie leg
ten Hand a

n die Apos
tel und

setzten sie 
in öffentlic

hen Gewah
rsam.

 19  Ein Engel 
des Herrn a

ber öffnete
 während

der Nacht d
ie Türen de

s Gefängni
sses und

führte sie h
inaus und s

prach:
 20  Geht und 

stellt euch 
hin und red

et im
Tempel zu 

dem Volk a
lle Worte d

ieses
Lebens!  21  Als sie es 

aber gehör
t hatten, gi

ngen sie
frühmorgen

s in den Te
mpel und le

hrten. Der
Hohe Pries

ter aber ka
m und die, 

die mit ihm
waren, und

 sie beriefe
n den Hohe

n Rat und d
ie

ganze Älte
stenschaft 

der Söhne 
Israel

zusammen 
und sandte

n ins Gefän
gnis, um si

e
vorführen z

u lassen.
 22  Als aber d

ie Diener h
inkamen, fa

nden sie
sie nicht im

 Gefängnis
; und sie ke

hrten
zurück, ber

ichteten
 23  und sagten

: Wir fande
n das Gefä

ngnis mit
aller Sorgfa

lt verschlos
sen und die

 Wachen an
den Türen 

stehen; als 
wir aber ge

öffnet hatte
n,

fanden wir
 niemand d

arin.
 24  Als aber d

er Hauptm
ann des Te

mpels wie
auch die H

ohen Priest
er diese W

orte hörten
,

waren sie i
hretwegen 

in Verlegen
heit, was d

as
<noch> we

rden sollte.
 25  Es kam ab

er einer un
d berichtet

e ihnen:
Siehe, die M

änner, die i
hr ins Gefä

ngnis
gesetzt hab

t, stehen im
 Tempel un

d lehren da
s

Volk.  26  Da ging de
r Hauptma

nn mit den 
Dienern

hin und füh
rte sie herb

ei, nicht mi
t Gewalt,

denn sie fü
rchteten da

s Volk, sie
 könnten

gesteinigt w
erden.

 27  Sie führten
 sie aber he

rbei und ste
llten sie

vor den Ho
hen Rat; un

d der Hohe
 Priester

befragte sie  28  und sprach
: Wir haben

 euch stren
g geboten,

in diesem N
amen nicht

 zu lehren, 
und siehe,

ihr habt Jer
usalem mit

 eurer Lehr
e erfüllt un

d
wollt das B

lut dieses M
enschen au

f uns
bringen.  29  Petrus und

 die Aposte
l aber antw

orteten
und sprach

en: Man m
uss Gott m

ehr gehorc
hen

als Mensch
en.

 30  Der Gott u
nserer Väte

r hat Jesus
auferweckt

, den [ihr] 
ermordet h

abt, indem 
ihr

ihn ans Ho
lz hängtet.

 31  Diesen hat
 Gott durch

 seine Rech
te zum

Führer und
 Retter erh

öht, um Isr
ael Buße u

nd
Vergebung

 der Sünde
n zu geben

.
 32  Und [wir]

 sind Zeuge
n von diese

n Dingen
und der He

ilige Geist,
 den Gott d

enen gegeb
en

hat, die ihm
 gehorchen

.
 33  Sie aber er

grimmten, 
als sie es h

örten, und
ratschlagte

n, sie umzu
bringen.

 34  Es stand a
ber im Hoh

en Rat ein 
Pharisäer

mit Namen
 Gamaliel a

uf, ein
Gesetzesge

lehrter, ang
esehen bei 

dem ganze
n

Volk, und 
befahl, die 

Leute für k
urze Zeit

hinauszutu
n.

 35  Und er spr
ach zu ihne

n: Männer 
von Israel,

seht euch b
ei diesen M

enschen vo
r, was ihr

tun wollt!  36  Denn vor 
diesen Tag

en stand Th
eudas auf

und sagte, 
dass er selb

st etwas se
i, dem eine

Anzahl von
 etwa vierh

undert Män
nern anhing

;
der ist getö

tet worden
, und alle, d

ie ihm Geh
ör

gaben, sind
 zerstreut u

nd zunichte
 geworden

.
 37  Nach diese

m stand Ju
das der Ga

liläer auf,
in den Tag

en der Eins
chreibung, 

und machte
<eine Men

ge> Volk a
btrünnig <u

nd brachte
sie> hinter 

sich; auch d
er kam um

, und alle,
die ihm Ge

hör gaben,
 wurden ze

rstreut.



 38  Und jetzt 
sage ich eu

ch: Lasst a
b von diese

n
Menschen 

und lasst si
e <laufen>

! Denn wen
n

dieser Rat 
oder dieses

 Werk aus 
Menschen 

ist,
so wird es 

zugrunde g
ehen;

 39  wenn es ab
er aus Gott

 ist, so wer
det ihr sie

nicht zugru
nde richten

 können; da
mit ihr nich

t
gar als solc

he befunde
n werdet, d

ie gegen G
ott

streiten. Un
d sie gaben

 ihm Gehör
.

 40  Und als sie
 die Aposte

l herbeiger
ufen

hatten, sch
lugen sie si

e und gebo
ten ihnen,

nicht im Na
men Jesu z

u reden, un
d entließen

sie.  41  Sie nun gi
ngen aus d

em Hohen 
Rat fort,

voller Freu
de, dass sie

 gewürdigt
 worden

waren, für 
den Namen

 Schmach z
u leiden;

 42  und sie hö
rten nicht a

uf, jeden T
ag im

Tempel un
d in den Hä

usern zu le
hren und

Jesus als de
n Christus 

zu verkünd
igen.

Lukas 6,22-
23

 22  Glückselig
 seid ihr, w

enn die Me
nschen

euch hasse
n werden u

nd wenn si
e euch

absondern 
und schmä

hen und eu
ren Namen

 als
böse verwe

rfen werde
n um des S

ohnes des
Menschen 

willen.
 23  Freut euch

 an jenem T
ag und hüp

ft! Denn
siehe, euer

 Lohn ist g
roß in dem

 Himmel;
denn ebens

o taten ihre
 Väter den 

Propheten.

4. Studienan
leitung 22.-2

8.07.
Sonntag 22

.07.
Apostelgesc

hichte 6,1-7 1 In diesen
 Tagen abe

r, als
die Jünger 

sich mehrte
n,

entstand ei
n Murren d

er
Hellenisten

 gegen die
Hebräer, w

eil ihre Wi
twen

bei der täg
lichen Bed

ienung
übersehen 

wurden.
 2  Die Zwölf

 aber riefen
 die

Menge der
 Jünger her

bei
und sprach

en: Es ist n
icht

gut, dass w
ir das Wor

t
Gottes vern

achlässigen
 und

die Tische 
bedienen.

 3  So seht eu
ch nun um,

Brüder, na
ch sieben

Männern u
nter euch, 

von
<gutem> Z

eugnis, vol
l

Geist und W
eisheit, die

 wir
über diese 

Aufgabe se
tzen

wollen!  4  [Wir] aber
 werden im

Gebet und 
im Dienst d

es
Wortes ver

harren.
 5  Und die R

ede gefiel d
er

ganzen Me
nge; und si

e
erwählten S

tephanus, e
inen

Mann voll 
Glaubens u

nd
Heiligen G

eistes, und
Philippus u

nd Prochor
us

und Nikano
r und Timo

n
und Parme

nas und
Nikolaus, e

inen Prose
lyten

aus Antioc
hia.

 6  Diese stell
ten sie vor 

die
Apostel; un

d als sie ge
betet

hatten, legt
en sie ihne

n die
Hände auf.  7  Und das W

ort Gottes
wuchs, und

 die Zahl d
er

Jünger in J
erusalem m

ehrte
sich sehr; u

nd eine gro
ße

Menge der
 Priester w

urde
dem Glaub

en gehorsa
m.Montag, 23

.07.
Apostelgesc

hichte 6,8-9  8  Stephanus
 aber, volle

r
Gnade und

 Kraft, tat
Wunder un

d große Ze
ichen

unter dem 
Volk.

 9  Es standen
 aber einig

e
aus der sog

enannten
Synagoge d

er Libertin
er

und der Ky
renäer und

 der
Alexandrin

er auf und 
derer

von Zilizie
n und Asie

n und
stritten mit

 Stephanus
.Dienstag, 2

4.07.
Apostelgesc

hichte 6,10-
15

 10  Und sie ko
nnten der

Weisheit u
nd dem Ge

ist
nicht wider

stehen, wo
mit er

redete.  11  Da schobe
n sie heiml

ich
Männer vo

r, die sagte
n: Wir

haben ihn L
ästerworte

reden höre
n gegen M

ose
und Gott.  12  Und sie er

regten das
Volk und d

ie Ältesten
 und

die Schrift
gelehrten; 

und sie
fielen über

 ihn her un
d

rissen ihn m
it sich fort 

und
führten ihn

 vor den H
ohen

Rat.  13  Und sie st
ellten falsc

he
Zeugen auf

, die sagten
:

Dieser Me
nsch hört n

icht
auf, Worte

 zu reden g
egen

die heilige
 Stätte und

 das
Gesetz;  14  denn wir h

aben ihn
sagen höre

n: Dieser J
esus,

der Nazorä
er, wird die

se
Stätte zerst

ören und d
ie

Gebräuche
 verändern

, die
uns Mose ü

berliefert h
at.

 15  Und alle, d
ie im Hohe

n
Rat saßen, 

schauten
gespannt a

uf ihn und 
sahen

sein Anges
icht wie ein

es
Engels Ang

esicht.

Mittwoch, 2
5.07.

Apostelgesc
hichte 7,1-5

3
1 Der Hoh

e Priester a
ber sprach:

 Ist das so?
 2  Er aber sp

rach: Ihr B
rüder und V

äter, hört!
Der Gott d

er Herrlich
keit erschie

n unserem
Vater Abra

ham, als er
 in Mesopo

tamien war
,

ehe er in H
aran wohnt

e,
 3  und sprach

 zu ihm: »G
eh aus dein

em Land
und aus de

iner Verwa
ndtschaft, u

nd komm i
n

das Land, d
as ich dir z

eigen werd
e!«

 4  Da ging er
 aus dem L

and der Ch
aldäer und

wohnte in H
aran; und v

on da siede
lte er ihn,

nachdem se
in Vater ge

storben wa
r, in dieses

Land um, i
n dem ihr j

etzt wohnt
.

 5  Und er ga
b ihm kein 

Erbteil dar
in, auch

nicht einen
 Fußbreit, u

nd er verhi
eß, es ihm

zum Besitz
tum zu geb

en und sein
en

Nachkomm
en nach ihm

, obwohl er
 kein Kind

hatte.  6  Gott aber 
sprach so: 

»Seine Nac
hkommen

werden Fre
mdlinge se

in in fremd
em Land,

und man w
ird sie knec

hten und m
isshandeln

vierhunder
t Jahre.

 7  Und die N
ation, der s

ie dienen w
erden,

werde ich r
ichten«, sp

rach Gott, 
»und danac

h
werden sie

 ausziehen 
und mir an

 diesem Or
t

dienen.«  8  Und er ga
b ihm den B

und der
Beschneidu

ng; und so 
zeugte er d

en Isaak un
d

beschnitt ih
n am achte

n Tag, und
 Isaak den

Jakob und 
Jakob die z

wölf Patria
rchen.

 9  Und die P
atriarchen,

 neidisch au
f Josef,

verkauften
 ihn nach Ä

gypten. Go
tt aber war

mit ihm  10  und rettete
 ihn aus all

en seinen
Bedrängnis

sen und ga
b ihm Guns

t und
Weisheit vo

r Pharao, d
em König v

on
Ägypten; u

nd er setzte
 ihn als Reg

enten über
Ägypten un

d sein ganz
es Haus ein

.
 11  Es kam nu

n eine Hun
gersnot üb

er ganz
Ägypten un

d Kanaan u
nd eine gro

ße
Bedrängnis

, und unser
e Väter fan

den keine
Speise.  12  Als aber Ja

kob hörte, 
dass in Ägy

pten
Getreide se

i, sandte er
 unsere Vä

ter zum ers
ten

Mal aus.  13  Beim zwe
iten Mal w

urde Josef 
von seinen

Brüdern w
iedererkann

t, und dem
 Pharao

wurde die 
Herkunft J

osefs bekan
nt.

 14  Josef aber
 sandte hin

 und ließ se
inen Vater

Jakob hole
n und die g

anze Verw
andtschaft 

mit
fünfundsieb

zig Seelen.
 15  Jakob zog

 nun nach Ä
gypten hina

b und
starb, er un

d unsere V
äter;

 16  und sie wu
rden nach S

ichem
hinübergeb

racht und i
n die Grabs

tätte gelegt
,

die Abraha
m für eine 

Summe Ge
ld von den

Söhnen Ha
mors in Sic

hem gekau
ft hatte.

 17  Als aber d
ie Zeit der 

Verheißung
 nahte, die

Gott dem A
braham zug

esagt hatte
, wuchs da

s
Volk und v

ermehrte si
ch in Ägyp

ten,
 18  bis ein and

erer König
 über Ägyp

ten
aufstand, d

er Josef nic
ht kannte.

 19  Dieser han
delte mit L

ist gegen u
nser

Geschlecht
 und missh

andelte die
 Väter, sod

ass
sie ihre Säu

glinge auss
etzen muss

ten, damit
sie nicht am

 Leben blie
ben.

 20  In dieser Z
eit wurde M

ose gebore
n, und er

war Gott a
ngenehm; u

nd er wurd
e drei Mon

ate
aufgezogen

 im Haus d
es Vaters.

 21  Als er abe
r ausgesetz

t worden w
ar, nahm

ihn die Toc
hter Pharao

s zu sich un
d zog ihn

auf, sich zu
m Sohn.

 22  Und Mose
 wurde unt

erwiesen in
 aller

Weisheit d
er Ägypter

; er war ab
er mächtig 

in
seinen Wor

ten und We
rken.

 23  Als er abe
r ein Alter 

von vierzig
 Jahren

erreicht ha
tte, kam es

 in seinem 
Herzen auf

,
nach seinen

 Brüdern, d
en Söhnen 

Israel, zu
sehen.

 24  Und als er
 einen Unre

cht leiden s
ah,

verteidigte
 er ihn und

 rächte den
Unterdrück

ten, indem 
er den Ägy

pter
erschlug.  25  Er meinte 

aber, seine
 Brüder wü

rden
verstehen, 

dass Gott i
hnen durch

 seine Hand
Rettung ga

b; sie aber 
verstanden

 es nicht.
 26  Am folgen

den Tag er
schien er b

ei ihnen, al
s

sie sich stri
tten, und tr

ieb sie zum
 Frieden,

indem er sa
gte: Ihr Mä

nner, ihr se
id Brüder,

warum tut 
ihr einande

r unrecht?
 27  Der aber d

em Nächst
en unrecht 

tat, stieß
ihn weg un

d sprach: W
er hat dich 

als Oberste
n

und Richte
r über uns 

eingesetzt?
 28  Willst du m

ich etwa um
bringen, w

ie du
gestern den

 Ägypter u
mgebracht 

hast?
 29  Mose aber

 entfloh be
i diesem W

ort und
wurde ein F

remdling im
 Land Midi

an, wo er
zwei Söhne

 zeugte.
 30  Als vierzig

 Jahre verfl
ossen ware

n, erschien
ihm in der 

Wüste des 
Berges Sin

ai ein Enge
l

in der Feue
rflamme ein

es Dornbus
ches.

 31  Als aber M
ose es sah,

 wunderte 
er sich übe

r
die Erschei

nung; währ
end er aber

 hinzutrat,
sie zu betra

chten, ergin
g die Stimm

e des
Herrn:  32  »Ich bin d

er Gott dei
ner Väter, 

der Gott
Abrahams 

und Isaaks
 und Jakob

s.« Mose a
ber

erzitterte u
nd wagte n

icht, es zu 
betrachten.

 33  Der Herr a
ber sprach 

zu ihm: »L
öse die

Sandale vo
n deinen Fü

ßen, denn d
er Ort, auf

dem du ste
hst, ist heil

iges Land.
 34  Gesehen h

abe ich die
 Misshandl

ung meines
Volkes, da

s in Ägypte
n ist, und ih

r Seufzen
habe ich ge

hört, und ic
h bin herab

gekommen
,

sie herausz
ureißen. U

nd nun kom
m, ich will

dich nach Ä
gypten sen

den.«
 35  Diesen Mo

se, den sie 
verleugnete

n, indem
sie sagten: 

»Wer hat d
ich als Obe

rsten und
Richter ein

gesetzt?«, 
den hat Go

tt als Obers
ten

und Retter
 gesandt du

rch die Han
d des Enge

ls,
der ihm in 

dem Dornb
usch erschi

en.
 36  Dieser füh

rte sie hera
us, indem e

r Wunder
und Zeiche

n tat im La
nd Ägypten

 und im
Roten Mee

r und in de
r Wüste, vi

erzig Jahre
.

 37  Das ist der
 Mose, der

 zu den Sö
hnen Israel

s
sprach: »E

inen Proph
eten wie m

ich wird eu
ch

Gott aus eu
ren Brüder

n erwecken
.«

 38  Dieser ist 
es, der in d

er Gemeind
e in der

Wüste gew
esen ist mit

 dem Enge
l, der auf

dem Berg S
inai zu ihm

 redete und
 mit unsere

n
Vätern. Er

 empfing le
bendige Au

ssprüche, u
m

sie uns zu g
eben.

 39  Unsere Vä
ter aber wo

llten nicht g
ehorsam

sein, sonde
rn stießen i

hn von sich
, wandten

sich in ihre
n Herzen n

ach Ägypte
n zurück

 40  und sagten
 zu Aaron:

 »Mach un
s Götter, d

ie
vor uns her

ziehen solle
n! Denn die

ser Mose,
der uns aus

 dem Land
 Ägypten g

eführt hat -
wir wissen

 nicht, was
 ihm gesch

ehen ist.«
 41  Sie machte

n in jenen T
agen ein K

alb und
brachten de

m Götzenb
ild ein Schl

achtopfer
und ergötz

ten sich an
 den Werke

n ihrer
Hände.  42  Gott aber 

wandte sic
h ab und ga

b sie dahin
,

dem Heer d
es Himmel

s zu dienen
, wie

geschrieben
 steht im B

uch der Pro
pheten:

»Habt ihr m
ir etwa vier

zig Jahre in
 der Wüste

Opfertiere 
und Schlac

htopfer dar
gebracht,

Haus Israe
l?

 43  Ihr nahmt 
das Zelt de

s Moloch m
it und das

Sternbild d
es Gottes R

äfan, die B
ilder, die ih

r
gemacht ha

ttet, sie anz
ubeten; und

 ich werde
euch verpfl

anzen über
 Babylon h

inaus.«
 44  Unsere Vä

ter hatten d
as Zelt des

 Zeugnisse
s

in der Wüs
te, wie der

, welcher z
u Mose

redete, bef
ohlen hatte

, es nach d
em Muster

 zu
machen, da

s er gesehe
n hatte.

 45  Und unser
e Väter übe

rnahmen es
 und

führten es m
it Josua ein

 bei der
Besitzergre

ifung <des 
Landes> de

r Nationen
,die Gott au

strieb von d
em Angesic

ht unserer
Väter hinw

eg, bis zu d
en Tagen D

avids,
 46  der Gnade

 fand vor G
ott und ein

e
Wohnstätte

 zu finden b
egehrte für

 den Gott
Jakobs.  47  Salomo ab

er baute ihm
 ein Haus.

 48  Aber der H
öchste woh

nt nicht in
Wohnunge

n, die mit H
änden gem

acht sind,
wie der Pro

phet sprich
t:

 49  »Der Him
mel ist mei

n Thron un
d die Erde

der Schem
el meiner F

üße. Was f
ür ein Haus

wollt ihr m
ir bauen, sp

richt der H
err, oder

welches ist
 der Ort me

iner Ruhe?
 50  Hat nicht m

eine Hand 
dies alles g

emacht?«
 51  Ihr Halssta

rrigen und 
Unbeschnit

tenen an
Herz und O

hren! Ihr w
iderstrebt a

llezeit dem
Heiligen G

eist; wie eu
re Väter, so

 auch ihr.
 52  Welchen d

er Prophete
n haben eu

re Väter
nicht verfo

lgt? Und si
e haben die

 getötet,
welche die

 Ankunft d
es Gerecht

en vorher
verkündigt

en, dessen 
Verräter un

d Mörder
[ihr] jetzt g

eworden se
id,

 53  die ihr das
 Gesetz du

rch Anordn
ung von

Engeln em
pfangen un

d nicht befo
lgt habt.



Donnerstag
 26.07.

Apostelgesc
hichte 7,54-

 54  Als sie abe
r dies hörte

n, wurden
ihre Herzen

 durchbohr
t, und sie

knirschten
 mit den Zä

hnen gegen
ihn.  55  Da er aber

 voll Heilig
en Geistes

war und fe
st zum Him

mel schaut
e,

sah er die H
errlichkeit 

Gottes und
Jesus zur R

echten Got
tes stehen;

 56  und er spr
ach: Siehe,

 ich sehe
die Himme

l geöffnet u
nd den

Sohn des M
enschen zu

r Rechten
Gottes steh

en!
 57  Sie schrien

 aber mit la
uter

Stimme, hi
elten ihre O

hren zu un
d

stürzten ein
mütig auf i

hn los.
 58  Und als si

e ihn aus d
er Stadt

hinausgest
oßen hatten

, steinigten
sie ihn. Un

d die Zeug
en legten

ihre Kleide
r ab zu den

 Füßen ein
es

jungen Ma
nnes mit N

amen
Saulus.  59  Und sie st

einigten de
n

Stephanus,
 der betete 

und sprach
:

Herr Jesus,
 nimm mei

nen Geist
auf!  60  Und niede

rkniend rie
f er mit

lauter Stim
me: Herr, r

echne ihne
n

diese Sünd
e nicht zu!

 Und als er
dies gesagt

 hatte, ents
chlief er.

Apostelgesc
hichte -8,3

1 Saulus ab
er willigte 

in seine
Tötung mi

t ein.An je
nem Tag

entstand ab
er eine gro

ße
Verfolgung

 gegen die 
Gemeinde

in Jerusale
m; und alle

 wurden in
die Landsc

haften von
 Judäa und

Samaria ze
rstreut, aus

genommen
die Aposte

l.
 2  Gottesfürc

htige Männ
er aber

bestatteten
 den Steph

anus und
stellten ein

e große Kla
ge über ihn

an.  3  Saulus abe
r verwüstet

e die
Gemeinde,

 indem er d
er Reihe

nach in die
 Häuser gin

g; und er
schleppte s

owohl Män
ner als auc

h
Frauen fort

 und überli
eferte sie in

s
Gefängnis.

Freitag, 27.
07.

Apostelgesc
hichte 8,4-2

5
4  Die Zerstr

euten nun g
ingen umhe

r und
verkündigt

en das Wo
rt.

 5  Philippus a
ber ging hi

nab in eine
 Stadt

Samarias u
nd predigte

 ihnen den 
Christus.

 6  Die Volks
mengen ac

hteten einm
ütig auf da

s,
was von Ph

ilippus gere
det wurde,

 indem sie
zuhörten u

nd die Zeic
hen sahen, 

die er tat.
 7  Denn von 

vielen, die 
unreine Ge

ister hatten
,

fuhren sie a
us, mit laut

er Stimme 
schreiend;

und viele G
elähmte un

d Lahme w
urden

geheilt.  8  Und es wa
r große Fre

ude in jene
r Stadt.

 9  Ein Mann 
aber, mit N

amen Simo
n, befand

sich vorher
 in der Stad

t, der betrie
b Magie un

d
brachte das

 Volk von 
Samaria au

ßer sich,
indem er vo

n sich selbs
t sagte, das

s er etwas
Großes sei

;
 10  dem hinge

n alle, vom
 Kleinen bi

s zum
Großen, an

 und sagten
: Dieser ist

 die Kraft
Gottes, die

 man die gr
oße nennt.

 11  Sie hingen
 ihm an, we

il er sie lan
ge Zeit

mit den Ma
gierkünsten

 außer sich
 gebracht

hatte.  12  Als sie abe
r dem Phili

ppus glaub
ten, der

das Evange
lium vom R

eich Gottes
 und dem

Namen Jes
u Christi ve

rkündigte, 
ließen sie

sich taufen
, sowohl M

änner als a
uch Frauen

.
 13  Auch Simo

n selbst gla
ubte, und a

ls er
getauft wa

r, hielt er s
ich zu Phili

ppus; und a
ls

er die Zeic
hen und gr

oßen Wund
er sah, die

geschahen,
 geriet er a

ußer sich.
 14  Als die Ap

ostel in Jer
usalem geh

ört hatten,
dass Samar

ia das Wor
t Gottes an

genommen
habe, sandt

en sie Petru
s und Joha

nnes zu
ihnen.  15  Als diese h

inabgekom
men waren

, beteten
sie für sie, 

damit sie d
en Heiligen

 Geist
empfingen;  16  denn er wa

r noch auf 
keinen von

 ihnen
gefallen, so

ndern sie w
aren allein 

getauft auf
den Namen

 des Herrn 
Jesus.

 17  Dann legte
n sie ihnen 

die Hände 
auf, und

sie empfing
en den Hei

ligen Geist
! -

 18  Als aber S
imon sah, d

ass durch d
as

Auflegen d
er Hände d

er Apostel 
der Geist

gegeben w
urde, brach

te er ihnen 
Geld

 19  und sagte:
 Gebt auch

 mir diese M
acht, dass

der, dem ic
h die Händ

e auflege, d
en Heiligen

Geist empf
ängt!

 20  Petrus abe
r sprach zu

 ihm: Dein 
Geld fahre

mit dir ins 
Verderben,

 weil du ge
meint hast,

dass die Ga
be Gottes d

urch Geld z
u erlangen

sei!  21  Du hast w
eder Teil n

och Recht 
an dieser

Sache, den
n dein Herz

 ist nicht au
frichtig vor

Gott.  22  Tu nun Bu
ße über die

se deine Bo
sheit und

bitte den H
errn, ob dir

 etwa der A
nschlag

deines Her
zens verge

ben wird!
 23  Denn ich s

ehe, dass d
u voll bitte

rer Galle
und in Ban

den der Un
gerechtigke

it bist.
 24  Simon abe

r antwortet
e und sprac

h: Bittet
ihr für mich

 den Herrn
, damit nich

ts über mic
h

kommt von
 dem, was 

ihr gesagt h
abt!

 25  Nachdem 
sie nun das

 Wort des H
errn

bezeugt un
d geredet h

atten, kehr
ten sie nach

Jerusalem z
urück und 

verkündigt
en das

Evangelium
 vielen Dör

fern der Sa
maritaner.

5. Studienan
leitung 29.7

.-4.8.
Sonntag 29

.07.
Apostelgesc

hichte 9,1-2 1 Saulus ab
er schnaub

te
immer noc

h Drohung
 und

Mord gege
n die Jünge

r des
Herrn, ging

 zu dem Ho
hen

Priester  2  und erbat 
sich von ih

m
Briefe nach

 Damaskus
 an

die Synago
gen, damit

,
wenn er ein

ige, die des
Weges war

en, fand, M
änner

wie auch F
rauen, er si

e
gebunden n

ach Jerusal
em

führte.

Montag, 30
.07.

Apostelgesc
hichte 9,3-9  3  Als er abe

r hinzog,
geschah es

, dass er sic
h

Damaskus 
näherte. Un

d
plötzlich u

mstrahlte i
hn ein

Licht aus d
em Himme

l;
 4  und er fiel

 auf die Er
de

und hörte e
ine Stimme

, die
zu ihm spr

ach: Saul, 
Saul,

was verfolg
st du mich?

 5  Er aber sp
rach: Wer 

bist
du, Herr? E

r aber <sag
te>:

Ich bin Jes
us, den du

verfolgst.  6  Doch steh
 auf und ge

h in
die Stadt, u

nd es wird 
dir

gesagt wer
den, was d

u tun
sollst!  7  Die Männ

er aber, die
 mit

ihm des W
eges zogen

,
standen sp

rachlos, da
 sie

wohl die S
timme hört

en,
aber niema

nd sahen.
 8  Saulus abe

r richtete s
ich

von der Er
de auf. Als

 sich
aber seine 

Augen öffn
eten,

sah er nich
ts. Und sie

leiteten ihn
 bei der Ha

nd
und führten

 ihn nach
Damaskus.  9  Und er ko

nnte drei T
age

nicht sehen
 und aß nic

ht
und trank n

icht.

Dienstag, 3
1.07.

Apostelgesc
hichte 9,10-

19
 10  Es war ab

er ein Jüng
er in

Damaskus,
 mit Name

n Hananias
;

und der He
rr sprach z

u ihm in
einer Ersch

einung: Ha
nanias! Er

aber sprach
: Siehe, <h

ier bin> ich
,

Herr!  11  Der Herr a
ber <sprac

h> zu ihm:
Steh auf un

d geh in di
e Straße,

welche die
 »Gerade« 

genannt
wird, und f

rage im Ha
us des Juda

s
nach einem

 mit Name
n Saulus vo

n
Tarsus! De

nn siehe, e
r betet;

 12  und er hat
 in der Ersc

heinung
einen Man

n mit Nam
en Hanania

s
gesehen, d

er hereinka
m und ihm

die Hände 
auflegte, d

amit er
wieder seh

end wird.
 13  Hananias 

aber antwo
rtete: Herr,

ich habe vo
n vielen üb

er diesen
Mann gehö

rt, wie viel
 Böses er

deinen Hei
ligen in Jer

usalem
getan hat.  14  Und hier h

at er Vollm
acht von

den Hohen
 Priestern, 

alle zu
binden, die

 deinen Na
men

anrufen.  15  Der Herr a
ber sprach 

zu ihm:
Geh hin! D

enn dieser 
ist mir ein

auserwählt
es Werkzeu

g, meinen
Namen zu 

tragen sow
ohl vor

Nationen a
ls <auch vo

r> Könige
und Söhne

 Israels.
 16  Denn ich w

erde ihm z
eigen,

wie vieles 
er für mein

en Namen
leiden mus

s.
 17  Hananias 

aber ging h
in und

kam in das
 Haus; und

 er legte ih
m

die Hände 
auf und sp

rach: Brud
er

Saul, der H
err hat mic

h gesandt,
Jesus - der

 dir erschie
nen ist auf

dem Weg, 
den du kam

st -, damit
du wieder 

sehend und
 mit

Heiligem G
eist erfüllt 

wirst.
 18  Und sogle

ich fiel es w
ie

Schuppen 
von seinen

 Augen, un
d

er wurde se
hend, und 

stand auf
und ließ si

ch taufen.
 19  Und nachd

em er Spei
se

genommen
 hatte, kam

 er zu
Kräften. Er

 war aber e
inige Tage

bei den Jün
gern in Da

maskus.

Mittwoch, 0
1.08.

Apostelgesc
hichte 9,19-

25
 19  Und nachd

em er Spei
se

genommen
 hatte, kam

 er zu
Kräften. Er

 war aber e
inige

Tage bei d
en Jüngern

 in
Damaskus.  20  Und sogle

ich predigt
e er

in den Syn
agogen Jes

us,
dass dieser

 der Sohn G
ottes

ist.  21  Alle aber,
 die es hört

en,
gerieten au

ßer sich un
d

sagten: Ist 
dieser nich

t der,
welcher in 

Jerusalem 
die

zugrunde r
ichtete, die

diesen Nam
en anrufen

, und
dazu hierh

er gekomm
en

war, dass e
r sie gebun

den
zu den Hoh

en Priester
n

führte?  22  Saulus abe
r erstarkte

noch mehr
 <im Wort>

 und
brachte die

 Juden, die
 in

Damaskus 
wohnten, i

n
Verwirrung

, indem er
bewies, da

ss dieser de
r

Christus is
t.

 23  Als aber v
iele Tage

verflossen 
waren,

ratschlagte
n die Juden

miteinande
r, ihn

umzubring
en.

 24  Es wurde 
aber dem

Saulus ihr 
Anschlag

bekannt. U
nd sie bew

achten
auch die T

ore sowohl
 bei

Tag als auc
h bei Nach

t,
damit sie ih

n umbringe
n

konnten.  25  Die Jünge
r aber nahm

en
ihn bei Nac

ht und ließ
en

ihn durch d
ie Mauer h

inab,
indem sie i

hn in einem
Korb hinun

terließen.

Donnerstag
, 02.08.

Apostelgesc
hichte 9,26-

31
 26  Als er abe

r nach
Jerusalem 

gekommen
 war,

versuchte e
r, sich den

Jüngern an
zuschließe

n; und
alle fürchte

ten sich vo
r ihm,

da sie nich
t glaubten,

 dass
er ein Jüng

er sei.
 27  Barnabas 

aber nahm 
ihn

und bracht
e ihn zu de

n
Aposteln u

nd erzählte
ihnen, wie 

er auf dem
 Weg

den Herrn 
gesehen ha

be
und dass d

er zu ihm g
eredet

und wie er
 in Damask

us
freimütig i

m Namen J
esu

gesprochen
 habe.

 28  Und er gin
g mit ihnen

aus und ein
 in Jerusale

m
und sprach

 freimütig 
im

Namen des
 Herrn.

 29  Und er red
ete und stri

tt
mit den He

llenisten; s
ie

aber tracht
eten, ihn

umzubring
en.

 30  Als die Br
üder es abe

r
erfuhren, b

rachten sie
 ihn

nach Cäsar
ea hinab un

d
sandten ihn

 weg nach
Tarsus.  31  So hatte d

enn die
Gemeinde 

durch ganz
 Judäa

und Galilä
a und Sam

aria
hin Frieden

 und wurde
erbaut und

 wandelte i
n der

Furcht des
 Herrn und

mehrte sich
 durch den

 Trost
des Heilige

n Geistes.



Freitag, 03.
08.

Apostelgesc
hichte 26,4-

23
 4  Meinen Le

benswande
l nun von J

ugend auf,
der von An

fang an unt
er meiner N

ation in
Jerusalem g

ewesen ist,
 wissen alle

 Juden.
 5  Sie kennen

 mich von d
er ersten Z

eit her -
wenn sie es

 bezeugen 
wollen -, d

ass ich nac
h

der strengs
ten Sekte u

nserer Reli
gion, als

Pharisäer, l
ebte.

 6  Und nun s
tehe ich vo

r Gericht w
egen der

Hoffnung a
uf die von 

Gott an un
sere Väter

geschehene
 Verheißun

g,
 7  zu der uns

er zwölfstä
mmiges <V

olk>,
unablässig 

Nacht und 
Tag <Gott

> dienend,
hinzugelan

gen hofft. W
egen dieser

 Hoffnung,
König, wer

de ich von 
den Juden 

angeklagt.
 8  Warum wi

rd es bei eu
ch für etwa

s
Unglaublic

hes gehalte
n, wenn Go

tt Tote
auferweckt

?
 9  Ich meinte

 freilich bei
 mir selbst,

 gegen den
Namen Jes

u, des Naz
oräers, viel

 Feindselig
es

tun zu müs
sen,

 10  was ich au
ch in Jerus

alem getan
 habe; und

auch viele 
der Heilige

n habe ich 
in

Gefängniss
e eingeschl

ossen, nach
dem ich vo

n
den Hohen

 Priestern d
ie Vollmac

ht empfang
en

hatte; und 
wenn sie u

mgebracht 
wurden, so

gab ich me
ine Stimme

 dazu.
 11  Und in alle

n Synagog
en zwang i

ch sie
oftmals dur

ch Strafen,
 zu lästern;

 und indem
ich über die

 Maßen ge
gen sie wü

tete, verfol
gte

ich sie soga
r bis in die 

ausländisch
en Städte.

 12  Und als ic
h dabei mit

 Vollmacht
 und

Erlaubnis v
on den Hoh

en Priester
n nach

Damaskus 
reiste,

 13  sah ich mi
tten am Ta

g auf dem 
Weg,

König, vom
 Himmel he

r ein Licht,
 das den

Glanz der S
onne übert

raf, welche
s mich und

die, die mit
 mir reisten

, umstrahlt
e.

 14  Als wir ab
er alle zur 

Erde niede
rgefallen

waren, hör
te ich eine 

Stimme in 
hebräischer

Mundart zu
 mir sagen:

 Saul, Saul
, was

verfolgst d
u mich? Es

 ist hart für
 dich, gege

n
den Stache

l auszuschl
agen!

 15  Ich aber sp
rach: Wer 

bist du, He
rr? Der

Herr aber s
prach: Ich 

bin Jesus, d
en du

verfolgst.  16  Aber richt
e dich auf u

nd stelle di
ch auf

deine Füße
! Denn hier

zu bin ich d
ir

erschienen,
 dich zu ein

em Diener 
und Zeuge

n
dessen zu v

erordnen, w
as du geseh

en hast, wi
e

auch desse
n, worin ic

h dir ersche
inen werde

.
 17  Ich werde

 dich herau
snehmen au

s dem
Volk und d

en Natione
n, zu denen

 ich dich
sende,  18  ihre Augen

 zu öffnen,
 dass sie sic

h
bekehren v

on der Fins
ternis zum 

Licht und
von der Ma

cht des Sat
ans zu Got

t, damit sie
Vergebung

 der Sünde
n empfange

n und ein
Erbe unter

 denen, die
 durch den

 Glauben a
n

mich gehei
ligt sind.

 19  Daher, Kö
nig Agripp

a, war ich n
icht

ungehorsam
 der himml

ischen Ersc
heinung,

 20  sondern ve
rkündigte d

enen in Da
maskus

zuerst und 
in Jerusalem

 und in der
 ganzen

Landschaft
 von Judäa

 und den N
ationen, Bu

ße
zu tun und

 sich zu Go
tt zu bekeh

ren, indem 
sie

der Buße w
ürdige Wer

ke vollbräc
hten.

 21  Deshalb ha
ben mich d

ie Juden im
 Tempel

ergriffen un
d versucht,

 mich zu er
morden.

 22  Da ich nun
 Beistand v

on Gott erl
angte,

stehe ich b
is zu diesem

 Tag und b
ezeuge Kle

in
und Groß -

 indem ich 
nichts sage

 außer dem
,

was auch d
ie Prophete

n und Mos
e geredet

haben, dass
 es gescheh

en werde -
,

 23  dass der C
hristus leid

en sollte, d
ass er als

Erster durc
h Totenauf

erstehung L
icht

verkündige
n sollte, so

wohl dem V
olk als auc

h
den Nation

en.

6. Studienan
leitung 05.-1

1.08.
Sonntag, 0

5.08.
Apostelgesc

hichte 9,32-
43

 32  Es gescha
h aber, das

s Petrus, in
dem

er überall h
indurchzog

, auch zu d
en

Heiligen hi
nabkam, di

e zu Lydda
wohnten.  33  Er fand ab

er dort eine
n Mensche

n
mit Namen

 Äneas, de
r seit acht J

ahren
zu Bett lag

; er war ge
lähmt.

 34  Und Petru
s sprach zu

 ihm: Änea
s!

Jesus Chris
tus heilt dic

h. Steh auf
 und

mach dir se
lbst dein B

ett! Und so
gleich

stand er au
f.

 35  Und es sah
en ihn alle,

 die zu Lyd
da

und Scharo
n wohnten;

 die bekehr
ten

sich zum H
errn.

 36  In Joppe a
ber war ein

e Jüngerin 
mit

Namen Tab
ita, die übe

rsetzt heißt
:

Dorkas. Di
ese war rei

ch an guten
Werken un

d Almosen
, die sie üb

te.
 37  Es gescha

h aber in je
nen Tagen,

 dass
sie krank w

urde und st
arb. Und a

ls man
sie gewasc

hen hatte, l
egte man s

ie in
ein Oberge

mach.
 38  Da aber L

ydda nahe 
bei Joppe w

ar,
sandten die

 Jünger, als
 sie gehört 

hatten,
dass Petrus

 dort sei, z
wei Männe

r zu
ihm und ba

ten: Zögere
 nicht, zu u

ns zu
kommen!  39  Petrus abe

r stand auf
 und ging m

it
ihnen; und 

als er ange
kommen w

ar,
führten sie 

ihn in das O
bergemach

. Und
alle Witwe

n traten we
inend zu ih

m und
zeigten ihm

 die Unter-
 und Oberk

leider,
die Dorkas

 gemacht h
atte, währe

nd sie
bei ihnen w

ar.
 40  Petrus abe

r trieb alle 
hinaus, kni

ete
nieder und

 betete. Un
d er wandt

e sich
zu dem Lei

chnam und
 sprach: Ta

bita,
steh auf! S

ie aber sch
lug ihre Au

gen
auf, und al

s sie den P
etrus sah, s

etzte
sie sich auf

.
 41  Er aber ga

b ihr die H
and und ric

htete
sie auf; er r

ief aber die
 Heiligen u

nd die
Witwen un

d stellte sie
 lebend vor

.
 42  Es wurde 

aber durch
 ganz Jopp

e hin
bekannt, un

d viele glau
bten an den

Herrn.  43  Es gescha
h aber, das

s er viele T
age

in Joppe be
i einem Ge

rber Simon
 blieb.Montag, 06

.08.
Apostelgesc

hichte 10
1 Ein Mann

 aber in Cä
sarea mit N

amen
Kornelius -

 ein Hauptm
ann von de

r
sogenannte

n Italischen
 Schar,

 2  fromm und
 gottesfürc

htig mit sei
nem ganze

n
Haus, der d

em Volk vi
ele Almose

n gab und
allezeit zu 

Gott betete
 -

 3  sah in eine
r Erscheinu

ng ungefäh
r um die

neunte Stu
nde des Ta

ges deutlic
h, wie ein

Engel Gott
es zu ihm h

ereinkam u
nd zu ihm

sagte: Korn
elius!

 4  Er aber sa
h ihn gespa

nnt an und 
wurde von

Furcht erfü
llt und sagt

e: Was ist, 
Herr? Er

sprach abe
r zu ihm: D

eine Gebet
e und deine

Almosen si
nd hinaufge

stiegen zum
 Gedächtni

s
vor Gott.  5  Und jetzt 

sende Män
ner nach Jo

ppe und las
s

Simon hole
n, der den 

Beinamen P
etrus hat!

 6  Dieser her
bergt bei ei

nem Gerbe
r Simon,

dessen Hau
s am Meer 

ist.
 7  Als aber d

er Engel, d
er mit ihm 

redete,
weggegang

en war, rie
f er zwei se

iner
Hausknech

te und eine
n frommen

 Soldaten v
on

denen, die 
beständig b

ei ihm ware
n;

 8  und als er 
ihnen alles 

erzählt hatt
e, sandte e

r
sie nach Jo

ppe.
 9  Am folgen

den Tag ab
er, währen

d jene
reisten und

 sich der St
adt näherte

n, stieg
Petrus um 

die sechste
 Stunde au

f das Dach
,

um zu bete
n.

 10  Er wurde 
aber hungr

ig und verl
angte zu

essen. Wäh
rend sie ihm

 aber zuber
eiteten, kam

eine Verzü
ckung über

 ihn.
 11  Und er sie

ht den Him
mel geöffn

et und ein
Gefäß, glei

ch einem g
roßen, lein

enen Tuch,
herabkomm

en, an vier 
Zipfeln auf

 die Erde
herabgelass

en;
 12  darin ware

n allerlei vi
erfüßige un

d
kriechende

 Tiere der E
rde und Vö

gel des
Himmels.  13  Und eine S

timme ergi
ng an ihn: S

teh auf,
Petrus, sch

lachte und 
iss!

 14  Petrus abe
r sprach: K

eineswegs,
 Herr!

Denn niem
als habe ich

 irgendetw
as Gemeine

s
oder Unrei

nes gegess
en.

 15  Und wiede
r erging ein

e Stimme z
um

zweiten M
al an ihn: W

as Gott ger
einigt hat,

mach du ni
cht gemein

!
 16  Dies aber 

geschah dr
eimal; und 

das Gefäß
wurde sogl

eich hinauf
genommen

 in den
Himmel.  17  Als aber P

etrus bei si
ch selbst in

Verlegenhe
it war, was

 wohl diese
 Erscheinun

g
bedeutete, 

die er gese
hen hatte, s

iehe, da
standen die

 Männer, d
ie von Kor

nelius gesa
ndt

waren und 
Simons Ha

us erfragt h
atten, vor

dem Tor;  18  und als sie
 gerufen ha

tten, erkun
digten sie

sich, ob Sim
on mit dem

 Beinamen 
Petrus dort

herberge.  19  Während a
ber Petrus 

über die Er
scheinung

nachsann, s
prach der G

eist zu ihm
: Siehe, dre

i
Männer su

chen dich.
 20  Steh aber 

auf, geh hin
ab und zieh

 mit ihnen,
ohne irgend

 zu zweifel
n, weil ich 

sie gesandt
habe!  21  Petrus abe

r ging zu d
en Männer

n hinab und
sprach: Sie

he, ich bin’
s, den ihr s

ucht. Was 
ist

die Ursach
e, weshalb 

ihr kommt?
 22  Sie aber sp

rachen: Ko
rnelius, ein

Hauptmann
, ein gerech

ter und got
tesfürchtig

er
Mann, und

 der ein <g
utes> Zeug

nis hat von
der ganzen

 Nation der
 Juden, ist 

von einem
heiligen En

gel göttlich
 angewiese

n worden,
dich in sein

 Haus hole
n zu lassen

 und Worte
von dir zu 

hören.
 23  Als er sie 

nun hereing
erufen hatt

e,
beherbergt

e er sie. Am
 folgenden 

Tag aber

machte er s
ich auf und

 zog mit ih
nen fort, un

d
einige der B

rüder von J
oppe ginge

n mit ihm;
 24  und am fo

lgenden Ta
g kamen si

e nach
Cäsarea. K

ornelius ab
er, der sein

e Verwand
ten

und nächst
en Freunde

 zusammen
gerufen hat

te,
erwartete s

ie.
 25  Als es abe

r geschah, 
dass Petrus

 hereinkam
,

ging Korne
lius ihm en

tgegen, fiel
 ihm zu

Füßen und
 huldigte ih

m.
 26  Petrus abe

r richtete ih
n auf und s

prach: Steh
auf! Auch 

ich bin ein 
Mensch.

 27  Und währ
end er sich

 mit ihm un
terhielt,

ging er hin
ein und find

et viele ver
sammelt.

 28  Und er spr
ach zu ihne

n: Ihr wisst
, wie

unerlaubt e
s für einen 

jüdischen M
ann ist, sich

einem Frem
dling anzus

chließen od
er zu ihm

zu kommen
; und mir h

at Gott gez
eigt, keinen

Menschen 
gemein ode

r unrein zu
 nennen.

 29  Darum ka
m ich auch

 ohne Wide
rrede, als

ich geholt w
urde. Ich fr

age nun: A
us welchem

Grund hab
t ihr mich h

olen lassen
?

 30  Und Korn
elius sprach

: Vor vier T
agen

betete ich i
n meinem H

aus bis zu d
ieser, der

neunten St
unde; und s

iehe, ein M
ann stand v

or
mir in glän

zendem Ge
wand

 31  und sprich
t: Korneliu

s! Dein Ge
bet ist

erhört, und
 deiner Alm

osen ist ge
dacht word

en
vor Gott.  32  Sende nun

 nach Jopp
e und lass S

imon holen
mit dem Be

inamen Pet
rus! Dieser

 herbergt im
Hause Sim

ons, eines G
erbers, am 

Meer.
 33  Sofort nun

 sandte ich
 zu dir, und

 du hast
wohlgetan,

 dass du ge
kommen bi

st. Jetzt sin
d

wir nun all
e vor Gott 

zugegen, u
m alles zu

hören, was
 dir vom H

errn aufget
ragen ist.

 34  Petrus abe
r tat den M

und auf un
d sprach: I

n
Wahrheit b

egreife ich,
 dass Gott 

die Person
nicht ansieh

t,
 35  sondern in

 jeder Natio
n ist, wer ih

n fürchtet
und Gerech

tigkeit wirk
t, ihm ange

nehm.
 36  Das Wort,

 das er den
 Söhnen Is

raels
gesandt ha

t, indem er
 Frieden ve

rkündigte
durch Jesu

s Christus -
 dieser ist a

ller Herr -
 37  kennt ihr; 

die Sache, 
die, angefa

ngen von
Galiläa, du

rch ganz Ju
däa hin ges

chehen ist,
nach der T

aufe, die Jo
hannes pre

digte:
 38  Jesus von 

Nazareth, w
ie Gott ihn

 mit
Heiligem G

eist und mi
t Kraft ges

albt hat, de
r

umherging
 und wohlt

at und alle 
heilte, die v

on
dem Teufe

l überwälti
gt waren, d

enn Gott w
ar

mit ihm.  39  Und wir si
nd Zeugen

 alles desse
n, was er

sowohl im 
Lande der 

Juden als a
uch in

Jerusalem g
etan hat; de

n haben sie
 auch

umgebrach
t, indem sie

 ihn an ein 
Holz

hängten.  40  Diesen hat
 Gott am d

ritten Tag a
uferweckt

und ihn sic
htbar werd

en lassen,
 41  nicht dem 

ganzen Vo
lk, sondern

 den von
Gott zuvor

 erwählten 
Zeugen, un

s, die wir m
it

ihm gegess
en und getr

unken habe
n, nachdem

er aus den 
Toten aufe

rstanden w
ar.

 42  Und er hat
 uns befohl

en, dem Vo
lk zu

predigen u
nd eindring

lich zu bez
eugen, das

s er
der von Go

tt verordne
te Richter d

er Lebende
n

und der To
ten ist.

 43  Diesem ge
ben alle Pro

pheten Zeu
gnis, dass

jeder, der a
n ihn glaub

t, Vergebu
ng der

Sünden em
pfängt durc

h seinen Na
men.

 44  Während P
etrus noch 

diese Wort
e redete,

fiel der Hei
lige Geist a

uf alle, die 
das Wort

hörten.  45  Und die G
läubigen au

s der Besch
neidung,

so viele ihr
er mit Petr

us gekomm
en waren,

gerieten au
ßer sich, da

ss auch auf
 die Nation

en
die Gabe d

es Heiligen
 Geistes au

sgegossen
worden wa

r;
 46  denn sie h

örten sie in
 Sprachen 

reden und
Gott erheb

en. Dann a
ntwortete P

etrus:
 47  Könnte wo

hl jemand d
as Wasser

verwehren,
 dass diese

 nicht getau
ft würden,

die den He
iligen Geist

 empfangen
 haben wie

auch wir?  48  Und er bef
ahl, dass si

e getauft w
ürden im

Namen Jes
u Christi. D

ann baten s
ie ihn, einig

e
Tage zu ble

iben.
Dienstag, 0

7.08.
Apostelgesc

hichte 11,1-
18

1 Die Apos
tel aber und

 die Brüder
, die in

Judäa ware
n, hörten, d

ass auch di
e Nationen

das Wort G
ottes angen

ommen hat
ten.

 2  Und als Pe
trus nach J

erusalem h
inaufkam,

stritten die
 aus der Be

schneidung
 mit ihm

 3  und sagten
: Du bist be

i unbeschni
ttenen

Männern e
ingekehrt u

nd hast mit
 ihnen

gegessen!  4  Petrus abe
r fing an un

d setzte es 
ihnen der

Reihe nach
 auseinande

r und sprac
h:

 5  Ich war in
 der Stadt J

oppe im Ge
bet, und ich

sah in einer
 Verzückun

g eine Ersc
heinung, w

ie
ein Gefäß h

erabkam, g
leich einem

 großen
leinenen Tu

ch, an vier 
Zipfeln her

abgelassen
aus dem H

immel; und
 es kam bis

 zu mir.
 6  Und als ic

h gespannt
 hineinscha

ute,
bemerkte u

nd sah ich 
die vierfüß

igen Tiere 
der

Erde und d
ie wilden T

iere und di
e kriechend

en
und die Vö

gel des Him
mels.

 7  Ich hörte a
ber auch ei

ne Stimme
, die zu mir

sagte: Steh
 auf, Petrus

, schlachte 
und iss!

 8  Ich sprach
 aber: Kein

eswegs, He
rr! Denn

niemals ist 
Gemeines o

der Unrein
es in meine

n
Mund geko

mmen.
 9  Eine Stimm

e aber antw
ortete zum

 zweiten
Mal aus de

m Himmel:
 Was Gott 

gereinigt h
at,

mach du ni
cht gemein

!
 10  Dies aber 

geschah dr
eimal; und 

alles wurde
wieder hina

ufgezogen 
in den Him

mel.
 11  Und siehe

, sogleich s
tanden vor

 dem Haus
,

in dem ich 
war, drei M

änner, die v
on Cäsarea

zu mir gesa
ndt waren.

 12  Der Geist 
aber sagte 

mir, ich sol
le ohne

Bedenken 
mit ihnen g

ehen. Es ka
men aber

auch diese 
sechs Brüd

er mit mir, 
und wir

kehrten in 
das Haus d

es Mannes 
ein.

 13  Und er erz
ählte uns, w

ie er den E
ngel in

seinem Hau
s habe steh

en sehen un
d sagen:

Sende nach
 Joppe und

 lass Simon
 mit dem

Beinamen P
etrus holen

!
 14  Der wird W

orte zu dir 
reden, durc

h die du
gerettet we

rden wirst,
 du und de

in ganzes
Haus.  15  Während i

ch aber zu 
reden bega

nn, fiel der
Heilige Ge

ist auf sie, 
so wie auc

h auf uns im
Anfang.  16  Ich erinne

rte mich ab
er an das W

ort des
Herrn, wie

 er sagte: J
ohannes ta

ufte zwar m
it

Wasser, [ih
r] aber wer

det mit He
iligem Geis

t
getauft we

rden.
 17  Wenn nun

 Gott ihnen
 die gleiche

 Gabe
gegeben ha

t wie auch 
uns, die wi

r an den
Herrn Jesu

s Christus g
eglaubt hab

en, wer wa
r

[ich], dass 
ich hätte G

ott wehren
 können? -

 18  Als sie abe
r dies gehö

rt hatten, b
eruhigten

sie sich und
 verherrlich

ten Gott un
d sagten:

Dann hat G
ott also auc

h den Natio
nen die

Buße gege
ben zum L

eben.

Mittwoch, 0
8.08.

Apostelgesc
hichte 11,1

9-26
 19  Die nun ze

rstreut war
en durch

die Bedrän
gnis, die w

egen
Stephanus 

entstanden
 war, zogen

hindurch b
is nach Phö

nizien und
Zypern und

 Antiochia
 und redete

n
zu niemand

 das Wort a
ls allein zu

Juden.  20  Es waren a
ber unter ih

nen
einige Män

ner von Zy
pern und

Kyrene, die
, als sie nac

h Antiochi
a

kamen, auc
h zu den G

riechen
redeten, in

dem sie da
s Evangeliu

m
von dem H

errn Jesus
verkündigt

en.
 21  Und des H

errn Hand 
war mit

ihnen, und
 eine große

 Zahl, die
gläubig wu

rde, bekehr
te sich zum

Herrn.  22  Es kam ab
er die Rede

 von
ihnen zu d

en Ohren d
er Gemeind

e
in Jerusale

m, und sie 
sandten

Barnabas a
us, nach A

ntiochia
hinzuziehe

n;
 23  der freute 

sich, als er
hingekomm

en war und
 die Gnade

Gottes sah,
 und ermah

nte alle, mi
t

Herzensent
schluss bei

 dem Herrn
zu verharre

n.
 24  Denn er w

ar ein gute
r Mann

und voll H
eiligen Gei

stes und
Glaubens. 

Und eine z
ahlreiche

Menge wu
rde dem H

errn
hinzugetan

.
 25  Er zog abe

r aus nach 
Tarsus,

um Saulus
 aufzusuch

en;
 26  und als er 

ihn gefund
en hatte,

brachte er 
ihn nach A

ntiochia. E
s

geschah ih
nen aber, d

ass sie ein
ganzes Jah

r in der Ge
meinde

zusammen
kamen und

 eine
zahlreiche 

Menge leh
rten und da

ss
die Jünger 

zuerst in A
ntiochia

Christen ge
nannt wurd

en.



Donnerstag
, 09.08.

Apostelgesc
hichte 12,1-

4
1 Um jene 

Zeit aber le
gte

Herodes, d
er König, H

and
an einige v

on der
Gemeinde,

 sie zu
misshande

ln;
 2  er tötete a

ber Jakobu
s,

den Bruder
 des Johann

es,
mit dem Sc

hwert.
 3  Und als er

 sah, dass e
s

den Juden 
gefiel, ließ

 er
weiterhin a

uch Petrus
festnehmen

 - es waren
 aber

die Tage d
er ungesäu

erten
Brote.  4  Den setzte

 er auch,
nachdem e

r ihn ergrif
fen

hatte, ins G
efängnis un

d
übergab ih

n an vier
Abteilunge

n von je vi
er

Soldaten z
ur Bewach

ung,
wobei er b

eabsichtigt
e, ihn

nach dem P
assah dem 

Volk
vorzuführe

n.

Freitag, 10.
08.

Apostelgesc
hichte 12,5-

18
 5  Petrus nun

 wurde im 
Gefängnis

verwahrt; a
ber von de

r Gemeind
e

geschah ein
 anhaltende

s Gebet für
 ihn

zu Gott.  6  Als aber H
erodes ihn 

vorführen
wollte, sch

lief Petrus 
in jener Na

cht
zwischen z

wei Soldat
en, gebund

en mit
zwei Kette

n, und Wäc
hter vor de

r Tür
verwahrten

 das Gefän
gnis.

 7  Und siehe
, ein Engel

 des Herrn 
stand

da, und ein
 Licht leuc

htete im Ke
rker;

und er schl
ug Petrus a

n die Seite
,

weckte ihn
 und sagte:

 Steh schne
ll auf!

Und die Ke
tten fielen 

ihm von de
n

Händen.  8  Und der E
ngel sprach

 zu ihm: Gü
rte

dich und bi
nde deine S

andalen un
ter! Er

aber tat es.
 Und er spr

icht zu ihm
: Wirf

dein Oberk
leid um und

 folge mir!
 9  Und er gin

g hinaus un
d folgte un

d
wusste nich

t, dass es W
irklichkeit 

war,
was durch 

den Engel 
geschah; er

 meinte
aber, eine E

rscheinung
 zu sehen.

 10  Als sie ab
er durch di

e erste und
 die

zweite Wa
che gegang

en waren, k
amen

sie an das e
iserne Tor,

 das in die 
Stadt

führte, das
 sich ihnen

 von selbst
 öffnete;

und sie trat
en hinaus u

nd gingen [
eine]

Straße entl
ang, und so

gleich schi
ed der

Engel von 
ihm.

 11  Und als Pe
trus zu sich

 selbst kam
,

sprach er: N
un weiß ich

 in Wahrhe
it,

dass der H
err seinen E

ngel gesan
dt und

mich gerett
et hat aus d

er Hand de
s

Herodes un
d aller Erw

artung des
Volkes der

 Juden.
 12  Und als er

 das erkann
te, kam er 

an
das Haus d

er Maria, d
er Mutter d

es
Johannes m

it dem Bein
amen Mark

us,
wo viele ve

rsammelt w
aren und b

eteten.
 13  Als er abe

r an die Tü
r des Tores

klopfte, ka
m eine Ma

gd mit Nam
en

Rhode herb
ei, um zu ö

ffnen.
 14  Und als si

e die Stimm
e des Petru

s
erkannte, ö

ffnete sie v
or Freude d

as Tor
nicht; sie li

ef aber hin
ein und

verkündete
, Petrus ste

he vor dem
 Tor.

 15  Sie aber sp
rachen zu i

hr: Du bist
 von

Sinnen. Sie
 aber beteu

erte, dass e
s so

sei. Sie abe
r sprachen:

 Es ist sein
 Engel.

 16  Petrus abe
r fuhr fort z

u klopfen. 
Als

sie aber ge
öffnet hatte

n, sahen sie
 ihn

und waren 
außer sich.

 17  Er aber wi
nkte ihnen 

mit der Ha
nd,

zu schweig
en, und erz

ählte ihnen
, wie

der Herr ih
n aus dem 

Gefängnis
herausgefü

hrt habe; u
nd er sprac

h:
Berichtet d

ies Jakobu
s und den

Brüdern! U
nd er ging 

hinaus und
 zog an

einen ande
ren Ort.

 18  Als es abe
r Tag gewo

rden war, g
ab

es eine nic
ht geringe 

Bestürzung
 unter

den Soldat
en, was wo

hl aus Petr
us

geworden s
ei.

7. Studienan
leitung 12.-1

8.08.
Sonntag, 1

2.08.
Apostelgesc

hichte 13,1-
12

1 Es waren
 aber in An

tiochia, in 
der

dortigen G
emeinde, P

ropheten u
nd

Lehrer: Ba
rnabas und

 Simeon, g
enannt

Niger, und
 Luzius von

 Kyrene un
d

Manaën, d
er mit Hero

des, dem
Vierfürsten

, auferzoge
n worden w

ar,
und Saulus

.
 2  Während s

ie aber dem
 Herrn dien

ten
und fastete

n, sprach d
er Heilige G

eist:
Sondert mi

r nun Barn
abas und S

aulus
zu dem We

rk aus, zu d
em ich sie

berufen ha
be!

 3  Da fastete
n und betet

en sie; und
 als

sie ihnen d
ie Hände a

ufgelegt ha
tten,

entließen s
ie sie.

 4  Sie nun, a
usgesandt v

on dem He
iligen

Geist, ging
en hinab na

ch Seleuzia
, und

von dort se
gelten sie n

ach Zypern
.

 5  Und als si
e in Salami

s waren,
verkündigt

en sie das W
ort Gottes 

in den
Synagogen

 der Juden.
 Sie hatten

 aber
auch Johan

nes zum D
iener.

 6  Als sie ab
er die ganz

e Insel bis
Paphos dur

chzogen ha
tten, fande

n sie
einen Man

n, einen M
agier, einen

falschen Pr
opheten, ei

nen Juden,
 mit

Namen Ba
rjesus,

 7  der bei de
m Prokons

ul Sergius 
Paulus

war, einem
 verständig

en Mann. D
ieser

rief Barnab
as und Sau

lus herbei u
nd

begehrte da
s Wort Go

ttes zu höre
n.

 8  Elymas ab
er, der Mag

ier - denn s
o

wird sein N
ame überse

tzt -, wider
stand

ihnen und s
uchte den P

rokonsul v
om

Glauben ab
zubringen.

 9  Saulus abe
r, der auch

 Paulus <h
eißt>,

blickte, mi
t Heiligem 

Geist erfül
lt, fest

auf ihn hin  10  und sprach
: Du, voll a

ller List un
d

aller Boshe
it, Sohn de

s Teufels, F
eind

aller Gerec
htigkeit! W

illst du nich
t

aufhören, d
ie geraden 

Wege des 
Herrn

zu verkehr
en?

 11  Und jetzt 
siehe, die H

and des He
rrn

ist auf dir! 
Und du wi

rst blind se
in und

die Sonne 
eine Zeit la

ng nicht se
hen.

Und soglei
ch fiel Dun

kel und Fin
sternis

auf ihn; un
d er tappte

 umher und
 suchte

solche, die
 ihn an der

 Hand leite
ten.

 12  Dann, als 
der Prokon

sul sah, wa
s

geschehen 
war, glaub

te er, erstau
nt über

die Lehre d
es Herrn.

Montag, 13
.08.

Apostelgesc
hichte 13,13

-43
 13  Als aber P

aulus und s
eine Beglei

ter von
Paphos abg

efahren wa
ren, kamen

 sie nach
Perge in Pa

mphylien. J
ohannes ab

er sonderte
sich von ih

nen ab und
 kehrte nac

h Jerusalem
zurück.  14  Sie aber zo

gen von Pe
rge aus hin

durch und
kamen nac

h Antiochia
 in Pisidien

; und sie
gingen am 

Tag des Sa
bbats in die

 Synagoge
und setzten

 sich.
 15  Aber nach

 dem Vorle
sen des Ge

setzes und
der Prophe

ten sandten
 die Vorste

her der
Synagoge z

u ihnen und
 sagten: Ihr

 Brüder,
wenn ihr ei

n Wort der
 Ermahnun

g an das V
olk

habt, so red
et!

 16  Paulus abe
r stand auf

, winkte m
it der Hand

und sprach
: Männer v

on Israel u
nd <ihr>, d

ie
ihr Gott fü

rchtet, hört
:

 17  Der Gott d
ieses Volke

s Israel erw
ählte

unsere Vät
er und erhö

hte das Vo
lk in der

Fremdlings
chaft im La

nd Ägypten
, und mit

erhobenem
 Arm führt

e er sie von
 dort herau

s;
 18  und eine Z

eit von etw
a vierzig Ja

hren ertrug
er sie in de

r Wüste.
 19  Und nachd

em er siebe
n Nationen

 im Land
Kanaan ver

tilgt hatte, 
ließ er sie d

eren Land
erben  20  <für> etw

a vierhunde
rtfünfzig Ja

hre. Und
danach gab

 er ihnen R
ichter bis z

u Samuel,
dem Proph

eten.
 21  Und von d

a an begeh
rten sie ein

en König,
und Gott g

ab ihnen Sa
ul, den Soh

n des Kisch
,

einen Mann
 aus dem S

tamm Benj
amin, vierz

ig
Jahre lang.  22  Und nachd

em er ihn v
erworfen h

atte,
erweckte e

r ihnen Dav
id zum Kön

ig, welchem
er auch Ze

ugnis gab u
nd sprach: 

»Ich habe
David gefu

nden, den S
ohn Isais, e

inen Mann
nach meine

m Herzen, 
der meinen

 ganzen
Willen tun 

wird.«
 23  Aus desse

n Nachkom
menschaft 

hat Gott
nach Verhe

ißung dem 
Israel als R

etter Jesus
gebracht,  24  nachdem J

ohannes vo
r dessen Au

ftreten die
Taufe der B

uße dem ga
nzen Volk 

Israel
verkündigt

 hatte.
 25  Als aber Jo

hannes sein
en Lauf erf

üllte,
sprach er: W

as ihr mein
t, dass ich 

sei, bin [ich
]

nicht, sond
ern siehe, e

s kommt ei
ner nach m

ir,
dem ich nic

ht würdig b
in, die Sand

ale an den
Füßen zu lö

sen.
 26  Ihr Brüder

, Söhne de
s Geschlec

hts
Abrahams 

und <ihr>, 
die unter e

uch Gott
fürchten, u

ns ist das W
ort dieser R

ettung
gesandt.  27  Denn die z

u Jerusalem
 wohnen un

d ihre
Obersten h

aben, da sie
 diesen nich

t erkannten
,

auch die St
immen der 

Propheten 
erfüllt, die

jeden Sabb
at gelesen w

erden, inde
m sie <übe

r
ihn> Geric

ht hielten.
 28  Und obsch

on sie kein
e todeswür

dige Schuld
fanden, bat

en sie den P
ilatus, dass

 er
umgebrach

t werde.
 29  Und nachd

em sie alles
 vollendet h

atten, was
über ihn ge

schrieben i
st, nahmen

 sie ihn vom
Holz herab

 und legten
 ihn in eine

 Gruft.
 30  Gott aber 

hat ihn aus
 den Toten

 auferweck
t,

 31  und er ist 
mehrere Ta

ge hindurch
 denen

erschienen,
 die mit ihm

 hinaufgezo
gen waren

von Galiläa
 nach Jerus

alem, die je
tzt seine

Zeugen an 
das Volk s

ind.
 32  Und [wir]

 verkündig
en euch die

 gute
Botschaft v

on der zu d
en Vätern g

eschehenen
Verheißung

,
 33  dass Gott 

sie uns, ihr
en Kindern

, erfüllt hat
,

indem er Je
sus erweck

te; wie auc
h im zweite

n
Psalm gesc

hrieben ste
ht: »Du bis

t mein Soh
n,

heute habe
 ich dich ge

zeugt.«

 34  Dass er ih
n aber aus 

den Toten 
auferweckt

hat, sodass
 er nicht m

ehr zur Ve
rwesung

zurückkehr
te, hat er so

 ausgespro
chen: »Ich

werde euch
 die zuverlä

ssigen heili
gen Güter

Davids geb
en.«

 35  Deshalb sa
gt er auch 

an einer an
deren

<Stelle>: »
Du wirst n

icht zugebe
n, dass dein

Frommer d
ie Verwesu

ng sieht.«
 36  Denn Dav

id freilich e
ntschlief, n

achdem er
seinem Ges

chlecht nac
h dem Will

en Gottes
gedient hat

te, und wu
rde zu sein

en Vätern
versammel

t und sah d
ie Verwesu

ng.
 37  Der aber, 

den Gott a
uferweckt 

hat, sah die
Verwesung

 nicht.
 38  So sei es e

uch nun ku
nd, ihr Brü

der, dass
durch diese

n euch Ver
gebung der

 Sünden
verkündigt

 wird; und 
von allem, 

wovon ihr
durch das G

esetz Mose
s nicht gere

chtfertigt
werden ko

nntet,
 39  wird durch

 diesen jede
r Glaubend

e
gerechtfert

igt.
 40  Seht nun z

u, dass nich
t eintrifft, w

as in den
Propheten 

gesagt ist:
 41  »Seht, ihr 

Verächter,
 und wund

ert euch un
d

verschwind
et! Denn ic

h wirke ein
 Werk in

euren Tage
n, ein Werk

, das ihr [n
icht] glaub

en
werdet, we

nn es euch 
jemand erz

ählt.«
 42  Als sie abe

r hinausgin
gen, baten 

sie, dass
am folgend

en Sabbat d
iese Worte

 <noch
einmal> zu

 ihnen gere
det würden

.
 43  Als aber d

ie Synagog
enversamm

lung sich
aufgelöst h

atte, folgte
n viele der 

Juden und 
der

anbetenden
 Proselyten

 dem Paulu
s und

Barnabas, d
ie zu ihnen

 sprachen u
nd ihnen

zuredeten, 
beharrlich b

ei der Gnad
e Gottes zu

bleiben.

Dienstag, 1
4.08.

Apostelgesc
hichte 13,44

-52
 44  Am nächs

ten Sabbat
 aber

versammel
te sich fast

 die ganze
Stadt, um d

as Wort Go
ttes zu

hören.  45  Als aber d
ie Juden di

e
Volksmeng

en sahen, w
urden sie

von Eifersu
cht erfüllt u

nd
widersprac

hen dem, w
as von

Paulus gere
det wurde,

 und
lästerten.  46  Paulus abe

r und Barn
abas

sprachen fr
eimütig: Zu

 euch
musste not

wendig das
 Wort Gott

es
zuerst gere

det werden
; weil ihr e

s
aber von eu

ch stoßt un
d euch

selber des 
ewigen Leb

ens nicht f
ür

würdig hal
tet, siehe, s

o wenden
wir uns zu 

den Nation
en.

 47  Denn so h
at uns der H

err
geboten: »I

ch habe dic
h zum Lich

t
der Nation

en gesetzt,
 dass du zu

m
Heil bist bi

s an das En
de der

Erde.«  48  Als aber d
ie <aus den

>
Nationen e

s hörten, fr
euten sie

sich und ve
rherrlichten

 das Wort
des Herrn; 

und es glau
bten, so

viele zum e
wigen Leb

en verordn
et

waren.  49  Das Wort 
des Herrn a

ber wurde
ausgebreite

t durch die
 ganze

Gegend.  50  Die Juden
 aber erreg

ten die
anbetenden

 vornehme
n Frauen

und die Er
sten der St

adt und
erweckten 

eine Verfo
lgung gege

n
Paulus und

 Barnabas 
und

vertrieben 
sie aus ihre

n Grenzen.
 51  Sie aber sc

hüttelten d
en Staub

von ihren F
üßen gegen

 sie ab und
kamen nac

h Ikonion.
 52  Die Jünge

r aber wurd
en mit

Freude und
 Heiligem 

Geist erfül
lt.Mittwoch, 1

5.08.
Apostelgesc

hichte 14,1-
7

1 Es gesch
ah aber zu

Ikonion, da
ss sie zusam

men
in die Syna

goge der Ju
den

gingen und
 so redeten

, dass
eine große

 Menge, so
wohl

von Juden 
als auch vo

n
Griechen, g

laubte.
 2  Die Juden

 aber, die n
icht

gehorchen 
wollten, re

izten
und erbitte

rten die Se
elen

derer <aus
 den> Nati

onen
gegen die B

rüder.
 3  Sie verwe

ilten nun la
nge

Zeit und sp
rachen frei

mütig
in dem Her

rn, der dem
Wort seine

r Gnade Ze
ugnis

gab, indem
 er Zeichen

 und
Wunder ge

schehen lie
ß

durch ihre 
Hände.

 4  Die Meng
e der Stadt

 aber
war entzwe

it, und die 
einen

waren mit 
den Juden,

 die
anderen mi

t den Apos
teln.

 5  Als aber e
in heftiges

Bestreben 
entstand, s

owohl
von denen 

<aus den>
Nationen a

ls auch von
 den

Juden samt
 ihren Obe

rsten,
sie zu miss

handeln un
d zu

steinigen,  6  entflohen 
sie, als sie 

es
bemerkten

, in die Stä
dte

von Lykao
nien, Lystr

a und
Derbe und

 die Umgeg
end;

 7  und dort v
erkündigte

n sie
das Evange

lium.



Donnerstag
, 16.08.

Apostelgesc
hichte 14,8-

20
 8  Und ein M

ann in Lyst
ra saß da,

kraftlos an
 den Füßen

, lahm von 
seiner

Mutter Lei
b an, der n

iemals
umhergega

ngen war.
 9  Dieser hör

te Paulus r
eden; als d

er ihn
fest anblick

te und sah,
 dass er Gl

auben
hatte, gehe

ilt zu werd
en,

 10  sprach er m
it lauter Sti

mme: Stell
e

dich gerade
 hin auf de

ine Füße! U
nd er

sprang auf 
und ging um

her.
 11  Als die Vo

lksmengen
 aber sahen

,
was Paulus

 tat, erhobe
n sie ihre S

timme
und sagten

 auf Lykao
nisch: Die 

Götter
sind den M

enschen gl
eich gewor

den
und sind zu

 uns herabg
ekommen.

 12  Und sie na
nnten den B

arnabas Ze
us,

den Paulus
 aber Herm

es, weil er 
es war,

der das Wo
rt führte.

 13  Der Priest
er des Zeus

<tempels>
 aber,

der vor der
 Stadt war,

 brachte St
iere und

Kränze an 
die Tore un

d wollte m
it den

Volksmeng
en opfern.

 14  Als aber d
ie Apostel 

Barnabas u
nd

Paulus es h
örten, zerri

ssen sie ihr
e

Kleider, sp
rangen hina

us unter die
Volksmeng

e und riefe
n

 15  und sprach
en: Männe

r, warum tu
t ihr

dies? Auch
 [wir] sind 

Menschen 
von

gleichen Em
pfindungen

 wie ihr un
d

verkündige
n euch, das

s ihr euch v
on

diesen nich
tigen <Göt

zen> zu de
m

lebendigen
 Gott beke

hren sollt, 
der den

Himmel un
d die Erde 

und das M
eer

gemacht ha
t und alles,

 was in ihn
en ist.

 16  Er ließ in 
den vergan

genen
Geschlecht

ern alle Na
tionen in ih

ren
eigenen W

egen gehen
,

 17  obwohl er
 sich doch 

nicht unbez
eugt

gelassen ha
t, indem er

 Gutes tat u
nd

euch vom H
immel Reg

en und
fruchtbare 

Zeiten gab
 und eure H

erzen
mit Speise 

und Fröhlic
hkeit erfüll

te.
 18  Und als si

e dies sagte
n, beruhigt

en
sie mit Mü

he die Volk
smengen, d

ass sie
ihnen nicht

 opferten.
 19  Es kamen 

aber aus A
ntiochia un

d
Ikonion Ju

den an, und
 nachdem s

ie die
Volksmeng

en überred
et und Pau

lus
gesteinigt h

atten, schle
iften sie ihn

 zur
Stadt hinau

s, da sie m
einten, er s

ei
gestorben.  20  Als aber d

ie Jünger ih
n umringte

n,
stand er au

f und ging 
in die Stad

t
hinein; und

 am folgen
den Tag zo

g er
mit Barnab

as aus nach
 Derbe.

Freitag, 17.
08.

Apostelgesc
hichte 14,21

-28
 21  Und als si

e jener Sta
dt

das Evange
lium verkü

ndigt
und viele z

u Jüngern
gemacht ha

tten, kehrte
n sie

nach Lystr
a und Ikon

ion
und Antioc

hia zurück.
 22  Sie stärkte

n die Seele
n

der Jünger
 und ermah

nten
sie, im Gla

uben zu
verharren, 

und <sagte
n>,

dass wir du
rch viele

Bedrängnis
se in das R

eich
Gottes hine

ingehen mü
ssen.

 23  Als sie ihn
en aber in

jeder Gem
einde Ältes

te
gewählt ha

tten, betete
n sie

mit Fasten 
und befahl

en sie
dem Herrn

, an den sie
gläubig gew

orden ware
n.

 24  Und nachd
em sie

Pisidien du
rchzogen h

atten,
kamen sie 

nach
Pamphylie

n;
 25  und als sie

 in Perge d
as

Wort gered
et hatten, g

ingen
sie hinab n

ach Attalia
;

 26  und von d
a segelten 

sie
ab nach An

tiochia, vo
n wo

sie der Gna
de Gottes

befohlen w
orden ware

n zu
dem Werk

, das sie er
füllt

hatten.  27  Als sie ab
er

angekomm
en waren u

nd
die Gemein

de
zusammen

gebracht h
atten,

erzählten s
ie alles, wa

s Gott
mit ihnen g

etan und da
ss er

den Nation
en eine Tü

r des
Glaubens g

eöffnet hab
e.

 28  Sie verwe
ilten aber e

ine
nicht gerin

ge Zeit bei
 den

Jüngern. Sabbat, 18.
08.

8. Studienan
leitung 19.-2

5.08.
Sonntag, 1

9.08.
Apostelgesc

hichte 15,1-
2

1 Und eini
ge kamen v

on
Judäa hera

b und lehrt
en die

Brüder: W
enn ihr nic

ht
beschnitten

 worden se
id

nach der W
eise Moses

, so
könnt ihr n

icht gerette
t

werden.  2  Als nun ei
n Zwiespal

t
entstand un

d ein nicht
geringer W

ortwechsel
zwischen i

hnen und P
aulus

und Barnab
as, ordnete

n sie
an, dass Pa

ulus und
Barnabas u

nd einige a
ndere

von ihnen 
zu den Apo

steln
und Älteste

n nach
Jerusalem 

hinaufgehe
n

sollten weg
en dieser

Streitfrage
.

Montag, 20
.08.

Apostelgesc
hichte 15,3-

7
 3  Sie nun er

hielten von
 der

Gemeinde 
das Geleit,

durchzogen
 Phönizien

 und
Samaria un

d erzählten
 die

Bekehrung
 derer <aus

 den>
Nationen; 

und sie ma
chten

allen Brüd
ern große F

reude.
 4  Als sie ab

er nach
Jerusalem 

gekommen
waren, wur

den sie von
 der

Gemeinde 
und den

Aposteln u
nd Ältesten

aufgenomm
en, und sie

verkündete
n alles, wa

s Gott
mit ihnen g

etan hatte.
 5  Einige abe

r von dene
n

aus der Sek
te der Phar

isäer,
die gläubig

 waren, tra
ten

auf und sag
ten: Man m

uss
sie beschne

iden und ih
nen

gebieten, d
as Gesetz M

oses
zu halten.  6  Die Apost

el aber und
 die

Ältesten ve
rsammelten

 sich,
um diese A

ngelegenhe
it zu

besehen.  7  Als aber v
iel

Wortwechs
el entstand

en
war, stand 

Petrus auf 
und

sprach zu i
hnen: Ihr B

rüder,
ihr wisst, d

ass Gott <m
ich>

vor langer 
Zeit unter e

uch
auserwählt

 hat, dass d
ie

Nationen d
urch meine

n
Mund das 

Wort des
Evangelium

s hören und
glauben so

llten.

Dienstag, 2
1.08.

Apostelgesc
hichte 15,7-

12
7  Als aber v

iel Wortwe
chsel

entstanden
 war, stand

Petrus auf 
und sprach

 zu
ihnen: Ihr B

rüder, ihr w
isst,

dass Gott <
mich> vor

langer Zeit
 unter euch

auserwählt
 hat, dass d

ie
Nationen d

urch meine
n

Mund das 
Wort des

Evangelium
s hören und

glauben so
llten.

 8  Und Gott,
 der

Herzenske
nner, gab i

hnen
Zeugnis, in

dem er ihn
en

den Heilig
en Geist ga

b wie
auch uns;  9  und er ma

chte keinen
Unterschie

d zwischen
 uns

und ihnen,
 da er durc

h den
Glauben ih

re Herzen
reinigte.  10  Nun denn,

 was versu
cht

ihr Gott, ei
n Joch auf 

den
Hals der Jü

nger zu leg
en,

das weder 
unsere Vät

er
noch wir z

u tragen
vermochte

n?
 11  Vielmehr 

glauben wi
r,

durch die G
nade des H

errn
Jesus in de

rselben We
ise

gerettet zu
 werden wi

e auch
jene.  12  Die ganze

 Menge ab
er

schwieg un
d hörte Ba

rnabas
und Paulus

 zu, die
erzählten, w

ie viele Ze
ichen

und Wund
er Gott unt

er den
Nationen d

urch sie ge
tan

habe.

Mittwoch, 2
2.08.

Apostelgesc
hichte 15,13

-21
 13  Als sie ab

er schwieg
en,

antwortete
 Jakobus u

nd
sprach: Ihr

 Brüder, hö
rt

mich!  14  Simon hat
 erzählt, wi

e
Gott zuerst

 darauf ges
ehen

hat, aus de
n Nationen

 ein
Volk zu ne

hmen für s
einen

Namen.  15  Und hierm
it stimmen

 die
Worte der 

Propheten
überein, w

ie geschrie
ben

steht:  16  »Nach die
sem will ic

h
zurückkehr

en und wie
der

aufbauen d
ie Hütte Da

vids,
die verfalle

n ist, und i
hre

Trümmer w
ill ich wied

er
bauen und 

sie wieder
aufrichten;  17  damit die 

Übrigen de
r

Menschen 
den Herrn

suchen und
 alle Nation

en,
über die m

ein Name
angerufen 

ist, spricht 
der

Herr, der d
ieses tut«,

 18  was von je
her bekann

t
ist.  19  Deshalb u

rteile ich, m
an

solle die, w
elche sich 

von
den Nation

en zu Gott
bekehren, n

icht
beunruhige

n,
 20  sondern ih

nen schreib
en,

dass sie sic
h enthalten

 von
den Verun

reinigunge
n der

Götzen und
 von der

Unzucht un
d vom

Erstickten 
und vom B

lut.
 21  Denn Mos

e hat von a
lten

Zeiten her 
in jeder Sta

dt
<solche>, 

die ihn pre
digen,

da er an jed
em Sabbat

 in
den Synago

gen gelesen
wird.

Amos 9,11-1
2

Donnerstag
, 23.08.

Apostelgesc
hichte 15,19

-29
 19  Deshalb u

rteile ich, m
an solle die

,
welche sich

 von den N
ationen zu 

Gott
bekehren, n

icht beunru
higen,

 20  sondern ih
nen schreib

en, dass sie
sich enthal

ten von den
Verunreini

gungen der
 Götzen un

d von
der Unzuch

t und vom 
Erstickten 

und
vom Blut.  21  Denn Mos

e hat von a
lten Zeiten

 her
in jeder Sta

dt <solche>
, die ihn

predigen, d
a er an jede

m Sabbat i
n den

Synagogen
 gelesen w

ird.
 22  Dann schi

en es den A
posteln und

 den
Ältesten sa

mt der gan
zen Gemei

nde
gut, Männe

r aus ihrer 
Mitte zu er

wählen
und sie mit

 Paulus und
 Barnabas 

nach
Antiochia z

u senden: J
udas mit de

m
Beinamen 

Barsabbas 
und Silas,

führende M
änner unter

 den Brüde
rn.

 23  Und sie sc
hrieben <u

nd sandten
>

durch ihre 
Hand: »Die

 Apostel un
d die

Ältesten, e
ure Brüder

, an die Brü
der aus

den Nation
en zu Antio

chia und in
Syrien und

 Zilizien <i
hren> Gruß

.
 24  Weil wir g

ehört haben
, dass einig

e,
die aus uns

erer Mitte 
hervorgega

ngen
sind, euch 

mit Worten
 beunruhig

t und
eure Seelen

 verstört ha
ben - denen

 wir
keine Befe

hle gegebe
n haben -,

 25  schien es u
ns, nachde

m wir
einstimmig

 geworden,
 gut, Männ

er
auszuwähle

n und sie z
u euch zu s

enden
mit unseren

 geliebten <
Brüdern>

Barnabas u
nd Paulus,

 26  Leuten, di
e ihr Leben

 hingegebe
n

haben für d
en Namen 

unseres He
rrn

Jesus Chris
tus.

 27  Wir haben
 nun Judas

 und Silas
gesandt, di

e auch selb
st mündlich

dasselbe ve
rkünden w

erden.
 28  Denn es h

at dem Hei
ligen Geist

 und
uns gut ges

chienen, ke
ine größere

 Last
auf euch zu

 legen als d
iese notwe

ndigen
Stücke:  29  euch zu en

thalten von
 Götzenopf

ern
und von Bl

ut und von
 Ersticktem

 und
von Unzuc

ht. Wenn ih
r euch davo

r
bewahrt, so

 werdet ihr
 wohl tun. 

Lebt
wohl!«



Freitag, 24.
08.

Apostelgesc
hichte 15,30

-36
 30  Nachdem 

sie nun
entlassen w

aren, kame
n sie

nach Antio
chia hinab;

 und
sie versam

melten die
Menge und

 übergaben
 den

Brief.  31  Als sie ihn
 aber geles

en
hatten, freu

ten sie sich
 über

den Trost.  32  Und Judas
 und Silas,

 die
auch selbst

 Propheten
waren, erm

unterten di
e

Brüder mit
 vielen Wo

rten
und stärkte

n sie.
 33  Nachdem 

sie sich abe
r

eine Zeit la
ng aufgeha

lten
hatten, wur

den sie mit
Frieden vo

n den Brüd
ern

entlassen z
u denen, di

e sie
gesandt ha

tten.
 34   35  Paulus abe

r und
Barnabas v

erweilten i
n

Antiochia u
nd lehrten 

und
verkündigt

en mit noc
h

vielen ande
ren das Wo

rt
des Herrn.  36  Nach einig

en Tagen a
ber

sprach Pau
lus zu Barn

abas:
Lass uns n

un zurückk
ehren

und die Br
üder besuc

hen in
jeder Stadt

, in der wir
 das

Wort des H
errn verkün

digt
haben, <un

d sehen,> w
ie es

ihnen geht.

9. Studienan
leitung 26.8

.-1.9.
Sonntag, 2

6.08.
Apostelgesc

hichte 16,1
-10

1 Er gelang
te aber nac

h Derbe un
d

Lystra. Un
d siehe, do

rt war ein
Jünger mit

 Namen Ti
motheus, d

er
Sohn einer

 jüdischen 
gläubigen

Frau, aber 
eines griec

hischen
Vaters;  2  er hatte ei

n <gutes> 
Zeugnis vo

n
den Brüder

n in Lystra
 und

Ikonion.  3  Paulus wo
llte, dass d

ieser mit
ihm auszog

, und er na
hm und

beschnitt ih
n um der J

uden willen
,

die in jenen
 Orten war

en; denn si
e

kannten all
e seinen V

ater, dass e
r

ein Grieche
 war.

 4  Als sie abe
r die Städte

durchzogen
, teilten sie

 ihnen zur
Befolgung

 die Beschl
üsse mit, d

ie
von den Ap

osteln und 
Ältesten in

Jerusalem 
festgesetzt 

waren.
 5  Die Geme

inden nun 
wurden im

Glauben ge
festigt und

 nahmen
täglich an 

Zahl zu.
 6  Sie durchz

ogen aber P
hrygien

und die ga
latische La

ndschaft,
nachdem s

ie von dem
 Heiligen

Geist gehin
dert worde

n waren, d
as

Wort in As
ien zu rede

n;
 7  als sie abe

r in die Nä
he von

Mysien ka
men, versu

chten sie,
nach Bithy

nien zu rei
sen, und de

r
Geist Jesu 

erlaubte es
 ihnen nich

t.
 8  Als sie abe

r an Mysie
n

vorübergez
ogen waren

, gingen sie
nach Troas

 hinab.
 9  Und es zei

gte sich de
m Paulus

in der Nach
t eine Ersc

heinung:
Ein mazed

onischer M
ann stand d

a
und bat ihn

 und sprach
: Komm

herüber na
ch Mazedo

nien und h
ilf

uns!  10  Als er abe
r die Ersch

einung
gesehen ha

tte, suchten
 wir

sogleich na
ch Mazedo

nien
abzureisen

, da wir sch
lossen, das

s
Gott uns ge

rufen habe
, ihnen das

Evangelium
 zu verkün

digen.

Montag, 27
.08.

Apostelgesc
hichte 16,11

-40
 11  Wir fuhren

 nun von T
roas ab und

 kamen
geradeweg

s nach Sam
othrake un

d des
folgenden T

ages nach N
eapolis

 12  und von d
a nach Phil

ippi, das di
e erste

Stadt jenes
 Teiles von

 Mazedoni
en ist, eine

Kolonie.In
 dieser Stad

t aber verw
eilten wir

einige Tage
.

 13  Und am T
ag des Sab

bats gingen
 wir hinaus

vor das To
r an einen F

luss, wo w
ir eine

Gebetsstätt
e vermutet

en; und wir
 setzten un

s
nieder und 

redeten zu 
den Frauen

, die
zusammeng

ekommen w
aren.

 14  Und eine F
rau mit Na

men Lydia,
 eine

Purpurkräm
erin aus de

r Stadt Thy
atira, die

Gott anbet
ete, hörte z

u; deren H
erz öffnete

 der
Herr, dass 

sie achtgab
 auf das, w

as von Pau
lus

geredet wu
rde.

 15  Als sie abe
r getauft w

orden war 
und ihr

Haus, bat s
ie und sagt

e: Wenn ih
r urteilt, da

ss
ich an den 

Herrn gläu
big sei, so 

kehrt in me
in

Haus ein u
nd bleibt! U

nd sie nötig
te uns.

 16  Es gescha
h aber, als 

wir zur Ge
betsstätte

gingen, das
s uns eine M

agd begegn
ete, die

einen Wahr
sagegeist h

atte; sie bra
chte ihren

Herren gro
ßen Gewin

n durch Wa
hrsagen.

 17  Diese folg
te dem Pau

lus und uns
 nach und

schrie und 
sprach: Die

se Mensche
n sind

Knechte G
ottes, des H

öchsten, di
e euch <de

n>
Weg des H

eils verkün
digen.

 18  Dies aber 
tat sie viele

 Tage. Pau
lus aber

wurde unw
illig, wandt

e sich um u
nd sprach z

u
dem Geist:

 Ich gebiete
 dir im Nam

en Jesu
Christi, von

 ihr auszufa
hren! Und 

er fuhr aus
zu derselbe

n Stunde.
 19  Als aber ih

re Herren s
ahen, dass 

die
Hoffnung a

uf ihren Ge
winn dahin

 war, griffe
n

sie Paulus 
und Silas u

nd schlepp
ten sie auf 

den
Markt zu d

en Vorsteh
ern.

 20  Und sie fü
hrten sie zu

 den Haupt
leuten und

sprachen: D
iese Mensc

hen, die Ju
den sind,

verwirren g
anz und ga

r unsere St
adt

 21  und verkü
ndigen Geb

räuche, die
anzunehme

n oder ausz
uüben uns 

nicht erlaub
t

ist, da wir 
Römer sind

.
 22  Und die V

olksmenge
 erhob sich

 zusammen
gegen sie, 

und die Ha
uptleute ris

sen ihnen d
ie

Kleider ab 
und befahle

n, sie mit R
uten zu

schlagen.  23  Und als sie
 ihnen viele

 Schläge ge
geben

hatten, war
fen sie sie i

ns Gefängn
is und

befahlen de
m Kerkerm

eister, sie s
icher zu

verwahren.  24  Dieser wa
rf sie, als e

r solchen B
efehl

empfangen
 hatte, in d

as innere G
efängnis un

d
befestigte i

hre Füße im
 Block.

 25  Um Mitter
nacht aber 

beteten Pau
lus und

Silas und lo
bsangen Go

tt; und die 
Gefangene

n
hörten ihne

n zu.
 26  Plötzlich a

ber gescha
h ein große

s Erdbeben
,

sodass die 
Grundfeste

n des Gefä
ngnisses

erschüttert
 wurden; u

nd sofort ö
ffneten sich

alle Türen,
 und aller F

esseln löste
n sich.

 27  Als aber d
er Kerkerm

eister aus d
em Schlaf

aufwachte 
und die Tü

ren des Ge
fängnisses

geöffnet sa
h, zog er d

as Schwert
 und wollte

sich umbrin
gen, da er m

einte, die G
efangenen

seien entflo
hen.

 28  Paulus abe
r rief mit la

uter Stimm
e und

sprach: Tu
 dir kein Le

id an! Denn
 wir sind al

le
hier.  29  Er aber fo

rderte Lich
t und spran

g hinein;
und zittern

d fiel er vo
r Paulus un

d Silas
nieder.  30  Und er füh

rte sie hera
us und spra

ch: Ihr
Herren, wa

s muss ich 
tun, dass ic

h gerettet
werde?  31  Sie aber sp

rachen: Gla
ube an den

 Herrn

Jesus, und 
du wirst ge

rettet werd
en, du und

dein Haus.  32  Und sie re
deten das W

ort des Her
rn zu ihm

samt allen,
 die in sein

em Haus w
aren.

 33  Und er nah
m sie in jen

er Stunde d
er Nacht

zu sich und
 wusch ihn

en die Strie
men ab; un

d
er ließ sich

 taufen und
 alle die Se

inen
sogleich.  34  Und er füh

rte sie hina
uf in sein H

aus, ließ
ihnen den T

isch decken
 und jubelt

e, an Gott
gläubig gew

orden, mit 
seinem gan

zen Haus.
 35  Als es abe

r Tag gewo
rden war, s

andten die
Hauptleute

 die Rutent
räger und s

agten: Lass
jene Mensc

hen los!
 36  Der Kerke

rmeister ab
er berichte

te dem
Paulus dies

e Worte: D
ie Hauptleu

te haben
hergesandt

, damit ihr 
losgelassen

 werdet. So
geht denn j

etzt hinaus
 und zieht h

in in
Frieden!  37  Paulus abe

r sprach zu
 ihnen: Nac

hdem sie
uns, die wi

r Römer sin
d, öffentlic

h
unverurteil

t geschlage
n, haben si

e uns ins
Gefängnis 

geworfen, 
und jetzt st

oßen sie un
s

heimlich au
s? Nicht do

ch; sondern
 lass sie

selbst kom
men und un

s hinausfüh
ren!

 38  Die Ruten
träger aber

 meldeten d
iese Worte

den Hauptl
euten; und 

sie fürchtet
en sich, als

sie hörten, 
dass sie Rö

mer seien.
 39  Und sie ka

men und re
deten ihnen

 zu; und
sie führten 

sie hinaus u
nd baten si

e, dass sie
aus der Sta

dt gehen m
öchten.

 40  Als sie abe
r aus dem G

efängnis
herausgega

ngen waren
, gingen sie

 zu Lydia;
und als sie 

die Brüder
 gesehen ha

tten,
ermahnten 

sie sie und 
zogen weg

.

Dienstag, 2
8.08.

Apostelgesc
hichte 17,1-

15
1 Nachdem

 sie aber du
rch Amphip

olis und
Apollonia g

ereist ware
n, kamen s

ie nach
Thessaloni

ch, wo eine
 Synagoge 

der Juden
war.  2  Nach seine

r Gewohnh
eit aber gin

g Paulus zu
ihnen hinei

n und unte
rredete sich

 an drei
Sabbaten m

it ihnen aus
 den Schrif

ten,
 3  indem er e

röffnete un
d darlegte,

 dass der
Christus le

iden und au
s den Tote

n aufersteh
en

musste, un
d dass dies

er der Chri
stus ist; de

r
Jesus, den 

ich euch ve
rkündige.

 4  Und einige
 von ihnen 

ließen sich 
überzeugen

und gesellt
en sich zu P

aulus und S
ilas und

eine große 
Menge von

 den anbete
nden

Griechen u
nd nicht we

nige der vo
rnehmsten

Frauen.  5  Die Juden
 aber wurd

en eifersüc
htig und

nahmen ein
ige böse M

änner vom 
Gassenpöb

el
zu sich, ma

chten einen
 Volksaufla

uf und
brachten di

e Stadt in A
ufruhr; und

 sie traten
vor das Ha

us Jasons u
nd suchten

 sie unter d
as

Volk zu fü
hren.

 6  Als sie sie
 aber nicht 

fanden, sch
leppten sie

Jason und 
einige Brüd

er vor die O
bersten der

Stadt und r
iefen: Dies

e, die den E
rdkreis

aufgewiege
lt haben, si

nd auch hie
rher

gekommen
,

 7  die hat Jas
on beherbe

rgt; und die
se alle

handeln ge
gen die Ve

rordnungen
 des Kaiser

s,
da sie sage

n, dass ein 
anderer Kö

nig sei: Jes
us.

 8  Sie beunru
higten aber

 die Volksm
enge und

die Oberste
n der Stadt

, die dies h
örten.

 9  Und nachd
em sie von

 Jason und
 den

Übrigen Bü
rgschaft ge

nommen ha
tten, ließen

sie sie frei.  10  Die Brüde
r aber sand

ten sogleic
h in der

Nacht sow
ohl Paulus 

als <auch>
 Silas nach

Beröa; die 
gingen, als

 sie angeko
mmen ware

n,
in die Syna

goge der Ju
den.

 11  Diese aber
 waren edle

r als die in
Thessaloni

ch; sie nahm
en mit aller

Bereitwillig
keit das W

ort auf und
 untersucht

en
täglich die 

Schriften, o
b dies sich 

so verhielt.
 12  Viele nun 

von ihnen g
laubten, un

d von den
griechische

n vornehm
en Frauen u

nd Männer
n

nicht wenig
e.

 13  Als aber d
ie Juden vo

n Thessalo
nich

erfuhren, d
ass auch in

 Beröa das
 Wort Gott

es
von Paulus

 verkündig
t wurde, ka

men sie auc
h

dorthin und
 beunruhig

ten und err
egten die

Volksmeng
en.

 14  Da sandte
n aber die B

rüder sogle
ich den

Paulus fort
, dass er na

ch dem Me
er hin ging

.
Aber sowo

hl Silas als 
<auch> Tim

otheus
blieben dor

t.
 15  Die aber d

en Paulus g
eleiteten, b

rachten ihn
bis nach At

hen; und al
s sie für Sil

as und
Timotheus

 Befehl em
pfangen ha

tten, dass s
ie

sobald wie
 möglich zu

 ihm komm
en sollten,

reisten sie 
ab.

Mittwoch, 2
9.08.

Apostelgesc
hichte 17,16

-34
 16  Während a

ber Paulus 
sie in Athe

n
erwartete, 

wurde sein
 Geist in ih

m erregt, d
a

er die Stad
t voll von G

ötzenbilder
n sah.

 17  Er unterre
dete sich n

un in der S
ynagoge m

it
den Juden 

und mit de
n Anbetern

 und auf de
m

Markt an je
dem Tag m

it denen, di
e gerade

herbeikame
n.

 18  Aber auch
 einige der 

epikureisch
en und

stoischen P
hilosophen

 griffen ihn
 an; und

einige sagt
en: Was wi

ll wohl dies
er Schwätz

er
sagen? And

ere aber: E
r scheint ei

n
Verkündig

er fremder 
Götter zu s

ein, weil er
das Evange

lium von Je
sus und de

r
Auferstehu

ng verkünd
igte.

 19  Und sie er
griffen ihn,

 führten ihn
 zum

Areopag u
nd sagten: 

Können wi
r erfahren,

was diese n
eue Lehre 

ist, von der
 du redest?

 20  Denn du b
ringst etwa

s Fremdes 
vor unsere

Ohren. Wir
 möchten n

un wissen, 
was das se

in
mag.  21  Alle Athen

er aber und
 die Fremd

en, die
sich da auf

hielten, bra
chten ihre Z

eit mit
nichts ande

rem zu, als
 etwas Neu

es zu sagen
und zu hör

en.
 22  Paulus abe

r stand mit
ten auf dem

 Areopag
und sprach

: Männer v
on Athen, i

ch sehe, da
ss

ihr in jeder
 Beziehung

 den Götte
rn sehr

ergeben se
id.

 23  Denn als i
ch umhergi

ng und eur
e

Heiligtüme
r betrachte

te, fand ich
 auch einen

Altar, an d
em die Auf

schrift war
: Einem

unbekannte
n Gott. Wa

s ihr nun, o
hne es zu

kennen, ve
rehrt, das v

erkündige 
ich euch.

 24  Der Gott, 
der die We

lt gemacht 
hat und

alles, was d
arin ist, er,

 der Herr d
es Himmel

s
und der Er

de, wohnt 
nicht in Te

mpeln, die 
mit

Händen ge
macht sind

,
 25  auch wird 

er nicht vo
n Mensche

nhänden
bedient, als

 wenn er no
ch etwas n

ötig hätte, 
da

er selbst al
len Leben u

nd Odem u
nd alles gib

t.
 26  Und er hat

 aus [einem
] jede Natio

n der
Menschen 

gemacht, d
ass sie auf 

dem ganze
n

Erdboden w
ohnen, wob

ei er festge
setzte

Zeiten und
 die Grenze

n ihrer Wo
hnung

bestimmt h
at,

 27  dass sie G
ott suchen,

 ob sie ihn 
vielleicht

tastend füh
len und find

en, obwohl
 er ja nicht

fern ist von
 jedem von

 uns.
 28  Denn in ih

m leben wi
r und bewe

gen uns
und sind w

ir, wie auch
 einige eure

r Dichter
gesagt hab

en: Denn w
ir sind auch

 sein
Geschlecht

.
 29  Da wir nu

n Gottes G
eschlecht s

ind, sollen
wir nicht m

einen, dass
 das Göttlic

he dem Go
ld

und Silber 
oder Stein,

 einem Geb
ilde der

Kunst und 
der Erfindu

ng des Men
schen, gleic

h
sei.  30  Nachdem 

nun Gott d
ie Zeiten d

er
Unwissenh

eit überseh
en hat, geb

ietet er jetz
t

den Mensc
hen, dass s

ie alle über
all Buße tu

n
sollen,  31  weil er ein

en Tag fest
gesetzt hat

, an dem er
den Erdkre

is richten w
ird in Gere

chtigkeit
durch einen

 Mann, den
 er <dazu>

 bestimmt
hat, und er

 hat allen d
adurch den

 Beweis
gegeben, d

ass er ihn a
uferweckt 

hat aus den
Toten.  32  Als sie abe

r von Tote
nauferstehu

ng hörten,
spotteten d

ie einen, di
e anderen a

ber sprache
n:

Wir wollen
 dich darüb

er auch noc
hmals höre

n.
 33  So ging Pa

ulus aus ihr
er Mitte fo

rt.
 34  Einige Mä

nner aber s
chlossen si

ch ihm an
und glaubt

en, unter d
enen auch 

Dionysius w
ar,

der Areopa
git, und ein

e Frau mit 
Namen

Damaris un
d andere m

it ihnen.

Donnerstag
, 30.08.

Apostelgesc
hichte 18,4-

7
4  Er unterre

dete sich a
ber in

der Synago
ge an jedem

Sabbat und
 überzeugt

e
Juden und 

Griechen.
 5  Als aber s

owohl Sila
s als

auch Timo
theus aus

Mazedonie
n herabkam

en,
wurde Pau

lus durch d
as

Wort gedrä
ngt und

bezeugte d
en Juden, d

ass
Jesus der C

hristus sei.
 6  Als sie ab

er widerstr
ebten

und lästert
en, schütte

lte er
die Kleider

 aus und sp
rach

zu ihnen: E
uer Blut

<komme> 
auf euren K

opf!
Ich bin rein

; von jetzt 
an

werde ich z
u den Natio

nen
gehen.  7  Und er gin

g von dort 
fort

und kam in
 das Haus e

ines
Gottesfürc

htigen nam
ens

Titius Justu
s, dessen H

aus
an die Syn

agoge stieß
.



Freitag, 31.
08.

Apostelgesc
hichte 18,1-

3.8-11
1 Danach s

chied er vo
n

Athen und 
kam nach

Korinth.  2  Und er fan
d einen Jud

en
namens Aq

uila, aus Po
ntus

gebürtig, d
er kürzlich

 aus
Italien gek

ommen wa
r, und

Priszilla, se
ine Frau - w

eil
Klaudius b

efohlen hat
te,

dass alle Ju
den sich au

s
Rom entfer

nen sollten
. Er

ging zu ihn
en,

 3  und weil e
r gleichen

Handwerks
 war, blieb

 er bei
ihnen und 

arbeitete; d
enn

sie waren Z
eltmacher i

hres
Handwerks

.
 8  Krispus ab

er, der
Vorsteher 

der Synago
ge,

glaubte an 
den Herrn 

mit
seinem gan

zen Haus; 
und

viele Korin
ther, die hö

rten,
wurden glä

ubig und li
eßen

sich taufen
.

 9  Der Herr a
ber sprach

durch eine
 Erscheinu

ng in
der Nacht z

u Paulus:
Fürchte dic

h nicht, son
dern

rede, und s
chweige ni

cht!
 10  Denn ich b

in mit dir, 
und

niemand so
ll dich

angreifen, 
dir Böses z

u tun;
denn ich ha

be ein groß
es

Volk in die
ser Stadt.

 11  Und er hie
lt sich ein J

ahr
und sechs M

onate <dor
t>

auf und leh
rte unter ih

nen
das Wort G

ottes.

10.Studiena
nleitung 02.

-08.09.
Sonntag, 0

2.09.
Apostelgesc

hichte 18,24
-28

24  Ein Jude a
ber mit Na

men
Apollos, au

s Alexandr
ia

gebürtig, e
in beredter

Mann, der 
mächtig wa

r in
den Schrift

en, kam na
ch

Ephesus.  25  Dieser wa
r im Weg d

es
Herrn unte

rwiesen, un
d,

brennend i
m Geist, re

dete
und lehrte 

er sorgfälti
g die

Dinge von 
Jesus, obw

ohl er
nur die Tau

fe des Joha
nnes

kannte.  26  Und diese
r fing an,

freimütig i
n der Syna

goge
zu reden. A

ls aber Pris
zilla

und Aquila
 ihn hörten

,
nahmen sie

 ihn zu sich
 und

legten ihm
 den Weg G

ottes
genauer au

s.
 27  Als er abe

r nach Ach
aja

reisen woll
te, schriebe

n die
Brüder den

 Jüngern un
d

ermahnten
 sie, ihn

aufzunehm
en. Dieser 

war,
als er hinka

m, den
Glaubende

n durch die
Gnade seh

r behilflich
;

 28  denn kräft
ig widerleg

te
er die Jude

n öffentlich
,

indem er d
urch die

Schriften b
ewies, dass

 Jesus
der Christu

s ist.

Montag, 03
.09.

Apostelgesc
hichte 19,1-

22
1 Es gesch

ah aber, wä
hrend Apo

llos in
Korinth wa

r, dass Pau
lus, nachde

m er die
höher geleg

enen Gege
nden durch

zogen hatte
,

nach Ephes
us kam. Un

d er fand e
inige Jünge

r
 2  und sprach

 zu ihnen: H
abt ihr den

 Heiligen
Geist empf

angen, als i
hr gläubig 

geworden
seid? Sie ab

er sprachen
 zu ihm: W

ir haben
nicht einma

l gehört, ob
 der Heilige

 Geist
<überhaup

t da> ist.
 3  Und er spr

ach: Worau
f seid ihr d

enn getauft
worden? S

ie aber sag
ten: Auf di

e Taufe de
s

Johannes.  4  Paulus abe
r sprach: Jo

hannes hat 
mit der

Taufe der B
uße getauf

t, indem er
 dem Volk

sagte, dass
 sie an den 

glauben so
llten, der n

ach
ihm komm

e, das ist an
 Jesus.

 5  Als sie es 
aber gehör

t hatten, lie
ßen sie sich

auf den Na
men des H

errn Jesus 
taufen;

 6  und als Pa
ulus ihnen 

die Hände 
aufgelegt

hatte, kam 
der Heilige

 Geist auf s
ie, und sie

redeten in S
prachen un

d weissagte
n.

 7  Es waren 
aber insges

amt etwa z
wölf

Männer.  8  Er ging ab
er in die Sy

nagoge und
 sprach

freimütig d
rei Monate

 lang, indem
 er sich

<mit ihnen
> unterrede

te und sie v
on den

Dingen des
 Reiches G

ottes überz
eugte.

 9  Als aber e
inige sich v

erhärteten 
und

ungehorsam
 blieben un

d vor der M
enge

schlecht re
deten von d

em Weg, tr
ennte er sic

h
von ihnen u

nd sondert
e die Jünge

r ab und
redete tägl

ich in der S
chule des T

yrannus.
 10  Dies aber 

geschah zw
ei Jahre lan

g, sodass
alle, die in 

Asien woh
nten, sowo

hl Juden al
s

auch Griec
hen, das W

ort des Her
rn hörten.

 11  Und ungew
öhnliche W

underwerk
e tat Gott

durch die H
ände des P

aulus,
 12  sodass ma

n sogar Sch
weißtücher

 oder
Schurze vo

n seinem L
eib weg au

f die Krank
en

legte und d
ie Krankhe

iten von ihn
en wichen

und die bös
en Geister 

ausfuhren.
 13  Aber auch

 einige von
 den umher

ziehenden
jüdischen B

eschwörern
 unternahm

en es, über
die, welche

 böse Geist
er hatten, d

en Namen
des Herrn J

esus anzuru
fen, indem 

sie sagten:
Ich beschw

öre euch be
i dem Jesus

, den Paulu
s

predigt!  14  Es waren 
aber sieben

 Söhne eine
s jüdischen

Hohen Prie
sters Skeva

s, die dies t
aten.

 15  Der böse G
eist aber an

twortete un
d sprach

zu ihnen: J
esus kenne

 ich, und vo
n Paulus

weiß ich. A
ber ihr, we

r seid ihr?
 16  Und der M

ensch, in d
em der bös

e Geist
war, sprang

 auf sie los
 und bezwa

ng sie
miteinande

r und überw
ältigte sie, 

sodass sie
nackt und v

erwundet a
us jenem H

aus
entflohen.  17  Dies aber 

wurde allen
 bekannt, s

owohl
Juden als a

uch Griech
en, die zu E

phesus
wohnten; u

nd Furcht f
iel auf sie a

lle, und der
Name des H

errn Jesus 
wurde erho

ben.
 18  Viele aber

 von denen
, die gläubi

g geworde
n

waren, kam
en und bek

annten und
 gestanden

ihre Taten.  19  Zahlreiche
 aber von d

enen, die Z
auberei

getrieben h
atten, truge

n die Büch
er zusamm

en
und verbra

nnten sie v
or allen; un

d sie
berechnete

n ihren We
rt und kam

en auf 50 0
00

Silberdrach
men.

 20  So wuchs 
das Wort d

es Herrn m
it Macht

und erwies
 sich kräftig

.
 21  Als dies ab

er beendet 
war, nahm 

sich
Paulus im G

eist vor, na
chdem er M

azedonien
und Achaja

 durchzoge
n habe, nac

h Jerusalem
zu reisen, u

nd sprach: 
Nachdem i

ch dort
gewesen bi

n, muss ich
 auch Rom

 sehen.
 22  Er sandte 

aber zwei v
on denen, d

ie ihm

halfen, Tim
otheus und

 Erastus, n
ach

Mazedonie
n, und er se

lbst verwei
lte eine Zei

t
lang in Asi

en.
Dienstag, 0

4.09.
Apostelgesc

hichte 19,23
-40

 23  Es entstan
d aber um 

jene Zeit ei
n nicht

geringer A
ufruhr betr

effs des We
ges.

 24  Denn eine
r mit Name

n Demetriu
s, ein

Silberschm
ied, der silb

erne Temp
el der

Artemis ma
chte, versc

haffte den
Kunsthand

werkern ni
cht geringe

n Erwerb;
 25  und nachd

em er diese
 samt den d

amit
beschäftigt

en Arbeiter
n versamm

elt hatte,
sprach er: M

änner, ihr w
isst, dass a

us diesem
Erwerb uns

er Wohlsta
nd kommt;

 26  und ihr seh
t und hört,

 dass diese
r Paulus

nicht allein
 von Ephes

us, sondern
 beinahe vo

n
ganz Asien

 eine große
 Volksmen

ge überred
et

und abgew
andt hat, d

a er sagt, d
ass das kei

ne
Götter seie

n, die mit H
änden gem

acht werde
n.

 27  Nicht allei
n aber ist fü

r uns Gefah
r, dass

dieses Gesc
häft in Ver

ruf kommt
, sondern

auch, dass 
der Tempe

l der große
n Göttin

Artemis fü
r nichts era

chtet und a
uch ihre

herrliche G
röße, die g

anz Asien u
nd der

Erdkreis ve
rehrt, verni

chtet wird.
 28  Als sie abe

r <das> hö
rten, wurde

n sie voller
Wut, schrie

n und sagte
n: Groß ist

 die Artem
is

der Ephese
r!

 29  Und die S
tadt geriet 

in Verwirru
ng; und sie

stürmten ei
nmütig nac

h dem The
ater und

rissen die M
azedonier G

ajus und A
ristarch, di

e
Reisegefäh

rten des Pa
ulus, mit fo

rt.
 30  Als aber P

aulus unter
 das Volk g

ehen
wollte, ließ

en die Jüng
er es nicht 

zu.
 31  Und auch 

einige von 
den Asiarc

hen, die
seine Freun

de waren, s
andten zu i

hm und
baten ihn, s

ich nicht na
ch dem Th

eater zu
begeben.  32  Die einen 

nun schrien
 dies, die a

nderen
jenes; denn

 die Versam
mlung war

 in
Verwirrung

, und die m
eisten wuss

ten nicht,
weshalb sie

 zusammen
gekommen

 waren.
 33  Aus der V

olksmenge
 heraus ver

ständigte
man den A

lexander, d
en die Jude

n
vorschoben

. Alexande
r aber wink

te mit der
Hand und w

ollte sich v
or dem Vo

lk
verantwort

en.
 34  Als sie abe

r erkannten
, dass er ei

n Jude war
,

erhob sich 
[eine] Stim

me aus alle
r Mund, un

d
sie schrien 

etwa zwei 
Stunden la

ng: Groß is
t

die Artemi
s der Ephe

ser!
 35  Als aber d

er Stadtsch
reiber die V

olksmenge
beruhigt ha

tte, spricht
 er: Männe

r von
Ephesus, w

elcher Men
sch ist denn

, der nicht
wüsste, das

s die Stadt 
der Ephese

r eine
Tempelhüt

erin der gro
ßen Artem

is und des
vom Himm

el gefallene
n <Bildes>

 ist?
 36  Da nun die

s unbestrei
tbar ist, so 

ist es nötig
,

dass ihr ruh
ig seid und

 nichts Übe
reiltes tut.

 37  Denn ihr h
abt diese M

änner herg
eführt, die

weder Tem
pelräuber s

ind noch un
sere Göttin

lästern.  38  Wenn nun
 Demetrius

 und die
Kunsthand

werker mit
 ihm gegen

 jemand ein
e

Sache habe
n, so werde

n Gerichtst
age gehalte

n,
und es sind

 Statthalter
 da. Mögen

 sie einande
r

verklagen!  39  Wenn ihr a
ber wegen 

anderer Di
nge ein

Gesuch hab
t, so wird e

s in der ges
etzlichen

Versammlu
ng erledigt

 werden.
 40  Denn wir 

sind auch i
n Gefahr, w

egen des
heutigen A

ufruhrs ang
eklagt zu w

erden, da e
s

keine Ursa
che gibt, w

eshalb wir 
uns über

diesen Auf
lauf werden

 verantwor
ten können

.
Und als er 

dies gesagt
 hatte, entl

ieß er die
Versammlu

ng.

Mittwoch, 0
5.09.

Apostelgesc
hichte 20,1-

12
1 Nachdem

 aber der T
umult aufg

ehört
hatte, ließ 

Paulus die 
Jünger kom

men
und ermahn

te sie; und 
als er Absc

hied
genommen

 hatte, ging
 er fort, um

 nach
Mazedonie

n zu reisen
.

 2  Als er abe
r jene Gege

nden
durchzogen

 und sie mi
t vielen Wo

rten
ermahnt ha

tte, kam er
 nach

Griechenla
nd.

 3  Und als er
 sich drei M

onate
aufgehalten

 hatte, wur
de, als er n

ach
Syrien abfa

hren wollte
, von den J

uden
ein Anschl

ag gegen ih
n unternom

men.
Da entschl

oss er sich,
 durch

Mazedonie
n zurückzu

kehren.
 4  Es begleit

ete ihn abe
r Sopater, d

es
Pyrrhus <S

ohn>, ein B
eröer; von 

den
Thessaloni

chern aber 
Aristarch u

nd
Sekundus u

nd Gajus v
on Derbe u

nd
Timotheus

 und aus A
sien Tychik

us und
Trophimus

.
 5  Diese ging

en voraus u
nd wartete

n auf
uns in Troa

s.
 6  Wir aber s

egelten nac
h den Tage

n der
ungesäuert

en Brote vo
n Philippi a

b und
kamen in f

ünf Tagen 
zu ihnen na

ch
Troas, wo 

wir sieben 
Tage verw

eilten.
 7  Am ersten

 Tag der W
oche aber, 

als
wir versam

melt waren
, um Brot z

u
brechen, un

terredete si
ch Paulus m

it
ihnen, da e

r am folgen
den Tag ab

reisen
wollte; und

 er zog das
 Wort hina

us bis
Mitternach

t.
 8  Es waren 

aber viele L
ampen in d

em
Obersaal, w

o wir versa
mmelt war

en.
 9  Ein junger

 Mann abe
r mit Name

n
Eutychus s

aß im Fens
ter und wu

rde von
tiefem Sch

laf überwä
ltigt, währe

nd
Paulus noc

h weiterred
ete; und vo

m
Schlaf übe

rwältigt, fie
l er vom dr

itten
Stock hinu

nter und w
urde tot

aufgehoben
.

 10  Paulus abe
r ging hina

b und warf
 sich

über ihn, u
nd ihn umf

assend sag
te er:

Macht kein
en Lärm! D

enn seine S
eele

ist in ihm.  11  Und als er
 hinaufgest

iegen war u
nd

das Brot ge
brochen un

d gegessen
 und

lange bis z
um Anbruc

h des Tage
s

geredet hat
te, reiste er

 so ab.
 12  Sie bracht

en aber den
 Jungen leb

end
und wurde

n nicht wen
ig getröstet

.



Donnerstag
, 06.09 

Apostelgesc
hichte 20,13

-38
 13  Wir aber g

ingen vorau
s auf das S

chiff und
fuhren ab n

ach Assos 
und wollte

n dort den
Paulus aufn

ehmen; den
n so hatte e

r es
angeordnet

, da er selb
st zu Fuß g

ehen wollte
.

 14  Als er abe
r in Assos 

mit uns zus
ammentraf

,
nahmen wi

r ihn auf un
d kamen na

ch Mitylen
e.

 15  Und als w
ir von da a

bgesegelt w
aren,

kamen wir 
am folgend

en Tag Chi
os gegenüb

er
an; am and

eren Tag a
ber legten w

ir in Samos
an und kam

en am folge
nden Tag n

ach Milet;
 16  denn Paulu

s hatte sich
 entschloss

en, an
Ephesus vo

rbeizufahre
n, um nicht

 veranlasst
zu werden,

 in Asien Z
eit zu versä

umen; denn
er eilte, um

, wenn es i
hm möglich

 wäre, am
Pfingsttag 

in Jerusalem
 zu sein.

 17  Von Milet
 aber sandt

e er nach E
phesus und

rief die Ält
esten der G

emeinde he
rüber.

 18  Als sie abe
r zu ihm ge

kommen w
aren,

sprach er z
u ihnen: Ih

r wisst, wie
 ich vom

ersten Tag
 an, da ich 

nach Asien
 kam, die

ganze Zeit 
bei euch ge

wesen bin
 19  und dem H

errn diente
 mit aller D

emut und
unter Trän

en und Ver
suchungen

, die mir du
rch

die Nachst
ellungen de

r Juden wid
erfuhren;

 20  wie ich nic
hts zurückg

ehalten hab
e von

dem, was n
ützlich ist, 

dass ich es
 euch nicht

verkündigt
 und euch g

elehrt hätte
, öffentlich

und in den 
Häusern,

 21  da ich sow
ohl Juden a

ls auch Gri
echen die

Buße zu G
ott und den

 Glauben a
n unseren

Herrn Jesu
s Christus b

ezeugte.
 22  Und nun s

iehe, gebun
den im Gei

st, gehe ich
nach Jerusa

lem und we
iß nicht, w

as mir dort
begegnen w

ird,
 23  außer dass

 der Heilige
 Geist mir v

on Stadt
zu Stadt be

zeugt und s
agt, dass F

esseln und
Bedrängnis

se auf mich
 warten.

 24  Aber ich a
chte mein L

eben nicht 
der Rede

wert, dami
t ich meine

n Lauf voll
ende und d

en
Dienst, den

 ich von de
m Herrn Je

sus
empfangen

 habe: das 
Evangelium

 der Gnade
Gottes zu b

ezeugen.
 25  Und nun s

iehe, ich w
eiß, dass ih

r alle, unte
r

denen ich u
mhergegan

gen bin und
 das Reich

gepredigt h
abe, mein A

ngesicht ni
cht mehr

sehen werd
et.

 26  Deshalb be
zeuge ich e

uch am heu
tigen Tag,

dass ich rei
n bin vom 

Blut aller;
 27  denn ich h

abe nicht z
urückgehal

ten, euch
den ganzen

 Ratschluss
 Gottes zu 

verkündige
n.

 28  Habt acht 
auf euch se

lbst und au
f die ganze

Herde, in w
elcher der H

eilige Geist
 euch als

Aufseher e
ingesetzt h

at, die Gem
einde Gott

es
zu hüten, d

ie er sich e
rworben ha

t durch das
Blut seines

 eigenen <S
ohnes>!

 29  Ich weiß, 
dass nach m

einem Absc
hied

grausame W
ölfe zu euc

h hereinkom
men

werden, die
 die Herde 

nicht versc
honen.

 30  Und aus e
urer eigene

n Mitte we
rden

Männer au
fstehen, die

 verkehrte 
Dinge rede

n,
um die Jün

ger abzuzie
hen hinter 

sich her.
 31  Darum wa

cht und den
kt daran, d

ass ich drei
Jahre lang 

Nacht und 
Tag nicht a

ufgehört
habe, einen

 jeden unte
r Tränen zu

 ermahnen!
 32  Und nun b

efehle ich e
uch Gott u

nd dem
Wort seine

r Gnade, d
as die Kraf

t hat,
aufzuerbau

en und ein 
Erbe unter

 allen
Geheiligten

 zu geben.
 33  Ich habe v

on niemand
em Silber o

der Gold
oder Kleidu

ng begehrt
.

 34  Ihr selbst w
isst, dass m

einen Bedü
rfnissen

und denen,
 die bei mir

 waren, die
se Hände

gedient hab
en.

 35  Ich habe e
uch in allem

 gezeigt, da
ss man so

arbeitend s
ich der Sch

wachen ann
ehmen und

an die Wor
te des Herr

n Jesus den
ken müsse,

der selbst g
esagt hat: G

eben ist sel
iger als

Nehmen.  36  Und als er
 dies gesag

t hatte, kni
ete er niede

r
und betete 

mit ihnen a
llen.

 37  Es entstan
d aber laut

es Weinen 
bei allen;

und sie fiel
en Paulus u

m den Hals
 und küsste

n
ihn,  38  am meiste

n betrübt ü
ber das Wo

rt, das er
gesagt hatt

e, sie würd
en sein Ang

esicht nicht
mehr sehen

. Sie geleite
ten ihn abe

r zu dem
Schiff.

Freitag, 07.
09.

Apostelgesc
hichte 21,1-

14
1 Als wir a

ber abfuhre
n, nachdem

 wir
uns von ihn

en losgeris
sen hatten,

 kamen
wir gerade

n Laufs nac
h Kos, am

folgenden T
ag aber nac

h Rhodos u
nd

von da nac
h Patara.

 2  Und wir fa
nden ein Sc

hiff, das na
ch

Phönizien ü
bersetzte, s

tiegen ein u
nd

fuhren ab.  3  Als wir ab
er Zypern g

esichtet un
d es

links hatten
 liegen lass

en, segelte
n wir

nach Syrie
n und legte

n zu Tyrus
 an,

denn dort h
atte das Sc

hiff die Lad
ung

abzuliefern
.

 4  Nachdem 
wir die Jün

ger gefund
en

hatten, blie
ben wir sie

ben Tage d
ort.

Diese sagte
n dem Paul

us durch de
n

Geist, er m
öge nicht n

ach Jerusal
em

hinaufgehe
n.

 5  Als wir ab
er die Tage

 vollendet
hatten, zog

en wir fort 
und reisten

weiter; und
 sie alle ge

leiteten uns
 mit

Frauen und
 Kindern b

is außerhal
b der

Stadt, und 
wir knieten

 am Ufer n
ieder

und beteten
.

 6  Und nachd
em wir von

einander
Abschied g

enommen h
atten, stieg

en wir
in das Schi

ff, jene abe
r kehrten h

eim.
 7  Als wir nu

n die Fahrt
 beendet ha

tten,
gelangten w

ir von Tyru
s nach

Ptolemaïs; 
und wir be

grüßten die
Brüder und

 blieben ein
en Tag bei

 ihnen.
 8  Am folgen

den Tag ab
er zogen w

ir aus
und kamen

 nach Cäsa
rea; und w

ir
gingen in d

as Haus de
s Philippus

, des
Evangeliste

n, der <ein
er> von de

n
Sieben war

, und blieb
en bei ihm.

 9  Dieser abe
r hatte vier

 Töchter,
Jungfrauen

, die weiss
agten.

 10  Als wir nu
n mehrere 

Tage blieb
en,

kam ein Pr
ophet mit N

amen Agab
us

von Judäa 
herab.

 11  Und er ka
m zu uns u

nd nahm de
n

Gürtel des 
Paulus und

 band sich 
die

Füße und d
ie Hände u

nd sprach: 
Dies

sagt der He
ilige Geist:

 Den Mann
, dem

dieser Gürt
el gehört, w

erden die J
uden

in Jerusale
m so binde

n und in di
e

Hände der 
Nationen ü

berliefern.
 12  Als wir ab

er dies hör
ten, baten

sowohl wir
 als auch d

ie Einheim
ischen

ihn, nicht n
ach Jerusal

em
hinaufzuge

hen.
 13  Paulus abe

r antwortet
e: Was ma

cht
ihr, dass ih

r weint und
 mir das He

rz
brecht? De

nn ich bin b
ereit, nicht

 allein
gebunden z

u werden, 
sondern au

ch in
Jerusalem 

für den Na
men des H

errn
Jesus zu st

erben.
 14  Als er sich

 aber nicht
 überreden

 ließ,
schwiegen 

wir und sp
rachen: De

r Wille
des Herrn g

eschehe!

11.Studiena
nleitung 09.

-15.09.
Sonntag, 0

9.09.
Apostelgesc

hichte 21,15
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 15  Nach dies
en Tagen a

ber machte
n wir

uns bereit u
nd gingen h

inauf nach
Jerusalem.  16  Es gingen 

auch <einig
e> der Jüng

er
aus Cäsare

a mit uns u
nd brachten

 uns
zu einem g

ewissen M
nason, eine

m
Zyprer, ein

em alten Jü
nger, bei d

em wir
herbergen 

sollten.
 17  Als wir ab

er in Jerusa
lem

angekomm
en waren, n

ahmen uns
 die

Brüder freu
dig auf.

 18  Am folgen
den Tag ab

er ging Pau
lus

mit uns zu 
Jakobus, u

nd alle Älte
sten

kamen dah
in.

 19  Und als er
 sie begrüß

t hatte, erz
ählte

er eines na
ch dem and

eren, was G
ott

unter den N
ationen dur

ch seinen D
ienst

getan hatte
.

 20  Sie aber, a
ls sie es ge

hört hatten
,

verherrlich
ten Gott un

d sprachen
 zu

ihm: Du sie
hst, Bruder

, wie viele
Tausende d

er Juden es
 gibt, die g

läubig
geworden s

ind, und al
le sind Eife

rer für
das Gesetz

.
 21  Es ist ihne

n aber über
 dich beric

htet
worden, da

ss du alle J
uden, die u

nter
den Nation

en sind, Ab
fall von Mo

se
lehrst und s

agst, sie so
llen weder 

die
Kinder bes

chneiden n
och nach d

en
Gebräuche

n wandeln.
 22  Was nun?

 Jedenfalls
 werden sie

hören, dass
 du gekomm

en bist.
 23  Tu nun die

s, was wir 
dir sagen: W

ir
haben vier 

Männer, di
e ein Gelüb

de auf
sich <geno

mmen> hab
en.

 24  Diese nim
m zu dir un

d reinige d
ich

mit ihnen u
nd trage di

e Kosten fü
r sie,

damit sie d
as Haupt sc

heren lasse
n!

Und alle w
erden erke

nnen, dass 
nichts

an dem ist,
 was ihnen

 über dich
berichtet w

orden ist, s
ondern das

s du
selbst auch

 zum Gese
tz stehst un

d es
befolgst.  25  Was aber 

die Gläubig
en <aus de

n>
Nationen b

etrifft, so h
aben wir

geschriebe
n und verfü

gt, dass sie
 sich

sowohl vor
 dem Götze

nopfer als 
auch

vor Blut un
d Erstickte

m und Unz
ucht

hüten solle
n.

 26  Dann nahm
 Paulus die

 Männer zu
sich, und n

achdem er 
sich am fol

genden
Tag gerein

igt hatte, g
ing er mit i

hnen in
den Tempe

l und künd
igte die Erf

üllung
der Tage d

er Reinigun
g an, bis fü

r einen
jeden von i

hnen das O
pfer dargeb

racht
war.

Montag, 10
.09.

Apostelgesc
hichte 21,27
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 27  Als aber d

ie sieben T
age beinah

e
vollendet w

aren, sahen
 ihn die Jud

en
aus Asien i

m Tempel 
und bracht

en die
ganze Volk

smenge in 
Aufregung

 und
legten die H

ände an ihn
 28  und schrie

n: Männer 
von Israel,

helft! Dies 
ist der Men

sch, der all
e

überall lehr
t gegen das

 Volk und 
das

Gesetz und
 diese Stätt

e; und dazu
 hat er

auch Griec
hen in den 

Tempel ge
führt

und diese h
eilige Stätt

e verunrein
igt.

 29  Denn sie h
atten vorhe

r den
Trophimus

, den Ephe
ser, mit ihm

 in der
Stadt geseh

en, von dem
 sie meinte

n,
dass Paulu

s ihn in den
 Tempel ge

führt
habe.  30  Und die ga

nze Stadt k
am in

Bewegung
, und es en

tstand ein
Zusammen

lauf des Vo
lkes; und s

ie
ergriffen P

aulus und s
chleppten i

hn aus
dem Temp

el, und sog
leich wurd

en die
Türen gesc

hlossen.
 31  Während s

ie ihn aber 
zu töten

suchten, ka
m an den O

bersten der
 Schar

die Anzeig
e, dass gan

z Jerusalem
 in

Aufregung
 sei;

 32  der nahm 
sofort Sold

aten und
Hauptleute

 mit und lie
f zu ihnen h

inab.
Als sie abe

r den Ober
sten und di

e
Soldaten sa

hen, hörten
 sie auf, de

n
Paulus zu s

chlagen.
 33  Dann nähe

rte sich der
 Oberste,

ergriff ihn 
und befahl,

 ihn mit zw
ei

Ketten zu f
esseln, und

 erkundigte
 sich,

wer er den
n sei und w

as er getan
 habe.

 34  Die einen 
aber riefen

 dies, die
anderen jen

es in der V
olksmenge

. Da er
aber wegen

 des Tumul
tes nichts

Gewisses e
rfahren kon

nte, befahl 
er, ihn

in das Lage
r zu führen

.
 35  Als er abe

r an die Stu
fen kam,

geschah es
, dass er w

egen der G
ewalt

der Volksm
enge von d

en Soldaten
getragen w

urde;
Apostelgesc

hichte 22,22
-23

 22  Sie hörten
 ihm aber z

u bis zu die
sem

Wort und e
rhoben ihre

 Stimme un
d

sagten: We
g von der E

rde mit ein
em

solchen, de
nn es darf n

icht sein, d
ass er

lebt!  23  Als sie ab
er schrien u

nd die Klei
der

abwarfen u
nd Staub in

 die Luft
schleuderte

n,

Dienstag, 1
1.09.
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 37  Und als Pa

ulus eben i
n das Lage

r
hineingebra

cht werden
 sollte, spri

cht er
zu dem Ob

ersten: Ist e
s mir erlau

bt, dir
etwas zu sa

gen? Er ab
er sprach:

Verstehst d
u Griechisc

h?
 38  Du bist als

o nicht der
 Ägypter, d

er
vor diesen 

Tagen eine
 Empörung

gemacht un
d die vierta

usend Man
n

Sikarier in 
die Wüste 

hinausgefü
hrt hat?

 39  Paulus abe
r sprach: Ic

h bin ein
jüdischer M

ann aus Ta
rsus, Bürge

r
einer nicht 

unberühmt
en Stadt in

Zilizien. Ic
h bitte dich

 aber, erlau
be mir,

zu dem Vo
lk zu reden

!
 40  Als er es a

ber erlaubt
 hatte, wink

te
Paulus, auf

 den Stufen
 stehend, d

em
Volk mit d

er Hand; n
achdem ab

er eine
große Stille

 eingetreten
 war, redet

e er
sie in hebrä

ischer Mun
dart an und

sprach: Apostelgesc
hichte 22,22

-29
 22  Sie hörten

 ihm aber z
u bis zu die

sem
Wort und e

rhoben ihre
 Stimme un

d
sagten: We

g von der E
rde mit ein

em
solchen, de

nn es darf n
icht sein, d

ass er
lebt!  23  Als sie ab

er schrien u
nd die Klei

der
abwarfen u

nd Staub in
 die Luft

schleuderte
n,

 24  befahl der
 Oberste, ih

n ins Lager
 zu

bringen, un
d sagte, ma

n solle ihn 
mit

Geißelhieb
en ausforsc

hen, damit 
er

erfahre, au
s welchem

 Grund sie 
so

gegen ihn s
chrien.

 25  Als sie ihn
 aber für di

e Riemen
ausgestreck

t hatten, sp
rach Paulu

s zu
dem Haupt

mann, der 
dastand: Is

t es
euch erlaub

t, einen Me
nschen, <d

er>
Römer <ist

>, zu geiße
ln, und zwa

r
unverurteil

t?
 26  Als es abe

r der Haup
tmann hört

e,
ging er hin

 und melde
te dem Obe

rsten
und sprach

: Was hast 
du vor zu t

un?
Denn diese

r Mensch i
st ein Röm

er.
 27  Der Obers

te aber kam
 herbei und

sprach zu i
hm: Sage m

ir, bist du e
in

Römer? Er
 aber sprac

h: Ja.
 28  Und der O

berste antw
ortete: Ich 

habe
für eine gro

ße Summe
 dieses

Bürgerrech
t erworben

. Paulus sp
rach:

Ich aber bi
n sogar <d

arin> gebo
ren.

 29  Sogleich n
un ließen d

ie, welche 
ihn

ausforsche
n sollten, v

on ihm ab;
 aber

auch der O
berste fürc

htete sich, 
als er

erfuhr, das
s er ein Rö

mer sei und
 weil

er ihn gebu
nden hatte.

Mittwoch, 1
2.09.

Apostelgesc
hichte 22,1-

21
1 Ihr Brüde

r und Väte
r, hört jetzt

 meine
Verantwor

tung vor eu
ch!

 2  Als sie abe
r hörten, da

ss er sie in 
hebräischer

Mundart an
redete, hiel

ten sie noc
h mehr Ruh

e.
Und er spr

icht:
 3  Ich bin ein

 jüdischer M
ann, gebor

en in
Tarsus in Z

ilizien; abe
r auferzoge

n in dieser
Stadt, zu d

en Füßen G
amaliels, un

terwiesen
nach der S

trenge des 
väterlichen

 Gesetzes, 
war

ich, wie ihr
 alle heute 

seid, ein Ei
ferer für

Gott.  4  Ich habe d
iesen Weg 

verfolgt bis
 auf den

Tod, indem
 ich sowoh

l Männer a
ls auch

Frauen ban
d und in di

e Gefängni
sse

überlieferte
,

 5  wie auch d
er Hohe Pr

iester und d
ie ganze

Ältestensch
aft mir Zeu

gnis gibt. V
on ihnen

empfing ich
 auch Brief

e an die Br
üder und

reiste nach
 Damaskus

, um auch d
iejenigen, d

ie
dort waren

, gebunden
 nach Jerus

alem zu
führen, das

s sie bestra
ft wurden.

 6  Es gescha
h mir aber,

 als ich reis
te und mich

Damaskus 
näherte, da

ss um Mitt
ag plötzlich

aus dem H
immel ein h

elles Licht 
mich

umstrahlte.  7  Und ich fie
l zu Boden

 und hörte 
eine

Stimme, di
e zu mir sp

rach: Saul,
 Saul, was

verfolgst d
u mich?

 8  Ich aber an
twortete: W

er bist du, 
Herr? Und

er sprach z
u mir: Ich b

in Jesus, de
r Nazoräer

,
den du ver

folgst.
 9  Die aber b

ei mir ware
n, sahen zw

ar das
Licht, aber

 die Stimm
e dessen, d

er mit mir
redete, hör

ten sie nich
t.

 10  Ich sagte a
ber: Was so

ll ich tun, H
err? Der

Herr aber s
prach zu m

ir: Steh auf
 und geh

nach Dama
skus! Und 

dort wird d
ir von allem

gesagt wer
den, was d

ir zu tun ve
rordnet ist.

 11  Da ich abe
r vor der H

errlichkeit 
jenes

Lichtes nic
ht sehen ko

nnte, wurd
e ich von

denen, die 
bei mir war

en, an der H
and geleite

t
und kam na

ch Damask
us.

 12  Ein gewiss
er Hanania

s aber, ein 
frommer

Mann nach
 dem Geset

z, der ein <
gutes>

Zeugnis ha
tte von alle

n dort woh
nenden

Juden,  13  kam zu mi
r, trat hera

n und sprac
h zu mir:

Bruder Sau
l, sei wiede

r sehend! U
nd zu

derselben S
tunde scha

ute ich zu i
hm auf.

 14  Er aber sp
rach: Der G

ott unserer
 Väter hat

dich dazu b
estimmt, se

inen Willen
 zu

erkennen u
nd den Ger

echten zu s
ehen und e

ine
Stimme au

s seinem M
und zu hör

en.
 15  Denn du w

irst ihm an 
alle Mensc

hen ein
Zeuge sein

 von dem, 
was du ges

ehen und
gehört hast

.
 16  Und nun, 

was zögers
t du? Steh 

auf, lass
dich taufen

 und deine 
Sünden abw

aschen,
indem du s

einen Nam
en anrufst!

 17  Es gescha
h mir aber,

 als ich nac
h Jerusalem

zurückgeke
hrt war und

 im Tempe
l betete, da

ss
ich in Verz

ückung ger
iet

 18  und ihn sa
h, der zu m

ir sprach: E
ile und geh

schnell aus
 Jerusalem 

hinaus! De
nn sie werd

en
dein Zeugn

is über mic
h nicht ann

ehmen.
 19  Und ich sp

rach: Herr,
 sie selbst w

issen, dass
ich die an d

ich Glaube
nden ins G

efängnis
werfen und

 hin und he
r in den Sy

nagogen
schlagen lie

ß;
 20  und als da

s Blut dein
es Zeugen 

Stephanus
vergossen 

wurde, stan
d auch ich 

dabei und
willigte mit

 ein und be
wachte die

 Kleider
derer, die i

hn umbrach
ten.

 21  Und er spr
ach zu mir:

 Geh hin! D
enn ich

werde dich
 weit weg z

u den Natio
nen senden

.



Donnerstag
, 13.09.

Apostelgesc
hichte 22,30
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 30  Am folgen

den Tag ab
er, da er m

it
Gewissheit

 erfahren w
ollte, wesh

alb er
von den Ju

den angekl
agt sei, ma

chte er
ihn los und

 befahl, das
s die Hohe

n
Priester un

d der ganze
 Hohe Rat

zusammen
kommen so

llten; und e
r

führte Paul
us hinab un

d stellte ihn
 vor

sie. Apostelgesc
hichte -23,1

1
1 Paulus ab

er blickte d
en Hohen R

at
fest an und

 sprach: Ih
r Brüder! I

ch bin
mit allem g

uten Gewis
sen vor Go

tt
gewandelt 

bis auf dies
en Tag.

 2  Der Hohe 
Priester Ha

nanias aber
befahl dene

n, die bei i
hm standen

, ihn
auf den Mu

nd zu schla
gen.

 3  Da sprach
 Paulus zu 

ihm: Gott w
ird

dich schlag
en, du getü

nchte Wan
d! Und

du, sitzt du
 da, mich n

ach dem G
esetz

zu richten, 
und, gegen

 das Gesetz
handelnd, b

efiehlst du,
 mich zu

schlagen?  4  Die Dabei
stehenden 

aber sprach
en:

Schmähst d
u den Hohe

n Priester
Gottes?  5  Und Paulu

s sprach: Ic
h wusste n

icht,
Brüder, da

ss es der H
ohe Prieste

r ist;
denn es ste

ht geschrie
ben: »Von 

dem
Obersten d

eines Volk
es sollst du

 nicht
schlecht re

den.«
 6  Da aber P

aulus wuss
te, dass de

r eine
Teil von de

n Sadduzäe
rn, der and

ere
aber von d

en Pharisäe
rn war, rief

 er in
dem Hohen

 Rat: Ihr B
rüder, ich b

in ein
Pharisäer, 

ein Sohn v
on Pharisäe

rn;
wegen der 

Hoffnung u
nd Auferst

ehung
der Toten w

erde ich ge
richtet.

 7  Als er abe
r dies gesa

gt hatte, en
tstand

ein Zwiesp
alt unter de

n Pharisäer
n und

den Sadduz
äern, und d

ie Menge t
eilte

sich.  8  Denn die S
adduzäer s

agen, es ge
be

keine Aufe
rstehung no

ch Engel n
och

Geist; die P
harisäer ab

er bekenne
n

beides.  9  Es entstan
d aber ein 

großes Ges
chrei,

und einige 
der Schrift

gelehrten v
on der

Partei der P
harisäer sta

nden auf un
d

stritten und
 sagten: W

ir finden an
diesem Me

nschen nic
hts Böses; 

wenn
aber ein Ge

ist oder ein
 Engel zu i

hm
geredet hat

...
 10  Als aber e

in großer Z
wiespalt

entstand, fü
rchtete der

 Oberste, P
aulus

würde von
 ihnen zerr

issen, und 
befahl,

dass die Tr
uppen hina

bgingen un
d ihn

aus ihrer M
itte wegriss

en und in d
as

Lager führt
en.

 11  In der folg
enden Nac

ht aber stan
d

der Herr be
i ihm und s

prach: Sei 
guten

Mutes! De
nn wie du m

eine Sache
 in

Jerusalem 
bezeugt ha

st, so muss
t du

<sie> auch
 in Rom be

zeugen.

Freitag, 14.
09.
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 12  Als es abe

r Tag gewo
rden war, r

otteten sich
die Juden z

usammen, 
verschwore

n sich <mit
einem Fluc

h> und sag
ten, dass si

e weder es
sen

noch trinke
n würden, 

bis sie Paul
us getötet

hätten.  13  Es waren 
aber mehr 

als vierzig,
 die diese

Verschwör
ung gemac

ht hatten.
 14  Sie kamen

 zu den Ho
hen Prieste

rn und den
Ältesten un

d sprachen
: Wir haben

 uns mit
einem Fluc

h verschwo
ren, nichts 

zu genieße
n,

bis wir den
 Paulus get

ötet haben.
 15  Macht ihr 

jetzt mit de
m Hohen R

at dem
Obersten A

nzeige, dam
it er ihn zu

 euch
herabführe

, als wollte
t ihr seine S

ache genau
er

entscheiden
! Wir aber 

sind bereit,
 ehe er nah

e
kommt, ihn

 umzubring
en.

 16  Als aber d
er Neffe de

s Paulus vo
n der

Nachstellun
g gehört ha

tte, kam er
 hin und gi

ng
in das Lage

r und meld
ete es dem

 Paulus.
 17  Paulus abe

r rief einen
 von den H

auptleuten
zu sich und

 sagte: Füh
re diesen ju

ngen Mann
zu dem Ob

ersten, den
n er hat ihm

 etwas zu
melden!  18  Der nun n

ahm ihn zu
 sich und fü

hrte ihn zu
dem Obers

ten und sag
te: Der Ge

fangene
Paulus rief

 mich herbe
i und bat m

ich, diesen
jungen Ma

nn zu dir z
u führen, d

er dir etwa
s zu

sagen habe
.

 19  Der Obers
te aber nah

m ihn bei d
er Hand

und zog sic
h mit ihm a

bseits zurü
ck und

fragte: Wa
s ist es, das

 du mir zu 
melden has

t?
 20  Er aber sp

rach: Die J
uden sind

übereingek
ommen, dic

h zu bitten,
 dass du

morgen de
n Paulus in

 den Hohen
 Rat

hinabbrings
t, als wolle

 er etwas G
enaueres

über ihn er
kunden.

 21  Du nun, la
ss dich nich

t von ihnen
überreden!

 Denn meh
r als vierzig

 Männer vo
n

ihnen stelle
n ihm nach

, die sich <
mit einem

Fluch> ver
schworen h

aben, wede
r zu essen

noch zu tri
nken, bis si

e ihn umge
bracht habe

n;
und jetzt si

nd sie bere
it und erwa

rten die
Zusage von

 dir.
 22  Der Obers

te nun entli
eß den jung

en Mann
und befahl 

<ihm>: Sag
e niemande

m, dass du
mir dies mi

tgeteilt has
t!

 23  Und als er
 zwei von d

en Hauptle
uten

herbeigeru
fen hatte, s

prach er: M
acht

zweihunde
rt Soldaten

 bereit, dam
it sie bis

Cäsarea zie
hen, und si

ebzig Reite
r und

zweihunde
rt Lanzentr

äger von d
er dritten

Stunde der
 Nacht an!

 24  Und sie so
llten Tiere 

bereithalten
, dass sie

Paulus dara
uf setzen u

nd sicher z
um

Statthalter 
Felix hinbr

ingen konn
ten.

 25  Und er sch
rieb einen B

rief folgend
en

Inhalts:  26  Klaudius L
ysias, dem 

hochedlen 
Statthalter

Felix <sein
en> Gruß!

 27  Diesen Ma
nn, der von

 den Juden
 ergriffen

wurde und
 nahe daran

 war, von i
hnen

umgebrach
t zu werde

n, habe ich
 <ihnen>,

indem ich m
it den Trup

pen einschr
itt,

entrissen, d
a ich erfuhr

, dass er ei
n Römer se

i.
 28  Da ich abe

r die Ursac
he wissen w

ollte,
weshalb sie

 ihn anklag
ten, führte 

ich ihn in
ihren Hohe

n Rat hinab
.

 29  Da fand ic
h, dass er w

egen Streit
fragen

ihres Geset
zes angekla

gt war, das
s aber kein

e
Anklage ge

gen ihn vor
lag, die des

 Todes ode
r

der Fesseln
 wert wäre

.
 30  Da mir abe

r ein Ansch
lag hinterb

racht
wurde, der

 gegen den
 Mann im W

erk sei, hab
e

ich ihn sofo
rt zu dir ge

sandt und a
uch den

Klägern be
fohlen, vor

 dir zu sage
n, was geg

en
ihn vorlieg

t.
 31  Die Soldat

en nun nah
men, wie ih

nen

befohlen w
ar, den Pau

lus und füh
rten ihn be

i
Nacht nach

 Antipatris.
 32  Am folgen

den Tag ab
er ließen si

e die
Reiter mit 

ihm fortzie
hen und ke

hrten nach
dem Lager

 zurück.
 33  Und als di

ese nach C
äsarea geko

mmen
waren, übe

rgaben sie 
dem Statth

alter den B
rief

und führten
 ihm auch d

en Paulus v
or.

 34  Als er es a
ber gelesen

 und gefrag
t hatte, aus

welcher Pr
ovinz er se

i, und erfah
ren, dass

<er> aus Z
ilizien <sei

>,
 35  sprach er: 

Ich werde 
dich verhör

en, wenn
auch deine

 Ankläger a
ngekomme

n sind. Und
er befahl, e

r solle in de
m Prätoriu

m des
Herodes be

wacht werd
en.

12. Studiena
nleitung 16.

-22.09.
Sonntag, 1

6.09.
Apostelgesc

hichte 24,1-
21

1 Nach fün
f Tagen ab

er kam der
 Hohe Prie

ster
Hananias m

it einigen Ä
ltesten und

 Tertullus,
einem Anw

alt, herab, 
und sie ma

chten bei d
em

Statthalter 
Anzeige ge

gen Paulus
.

 2  Als er abe
r gerufen w

orden war,
 begann

Tertullus d
ie Anklage

 und sprach
: Da wir

großen Frie
den durch 

dich genieß
en und da

durch deine
 Fürsorge f

ür diese Na
tion

Verbesseru
ngen getro

ffen worde
n sind,

 3  so erkenne
n wir es all

seits und ü
berall,

hochedler F
elix, mit all

er Dankbar
keit an.

 4  Damit ich 
dich aber n

icht länger 
aufhalte,

bitte ich dic
h, uns in K

ürze nach d
einer

Geneigthei
t anzuhöre

n.
 5  Denn wir 

haben diese
n Mann als

 eine Pest
befunden u

nd als einen
, der unter 

allen Juden
,

die auf dem
 Erdkreis s

ind, Aufruh
r erregt, un

d
als einen A

nführer der
 Sekte der 

Nazoräer;
 6  der auch v

ersucht hat
, den Temp

el zu
entheiligen

, den wir a
uch ergriffe

n haben;
 7   8  von ihm k

annst du se
lbst, wenn 

du ihn
verhört has

t, über alle
s dies Gew

issheit
erhalten, de

ssen wir ih
n anklagen

. -
 9  Aber auch

 die Juden 
griffen <Pa

ulus> mit a
n

und sagten
, dass dies 

sich so ver
halte.

 10  Paulus abe
r antwortet

e, nachdem
 ihm der

Statthalter 
zu reden ge

winkt hatte
: Da ich

weiß, dass 
du seit viel

en Jahren R
ichter über

diese Natio
n bist, so v

erteidige ic
h meine

Sache getr
ost.

 11  Du kannst
 ja erfahren

, dass es ni
cht mehr

als zwölf T
age sind, se

it ich hinau
fging, um i

n
Jerusalem a

nzubeten.
 12  Und sie ha

ben mich w
eder im Te

mpel
angetroffen

, noch dass
 ich mit jem

and in
Unterredun

g war oder
 einen Aufl

auf der
Volksmeng

e machte, w
eder in den

 Synagogen
noch in der

 Stadt;
 13  auch könn

en sie dir d
as nicht be

weisen,
weswegen 

sie mich jet
zt anklagen

.
 14  Aber dies 

bekenne ic
h dir, dass 

ich nach
dem Weg, 

den sie eine
 Sekte nenn

en, so dem
Gott meine

r Väter die
ne, indem i

ch allem
glaube, wa

s in dem G
esetz und i

n den
Propheten 

geschrieben
 steht,

 15  und die Ho
ffnung zu G

ott habe, d
ie auch

selbst diese
 hegen, das

s eine Aufe
rstehung de

r
Gerechten 

wie der Un
gerechten s

ein wird.
 16  Darum üb

e ich mich 
auch, alleze

it ein
Gewissen o

hne Anstoß
 zu haben v

or Gott un
d

den Mensc
hen.

 17  Nach meh
reren Jahre

n aber kam
 ich her, um

Almosen fü
r meine Na

tion und O
pfer

darzubring
en.

 18  Bei diesen
 fanden sie

 mich, gere
inigt im

Tempel, w
eder mit A

uflauf noch
 mit Tumul

t;
 19  <es waren

> aber einig
e Juden au

s Asien,
die hier vo

r dir sein u
nd Klage fü

hren sollten
,

wenn sie et
was gegen 

mich hätten
.

 20  Oder lass 
diese selbst

 sagen, wel
ches

Unrecht sie
 gefunden h

aben, als ic
h vor dem

Hohen Rat
 stand,

 21  es sei denn
 wegen die

ses einen A
usrufs, den

ich tat, als 
ich unter ih

nen stand: 
Wegen der

Auferstehu
ng der Tot

en werde ic
h heute vor

euch gerich
tet.

Montag, 17
.09.

Apostelgesc
hichte 24,22

-27
 22  Felix aber

, der von d
em

Weg genau
ere Kenntn

is
hatte, verta

gte ihre Sa
che

und sagte: 
Wenn Lysi

as,
der Oberst

e, herabkom
mt,

so will ich 
eure Sache

entscheide
n.

 23  Und er be
fahl dem

Hauptmann
, ihn in

Gewahrsam
 zu halten u

nd
ihm Erleich

terung zu g
eben

und nieman
dem von d

en
Seinen zu w

ehren, ihm
 zu

dienen.  24  Nach einig
en Tagen a

ber
kam Felix 

herbei mit
Drusilla, se

iner Frau, d
ie

eine Jüdin 
war, und li

eß den
Paulus hol

en und hör
te ihn

über den G
lauben an

Christus.  25  Als er abe
r über

Gerechtigk
eit und

Enthaltsam
keit und da

s
kommende

 Gericht re
dete,

wurde Feli
x mit Furch

t
erfüllt und 

antwortete
: Für

jetzt geh hi
n! Wenn ic

h
aber gelege

ne Zeit hab
e,

werde ich d
ich rufen la

ssen.
 26  Zugleich h

offte er, da
ss

ihm von Pa
ulus Geld

gegeben w
erde; desha

lb
ließ er ihn 

auch öfter 
holen

und unterh
ielt sich mi

t ihm.
 27  Als aber z

wei Jahre
verflossen 

waren, bek
am

Felix den P
orzius Fest

us
zum Nachf

olger; und 
da

Felix sich b
ei den Jude

n in
Gunst setze

n wollte,
hinterließ e

r den Paulu
s

gefangen.

Dienstag, 1
8.09.

Apostelgesc
hichte 25,1-

12
1 Als nun F

estus in die
 Provinz

gekommen
 war, ging 

er nach dre
i Tagen

von Cäsare
a hinauf na

ch Jerusale
m.

 2  Und die H
ohen Priest

er und die
Vornehmst

en der Jude
n machten

Anzeige be
i ihm gegen

 Paulus und
baten ihn,  3  indem sie 

es als eine 
Gunst für s

ich
gegen ihn e

rbaten, das
s er ihn nac

h
Jerusalem 

kommen li
eß; sie mac

hten
einen Ansc

hlag, ihn un
terwegs

umzubring
en.

 4  Festus nun
 antwortete

, Paulus we
rde

in Cäsarea
 behalten, e

r selbst abe
r wolle

in Kürze ab
reisen.

 5  Die Anges
ehenen unt

er euch nun
,

sprach er, m
ögen mit h

inabreisen 
und,

wenn etwa
s Unrechte

s an dem M
ann

ist, ihn ank
lagen!

 6  Nachdem 
er aber nic

ht mehr als
 acht

oder zehn T
age unter ih

nen verwei
lt

hatte, ging 
er nach Cä

sarea hinab
; und

am folgend
en Tag setz

te er sich a
uf den

Richterstuh
l und befah

l, Paulus
vorzuführe

n.
 7  Als er abe

r angekom
men war, s

tellten
sich die vo

n Jerusalem
herabgekom

menen Jud
en um ihn h

er
und bracht

en viele un
d schwere

Beschuldig
ungen vor,

 die sie nic
ht

beweisen k
onnten,

 8  da Paulus 
sich verteid

igte: Wede
r

gegen das 
Gesetz der

 Juden noc
h gegen

den Tempe
l noch gege

n den Kais
er

habe ich in
 irgendeine

r Weise
gesündigt.  9  Festus abe

r, der den J
uden eine G

unst
erweisen w

ollte, antw
ortete dem

 Paulus
und sagte: 

Willst du n
ach Jerusal

em
hinaufgehe

n und dort 
dieser Ding

e
wegen vor 

mir gericht
et werden?

 10  Paulus abe
r sprach: Ic

h stehe vor
dem Richte

rstuhl des K
aisers, wo 

ich
gerichtet w

erden muss
; den Juden

 habe
ich kein Un

recht getan
, wie auch 

du
sehr wohl w

eißt.
 11  Wenn ich 

nun unrech
t getan und

etwas Tode
swürdiges 

begangen h
abe,

so weigere
 ich mich n

icht zu ster
ben;

wenn aber 
nichts an d

em ist, wes
sen

diese mich
 anklagen, 

so kann mi
ch

niemand ih
nen preisge

ben. Ich be
rufe

mich auf d
en Kaiser.

 12  Dann besp
rach sich F

estus mit d
em

Rat und an
twortete: A

uf den Kais
er hast

du dich ber
ufen, zum K

aiser sollst
 du

gehen.



Mittwoch, 1
9.09.

Apostelgesc
hichte 25,13

-27
 13  Als aber e

inige Tage 
vergangen 

waren,
kamen der 

König Agr
ippa und B

erenike nac
h

Cäsarea, de
n Festus zu

 begrüßen.
 14  Als sie abe

r mehrere T
age dort ve

rweilt
hatten, legt

e Festus de
m König d

ie Sache de
s

Paulus vor
 und sprach

: Ein Mann
 ist von Fel

ix
gefangen z

urückgelas
sen worden

,
 15  dessentwe

gen, als ich
 zu Jerusale

m war, die
Hohen Prie

ster und di
e Ältesten 

der Juden
Anzeige m

achten, ind
em sie ein U

rteil gegen
ihn verlang

ten.
 16  Diesen ant

wortete ich
: Es ist bei 

den
Römern nic

ht Sitte, irg
endeinen M

enschen
preiszugeb

en, ehe der
 Angeklagt

e seine
Ankläger p

ersönlich v
or sich hab

e und
Gelegenhei

t bekommt
, sich wege

n der
Anklage zu

 verteidigen
.

 17  Als sie nun
 hierher zu

sammengek
ommen

waren, setz
te ich mich

, ohne irge
ndeinen

Aufschub, 
tags darauf

 auf den Ri
chterstuhl

und befahl,
 den Mann

 vorzuführe
n.

 18  Als die An
kläger auft

raten, brac
hten sie

gegen ihn k
eine Besch

uldigung w
egen

Übeltaten v
or, die ich 

vermutete.
 19  Sie hatten

 aber einige
 Streitfrage

n gegen
ihn wegen 

ihres eigen
en Gottesd

ienstes und
wegen eine

s gewissen
 Jesus, der 

gestorben i
st,

von dem P
aulus sagte

, er lebe.
 20  Da ich abe

r hinsichtlic
h der Unte

rsuchung
wegen dies

er Dinge in
 Verlegenh

eit war, sag
te

ich, ob er n
ach Jerusal

em gehen u
nd dort

wegen dies
er Dinge ge

richtet wer
den wolle.

 21  Als aber P
aulus sich <

auf sein Re
cht>

berief, bis z
ur Entsche

idung des A
ugustus in

Gewahrsam
 gehalten z

u werden, 
befahl ich,

ihn in Gew
ahrsam zu 

halten, bis 
ich ihn zum

Kaiser send
e.

 22  Agrippa ab
er <sprach>

 zu Festus:
 Ich

möchte wo
hl auch selb

st den Men
schen höre

n!
- Morgen, 

sagte er, so
llst du ihn h

ören.
 23  Als nun am

 folgenden 
Tag Agripp

a und
Berenike m

it großem G
epränge ge

kommen
und mit de

m Obersten
 und den vo

rnehmsten
Männern d

er Stadt in 
den Verhör

saal
eingetreten

 waren und
 Festus Bef

ehl gegebe
n

hatte, wurd
e Paulus vo

rgeführt.
 24  Und Festu

s spricht: K
önig Agrip

pa und ihr
Männer all

e, die ihr m
it uns zuge

gen seid, ih
r

seht diesen
, um dessen

twillen mic
h die ganze

Menge der
 Juden ang

egangen ha
t, in

Jerusalem w
ie auch hie

r, indem sie
 gegen ihn

schrien, er 
dürfe nicht

 mehr leben
.

 25  Ich aber, d
a ich fand, 

dass er nich
ts

Todeswürd
iges begang

en, dieser s
elbst aber

sich auch a
uf den Aug

ustus beruf
en hat, hab

e
beschlossen

, ihn zu sen
den.

 26  Über ihn h
abe ich dem

 Herrn nich
ts

Gewisses z
u schreiben

. Deshalb h
abe ich ihn

vor euch g
eführt und 

besonders 
vor dich,

König Agr
ippa, damit

 ich, wenn 
die

Untersuchu
ng gescheh

en ist, etwa
s zu

schreiben h
abe.

 27  Denn es sc
heint mir u

ngereimt, e
inen

Gefangene
n zu senden

 und nicht 
auch die

gegen ihn v
orliegenden

 Beschuldig
ungen

mitzuteilen
.

Lukas 23,6
-12

 6  Als aber P
ilatus das h

örte, fragte
 er, ob der

Mensch ein
 Galiläer se

i.
 7  Und als er

 erfahren h
atte, dass e

r aus dem
Machtbere

ich des Her
odes war, s

andte er ihn
zu Herodes

, der auch s
elbst in jen

en Tagen in
Jerusalem w

ar.
 8  Als aber H

erodes Jesu
s sah, freut

e er sich
sehr; denn 

er wünscht
e schon sei

t langer Ze
it,

ihn zu sehe
n, weil er v

ieles über i
hn gehört

hatte, und 
er hoffte, ir

gendein Ze
ichen durch

ihn gescheh
en zu sehen

.
 9  Er befragt

e ihn aber m
it vielen W

orten; er
jedoch antw

ortete ihm 
nichts.

 10  Die Hohen
 Priester un

d die Schri
ftgelehrten

standen nu
n auf und v

erklagten ih
n heftig.

 11  Als aber H
erodes mit 

seinen Sold
aten ihn

gering schä
tzend beha

ndelt und v
erspottet

hatte, warf
 er ihm ein 

glänzendes
 Gewand u

m
und sandte

 ihn zu Pila
tus zurück.

 12  Pilatus und
 Herodes a

ber wurden
 an diesem

Tag Freund
e miteinand

er; denn vo
rher waren

sie gegenei
nander in F

eindschaft.

Donnerstag
, 20.09.

Apostelgesc
hichte 26,1-

11
1 Agrippa 

aber sprach
 zu Paulus:

 Es ist
dir erlaubt,

 für dich se
lbst zu rede

n. Da
streckte Pa

ulus die Ha
nd aus und

verteidigte
 sich:

 2  Ich schätz
e mich glüc

klich, Köni
g

Agrippa, d
ass ich mic

h über alles
,

dessen ich 
von den Ju

den angekl
agt

werde, heu
te vor dir v

erteidigen 
soll;

 3  besonders
 weil du ein

 hervorrage
nder

Kenner bis
t von allen 

Gebräuche
n und

Streitfragen
, die unter 

den Juden 
sind.

Darum bitt
e ich dich, 

mich langm
ütig

anzuhören.  4  Meinen Le
benswande

l nun von
Jugend auf

, der von A
nfang an un

ter
meiner Nat

ion in Jerus
alem gewe

sen ist,
wissen alle

 Juden.
 5  Sie kennen

 mich von d
er ersten Z

eit
her - wenn

 sie es beze
ugen wolle

n -,
dass ich na

ch der stren
gsten Sekte

unserer Re
ligion, als P

harisäer, le
bte.

 6  Und nun s
tehe ich vo

r Gericht w
egen

der Hoffnu
ng auf die 

von Gott a
n

unsere Vät
er gescheh

ene Verhei
ßung,

 7  zu der uns
er zwölfstä

mmiges <V
olk>,

unablässig 
Nacht und 

Tag <Gott>
dienend, hi

nzugelange
n hofft. We

gen
dieser Hoff

nung, Köni
g, werde ic

h von
den Juden 

angeklagt.
 8  Warum w

ird es bei e
uch für etw

as
Unglaublic

hes gehalte
n, wenn Go

tt Tote
auferweckt

?
 9  Ich meinte

 freilich be
i mir selbst

,
gegen den 

Namen Jes
u, des Naz

oräers,
viel Feinds

eliges tun z
u müssen,

 10  was ich au
ch in Jerus

alem getan
habe; und a

uch viele d
er Heiligen

 habe
ich in Gefä

ngnisse ein
geschlosse

n,
nachdem ic

h von den H
ohen Priest

ern
die Vollma

cht empfan
gen hatte; u

nd
wenn sie u

mgebracht 
wurden, so

 gab
ich meine S

timme dazu
.

 11  Und in all
en Synagog

en zwang i
ch

sie oftmals
 durch Stra

fen, zu läst
ern;

und indem 
ich über di

e Maßen g
egen

sie wütete,
 verfolgte i

ch sie soga
r bis in

die ausländ
ischen Städ

te.

Freitag, 21.
09.

Apostelgesc
hichte 26,12

-32
 12  Und als ic

h dabei mit
 Vollmacht

 und
Erlaubnis v

on den Hoh
en Priester

n nach
Damaskus 

reiste,
 13  sah ich mi

tten am Ta
g auf dem 

Weg,
König, vom

 Himmel he
r ein Licht,

 das den
Glanz der S

onne übert
raf, welche

s mich und
die, die mit

 mir reisten
, umstrahlt

e.
 14  Als wir ab

er alle zur 
Erde niede

rgefallen
waren, hör

te ich eine 
Stimme in 

hebräischer
Mundart zu

 mir sagen:
 Saul, Saul

, was
verfolgst d

u mich? Es
 ist hart für

 dich, gege
n

den Stache
l auszuschl

agen!
 15  Ich aber sp

rach: Wer 
bist du, He

rr? Der
Herr aber s

prach: Ich 
bin Jesus, d

en du
verfolgst.  16  Aber richt

e dich auf u
nd stelle di

ch auf
deine Füße

! Denn hier
zu bin ich d

ir
erschienen,

 dich zu ein
em Diener 

und Zeuge
n

dessen zu v
erordnen, w

as du geseh
en hast, wi

e
auch desse

n, worin ic
h dir ersche

inen werde
.

 17  Ich werde
 dich herau

snehmen au
s dem

Volk und d
en Natione

n, zu denen
 ich dich

sende,  18  ihre Augen
 zu öffnen,

 dass sie sic
h

bekehren v
on der Fins

ternis zum 
Licht und

von der Ma
cht des Sat

ans zu Got
t, damit sie

Vergebung
 der Sünde

n empfange
n und ein

Erbe unter
 denen, die

 durch den
 Glauben a

n
mich gehei

ligt sind.
 19  Daher, Kö

nig Agripp
a, war ich n

icht
ungehorsam

 der himml
ischen Ersc

heinung,
 20  sondern ve

rkündigte d
enen in Da

maskus
zuerst und 

in Jerusalem
 und in der

 ganzen
Landschaft

 von Judäa
 und den N

ationen, Bu
ße

zu tun und
 sich zu Go

tt zu bekeh
ren, indem 

sie
der Buße w

ürdige Wer
ke vollbräc

hten.
 21  Deshalb ha

ben mich d
ie Juden im

 Tempel
ergriffen un

d versucht,
 mich zu er

morden.
 22  Da ich nun

 Beistand v
on Gott erl

angte,
stehe ich b

is zu diesem
 Tag und b

ezeuge Kle
in

und Groß -
 indem ich 

nichts sage
 außer dem

,
was auch d

ie Prophete
n und Mos

e geredet
haben, dass

 es gescheh
en werde -

,
 23  dass der C

hristus leid
en sollte, d

ass er als
Erster durc

h Totenauf
erstehung L

icht
verkündige

n sollte, so
wohl dem V

olk als auc
h

den Nation
en.

 24  Während e
r aber dies 

zur Verteid
igung

sagte, spric
ht Festus m

it lauter Sti
mme: Du

bist von Si
nnen, Paulu

s! Die groß
e

Gelehrsam
keit bringt 

dich zum W
ahnsinn.

 25  Paulus abe
r spricht: Ic

h bin nicht 
von

Sinnen, ho
chedler Fes

tus, sonder
n ich rede

Worte der 
Wahrheit u

nd der Bes
onnenheit.

 26  Denn der K
önig weiß u

m diese Di
nge, zu

dem ich au
ch mit Frei

mütigkeit r
ede; denn i

ch
bin überzeu

gt, dass ihm
 nichts hier

von
verborgen 

ist, denn ni
cht in einem

 Winkel ist
dies gesche

hen.
 27  Glaubst du

, König Ag
rippa, den 

Propheten?
Ich weiß, d

ass du glau
bst.

 28  Agrippa ab
er sprach z

u Paulus: I
n kurzem

überredest 
du mich, ei

n Christ zu
 werden.

 29  Paulus abe
r sprach: Ic

h möchte z
u Gott

beten, dass
 über kurz 

oder lang n
icht allein d

u,
sondern au

ch alle, die
 mich heute

 hören,
solche wer

den, wie au
ch ich bin,

ausgenomm
en diese Fe

sseln.
 30  Und der K

önig stand 
auf und der

 Statthalter
und Bereni

ke und die 
mit ihnen d

asaßen.
 31  Und als sie

 sich zurüc
kgezogen h

atten,
redeten sie

 miteinande
r und sagte

n: Dieser
Mensch tut

 nichts, wa
s des Tode

s oder der
Fesseln we

rt wäre.
 32  Agrippa ab

er sprach z
u Festus: D

ieser
Mensch hä

tte losgelas
sen werden

 können,
wenn er sic

h nicht auf 
den Kaiser

 berufen
hätte.

13. Studiena
nleitung 23.

-29.09.
Sonntag, 2

3.09.
Apostelgesc

hichte 27,1-
12

1 Als es ab
er beschlos

sen war, da
ss wir

nach Italien
 absegeln s

ollten,
überlieferte

n sie sowo
hl Paulus a

ls auch
einige ande

re Gefange
ne einem

Hauptmann
 mit Namen

 Julius von
 der

Schar des A
ugustus.

 2  Nachdem 
wir aber in

 ein
adramyttisc

hes Schiff 
gestiegen w

aren,
das im Beg

riff stand, d
ie Orte län

gs
<der Küste

> Asiens z
u befahren

, fuhren
wir ab; und

 es war bei
 uns Arista

rch, ein
Mazedonie

r aus Thess
alonich.

 3  Und am an
deren Tag 

legten wir 
in

Sidon an. U
nd Julius b

ehandelte d
en

Paulus seh
r wohlwoll

end und er
laubte

ihm, zu den
 Freunden 

zu gehen, d
amit

er ihrer Für
sorge teilha

ftig wurde.
 4  Und von d

a fuhren w
ir ab und

segelten un
ter Zypern 

hin, weil d
ie

Winde wid
rig waren.

 5  Und als w
ir das Mee

r von Zilizi
en

und Pamph
ylien durch

segelt hatte
n,

kamen wir
 nach Myra

 in Lyzien;
 6  und als de

r Hauptma
nn dort ein

alexandrini
sches Schif

f fand, das 
nach

Italien sege
lte, brachte

 er uns auf
dasselbe.  7  Als wir ab

er viele Ta
ge langsam

segelten un
d mit Mühe

 in die Näh
e von

Knidos gek
ommen wa

ren, segelte
n wir,

da uns der 
Wind nicht

 heranließ,
 unter

Kreta hin, 
gegen Salm

one;
 8  und als wi

r mit Mühe
 daran

entlangfuhr
en, kamen 

wir an eine
n Ort,

Guthafen g
enannt, in d

essen Nähe
 die

Stadt Lasä
a war.

 9  Da aber vi
el Zeit verf

lossen und
 die

Fahrt schon
 unsicher w

ar, weil auc
h das

Fasten scho
n vorüber w

ar, mahnte
Paulus  10  und sprach

 zu ihnen: M
änner, ich

sehe, dass 
die Fahrt m

it Unheil u
nd

großem Sc
haden, nich

t nur für di
e

Ladung un
d das Schif

f, sondern 
auch

für unser L
eben, vor s

ich gehen w
ird.

 11  Der Haupt
mann aber 

glaubte dem
Steuerman

n und dem 
Schiffsherr

n mehr
als dem, w

as Paulus s
agte.

 12  Da aber de
r Hafen zum

 Überwinte
rn

ungeeignet
 war, rieten

 die meiste
n dazu,

von dort ab
zufahren, o

b sie etwa 
nach

Phönix gel
angen <und

 dort>
überwinter

n könnten, 
einem Hafe

n von
Kreta, der 

gegen Südw
esten und g

egen
Nordweste

n sieht.

Montag, 24
.09.

Apostelgesc
hichte 27,13

-42
 13  Als aber e

in Südwind
 sanft weht

e, meinten
sie, ihre Ab

sicht erreic
ht zu haben

, lichteten
die Anker u

nd fuhren n
äher an Kre

ta hin.
 14  Aber nicht

 lange dana
ch erhob si

ch von
dorther ein

 Sturmwind
, Eurakylon

 genannt.
 15  Als aber d

as Schiff m
it fortgeriss

en wurde
und dem W

ind nicht w
iderstehen 

konnte,
gaben wir e

s preis und
 ließen uns

 treiben.
 16  Als wir ab

er unter ein
er kleinen I

nsel,
Kauda gen

annt, hinlie
fen, konnte

n wir kaum
des Rettun

gsbootes m
ächtig werd

en.
 17  Dieses zog

en sie hera
uf und wan

dten
Hilfsmittel 

an, indem s
ie das Schi

ff
umgürteten

; und da sie
 fürchteten

, in die Syr
te

verschlagen
 zu werden

, ließen sie
 das

Takelwerk
 nieder und

 trieben so 
dahin.

 18  Da wir abe
r sehr unte

r dem Stur
m litten,

warfen sie 
am folgend

en Tag <La
dung> übe

r
Bord;  19  und am dr

itten Tag w
arfen sie m

it eigenen
Händen da

s Schiffsge
rät fort.

 20  Da aber vi
ele Tage la

ng weder S
onne noch

Sterne schi
enen und e

in nicht ger
inges

Unwetter <
uns> bedrä

ngte, schw
and zuletzt

alle Hoffnu
ng auf unse

re Rettung
.

 21  Und als m
an lange Ze

it ohne Spe
ise

geblieben w
ar, da stand

 Paulus in i
hrer Mitte

auf und spr
ach: Männe

r! Man hät
te mir

freilich geh
orchen und

 nicht von 
Kreta

abfahren un
d dieses Un

glück und d
en Schaden

vermeiden 
sollen.

 22  Und jetzt 
ermahne ic

h euch, gut
en Mutes z

u
sein, denn 

keiner von 
euch wird v

erloren
gehen, nur 

das Schiff.
 23  Denn ein E

ngel des G
ottes, dem 

ich gehöre
und dem ic

h diene, sta
nd in diese

r Nacht bei
mir  24  und sprach

: Fürchte d
ich nicht, P

aulus! Du
musst vor d

en Kaiser g
estellt werd

en; und
siehe, Gott

 hat dir alle
 geschenkt

, die mit di
r

fahren.  25  Deshalb se
id guten M

utes, ihr M
änner!

Denn ich v
ertraue Go

tt, dass es s
o sein wird

,
wie zu mir 

geredet wo
rden ist.

 26  Wir müsse
n aber auf 

irgendeine 
Insel

verschlagen
 werden.

 27  Als aber d
ie vierzehn

te Nacht ge
kommen

war und w
ir im Adria

tischen Me
er

umhertrieb
en, meinten

 gegen Mit
ternacht di

e
Matrosen, 

dass sich ih
nen Land n

äherte.
 28  Und als sie

 das Senkb
lei ausgewo

rfen
hatten, fand

en sie zwan
zig Faden; 

nachdem si
e

aber ein we
nig weiter 

gefahren w
aren und d

as
Senkblei w

ieder ausge
worfen hat

ten, fanden
sie fünfzeh

n Faden.
 29  Und da sie

 fürchteten
, wir würde

n irgendwo
auf felsige 

Stellen auf
laufen, war

fen sie vom
Hinterschif

f vier Anke
r aus und w

ünschten,
dass es Tag

 wurde.
 30  Als aber d

ie Matrose
n aus dem 

Schiff zu
fliehen suc

hten und d
as Boot un

ter dem
Vorwand, 

als wollten
 sie vom V

orderschiff
Anker ausw

erfen, in da
s Meer hin

abließen,
 31  sprach Pau

lus zu dem
 Hauptman

n und den
Soldaten: W

enn diese n
icht im Sch

iff bleiben,
könnt [ihr]

 nicht geret
tet werden

.
 32  Dann hieb

en die Sold
aten die Ta

ue des
Bootes ab 

und ließen 
es hinabfall

en.
 33  Als es abe

r Tag werd
en wollte, e

rmahnte
Paulus alle

, Speise zu
 sich zu neh

men, und
sprach: He

ute schon d
en vierzehn

ten Tag
wartend, se

id ihr ohne
 Essen geb

lieben, wei
l

ihr nichts z
u euch gen

ommen hab
t.

 34  Deshalb er
mahne ich 

euch, Speis
e zu euch

zu nehmen
, denn dies

 gehört zu 
eurer Rettu

ng;
denn keine

m von euch
 wird ein H

aar des
Hauptes ve

rloren gehe
n.

 35  Und als er
 dies gesag

t und Brot 
genommen

hatte, dank
te er Gott v

or allen, un
d als er es

gebrochen 
hatte, bega

nn er zu es
sen.

 36  Alle aber w
urden gute

n Mutes un
d nahmen

auch selbst
 Speise zu 

sich.
 37  Wir waren

 aber in dem
 Schiff, alle

 Seelen,
zweihunde

rtsechsund
siebzig.

 38  Als sie sic
h aber mit 

Speise gesä
ttigt hatten

,
erleichterte

n sie das S
chiff, indem

 sie den
Weizen in 

das Meer w
arfen.

 39  Als es abe
r Tag wurd

e, erkannte
n sie das

Land nicht
; sie bemer

kten aber e
ine Bucht, 

die
einen Stran

d hatte, auf
 den sie, w

enn möglic
h,

das Schiff z
u treiben g

edachten.
 40  Und als sie

 die Anker 
gekappt ha

tten, ließen
sie sie im M

eer und ma
chten gleic

hzeitig die
Haltetaue d

er Steuerru
der los und

 hissten das
Vordersege

l vor den W
ind und hie

lten auf den
Strand zu.  41  Da sie abe

r auf eine L
andzunge g

erieten,
ließen sie d

as Schiff st
randen; und

 das
Vorderschi

ff saß fest u
nd blieb un

beweglich,
das Hinters

chiff aber w
urde von d

er Gewalt
der Wellen

 zerschellt.
 42  Der Solda

ten Plan ab
er war, die

Gefangene
n zu töten,

 damit nich
t jemand

wegschwim
mend entka

m.
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1 Und als w

ir gerettet w
aren, da

erfuhren w
ir, dass die

 Insel Meli
te

heiße.  2  Die Einge
borenen ab

er erwiesen
uns eine ni

cht gewöhn
liche

Freundlich
keit, denn 

sie zündete
n

ein Feuer a
n und nahm

en uns alle
zu sich we

gen des ein
getretenen

Regens un
d wegen de

r Kälte.
 3  Als aber P

aulus eine 
Menge

Reisig zusa
mmenrafft

e und auf
das Feuer l

egte, kam i
nfolge der

Hitze eine 
Giftschlang

e heraus
und hängte

 sich an sei
ne Hand.

 4  Als aber d
ie Eingebo

renen das
Tier an sei

ner Hand h
ängen sahe

n,
sagten sie z

ueinander:
 Jedenfalls

ist dieser M
ensch ein M

örder, den
Dike, obsc

hon er aus 
dem Meer

gerettet ist,
 nicht leben

 lässt.
 5  Er nun sch

üttelte das 
Tier in das

Feuer ab u
nd erlitt ni

chts
Schlimmes

.
 6  Sie aber er

warteten, d
ass er

anschwelle
n oder plöt

zlich tot
hinfallen w

erde. Als s
ie aber lang

e
warteten un

d sahen, da
ss ihm

nichts Ung
ewöhnliche

s geschah,
änderten si

e ihre Mein
ung und

sagten, er s
ei ein Gott

.
 7  In der Um

gebung jen
es Ortes

aber besaß
 der Erste d

er Insel, m
it

Namen Pu
blius, Länd

ereien; der
nahm uns a

uf und beh
erbergte un

s
drei Tage f

reundlich.
 8  Es gescha

h aber, das
s der Vater

des Publiu
s, von Fieb

er und Ruh
r

befallen, d
aniederlag.

 Zu dem
ging Paulu

s hinein, un
d als er

gebetet hat
te, legte er 

ihm die
Hände auf 

und heilte 
ihn.

 9  Als dies ab
er gescheh

en war,
kamen auc

h die Übrig
en auf der

Insel, die K
rankheiten

 hatten,
herbei und

 wurden ge
heilt;

 10  diese erwi
esen uns au

ch viele
Ehren, und

 als wir abf
uhren, lude

n
sie uns auf

, was uns n
ötig war.

Mittwoch, 2
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 11  Nach drei 

Monaten a
ber

fuhren wir 
ab in einem

alexandrin
ischen Sch

iff mit
dem Zeich

en der
Dioskuren,

 das auf de
r Insel

überwinter
t hatte.

 12  Und als w
ir in Syrak

us
gelandet w

aren, blieb
en wir

drei Tage.  13  Von dort f
uhren wir i

n
einem Bog

en und kam
en

nach Rheg
ion; und da

 nach
einem Tag

 sich Südw
ind

erhob, kam
en wir den

zweiten Ta
g nach Put

eoli,
 14  wo wir Br

üder fande
n

und gebete
n wurden, 

sieben
Tage bei ih

nen zu blei
ben;

und so kam
en wir nach

Rom.  15  Und von d
ort kamen 

die
Brüder, als

 sie von un
s

gehört hatt
en, uns bis

Forum-Ap
pii und Tre

s-
Tabernae e

ntgegen; un
d als

Paulus sie 
sah, dankte

 er
Gott und fa

sste Mut.

Donnerstag
, 27.09.
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16  Als wir ab

er nach Ro
m kamen, w

urde dem
Paulus erla

ubt, mit de
m Soldaten

, der ihn
bewachte, 

für sich zu 
bleiben.

 17  Es gescha
h aber nach

 drei Tagen
, dass er

die, welche
 die Ersten

 der Juden 
waren,

zusammenr
ief. Als sie 

aber
zusammeng

ekommen w
aren, sprac

h er zu
ihnen: Ihr B

rüder! Ich,
 der ich nic

hts gegen
das Volk o

der die vät
erlichen Ge

bräuche ge
tan

habe, bin g
efangen au

s Jerusalem
 in die Hän

de
der Römer

 überliefert
 worden.

 18  Die wollte
n mich, nac

hdem sie m
ich

verhört hat
ten, loslass

en, weil ke
ine

todeswürd
ige Schuld 

an mir war
.

 19  Als aber d
ie Juden w

idersprache
n, war ich

gezwungen
, mich auf d

en Kaiser z
u berufen,

nicht als hä
tte ich gege

n meine Na
tion etwas

zu klagen.  20  Aus diesem
 Grund nun

 habe ich e
uch

herbeigeru
fen, euch z

u sehen un
d zu euch z

u
reden; denn

 wegen der
 Hoffnung 

Israels trag
e

ich diese K
ette.

 21  Sie aber sp
rachen zu i

hm: Wir ha
ben über

dich weder
 Briefe von

 Judäa emp
fangen, noc

h
ist jemand 

von den Br
üdern herg

ekommen u
nd

hat uns übe
r dich etwa

s Böses be
richtet ode

r
gesagt.  22  Aber wir b

egehren vo
n dir zu hö

ren, welche
Gesinnung

 du hast; de
nn von dies

er Sekte ist
uns bekann

t, dass ihr ü
berall wide

rsprochen
wird.  23  Als sie ihm

 aber einen
 Tag bestim

mt hatten,
kamen meh

rere zu ihm
 in die Herb

erge, denen
er das Reic

h Gottes au
slegte und 

bezeugte.
Und er suc

hte sie zu ü
berzeugen 

von Jesus,
sowohl aus

 dem Geset
z Moses al

s auch den
Propheten,

 von frühm
orgens bis 

zum Abend
.

 24  Und einige
 wurden üb

erzeugt vo
n dem, was

gesagt wur
de, andere 

aber glaubt
en nicht.

 25  Als sie abe
r unter sich

 uneins wa
ren, gingen

sie weg, als
 Paulus [ein

] Wort spra
ch:

Trefflich ha
t der Heilig

e Geist dur
ch Jesaja,

den Prophe
ten, zu eur

en Vätern g
eredet

 26  und gesag
t: »Geh hin

 zu diesem
 Volk und

sprich: Hör
end werdet

 ihr hören u
nd [nicht]

verstehen, 
und sehend

 werdet ihr
 sehen und

[nicht] wah
rnehmen.

 27  Denn das 
Herz diese

s Volkes is
t dick

geworden,
 und mit de

n Ohren ha
ben sie

schwer geh
ört, und ihr

e Augen ha
ben sie

geschlosse
n, damit sie

 nicht etwa
 mit den

Augen sehe
n und mit d

en Ohren h
ören und m

it
dem Herze

n verstehen
 und sich b

ekehren un
d

ich sie heile
.«

 28  So sei euc
h nun kund

, dass diese
s Heil

Gottes den
 Nationen g

esandt ist; 
[sie] werde

n
auch hören

.
 29   30  Er aber bli

eb zwei ga
nze Jahre i

n seiner
eigenen Mi

etwohnung
 und nahm 

alle auf, die
zu ihm kam

en;
 31  er predigte

 das Reich 
Gottes und

 lehrte die
Dinge, die 

den Herrn 
Jesus Chris

tus betreffe
n,

mit aller Fr
eimütigkeit

 ungehinde
rt.

Freitag, 28.
09.

Apostelgesc
hichte 1,8  8  Aber ihr w

erdet Kraft
empfangen

, wenn der
Heilige Ge

ist auf euch
gekommen

 ist; und ih
r

werdet mei
ne Zeugen 

sein,
sowohl in J

erusalem a
ls

auch in gan
z Judäa un

d
Samaria un

d bis an da
s

Ende der E
rde.


