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1.Woche  25.09.-1.10.

Sonntag, 25.09.

1. Johannes 4,7-21
 7 Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn
die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist
aus Gott geboren und erkennt Gott.
 8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt,
denn Gott ist Liebe.
 9 Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart
worden, dass Gott seinen eingeborenen
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir
durch ihn leben.
 10 Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt
und seinen Sohn gesandt hat als eine
Sühnung für unsere Sünden.
 11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat,
sind auch wir schuldig, einander zu lieben.
 12 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn
wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und
seine Liebe ist in uns vollendet.
 13 Hieran erkennen wir, dass wir in ihm
bleiben und er in uns, dass er uns von
seinem Geist gegeben hat.
 14 Und wir haben gesehen und bezeugen,
dass der Vater den Sohn gesandt hat als
Retter der Welt.
 15 Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes
ist, in dem bleibt Gott und er in Gott.
 16 Und wir haben erkannt und geglaubt die
Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott
bleibt in ihm.
 17 Hierin ist die Liebe bei uns vollendet
worden, dass wir Freimütigkeit haben am
Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch
wir in dieser Welt.
 18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus,
denn die Furcht hat <es mit> Strafe <zu
tun>. Wer sich aber fürchtet, ist nicht
vollendet in der Liebe.
 19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
 20 Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und
hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn
wer seinen Bruder nicht liebt, den er
gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er
nicht gesehen hat.
 21 Und dieses Gebot haben wir von ihm,
dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder
lieben soll.

Montag, 26.09.

Offenbarung 12
1 Und ein großes Zeichen erschien im Himmel:
Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond
<war> unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein
Kranz von zwölf Sternen.
 2 Und sie ist schwanger und schreit in
Geburtswehen und in Schmerzen <und soll>
gebären.
 3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel:
Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der
sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen
Köpfen sieben Diademe hatte;
 4 und sein Schwanz zieht den dritten Teil der
Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die
Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im
Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren
hätte, ihr Kind zu verschlingen.
 5 Und sie gebar einen Sohn, ein männliches
<Kind>, der alle Nationen hüten soll mit eisernem
Stab; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu
seinem Thron.
 6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von
Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort
ernährte 1 260 Tage.
 7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael
und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und
der Drache kämpfte und seine Engel;
 8 und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre
Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden.
 9 Und es wurde geworfen der große Drache, die
alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird,
der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde
er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm
geworfen.
 10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel
sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich
unseres Gottes und die Macht seines Christus
gekommen; denn <hinab>geworfen ist der
Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht
vor unserem Gott verklagte.
 11 Und sie haben ihn überwunden wegen des
Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres
Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt
bis zum Tod!
 12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in
ihnen wohnt! Wehe der Erde und dem Meer! Denn
der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat
große Wut, da er weiß, dass er <nur> eine kurze
Zeit hat.
 13 Und als der Drache sah, dass er auf die Erde
geworfen war, verfolgte er die Frau, die das
männliche <Kind> geboren hatte.
 14 Und es wurden der Frau die zwei Flügel des
großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flog,
an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und
<zwei> Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom
Angesicht der Schlange.
 15 Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser
wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem
Strom fortzureißen.
 16 Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete
ihren Mund und verschlang den Strom, den der
Drache aus seinem Mund warf.
 17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und
ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen ihrer
Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.
 18 Und er stand auf dem Sand des Meeres.

Dienstag,27.09.

Jesaja 14,1-23
1 Denn der HERR wird sich über Jakob erbarmen
und Israel noch <einmal> erwählen und wird sie in
ihr Land setzen. Und der Fremde wird sich ihnen
anschließen, und sie werden sich dem Haus Jakob
zugesellen.
 2 Und die Völker werden sie nehmen und sie an
ihren Ort bringen. Dann wird das Haus Israel
<diese> als Knechte und Mägde in Erbbesitz
nehmen im Land des HERRN. Und sie werden die
gefangen wegführen, die sie gefangen wegführten,
und sie werden ihre Unterdrücker <nieder>treten.
 3 Und es wird geschehen, an dem Tag, an dem der
HERR dir Ruhe verschafft von deiner Mühsal und
deiner Unruhe und von dem harten Dienst, den
man dir auferlegt hat,
 4 da wirst du dieses Spottlied anstimmen über den
König von Babel und sagen: Wie hat aufgehört der
Unterdrücker, aufgehört das Anstürmen!
 5 Zerbrochen hat der HERR den Stab der
Gottlosen, den Herrscherstab,
 6 der Völker schlug im Grimm mit Schlägen ohne
Unterlass, Nationen unterjochte im Zorn mit
Verfolgung ohne Schonung.
 7 Es ruht, es rastet die ganze Erde. Man bricht in
Jubel aus.
 8 Auch die Wacholderbäume freuen sich über dich,
die Zedern des Libanon: »Seitdem du daliegst,
kommt der Holzfäller nicht mehr zu uns herauf.«
 9 Der Scheol drunten ist in Bewegung
deinetwegen, in Erwartung deiner Ankunft. Er stört
deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der
Erde, er lässt von ihren Thronen alle Könige der
Nationen aufstehen.
 10 Sie alle beginnen und sagen zu dir: »Auch du
bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich!«
 11 In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht und
der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum
Lager ausgebreitet, und Würmer sind deine Decke.
 12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern,
Sohn der Morgenröte! <Wie bist du> zu Boden
geschmettert, Überwältiger der Nationen!
 13 Und du, du sagtest in deinem Herzen: »Zum
Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den
Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich
niedersetzen auf den Versammlungsberg im
äußersten Norden.
 14 Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem
Höchsten mich gleichmachen.« -
 15 Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die
tiefste Grube.
 16 Die dich sehen, betrachten dich, sehen dich
genau an: »Ist das der Mann, der die Erde erbeben
ließ, Königreiche erschütterte?«
 17 Er machte den Erdkreis der Wüste gleich und
riss ihre Städte nieder. Seine Gefangenen entließ
er nicht nach Hause.
 18 Alle Könige der Nationen, sie alle ruhen in
Ehren, jeder in seinem Haus.
 19 Du aber bist hingeworfen fern von deiner
Grabstätte wie ein verabscheuter Schössling,
bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert
Durchbohrten wie ein zertretenes Aas.
 20 <Mit denen,> die zu den Steinen der Grube
hinabgefahren sind, mit ihnen wirst du nicht vereint
werden im Grab. Denn du hast dein Land zugrunde
gerichtet, dein Volk erschlagen. Das Geschlecht
von Übeltätern wird in Ewigkeit nicht <mehr>
genannt werden.
 21 Bereitet für seine Söhne die Schlachtbank zu um
der Schuld ihrer Väter willen! Sie sollen sich nicht
<mehr> erheben und die Erde in Besitz nehmen
und die Fläche des Erdkreises mit Städten füllen.
 22 Und ich werde mich gegen sie erheben, spricht
der HERR der Heerscharen, und werde von Babel
ausrotten Namen und Rest und Spross und
Nachkommen, spricht der HERR.
 23 Ich werde es zum Besitz der Igel machen und zu

Wassersümpfen. Und ich werde es ausfegen mit
dem Besen der Vertilgung, spricht der HERR der
Heerscharen.

Mittwoch, 28.09.

Hesekiel 28,1-19
1 Und das Wort des HERRN geschah zu mir so:
 2 Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus: So
spricht der Herr, HERR: Weil dein Herz hoch
hinaus will und du sagst: »Gott bin ich, den
Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der
Meere!«, während du <doch nur> ein Mensch bist
und nicht Gott; du aber erhebst dein Herz, als wäre
es Gottes Herz -
 3 siehe, du bist weiser als Daniel, nichts
Verborgenes ist dunkel für dich;
 4 durch deine Weisheit und durch deinen Verstand
hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und
Silber in deine Schatzkammern geschafft;
 5 durch die Größe deiner Weisheit hast du mit
deinem Handel deinen Reichtum vermehrt, dein
Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus -
;
 6 darum, so spricht der Herr, HERR: Weil du dein
Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz,
 7 darum, siehe, ich bringe Fremde über dich, die
gewalttätigsten Nationen, die werden ihre
Schwerter ziehen gegen die Schönheit deiner
Weisheit und werden deinen Glanz entweihen.
 8 In die Grube werden sie dich hinabfahren lassen,
und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben
im Herzen der Meere.
 9 Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch
noch sagen: »Gott bin ich!«, während du <doch
nur> ein Mensch bist und nicht Gott, in der Hand
derer, die dich durchbohren?
 10 Den Tod von Unbeschnittenen wirst du sterben
durch die Hand der Fremden; denn ich habe
geredet, spricht der Herr, HERR.
 11 Und das Wort des HERRN geschah zu mir so:
 12 Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den
König von Tyrus und sage ihm: So spricht der Herr,
HERR: Du warst das vollendete Siegel, voller
Weisheit und vollkommen an Schönheit,
 13 du warst in Eden, dem Garten Gottes; aus
Edelsteinen jeder <Art> war deine Decke: Karneol,
Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit,
Saphir, Rubin und Smaragd; und Arbeit in Gold
waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir; am
Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie
bereitet.
 14 Du warst ein mit ausgebreiteten <Flügeln>
schirmender Cherub, und ich hatte dich <dazu>
gemacht; du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten
unter feurigen Steinen gingst du einher.
 15 Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem
Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht
an dir fand.
 16 Durch die Menge deines Handels fülltest du dein
Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich
verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins
Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte
der feurigen Steine.
 17 Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner
Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte
gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich
zu Boden geworfen, habe dich vor Königen
dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen.
 18 Durch die Menge deiner Sünden, in der
Unredlichkeit deines Handels, hast du deine
Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner
Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich
verzehrt, und ich habe dich zu Asche auf der Erde
gemacht vor den Augen aller, die dich sehen.
 19 Alle, die dich kennen unter den Völkern,
entsetzen sich über dich; ein Schrecken bist du
geworden und bist dahin auf ewig!

Donnerstag, 29.09.

Freitag, 30.09.  

1. Johannes 1,5
 5 Und dies ist die Botschaft, die
wir von ihm gehört haben und
euch verkündigen: dass Gott Licht
ist, und gar keine Finsternis in ihm
ist.

Jakobus 1,17
 17 Jede gute Gabe und jedes
vollkommene Geschenk kommt
von oben herab, von dem Vater
der Lichter, bei dem keine
Veränderung ist noch eines
Wechsels Schatten.

2. Woche 2. - 08.10.

Sonntag, 02.10.

1. Mose 3,1-5
1 Und die Schlange war listiger als
alle Tiere des Feldes, die Gott, der
HERR, gemacht hatte; und sie
sprach zu der Frau: Hat Gott
wirklich gesagt: Von allen Bäumen
des Gartens dürft ihr nicht essen?
 2 Da sagte die Frau zur Schlange:
Von den Früchten der Bäume des
Gartens essen wir;
 3 aber von den Früchten des
Baumes, der in der Mitte des
Gartens <steht>, hat Gott gesagt:
Ihr sollt nicht davon essen und
sollt sie nicht berühren, damit ihr
nicht sterbt!
 4 Da sagte die Schlange zur Frau:
Keineswegs werdet ihr sterben!
 5 Sondern Gott weiß, dass an
dem Tag, da ihr davon esst, eure
Augen aufgetan werden und ihr
sein werdet wie Gott, erkennend
Gutes und Böses.

Montag, 03.10.

1. Mose 3,6
 6 Und die Frau sah, dass der
Baum gut zur Nahrung und dass
er eine Lust für die Augen und
dass der Baum begehrenswert
war, Einsicht zu geben; und sie
nahm von seiner Frucht und aß,
und sie gab auch ihrem Mann bei
ihr, und er aß.



Dienstag, 04.10.

1. Mose 3,7-8
 7 Da wurden ihrer beider Augen
aufgetan, und sie erkannten, dass
sie nackt waren; und sie hefteten
Feigenblätter zusammen und
machten sich Schurze.
 8 Und sie hörten die Stimme
Gottes, des HERRN, der im
Garten wandelte bei der Kühle des
Tages. Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor dem
Angesicht Gottes, des HERRN,
mitten zwischen den Bäumen des
Gartens.

Mittwoch, 05.10.

1. Mose 3,9-13
 9 Und Gott, der HERR, rief den
Menschen und sprach zu ihm: Wo
bist du?
 10 Da sagte er: Ich hörte deine
Stimme im Garten, und ich
fürchtete mich, weil ich nackt bin,
und ich versteckte mich.
 11 Und er sprach: Wer hat dir
erzählt, dass du nackt bist? Hast
du etwa von dem Baum gegessen,
von dem ich dir geboten habe, du
solltest nicht davon essen?
 12 Da sagte der Mensch: Die
Frau, die du mir zur Seite
gegeben hast, [sie] gab mir von
dem Baum, und ich aß.
 13 Und Gott, der HERR, sprach
zur Frau: Was hast du da getan!
Und die Frau sagte: Die Schlange
hat mich getäuscht, da aß ich.

Donnerstag, 06.10.

1. Mose 3,14-19
 14 Und Gott, der HERR, sprach
zur Schlange: Weil du das getan
hast, sollst du verflucht sein unter
allem Vieh und unter allen Tieren
des Feldes! Auf deinem Bauch
sollst du kriechen, und Staub
sollst du fressen alle Tage deines
Lebens!
 15 Und ich werde Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau,
zwischen deinem Nachwuchs und
ihrem Nachwuchs; [er] wird dir
den Kopf zermalmen, und du, du
wirst ihm die Ferse zermalmen.
 16 Zu der Frau sprach er: Ich
werde sehr vermehren die Mühsal
deiner Schwangerschaft, mit
Schmerzen sollst du Kinder
gebären! Nach deinem Mann wird
dein Verlangen sein, er aber wird
über dich herrschen!
 17 Und zu Adam sprach er: Weil
du auf die Stimme deiner Frau
gehört und gegessen hast von
dem Baum, von dem ich dir
geboten habe: Du sollst davon
nicht essen! - so sei der Erdboden
deinetwegen verflucht: Mit Mühsal
sollst du davon essen alle Tage
deines Lebens;
 18 und Dornen und Disteln wird er
dir sprossen lassen, und du wirst
das Kraut des Feldes essen!
 19 Im Schweiße deines
Angesichts wirst du <dein> Brot
essen, bis du zurückkehrst zum
Erdboden, denn von ihm bist du
genommen. Denn Staub bist du,
und zum Staub wirst du
zurückkehren!

Freitag, 07.10.

1. Mose 3,20-24
 20 Und der Mensch gab seiner
Frau den Namen Eva, denn [sie]
wurde die Mutter aller Lebenden.
 21 Und Gott, der HERR, machte
Adam und seiner Frau Leibröcke
aus Fell und bekleidete sie.
 22 Und Gott, der HERR, sprach:
Siehe, der Mensch ist geworden
wie einer von uns, zu erkennen
Gutes und Böses. Und nun, dass
er nicht etwa seine Hand
ausstreckt und auch <noch> von
dem Baum des Lebens nimmt und
isst und ewig lebt!
 23 Und Gott, der HERR, schickte
ihn aus dem Garten Eden hinaus,
den Erdboden zu bebauen, von
dem er genommen war.
 24 Und er trieb den Menschen aus
und ließ östlich vom Garten Eden
die Cherubim sich lagern und die
Flamme des zuckenden
Schwertes, den Weg zum Baum
des Lebens zu bewachen.

Sabbat, 09.07.

3. Woche 09. - 15.10.

Sonntag, 09.07.

1. Mose 1,24-27
 24 Und Gott sprach: Die Erde
bringe lebende Wesen hervor
nach ihrer Art: Vieh und
kriechende Tiere und <wilde>
Tiere der Erde nach ihrer Art! Und
es geschah so.
 25 Und Gott machte die <wilden>
Tiere der Erde nach ihrer Art und
das Vieh nach seiner Art und alle
kriechenden Tiere auf dem
Erdboden nach ihrer Art. Und Gott
sah, dass es gut war.
 26 Und Gott sprach: Lasst uns
Menschen machen als unser Bild,
uns ähnlich! Sie sollen herrschen
über die Fische des Meeres und
über die Vögel des Himmels und
über das Vieh und über die ganze
Erde und über alle kriechenden
Tiere, die auf der Erde kriechen!
 27 Und Gott schuf den Menschen
als sein Bild, als Bild Gottes schuf
er ihn; als Mann und Frau schuf er
sie.

1. Mose 2,7
 7 da bildete Gott, der HERR, den
Menschen <aus> Staub vom
Erdboden und hauchte in seine
Nase Atem des Lebens; so wurde
der Mensch eine lebende Seele.

Montag, 10.10.

Hesekiel 18,4.20
 4 Siehe, alle Seelen gehören mir;
wie die Seele des Vaters, so auch
die Seele des Sohnes. Sie
gehören mir. Die Seele, die
sündigt, sie <allein> soll sterben.
 20 Die Seele, die sündigt, [sie] soll
sterben. Ein Sohn soll nicht an der
Schuld des Vaters <mit>tragen,
und ein Vater soll nicht an der
Schuld des Sohnes <mit>tragen.
Die Gerechtigkeit des Gerechten
soll auf ihm sein, und die
Gottlosigkeit des Gottlosen soll
auf ihm sein.

Matthäus 10,28
 28 Und fürchtet euch nicht vor
denen, die den Leib töten, die
Seele aber nicht zu töten
vermögen; fürchtet aber vielmehr
den, der sowohl Seele als <auch>
Leib zu verderben vermag in der
Hölle!

Dienstag, 11.10.

1. Mose 2,7
 7 da bildete Gott, der HERR, den
Menschen <aus> Staub vom
Erdboden und hauchte in seine
Nase Atem des Lebens; so wurde
der Mensch eine lebende Seele.

Prediger 12,1-7
1 Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis;
und wer Ermahnung hasst, ist
dumm.
 2 Der Gute erlangt Wohlgefallen
von dem HERRN, aber den
Ränkeschmied spricht er schuldig.
 3 Keinen Bestand hat ein Mensch
durch Gottlosigkeit, aber die
Wurzel der Gerechten wird nicht
ins Wanken gebracht.
 4 Eine tüchtige Frau ist die Krone
ihres Mannes, aber wie Wurmfraß
in seinen Knochen ist eine
schandbare.
 5 Die Gedanken der Gerechten
sind Recht, die Überlegungen der
Gottlosen sind Betrug.
 6 Die Worte der Gottlosen sind ein
Lauern auf Blut; aber der Mund
der Aufrichtigen rettet sie.
 7 Es stürzen die Gottlosen, und
sie sind nicht mehr; aber das
Haus der Gerechten bleibt stehen.

Mittwoch, 12.10.

Prediger 9,5-10
 5 Kommt, esst von meinem Brot
und trinkt von dem Wein, den ich
gemischt!
 6 Lasst fahren die Torheit und lebt
und schreitet einher auf dem Weg
der Einsicht!
 7 Wer den Spötter zurechtweist,
holt sich nur Schande; und wer
den Gottlosen rügt, <holt sich>
selbst einen Makel.
 8 Rüge nicht den Spötter, damit er
dich nicht hasst; rüge den Weisen,
so wird er dich lieben!
 9 Gib dem Weisen, so wird er
noch weiser; belehre den
Gerechten, so lernt er noch mehr!
 10 Die Furcht des HERRN ist der
Weisheit Anfang; und Erkenntnis
des <allein> Heiligen ist Einsicht.

Psalm 115,17
 17 Die Toten werden Jah nicht
loben, noch alle, die zum
Schweigen hinabgehen.



Donnerstag, 13.10.

Galater 5,16-24
 16 Ich sage aber: Wandelt im
Geist, und ihr werdet die Begierde
des Fleisches nicht erfüllen.
 17 Denn das Fleisch begehrt
gegen den Geist auf, der Geist
aber gegen das Fleisch; denn
diese sind einander
entgegengesetzt, damit ihr nicht
das tut, was ihr wollt.
 18 Wenn ihr aber durch den Geist
geleitet werdet, seid ihr nicht unter
<dem> Gesetz.
 19 Offenbar aber sind die Werke
des Fleisches; es sind: Unzucht,
Unreinheit, Ausschweifung,
 20 Götzendienst, Zauberei,
Feindschaften, Streit, Eifersucht,
Zornausbrüche,
Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten,
Parteiungen,
 21 Neidereien, Trinkgelage,
Völlereien und dergleichen. Von
diesen sage ich euch im Voraus,
so wie ich vorher sagte, dass die,
die so etwas tun, das Reich
Gottes nicht erben werden.
 22 Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
 23 Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Gegen diese ist das Gesetz nicht
<gerichtet>.
 24 Die aber dem Christus Jesus
angehören, haben das Fleisch
samt den Leidenschaften und
Begierden gekreuzigt.

Freitag, 14.10.

Apostelgeschichte 10,37-43
 37 kennt ihr; die Sache, die,
angefangen von Galiläa, durch
ganz Judäa hin geschehen ist,
nach der Taufe, die Johannes
predigte:
 38 Jesus von Nazareth, wie Gott
ihn mit Heiligem Geist und mit
Kraft gesalbt hat, der umherging
und wohltat und alle heilte, die von
dem Teufel überwältigt waren,
denn Gott war mit ihm.
 39 Und wir sind Zeugen alles
dessen, was er sowohl im Lande
der Juden als auch in Jerusalem
getan hat; den haben sie auch
umgebracht, indem sie ihn an ein
Holz hängten.
 40 Diesen hat Gott am dritten Tag
auferweckt und ihn sichtbar
werden lassen,
 41 nicht dem ganzen Volk,
sondern den von Gott zuvor
erwählten Zeugen, uns, die wir mit
ihm gegessen und getrunken
haben, nachdem er aus den Toten
auferstanden war.
 42 Und er hat uns befohlen, dem
Volk zu predigen und eindringlich
zu bezeugen, dass er der von Gott
verordnete Richter der Lebenden
und der Toten ist.
 43 Diesem geben alle Propheten
Zeugnis, dass jeder, der an ihn
glaubt, Vergebung der Sünden
empfängt durch seinen Namen.

4. Woche 16.-22.10.

Sonntag 16.10.

Hebräer 11,17-19
 17 Durch Glauben hat Abraham,
als er geprüft wurde, den Isaak
dargebracht, und er, der die
Verheißungen empfangen hatte,
brachte den einzigen <Sohn> dar,
 18 über den gesagt worden war:
»In Isaak soll deine
Nachkommenschaft genannt
werden«,
 19 indem er dachte, dass Gott
auch aus den Toten erwecken
könne, von woher er ihn auch im
Gleichnis empfing.

Montag, 17.10.

Hiob 19,25-27
 25 Doch [ich] weiß: Mein Erlöser
lebt; und als der Letzte wird er
über dem Staub stehen.
 26 Und nachdem man meine Haut
so zerschunden hat, werde ich
doch aus meinem Fleisch Gott
schauen.
 27 Ja, [ich] werde ihn für mich
sehen, und meine Augen werden
<ihn> sehen, aber nicht als
Fremden. Meine Nieren
verschmachten in meinem Innern.

Dienstag, 18.10.

Psalm 49
1 [Dem Chorleiter. Von den Söhnen
Korachs]. [Ein Psalm.]
 2 Hört dies, ihr Völker alle; nehmt es zu
Ohren, alle Bewohner der Welt;
 3 Söhne der Einfachen wie der Vornehmen,
Reiche und Arme miteinander!
 4 Mein Mund soll Weisheit reden, und das
Sinnen meines Herzens ist Einsicht.
 5 Mein Ohr will ich zu einem Spruch neigen,
mein Rätsel auflösen zur Zither.
 6 Warum sollte ich mich fürchten in Tagen
des Übels, wenn die Sünde derer, die mich
hintergehen, mich umringt?
 7 Sie vertrauen auf ihr Vermögen und
rühmen sich der Größe ihres Reichtums.
 8 Niemals kann ein Mann seinen Bruder
loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld
geben -
 9 denn <zu> kostbar ist das Kaufgeld für ihre
Seele, und er muss davon ablassen auf ewig
-,
 10 dass er fortlebe immer, die Grube nicht
sehe.
 11 Denn man sieht: die Weisen sterben, der
Tor und der Unvernünftige kommen
miteinander um, und sie lassen anderen ihr
Vermögen.
 12 Ihr Gedanke <ist>, <dass> ihre Häuser in
Ewigkeit <stehen>, ihre Wohnung von
Generation zu Generation; sie hatten
Ländereien nach ihren Namen benannt.
 13 Doch der Mensch, der im Ansehen ist,
bleibt nicht; er gleicht dem Vieh, das
umkommt.
 14 Dies ist ihr Weg, <der Weg> derer, die
unerschütterlich sind, und ihr Ende, <das
Ende derer,> die Gefallen finden an ihren
Worten://
 15 Wie Schafe weidet sie der Tod, sie sinken
zum Scheol hinab; und am Morgen
herrschen die Aufrichtigen über sie; ihre
Gestalt zerfällt, der Scheol ist ihre Wohnung.
 16 Gott aber wird mein Leben erlösen von
der Gewalt des Scheols; denn er wird mich
aufnehmen.//
 17 Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich
bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht
seines Hauses.
 18 Denn bei seinem Tod nimmt er das alles
nicht mit; seine Pracht folgt ihm nicht hinab.
 19 Wenn er auch in seinem Leben seine
Seele segnet - und man preist dich, wenn du
es dir gut gehen lässt -,
 20 so kommt sie doch zur Generation seiner
Väter, die nie mehr das Licht sehen.
 21 Der Mensch, der im Ansehen ist, hat
keine Einsicht, er gleicht dem Vieh, das
vertilgt wird.//

Mittwoch, 19.10.

Psalm 71
1 Bei dir, HERR, habe ich mich geborgen. Lass
mich niemals beschämt werden!
 2 In deiner Gerechtigkeit rette mich und befreie
mich! Neige dein Ohr zu mir und hilf mir.
 3 Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer
kommen kann! Du hast geboten, mich zu retten.
Denn mein Fels und meine Burg bist du.
 4 Mein Gott, befreie mich aus der Hand des
Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des
Gewalttätigen.
 5 Denn meine Hoffnung bist du, Herr; HERR, meine
Zuversicht von meiner Jugend an.
 6 Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoße
an, vom Mutterleib hast du mich entbunden; dir gilt
stets mein Lobgesang.
 7 Vielen bin ich wie ein Wunder; du aber bist meine
starke Zuflucht.
 8 Mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem
Ruhm den ganzen Tag.
 9 Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters; beim
Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht!
 10 Denn meine Feinde haben über mich geredet,
und die nach meinem Leben trachten, miteinander
beratschlagt.
 11 Sie sagen: Gott hat ihn verlassen! Verfolgt und
ergreift ihn, denn kein Retter ist da!
 12 Gott, sei nicht fern von mir; mein Gott, eile mir
zur Hilfe!
 13 Zuschanden werden, vergehen sollen, die meine
Seele beschuldigen; in Hohn und Schande sollen
sich hüllen, die mein Unglück suchen!
 14 Ich aber will beständig harren und all dein Lob
vermehren.
 15 Mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit,
dein Retten den ganzen Tag. Denn ich kenne
<ihre> Zahl nicht.
 16 Ich will kommen mit den Machttaten des Herrn,
HERRN. Ich will preisen deine Gerechtigkeit, dich
allein.
 17 Gott! Du hast mich unterwiesen von meiner
Jugend an, und bis hierher verkündige ich deine
Wundertaten.
 18 Und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum
verlass mich nicht, Gott, bis ich verkündige deinen
Arm der <künftigen> Generation, allen, die da
kommen werden, deine Macht
 19 und deine Gerechtigkeit, Gott, bis zur Höhe, der
du große Dinge getan hast, Gott, wer ist wie du?
 20 Der du uns viele und unheilvolle Nöte hast sehen
lassen, du wirst uns wieder beleben und uns aus
den Tiefen der Erde wieder heraufführen.
 21 Du wirst meine Größe mehren und dich wenden
und mich trösten.
 22 Dann will auch ich dich preisen mit der Harfe,
<preisen> deine Treue, mein Gott! Ich will dir
spielen mit der Zither, du Heiliger Israels!
 23 Jubeln sollen meine Lippen, wenn ich dir spiele,
und meine Seele, die du erlöst hast.
 24 Auch meine Zunge soll von deiner Gerechtigkeit
reden den ganzen Tag; denn beschämt, denn mit
Scham sind bedeckt worden, die mein Unglück
suchen.//

Donnerstag 20.10.

Jesaja 26,13-19
 13 HERR, unser Gott, über uns
haben außer dir <andere> Herren
geherrscht; allein durch dich
haben wir an deinen Namen
gedacht.
 14 Tote werden nicht lebendig,
Schatten stehen nicht <wieder>
auf. Darum hast du sie
heimgesucht und ausgerottet und
hast jede Erinnerung an sie
verloren gehen lassen.
 15 Du hast die Nation vermehrt,
HERR, du hast die Nation
vermehrt, du hast dich
verherrlicht. Du hast alle Grenzen
des Landes erweitert.
 16 HERR, in der Not haben sie
dich gesucht. Als deine
Züchtigung sie bedrängte, schrien
sie.
 17 Wie eine Schwangere, die, dem
Gebären nahe, sich windet, um
Hilfe schreit in ihren Wehen, so
sind wir, HERR, vor deinem
Angesicht gewesen.
 18 Wir gingen schwanger, wir
wanden uns. <Doch es war,> als
ob wir Wind geboren hätten:
Rettung verschafften wir dem
Land nicht, und Bewohner der
Welt wurden nicht geboren.
 19 Deine Toten werden lebendig,
meine Leichen <wieder>
auferstehen. Wacht auf und jubelt,
Bewohner des Staubes! Denn ein
Tau der Lichter ist dein Tau, und
die Erde wird die Schatten
gebären.

Freitag, 21.10.

Daniel 12,1-2
1 Und in jener Zeit wird Michael
auftreten, der große Fürst, der für
die Söhne deines Volkes eintritt.
Und es wird eine Zeit der
Bedrängnis sein, wie sie <noch>
nie gewesen ist, seitdem
<irgend>eine Nation entstand bis
zu jener Zeit. Und in jener Zeit
wird dein Volk gerettet werden,
jeder, den man im Buch
aufgeschrieben findet.
 2 Und viele von denen, die im
Land des Staubes schlafen,
werden aufwachen; die einen zu
ewigem Leben und die anderen
zur Schande, zu ewigem Abscheu.

Sabbat 22.10.



5. Woche 23.-29.10.

Sonntag 23.10.

5. Mose 34
1 Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den
Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho
gegenüber<liegt>. Und der HERR ließ ihn das
ganze Land sehen: das <Land> Gilead bis nach
Dan
 2 und das ganze <Land> Naftali, das Land Ephraim
und Manasse und das ganze Land Juda bis zum
westlichen Meer
 3 und den Süden und den Umkreis <des Jordan>,
die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis <hin
nach> Zoar.
 4 Und der HERR sprach zu ihm: Das ist das Land,
das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen
habe, indem ich sprach: Deinen Nachkommen
werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen
Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort
hinübergehen.
 5 Und Mose, der Knecht des HERRN, starb dort im
Land Moab nach dem Wort des HERRN.
 6 Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet-
Peor gegenüber; und niemand kennt sein Grab bis
auf diesen Tag.
 7 Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Sein
Auge war nicht trübe geworden und seine Frische
nicht geschwunden.
 8 Und die Söhne Israel beweinten Mose in den
Ebenen Moabs dreißig Tage lang; dann waren die
Tage des Weinens der Trauer um Mose zu Ende.
 9 Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit
dem Geist der Weisheit; denn Mose hatte seine
Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel
gehorchten ihm und taten, wie der HERR dem
Mose geboten hatte.
 10 Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie
Mose, den der HERR gekannt hätte von Angesicht
zu Angesicht,
 11 mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der
HERR ihn gesandt hatte, <sie> im Land Ägypten,
am Pharao und an all seinen Knechten und an
seinem ganzen Land zu tun,
 12 und mit all der starken Macht und mit all dem
Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen
von ganz Israel getan hat.

Judas 9
 9 Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er
mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib
Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen,
sondern sprach: Der Herr schelte dich!

Lukas 9,28-36
 28 Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen
Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus
mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten.
 29 Und als er betete, veränderte sich das Aussehen
seines Angesichts, und sein Gewand wurde weiß,
strahlend.
 30 Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es
waren Mose und Elia.
 31 Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen
seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte.
 32 Petrus aber und die mit ihm waren, waren
beschwert vom Schlaf; als sie aber völlig
aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und
die zwei Männer, die bei ihm standen.
 33 Und es geschah, als sie von ihm schieden,
sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass
wir hier sind; und lass uns drei Hütten machen, dir
eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste
nicht, was er sagte.
 34 Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und
überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie
in die Wolke hineinkamen;
 35 und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die

sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört!
 36 Und während die Stimme geschah, war Jesus
wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten
in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie
gesehen hatten.

Montag, 24.10.

1. Könige 17,8-24
 8 Da geschah das Wort des HERRN zu ihm:
 9 Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon
gehört, und bleib dort! Siehe, ich habe dort einer
Witwe befohlen, dich zu versorgen.
 10 Da machte er sich auf und ging nach Zarpat.
Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da
war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte.
Und er rief sie an und sagte: Hole mir doch ein
wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke!
 11 Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu
und sagte: Hole mir doch <auch noch> einen
Bissen Brot in deiner Hand!
 12 Da sagte sie: So wahr der HERR, dein Gott, lebt,
wenn ich einen Vorrat habe außer einer Handvoll
Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug! Siehe, ich
sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich
hineingehen und es mir und meinem Sohn
zubereiten, damit wir es essen und <dann>
sterben.
 13 Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh
hinein, tu nach deinem Wort! Doch zuerst bereite
mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn
mir heraus! Dir aber und deinem Sohn magst du
danach etwas zubereiten.
 14 Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Das
Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im
Krug nicht abnehmen bis auf den Tag, an dem der
HERR Regen geben wird auf den Erdboden.
 15 Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias.
Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag.
 16 Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im
Krug nahm nicht ab nach dem Wort des HERRN,
das er durch Elia geredet hatte.
 17 Und es geschah nach diesen Ereignissen, da
wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank.
Und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein
Odem mehr in ihm blieb.
 18 Da sagte sie zu Elia: Was habe ich mit dir <zu
tun>, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um
meine Schuld <vor Gott> in Erinnerung zu bringen
und meinen Sohn zu töten.
 19 Er aber sagte zu ihr: Gib mir deinen Sohn! Und
er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn
hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte
ihn auf sein Bett.
 20 Und er rief zum HERRN und sprach: HERR,
mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich
mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn
sterben lässt?
 21 Und er streckte sich dreimal über das Kind hin
und rief zum HERRN und sprach: HERR, mein
Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu
ihm zurückkehren!
 22 Und der HERR hörte auf die Stimme Elias, und
das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück, und
es wurde <wieder> lebendig.
 23 Da nahm Elia das Kind und brachte es vom
Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner
Mutter; und Elia sagte: Siehe, dein Sohn lebt!
 24 Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt erkenne ich,
dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort
des HERRN in deinem Mund Wahrheit ist.

2. Könige 4,18-37
 18 Und das Kind wuchs heran. Und es geschah
eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus, zu
den Schnittern.
 19 Und es sagte zu seinem Vater: Mein Kopf, mein
Kopf! Er sagte zu dem Knecht: Trag ihn zu seiner
Mutter!
 20 Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter.
Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann
starb er.
 21 Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des
Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging
hinaus.

 22 Und sie rief ihren Mann und sagte: Schicke mir
doch einen von den Knechten und eine von den
Eselinnen! Und ich will zu dem Mann Gottes eilen
und <bald> zurückkommen.
 23 Er sagte: Warum willst du <gerade> heute zu
ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat.
Sie sagte: Friede <mit dir>!
 24 Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem
Diener: Treib <nur> immerfort an! Halte mich nicht
beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage!
 25 So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf
den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann
Gottes sie von ferne sah, sagte er zu seinem
Diener Gehasi: Siehe da, die Schunemiterin!
 26 Nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr:
Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht
es dem Kind gut? Sie sagte: Gut!
 27 Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg
und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um
sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte:
Lass sie! Denn ihre Seele ist betrübt; und der
HERR hat es mir verborgen und es mir nicht
kundgetan.
 28 Und sie sagte: Habe ich einen Sohn von meinem
Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt: Täusche
mich nicht?
 29 Da sagte er zu Gehasi: Gürte deine Hüften und
nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin!
Wenn du jemandem begegnest, grüße ihn nicht,
und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht!
Und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen!
 30 Die Mutter des Jungen aber sagte: So wahr der
HERR lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir
lasse! Da machte er sich auf und ging ihr nach.
 31 Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und
hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt;
aber da war kein Laut und kein Aufhorchen. Und er
kehrte um, ihm entgegen, und berichtete ihm und
sagte: Der Junge ist nicht aufgewacht.
 32 Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war
der Junge tot, auf sein Bett hingelegt.
 33 Und er ging hinein und schloss die Tür hinter
ihnen beiden zu und betete zu dem HERRN.
 34 Und er stieg auf <das Bett> und legte sich auf
das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund
und seine Augen auf dessen Augen und seine
Hände auf dessen Hände und beugte sich <so>
über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm.
 35 Dann ging er wieder im Haus einmal hierhin,
einmal dorthin und stieg <wieder> hinauf und
beugte sich über ihn. Da nieste der Junge
siebenmal, und der Junge schlug seine Augen auf.
 36 Und er rief Gehasi und sagte: Ruf diese
Schunemiterin! Er rief sie, und sie kam zu ihm
herein. Und er sagte: Nimm deinen Sohn!
 37 Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf sich
zur Erde nieder. Und sie nahm ihren Sohn und ging
hinaus.

Dienstag, 25.10.

Lukas 7,11-17
 11 Und es geschah bald darauf,
dass er in eine Stadt ging,
genannt Nain, und seine Jünger
und eine große Volksmenge
gingen mit ihm.
 12 Als er sich aber dem Tor der
Stadt näherte, siehe, da wurde ein
Toter herausgetragen, der einzige
Sohn seiner Mutter, und sie war
eine Witwe; und eine zahlreiche
Volksmenge aus der Stadt war mit
ihr.
 13 Und als der Herr sie sah, wurde
er innerlich bewegt über sie und
sprach zu ihr: Weine nicht!
 14 Und er trat hinzu und rührte die
Bahre an, die Träger aber standen
still; und er sprach: Jüngling, ich
sage dir, steh auf!
 15 Und der Tote setzte sich auf
und fing an zu reden; und er gab
ihn seiner Mutter.
 16 Alle aber ergriff Furcht; und sie
verherrlichten Gott und sprachen:
Ein großer Prophet ist unter uns
erweckt worden, und Gott hat sein
Volk besucht.
 17 Und diese Rede über ihn ging
hinaus in ganz Judäa und in der
ganzen Umgegend.

Mittwoch, 26.10.

Lukas 8,40-56
 40 Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte,
nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle
erwarteten ihn.
 41 Und siehe, es kam ein Mann mit Namen
Jaïrus - und er war Vorsteher der Synagoge
- und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein
Haus zu kommen;
 42 denn er hatte eine einzige Tochter von
etwa zwölf Jahren, und diese lag im Sterben.
Während er aber hinging, drängten ihn die
Volksmengen.
 43 Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit
einem Blutfluss behaftet war und, obgleich
sie ihren ganzen Lebensunterhalt an <die>
Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt
werden konnte,
 44 kam von hinten heran und rührte die
Quaste seines Gewandes an; und sogleich
hörte ihr Blutfluss auf.
 45 Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich
angerührt hat? Als aber alle es abstritten,
sprach Petrus: Meister, die Volksmengen
drängen und drücken dich!
 46 Jesus aber sprach: Es hat mich jemand
angerührt; denn ich habe gespürt, dass Kraft
von mir ausgegangen ist.
 47 Als die Frau aber sah, dass sie nicht
verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor
ihm nieder und berichtete vor dem ganzen
Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt
habe und wie sie sogleich geheilt worden
sei.
 48 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein
Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden!
 49 Während er noch redete, kommt einer von
dem <Haus des> Synagogenvorstehers und
sagt zu ihm: Deine Tochter ist gestorben.
Bemühe den Lehrer nicht!
 50 Als aber Jesus es hörte, antwortete er
ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur! Und sie
wird gerettet werden.
 51 Als er aber in das Haus kam, erlaubte er
niemand hineinzugehen außer Petrus und
Johannes und Jakobus und dem Vater des
Mädchens und der Mutter.
 52 Alle aber weinten und beklagten sie. Er
aber sprach: Weint nicht! Denn sie ist nicht
gestorben, sondern sie schläft.
 53 Und sie lachten ihn aus, da sie wussten,
dass sie gestorben war.
 54 Er aber ergriff ihre Hand und rief und
sprach: Mädchen, steh auf!
 55 Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich
stand sie auf; und er befahl, ihr zu essen zu
geben.
 56 Und ihre Eltern gerieten außer sich; er
aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was
geschehen war.



Donnerstag, 27.10.

Johannes 11
1 Es war aber einer krank, Lazarus, von Betanien,
aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Marta.
 2 Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl
salbte und seine Füße mit ihren Haaren
abtrocknete; deren Bruder Lazarus war krank.
 3 Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen
ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist
krank!
 4 Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese
Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der
Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes
durch sie verherrlicht wird.
 5 Jesus aber liebte die Marta und ihre Schwester
und den Lazarus.
 6 Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch
zwei Tage an dem Ort, wo er war.
 7 Danach erst spricht er zu den Jüngern: Lasst uns
wieder nach Judäa gehen.
 8 Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten
die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du
dahin?
 9 Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf
Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt
er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht;
 10 wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt
er an, weil das Licht nicht in ihm ist.
 11 Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen:
Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen; aber ich
gehe hin, damit ich ihn aufwecke.
 12 Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er
eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden.
 13 Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen:
[Sie] aber meinten, er rede von der Ruhe des
Schlafes.
 14 Dann nun sagte ihnen Jesus geradeheraus:
Lazarus ist gestorben;
 15 und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht
dort war, damit ihr glaubt; aber lasst uns zu ihm
gehen.
 16 Da sprach Thomas, der <auch> Zwilling genannt
ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass
wir mit ihm sterben.
 17 Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage
in der Gruft liegen.
 18 Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa
fünfzehn Stadien weit;
 19 und viele von den Juden waren zu Marta und
Maria gekommen, um sie über <ihren> Bruder zu
trösten.
 20 Marta nun, als sie hörte, dass Jesus komme,
ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus.
 21 Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wenn du hier
gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht
gestorben;
 22 und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten
magst, Gott dir geben wird.
 23 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird
auferstehen.
 24 Marta spricht zu ihm: Ich weiß, dass er
auferstehen wird in der Auferstehung am letzten
Tag.
 25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung
und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er gestorben ist;
 26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird
[nicht] sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?
 27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du
der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt
kommen soll.
 28 Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und
rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der
Lehrer ist da und ruft dich.
 29 Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging
zu ihm.
 30 Jesus aber war noch nicht in das Dorf
gekommen, sondern war an dem Ort, wo Marta ihm
begegnet war.

 31 Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und
sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand
und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie
gehe zur Gruft, um dort zu weinen.
 32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn
sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr,
wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein
Bruder nicht gestorben.
 33 Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden
weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er
im Geist und wurde erschüttert
 34 und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie
sagen zu ihm: Herr, komm und sieh!
 35 Jesus weinte.
 36 Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn
gehabt!
 37 Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der
die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass
auch dieser nicht gestorben wäre?
 38 Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt,
kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle, und ein
Stein lag davor.
 39 Jesus spricht: Nehmt den Stein weg! Die
Schwester des Verstorbenen, Marta, spricht zu ihm:
Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier.
 40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt,
wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit
Gottes sehen?
 41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob
die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir,
dass du mich erhört hast.
 42 Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst;
doch um der Volksmenge willen, die umhersteht,
habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du
mich gesandt hast.
 43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter
Stimme: Lazarus, komm heraus!
 44 Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und
Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein
Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden.
Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn
gehen!
 45 Viele nun von den Juden, die zu Maria
gekommen waren und sahen, was er getan hatte,
glaubten an ihn.
 46 Einige aber von ihnen gingen hin zu den
Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan
hatte.
 47 Da versammelten die Hohen Priester und die
Pharisäer <den> Hohen Rat und sprachen: Was
tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen.
 48 Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn
glauben, und die Römer werden kommen und
unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen.
 49 Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr
Hoher Priester war, sprach zu ihnen: [Ihr] wisst
nichts
 50 und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich
ist, dass [ein] Mensch für das Volk stirbt und nicht
die ganze Nation umkommt.
 51 Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern
da er jenes Jahr Hoher Priester war, weissagte er,
dass Jesus für die Nation sterben sollte;
 52 und nicht für die Nation allein, sondern dass er
auch die zerstreuten Kinder Gottes in [eins]
versammelte.
 53 Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn
zu töten.
 54 Jesus ging nun nicht mehr öffentlich unter den
Juden umher, sondern ging von dort weg in die
Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit
Namen Ephraim; und dort verweilte er mit den
Jüngern.
 55 Es war aber nahe das Passah der Juden, und
viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem
vor dem Passah, um sich zu reinigen.
 56 Sie suchten nun Jesus und sprachen, als sie im
Tempel standen, untereinander: Was meint ihr?
Wird er nicht zu dem Fest kommen?
 57 Es hatten aber die Hohen Priester und die
Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo

er sei, dass er es anzeigen solle, damit sie ihn
griffen.

Freitag, 28.10.

2. Könige 13,20-21
 20 Und Elisa starb, und man
begrub ihn. Und es kamen
moabitische Räuberscharen ins
Land, als das Jahr anfing.
 21 Und es geschah, als sie einen
Mann begruben, siehe, da sahen
sie die Räuberschar, und sie
warfen den Mann in das Grab
Elisas. Als aber der Mann <da
hinein>kam und die Gebeine
Elisas berührte, da wurde er
lebendig und stellte sich auf seine
Füße.

Sabbat, 29.10.

6. Woche 30.10.-05.11.

Sonntag, 30.10.

Römer 6,23
 23 Denn der Lohn der Sünde ist
der Tod, die Gnadengabe Gottes
aber ewiges Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn.

Montag, 31.10.

Markus 8,27-33
 27 Und Jesus und seine Jünger
gingen hinaus in die Dörfer von
Cäsarea Philippi. Und auf dem
Weg fragte er seine Jünger und
sprach zu ihnen: Was sagen die
Menschen, wer ich bin?
 28 Sie aber antworteten ihm und
sagten: Johannes der Täufer; und
andere: Elia; andere aber: einer
der Propheten.
 29 Und er fragte sie: Ihr aber, was
sagt ihr, wer ich bin? Petrus
antwortet und spricht zu ihm: Du
bist der Christus.
 30 Und er redete ihnen ernstlich
zu, dass sie mit niemandem über
ihn reden sollten.
 31 Und er fing an, sie zu lehren:
Der Sohn des Menschen muss
vieles leiden und verworfen
werden von den Ältesten und
Hohen Priestern und
Schriftgelehrten und getötet
werden und nach drei Tagen
auferstehen.
 32 Und er redete das Wort mit
Offenheit. Und Petrus nahm ihn
beiseite und fing an, ihn zu tadeln.
 33 Er aber wandte sich um und
sah seine Jünger und tadelte
Petrus und sagte: Geh weg hinter
mich, Satan! Denn du sinnst nicht
auf das, was Gottes, sondern auf
das, was der Menschen ist.

Dienstag, 01.11.

Johannes 19,16-30 
 16 Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass
er gekreuzigt wurde. Sie aber nahmen Jesus
hin und führten ihn fort.
 17 Und er selbst trug sein Kreuz und ging
hinaus nach der Stätte, genannt
Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha
heißt,
 18 wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere
mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus
aber in der Mitte.
 19 Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift
und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber
geschrieben: Jesus, der Nazoräer, der König
der Juden.
 20 Diese Aufschrift nun lasen viele von den
Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt
wurde, war nahe bei der Stadt; und es war
geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch
<und> Griechisch.
 21 Die Hohen Priester der Juden sagten nun
zu Pilatus: Schreibe nicht: Der König der
Juden, sondern dass jener gesagt hat: Ich
bin König der Juden.
 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben
habe, habe ich geschrieben.
 23 Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus
gekreuzigt hatten, seine Kleider - und
machten vier Teile, einem jeden Soldaten
einen Teil - und das Untergewand. Das
Untergewand aber war ohne Naht, von
obenan durchgewebt.
 24 Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns
nicht zerreißen, sondern darum losen,
wessen es sein soll! Damit die Schrift erfüllt
wurde, die spricht: »Sie haben meine Kleider
unter sich verteilt, und über mein Gewand
haben sie das Los geworfen.« Die Soldaten
nun haben dies getan.
 25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu
seine Mutter und die Schwester seiner
Mutter, Maria, des Klopas <Frau>, und Maria
Magdalena.
 26 Als nun Jesus die Mutter sah und den
Jünger, den er liebte, dabeistehen, spricht er
zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!
 27 Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe,
deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm
der Jünger sie zu sich.
 28 Danach, da Jesus wusste, dass alles
schon vollbracht war, spricht er, damit die
Schrift erfüllt würde: Mich dürstet!
 29 Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie
legten nun einen Schwamm voller Essig um
einen Ysop und brachten ihn an seinen
Mund.
 30 Als nun Jesus den Essig genommen
hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er
neigte das Haupt und übergab den Geist.

Mittwoch, 02.11.

1. Korinther 1,18-24
 18 Denn das Wort vom Kreuz ist
denen, die verloren gehen,
Torheit; uns aber, die wir gerettet
werden, ist es Gottes Kraft.
 19 Denn es steht geschrieben:
»Ich werde die Weisheit der
Weisen vernichten, und den
Verstand der Verständigen werde
ich verwerfen.«
 20 Wo ist ein Weiser? Wo ein
Schriftgelehrter? Wo ein
Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat
nicht Gott die Weisheit der Welt
zur Torheit gemacht?
 21 Denn weil in der Weisheit
Gottes die Welt durch die Weisheit
Gott nicht erkannte, hat es Gott
wohlgefallen, durch die Torheit der
Predigt die Glaubenden zu retten.
 22 Und weil denn Juden Zeichen
fordern und Griechen Weisheit
suchen,
 23 predigen [wir] Christus als
gekreuzigt, den Juden ein Anstoß
und den Nationen eine Torheit;
 24 den Berufenen selbst aber,
Juden wie Griechen, Christus,
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.

Donnerstag, 03.11.

Römer 5,8
 8 Gott aber erweist [seine] Liebe
zu uns darin, dass Christus, als
wir noch Sünder waren, für uns
gestorben ist.

Freitag, 04.11.

Sabbat 05.11.



7. Woche  06.-12.11.

Sonntag, 06.11.

Johannes 10,17-18
 17 Darum liebt mich der Vater,
weil ich mein Leben lasse, um es
wiederzunehmen.
 18 Niemand nimmt es von mir,
sondern ich lasse es von mir
selbst. Ich habe Vollmacht, es zu
lassen, und habe Vollmacht, es
wiederzunehmen. Dieses Gebot
habe ich von meinem Vater
empfangen. -

Matthäus 12,40
 40 Denn wie Jona drei Tage und
drei Nächte in dem Bauch des
großen Fisches war, so wird der
Sohn des Menschen drei Tage
und drei Nächte im Herzen der
Erde sein.

Montag, 07.11.

Matthäus 27,50-53
 50 Jesus aber schrie wieder mit
lauter Stimme und gab den Geist
auf.
 51 Und siehe, der Vorhang des
Tempels zerriss in zwei <Stücke>,
von oben bis unten; und die Erde
erbebte, und die Felsen zerrissen,
 52 und die Grüfte öffneten sich,
und viele Leiber der entschlafenen
Heiligen wurden auferweckt,
 53 und sie gingen nach seiner
Auferweckung aus den Grüften
und gingen in die heilige Stadt und
erschienen vielen.

Dienstag, 08.11.

Matthäus 27,62-66
 62 Am nächsten Tag aber, der auf
den Rüsttag folgt, versammelten
sich die Hohen Priester und die
Pharisäer bei Pilatus
 63 und sprachen: Herr, wir haben
uns erinnert, dass jener Verführer
sagte, als er noch lebte: Nach drei
Tagen stehe ich <wieder> auf.
 64 So befiehl nun, dass das Grab
gesichert wird bis zum dritten Tag,
damit nicht etwa seine Jünger
kommen, ihn stehlen und dem
Volk sagen: Er ist von den Toten
auferweckt worden. Und die letzte
Verführung wird schlimmer sein
als die erste.
 65 Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt
eine Wache haben. Geht hin,
sichert es, so gut ihr könnt!
 66 Sie aber gingen hin und
sicherten, nachdem sie den Stein
versiegelt hatten, das Grab mit der
Wache.

Matthäus 28,11-15
 11 Während sie aber hingingen,
siehe, da kamen einige von der
Wache in die Stadt und
verkündeten den Hohen Priestern
alles, was geschehen war.
 12 Und sie versammelten sich mit
den Ältesten und hielten Rat; und
sie gaben den Soldaten reichlich
Geld
 13 und sagten: Sprecht: Seine
Jünger kamen bei Nacht und
stahlen ihn, während wir schliefen.
 14 Und wenn dies dem Statthalter
zu Ohren kommen sollte, so
werden wir ihn beschwichtigen
und machen, dass ihr ohne Sorge
seid.
 15 Sie aber nahmen das Geld und
taten, wie sie unterrichtet worden
waren. Und diese Rede
verbreitete sich bei den Juden bis
auf den heutigen Tag.

Mittwoch, 09.11.

Matthäus 28,1-10
1 Aber nach dem Sabbat, in der
<Morgen>dämmerung des ersten
Tages der Woche, kam Maria
Magdalena und die andere Maria,
um das Grab zu besehen.
 2 Und siehe, da geschah ein
großes Erdbeben; denn ein Engel
des Herrn kam aus dem Himmel
herab, trat hinzu, wälzte den Stein
weg und setzte sich darauf.
 3 Sein Ansehen aber war wie der
Blitz und sein Gewand weiß wie
Schnee.
 4 Aber aus Furcht vor ihm bebten
die Wächter und wurden wie Tote.
 5 Der Engel aber begann und
sprach zu den Frauen: Fürchtet
euch nicht! Denn ich weiß, dass
ihr Jesus, den Gekreuzigten,
sucht.
 6 Er ist nicht hier, denn er ist
auferweckt worden, wie er gesagt
hat. Kommt her, seht die Stätte,
wo er gelegen hat,
 7 und geht schnell hin und sagt
seinen Jüngern, dass er von den
Toten auferweckt worden ist! Und
siehe, er geht vor euch hin nach
Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen.
Siehe, ich habe es euch gesagt.
 8 Und sie gingen schnell von der
Gruft weg mit Furcht und großer
Freude und liefen, es seinen
Jüngern zu verkünden.
 9 Und siehe, Jesus kam ihnen
entgegen und sprach: Seid
gegrüßt! Sie aber traten zu <ihm>,
umfassten seine Füße und warfen
sich <vor ihm> nieder.
 10 Da spricht Jesus zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Geht hin,
verkündet meinen Brüdern, dass
sie hingehen nach Galiläa! Und
dort werden sie mich sehen.

Donnerstag, 10.11.

Johannes 20,11-29
 11 Maria aber stand draußen bei der Gruft und
weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber
in die Gruft
 12 und sieht zwei Engel in weißen <Kleidern>
dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den
Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.
 13 Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie
spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn
weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn
hingelegt haben.
 14 Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück
und sieht Jesus dastehen; und sie wusste nicht,
dass es Jesus war.
 15 Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen
suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner,
spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so
sage mir, wo du ihn hingelegt hast! Und ich werde
ihn wegholen.
 16 Jesus spricht zu ihr: Maria! Sie wendet sich um
und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni! - das
heißt Lehrer.
 17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn
ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber
hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich
fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu
meinem Gott und eurem Gott!
 18 Maria Magdalena kommt und verkündet den
Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies
zu ihr gesagt habe.
 19 Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten
der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren,
aus Furcht vor den Juden verschlossen waren,
kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu
ihnen: Friede euch!
 20 Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die
Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger,
als sie den Herrn sahen.
 21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch!
Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch
euch.
 22 Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an
und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist!
 23 Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben, wenn ihr sie jemandem behaltet,
sind sie <ihm> behalten.
 24 Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt
Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
 25 Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir
haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu
ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal
der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der
Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so
werde ich [nicht] glauben.
 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger
wieder drinnen und Thomas bei ihnen. <Da>
kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren,
und trat in die Mitte und sprach: Friede euch!
 27 Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen
Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine
Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig!
 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein
Herr und mein Gott!
 29 Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen
hast, hast du geglaubt. Glückselig <sind>, die nicht
gesehen und <doch> geglaubt haben!

1. Korinther 15,3-8
 3 Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich
auch empfangen habe: dass Christus für unsere
Sünden gestorben ist nach den Schriften;
 4 und dass er begraben wurde und dass er
auferweckt worden ist am dritten Tag nach den
Schriften;
 5 und dass er Kephas erschienen ist, dann den
Zwölfen.

 6 Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern
auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig
geblieben, einige aber auch entschlafen sind.
 7 Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln
allen;
 8 zuletzt aber von allen, gewissermaßen der
Missgeburt, erschien er auch mir.

Freitag, 11.11.

1. Korinther 15,14-22
 14 wenn aber Christus nicht
auferweckt ist, so ist also auch
unsere Predigt inhaltslos,
inhaltslos aber auch euer Glaube.
 15 Wir werden aber auch als
falsche Zeugen Gottes befunden,
weil wir gegen Gott bezeugt
haben, dass er Christus
auferweckt habe, den er nicht
auferweckt hat, wenn wirklich Tote
nicht auferweckt werden.
 16 Denn wenn Tote nicht
auferweckt werden, so ist auch
Christus nicht auferweckt.
 17 Wenn aber Christus nicht
auferweckt ist, so ist euer Glaube
nichtig, so seid ihr noch in euren
Sünden.
 18 Also sind auch die, welche in
Christus entschlafen sind, verloren
gegangen.
 19 Wenn wir allein in diesem
Leben auf Christus gehofft haben,
so sind wir die elendesten von
allen Menschen.
 20 Nun aber ist Christus aus
<den> Toten auferweckt, der
Erstling der Entschlafenen;
 21 denn da ja durch einen
Menschen <der> Tod <kam>, so
auch durch einen Menschen <die>
Auferstehung <der> Toten.
 22 Denn wie in Adam alle sterben,
so werden auch in Christus alle
lebendig gemacht werden.

Sabbat, 12.11.

8. Woche  13.-19.11.

Sonntag, 13.11.

1. Korinther 15,12-20
 12 Wenn aber gepredigt wird, dass
Christus aus den Toten
auferweckt ist, wie sagen einige
unter euch, dass es keine
Auferstehung der Toten gebe?
 13 Wenn es aber keine
Auferstehung der Toten gibt, so ist
auch Christus nicht auferweckt;
 14 wenn aber Christus nicht
auferweckt ist, so ist also auch
unsere Predigt inhaltslos,
inhaltslos aber auch euer Glaube.
 15 Wir werden aber auch als
falsche Zeugen Gottes befunden,
weil wir gegen Gott bezeugt
haben, dass er Christus
auferweckt habe, den er nicht
auferweckt hat, wenn wirklich Tote
nicht auferweckt werden.
 16 Denn wenn Tote nicht
auferweckt werden, so ist auch
Christus nicht auferweckt.
 17 Wenn aber Christus nicht
auferweckt ist, so ist euer Glaube
nichtig, so seid ihr noch in euren
Sünden.
 18 Also sind auch die, welche in
Christus entschlafen sind, verloren
gegangen.
 19 Wenn wir allein in diesem
Leben auf Christus gehofft haben,
so sind wir die elendesten von
allen Menschen.
 20 Nun aber ist Christus aus
<den> Toten auferweckt, der
Erstling der Entschlafenen;



Montag, 14.11.

Johannes 14,1-3
1 Euer Herz werde nicht bestürzt.
Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an
mich!
 2 Im Hause meines Vaters sind
viele Wohnungen. Wenn es nicht
so wäre, würde ich euch gesagt
haben: Ich gehe hin, euch eine
Stätte zu bereiten?
 3 Und wenn ich hingehe und euch
eine Stätte bereite, so komme ich
wieder und werde euch zu mir
nehmen, damit auch ihr seid, wo
ich bin.

Dienstag, 15.11.

Johannes 6,26-51
 26 Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich, nicht weil
ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den
Broten gegessen habt und gesättigt worden seid.
 27 Wirkt nicht <für> die Speise, die vergeht,
sondern <für> die Speise, die da bleibt ins ewige
Leben, die der Sohn des Menschen euch geben
wird! Denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt.
 28 Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun,
damit wir die Werke Gottes wirken?
 29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist
das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den [er]
gesandt hat.
 30 Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein
Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was
wirkst du?
 31 Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie
geschrieben steht: »Brot aus dem Himmel gab er
ihnen zu essen.«
 32 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot aus
dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt
euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel.
 33 Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem
Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt.
 34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit
dieses Brot!
 35 Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des
Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und
wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.
 36 Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch
gesehen habt und nicht glaubt.
 37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir
kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen;
 38 denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht
dass ich [meinen] Willen tue, sondern den Willen
dessen, der mich gesandt hat.
 39 Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt
hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat,
nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten
Tag.
 40 Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass
jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges
Leben hat; und ich werde ihn auferwecken am
letzten Tag.
 41 Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich
bin das Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist;
 42 und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der
Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen?
Wie sagt denn dieser: Ich bin aus dem Himmel
herabgekommen?
 43 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt
nicht untereinander!
 44 Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der
Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich
werde ihn auferwecken am letzten Tag.
 45 Es steht in den Propheten geschrieben: »Und sie
werden alle von Gott gelehrt sein.« Jeder, der von
dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.
 46 Nicht dass jemand den Vater gesehen hat,
außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater
gesehen.
 47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt,
hat ewiges Leben.
 48 Ich bin das Brot des Lebens.
 49 Eure Väter haben das Manna in der Wüste
gegessen und sind gestorben.
 50 Dies <aber> ist das Brot, das aus dem Himmel
herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt.
 51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot
isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das
ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der
Welt.

Mittwoch, 16.11.

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

Donnerstag, 17.11.

Freitag, 18.11.

1.Korinther 15,51-55
 51 Siehe, ich sage euch ein
Geheimnis: Wir werden nicht alle
entschlafen, wir werden aber alle
verwandelt werden,
 52 in einem Nu, in einem
Augenblick, bei der letzten
Posaune; denn posaunen wird es,
und die Toten werden auferweckt
werden, unvergänglich <sein>,
und wir werden verwandelt
werden.
 53 Denn dieses Vergängliche
muss Unvergänglichkeit anziehen
und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen.
 54 Wenn aber dieses
Vergängliche Unvergänglichkeit
anziehen und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen wird,
dann wird das Wort erfüllt werden,
das geschrieben steht:
»Verschlungen ist der Tod in
Sieg.«
 55 »Wo ist, Tod, dein Sieg? Wo
ist, Tod, dein Stachel?«

9. Woche  20.-26.11.

Sonntag, 20.11.

Lukas 16,19-31
 19 Es war aber ein reicher Mann, und er
kleidete sich in Purpur und feine Leinwand
und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk.
 20 Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag
an dessen Tor, voller Geschwüre,
 21 und er begehrte, sich mit den Abfällen
vom Tisch des Reichen zu sättigen; aber
auch die Hunde kamen und leckten seine
Geschwüre.
 22 Es geschah aber, dass der Arme starb
und von den Engeln in Abrahams Schoß
getragen wurde. Es starb aber auch der
Reiche und wurde begraben.
 23 Und als er im Hades seine Augen
aufschlug und in Qualen war, sieht er
Abraham von Weitem und Lazarus in seinem
Schoß.
 24 Und er rief und sprach: Vater Abraham,
erbarme dich meiner und sende Lazarus,
dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser
taucht und meine Zunge kühlt! Denn ich leide
Pein in dieser Flamme.
 25 Abraham aber sprach: Kind, denk daran,
dass du dein Gutes völlig empfangen hast in
deinem Leben und Lazarus ebenso das
Böse; jetzt aber wird er hier getröstet, du
aber leidest Pein.
 26 Und zu diesem allen ist zwischen uns und
euch eine große Kluft festgelegt, damit die,
welche von hier zu euch hinübergehen
wollen, es nicht können, noch die, welche
von dort zu uns herüberkommen wollen.
 27 Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater,
dass du ihn in das Haus meines Vaters
sendest,
 28 denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen
eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht
auch an diesen Ort der Qual kommen!
 29 Abraham aber spricht: Sie haben Mose
und die Propheten. Mögen sie die hören!
 30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham,
sondern wenn jemand von den Toten zu
ihnen geht, so werden sie Buße tun.
 31 Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose
und die Propheten nicht hören, so werden
sie auch nicht überzeugt werden, wenn
jemand aus den Toten aufersteht.

Montag, 21.11.

Lukas 23,39-43
 39 Einer der gehenkten Übeltäter
aber lästerte ihn: Bist du nicht der
Christus? Rette dich selbst und
uns!
 40 Der andere aber antwortete und
wies ihn zurecht und sprach: Auch
du fürchtest Gott nicht, da du in
demselben Gericht bist?
 41 Und wir zwar mit Recht, denn
wir empfangen, was unsere Taten
wert sind; dieser aber hat nichts
Unstatthaftes getan.
 42 Und er sprach: Jesus, gedenke
meiner, wenn du in dein Reich
kommst!
 43 Und er sprach zu ihm:
Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst
du mit mir im Paradies sein.

Dienstag, 22.11.

Philipper 1,21-24
 21 Denn das Leben ist für mich
Christus und das Sterben Gewinn.
 22 Wenn aber das Leben im
Fleisch <mein Los ist>, <dann
bedeutet> das für mich Frucht der
Arbeit, und <dann> weiß ich nicht,
was ich wählen soll.
 23 Ich werde aber von beidem
bedrängt: Ich habe Lust,
abzuscheiden und bei Christus zu
sein, denn es ist weit besser;
 24 das Bleiben im Fleisch aber ist
nötiger um euretwillen.

Mittwoch, 23.11.

1. Petrus 3,18-20
 18 Denn es hat auch Christus
einmal für Sünden gelitten, der
Gerechte für die Ungerechten,
damit er uns zu Gott führte, zwar
getötet nach dem Fleisch, aber
lebendig gemacht nach dem
Geist.
 19 In diesem ist er auch
hingegangen und hat den Geistern
im Gefängnis gepredigt,
 20 die einst ungehorsam gewesen
waren, als die Langmut Gottes in
den Tagen Noahs abwartete,
während die Arche gebaut wurde,
in die wenige, das sind acht
Seelen, durchs Wasser
hindurchgerettet wurden.

Donnerstag, 24.11.

Offenbarung 6,9-11
 9 Und als es das fünfte Siegel
öffnete, sah ich unter dem Altar
die Seelen derer, die geschlachtet
worden waren um des Wortes
Gottes und um des Zeugnisses
willen, das sie hatten.
 10 Und sie riefen mit lauter
Stimme und sprachen: Bis wann,
heiliger und wahrhaftiger
Herrscher, richtest und rächst du
nicht unser Blut an denen, die auf
der Erde wohnen?
 11 Und es wurde ihnen einem
jeden ein weißes Gewand
gegeben; und es wurde ihnen
gesagt, dass sie noch eine kurze
Zeit abwarten sollten, bis auch
ihre Mitknechte und ihre Brüder
vollendet seien, die ebenso wie
sie getötet werden sollten.



Freitag, 25.11.

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

10.Woche 27.11.-03.12.

Sonntag, 27.11.

Jesaja 66,15-24
 15 Denn siehe, der HERR kommt im Feuer,
und wie der Sturmwind sind seine Wagen,
um seinen Zorn auszulassen in Glut und sein
Drohen in Feuerflammen.
 16 Denn mit Feuer hält der HERR Gericht,
mit seinem Schwert <vollzieht er es> an
allem Fleisch, und die Erschlagenen des
HERRN werden zahlreich sein.
 17 Die sich weihen und die sich reinigen für
die Gärten, dem [einen] nach, der in der
Mitte ist, die Schweinefleisch und
Abscheuliches und Springmäuse essen:
Allesamt werden sie ein Ende nehmen,
spricht der HERR.
 18 Ich aber, ich kenne ihre Taten und ihre
Gedanken, und ich bin gekommen, alle
Nationen und Sprachen zu versammeln. Und
sie werden kommen und meine Herrlichkeit
sehen.
 19 Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und
sende Entkommene von ihnen zu den
Nationen, nach Tarsis, Put und Lud, <zu
denen,> die den Bogen spannen, nach Tubal
und Jawan, zu den fernen Inseln, die die
Kunde von mir nicht gehört und meine
Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie
verkünden meine Herrlichkeit unter den
Nationen.
 20 Und sie bringen alle eure Brüder aus allen
Nationen als Opfergabe für den HERRN, auf
Pferden, auf <offenen> Wagen und <in>
überdachten Wagen, auf Maultieren und auf
Dromedaren zu meinem heiligen Berg, nach
Jerusalem, spricht der HERR, ebenso wie
die Söhne Israel das Speisopfer in einem
reinen Gefäß zum Haus des HERRN
bringen.
 21 Und auch von ihnen nehme ich <mir
einige> zu Priestern und zu Leviten, spricht
der HERR.
 22 Denn wie der neue Himmel und die neue
Erde, die ich mache, vor mir bestehen,
spricht der HERR, so werden eure
Nachkommen und euer Name bestehen.
 23 Und es wird geschehen: Neumond für
Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles
Fleisch kommen, um vor mir anzubeten,
spricht der HERR.
 24 Und sie werden hinausgehen und sich die
Leichen der Menschen ansehen, die mit mir
gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht
sterben und ihr Feuer nicht verlöschen, und
sie werden ein Abscheu sein für alles
Fleisch.

Montag, 28.11.

Markus 9,43-48
 43 Und wenn deine Hand dir
Anstoß <zur Sünde> gibt, so hau
sie ab! Es ist besser für dich, als
Krüppel in das Leben
hineinzugehen, als mit zwei
Händen in die Hölle zu kommen,
in das unauslöschliche Feuer.
 44 
 45 Und wenn dein Fuß dir Anstoß
<zur Sünde> gibt, so hau ihn ab!
Es ist besser für dich, lahm in das
Leben hineinzugehen, als mit zwei
Füßen in die Hölle geworfen zu
werden.
 46 
 47 Und wenn dein Auge dir Anstoß
<zur Sünde> gibt, so wirf es weg!
Es ist besser für dich, einäugig in
das Reich Gottes hineinzugehen,
als mit zwei Augen in die Hölle
geworfen zu werden,
 48 »wo ihr Wurm nicht stirbt und
das Feuer nicht erlischt«.

Dienstag, 29.11.

Judas 7
 7 wie <auch> Sodom und
Gomorra und die umliegenden
Städte, die in gleicher Weise wie
sie Unzucht trieben und hinter
fremdem Fleisch herliefen, als ein
Beispiel vorliegen, indem sie die
Strafe des ewigen Feuers
erleiden.

Mittwoch, 30.11.

Maleachi 3,19
 19 Denn siehe, der Tag kommt,
der wie ein Ofen brennt. Da
werden alle Frechen und alle, die
gottlos handeln, Strohstoppeln
sein. Und der kommende Tag wird
sie verbrennen, spricht der HERR
der Heerscharen, sodass er ihnen
weder Wurzel noch Zweig übrig
lässt.

Hebräer 9,27-28
 27 Und wie es den Menschen
bestimmt ist, [einmal] zu sterben,
danach aber das Gericht,
 28 so wird auch der Christus,
nachdem er [einmal] geopfert
worden ist, um vieler Sünden zu
tragen, zum zweiten Male ohne
<Beziehung zur> Sünde denen
zum Heil erscheinen, die ihn
erwarten.

Donnerstag, 01.12 

Apostelgeschichte 2,29.34.35
 29 Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit
Freimütigkeit zu euch zu reden
über den Patriarchen David, dass
er gestorben und begraben und
sein Grab bis auf diesen Tag unter
uns ist.
 34 Denn nicht David ist in die
Himmel aufgefahren; er sagt aber
selbst: »Der Herr sprach zu
meinem Herrn: Setze dich zu
meiner Rechten,
 35 bis ich deine Feinde lege zum
Schemel deiner Füße!«

1. Korinther 15,16-18
 16 Denn wenn Tote nicht
auferweckt werden, so ist auch
Christus nicht auferweckt.
 17 Wenn aber Christus nicht
auferweckt ist, so ist euer Glaube
nichtig, so seid ihr noch in euren
Sünden.
 18 Also sind auch die, welche in
Christus entschlafen sind, verloren
gegangen.

Freitag, 02.12.

1. Johannes 5,9-13
 9 Wenn wir <schon> das Zeugnis
der Menschen annehmen, das
Zeugnis Gottes ist größer; denn
dies ist das Zeugnis Gottes, dass
er über seinen Sohn Zeugnis
abgelegt hat.
 10 Wer an den Sohn Gottes
glaubt, hat das Zeugnis in sich;
wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum
Lügner gemacht, weil er nicht an
das Zeugnis geglaubt hat, das
Gott über seinen Sohn bezeugt
hat.
 11 Und dies ist das Zeugnis: dass
Gott uns ewiges Leben gegeben
hat, und dieses Leben ist in
seinem Sohn.
 12 Wer den Sohn hat, hat das
Leben; wer den Sohn Gottes nicht
hat, hat das Leben nicht.
 13 Dies habe ich euch
geschrieben, damit ihr wisst, dass
ihr ewiges Leben habt, die ihr an
den Namen des Sohnes Gottes
glaubt.

11.Woche 04.-10.12.

Sonntag, 04.12.

Matthäus 7,21-27
 21 Nicht jeder, der zu mir sagt:
Herr, Herr!, wird in das Reich der
Himmel hineinkommen, sondern
wer den Willen meines Vaters tut,
der in den Himmeln ist.
 22 Viele werden an jenem Tage zu
mir sagen: Herr, Herr! Haben wir
nicht durch [deinen] Namen
geweissagt und durch [deinen]
Namen Dämonen ausgetrieben
und durch [deinen] Namen viele
Wunderwerke getan?
 23 Und dann werde ich ihnen
bekennen: Ich habe euch niemals
gekannt. Weicht von mir, ihr
Übeltäter!
 24 Jeder nun, der diese meine
Worte hört und sie tut, den werde
ich mit einem klugen Mann
vergleichen, der sein Haus auf
den Felsen baute;
 25 und der Platzregen fiel herab,
und die Ströme kamen, und die
Winde wehten und stürmten
gegen jenes Haus; und es fiel
nicht, denn es war auf den Felsen
gegründet.
 26 Und jeder, der diese meine
Worte hört und sie nicht tut, der
wird mit einem törichten Mann zu
vergleichen sein, der sein Haus
auf den Sand baute;
 27 und der Platzregen fiel herab,
und die Ströme kamen, und die
Winde wehten und stießen an
jenes Haus; und es fiel, und sein
Fall war groß.

Montag, 05.12.

Johannes 11,40-44
 40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich
dir nicht gesagt, wenn du
glaubtest, so würdest du die
Herrlichkeit Gottes sehen?
 41 Sie nahmen nun den Stein weg.
Jesus aber hob die Augen empor
und sprach: Vater, ich danke dir,
dass du mich erhört hast.
 42 Ich aber wusste, dass du mich
allezeit erhörst; doch um der
Volksmenge willen, die
umhersteht, habe ich es gesagt,
damit sie glauben, dass du mich
gesandt hast.
 43 Und als er dies gesagt hatte,
rief er mit lauter Stimme: Lazarus,
komm heraus!
 44 Und der Verstorbene kam
heraus, an Füßen und Händen mit
Grabtüchern umwickelt, und sein
Gesicht war mit einem
Schweißtuch umbunden. Jesus
spricht zu ihnen: Macht ihn frei
und lasst ihn gehen!

Dienstag, 06.12.

1. Petrus 3,18-20
 18 Denn es hat auch Christus
einmal für Sünden gelitten, der
Gerechte für die Ungerechten,
damit er uns zu Gott führte, zwar
getötet nach dem Fleisch, aber
lebendig gemacht nach dem
Geist.
 19 In diesem ist er auch
hingegangen und hat den Geistern
im Gefängnis gepredigt,
 20 die einst ungehorsam gewesen
waren, als die Langmut Gottes in
den Tagen Noahs abwartete,
während die Arche gebaut wurde,
in die wenige, das sind acht
Seelen, durchs Wasser
hindurchgerettet wurden.



Mittwoch, 07.12.

Jesaja 8,19-21
 19 Und wenn sie zu euch sagen:
Befragt die Totengeister und die
Wahrsagegeister, die da flüstern
und murmeln!<, so antwortet:>
Soll nicht ein Volk seinen Gott
befragen? <Soll es etwa> für die
Lebenden die Toten <befragen>?
 20 Hin zur Weisung und zur
Offenbarung! Wenn sie nicht nach
diesem Wort sprechen, dann gibt
es für sie keine Morgenröte.
 21 Man wird darin umherziehen,
bedrückt und hungrig. Und es wird
geschehen, wenn man Hunger
leidet, dann wird man von Wut
übermannt werden und seinen
König und seinen Gott verfluchen.
Und man wird sich nach oben
wenden

Donnerstag, 08.12.

Philipper 3,10
 10 um ihn und die Kraft seiner
Auferstehung und die
Gemeinschaft seiner Leiden zu
erkennen, indem ich seinem Tod
gleich werde,

Freitag, 09.12.

Johannes 20,26-29
 26 Und nach acht Tagen waren
seine Jünger wieder drinnen und
Thomas bei ihnen. <Da> kommt
Jesus, als die Türen verschlossen
waren, und trat in die Mitte und
sprach: Friede euch!
 27 Dann spricht er zu Thomas:
Reiche deinen Finger her und sieh
meine Hände, und reiche deine
Hand her und lege sie in meine
Seite, und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig!
 28 Thomas antwortete und sprach
zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
 29 Jesus spricht zu ihm: Weil du
mich gesehen hast, hast du
geglaubt. Glückselig <sind>, die
nicht gesehen und <doch>
geglaubt haben!

12. Woche 11.-17.12.

Sonntag, 11.12.

Lukas 2,52
 52 Und Jesus nahm zu an
Weisheit und Alter und Gunst bei
Gott und Menschen.

Matthäus 4,23
 23 Und er zog in ganz Galiläa
umher, lehrte in ihren Synagogen
und predigte das Evangelium des
Reiches und heilte jede Krankheit
und jedes Gebrechen unter dem
Volk.

Montag, 12.12.

1. Korinther 3,16
 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes
Tempel seid und der Geist Gottes
in euch wohnt?

1. Korinther 6,19
 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes in euch ist, den ihr von
Gott habt, und dass ihr nicht euch
selbst gehört?

Dienstag, 13.12.

1. Korinther 2,16
 16 Denn »wer hat den Sinn des
Herrn erkannt, <wer,> der ihn
unterweisen könnte?« [ Wir] aber
haben Christi Sinn.

Römer 12,2
 2 Und seid nicht gleichförmig
dieser Welt, sondern werdet
verwandelt durch die Erneuerung
des Sinnes, dass ihr prüft, was der
Wille Gottes ist: das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene.

Mittwoch, 14.12.

Römer 8,12-14
 12 So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch
Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben;
 13 denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet
ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die
Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben.
 14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet
werden, die sind Söhne Gottes.

Apostelgeschichte 8,4-24
 4 Die Zerstreuten nun gingen umher und
verkündigten das Wort.
 5 Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias
und predigte ihnen den Christus.
 6 Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was
von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten
und die Zeichen sahen, die er tat.
 7 Denn von vielen, die unreine Geister hatten,
fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend; und
viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt.
 8 Und es war große Freude in jener Stadt.
 9 Ein Mann aber, mit Namen Simon, befand sich
vorher in der Stadt, der betrieb Magie und brachte
das Volk von Samaria außer sich, indem er von
sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei;
 10 dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen,
an und sagten: Dieser ist die Kraft Gottes, die man
die große nennt.
 11 Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den
Magierkünsten außer sich gebracht hatte.
 12 Als sie aber dem Philippus glaubten, der das
Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen
Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen,
sowohl Männer als auch Frauen.
 13 Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft
war, hielt er sich zu Philippus; und als er die
Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen,
geriet er außer sich.
 14 Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass
Samaria das Wort Gottes angenommen habe,
sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen.
 15 Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für
sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen;
 16 denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen,
sondern sie waren allein getauft auf den Namen
des Herrn Jesus.
 17 Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie
empfingen den Heiligen Geist! -
 18 Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen
der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde,
brachte er ihnen Geld
 19 und sagte: Gebt auch mir diese Macht, dass der,
dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist
empfängt!
 20 Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit
dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die
Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei!
 21 Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache,
denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott.
 22 Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte
den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines
Herzens vergeben wird!
 23 Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in
Banden der Ungerechtigkeit bist.
 24 Simon aber antwortete und sprach: Bittet ihr für
mich den Herrn, damit nichts über mich kommt von
dem, was ihr gesagt habt!

Donnerstag, 15.12

2. Petrus 3,14
 14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies
erwartet, befleißigt euch,
unbefleckt und tadellos von ihm im
Frieden befunden zu werden!

1. Johannes 3,1-3
1 Seht, welch eine Liebe uns der
Vater gegeben hat, dass wir
Kinder Gottes heißen sollen! Und
wir sind es. Deswegen erkennt
uns die Welt nicht, weil sie ihn
nicht erkannt hat.
 2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder
Gottes, und es ist noch nicht
offenbar geworden, was wir sein
werden; wir wissen, dass wir,
wenn es offenbar werden wird,
ihm gleich sein werden, denn wir
werden ihn sehen, wie er ist.
 3 Und jeder, der diese Hoffnung
auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie
<auch> jener rein ist.

Freitag, 16.12.

Sabbat, 17.12.

13. Woche 18.-24.12.

Sonntag, 18.12.

Matthäus 25,31-46
 31 Wenn aber der Sohn des Menschen
kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle
Engel mit ihm, dann wird er auf seinem
Thron der Herrlichkeit sitzen;
 32 und vor ihm werden versammelt werden
alle Nationen, und er wird sie voneinander
scheiden, wie der Hirte die Schafe von den
Böcken scheidet.
 33 Und er wird die Schafe zu seiner Rechten
stellen, die Böcke aber zur Linken.
 34 Dann wird der König zu denen zu seiner
Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete
meines Vaters, erbt das Reich, das euch
bereitet ist von Grundlegung der Welt an!
 35 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu
essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu
trinken; ich war Fremdling, und ihr nahmt
mich auf;
 36 nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war
krank, und ihr besuchtet mich; ich war im
Gefängnis, und ihr kamt zu mir.
 37 Dann werden die Gerechten ihm
antworten und sagen: Herr, wann sahen wir
dich hungrig und speisten dich? Oder durstig
und gaben dir zu trinken?
 38 Wann aber sahen wir dich als Fremdling
und nahmen dich auf? Oder nackt und
bekleideten dich?
 39 Wann aber sahen wir dich krank oder im
Gefängnis und kamen zu dir?
 40 Und der König wird antworten und zu
ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was
ihr einem dieser meiner geringsten Brüder
getan habt, habt ihr mir getan.
 41 Dann wird er auch zu denen zur Linken
sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das
ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und
seinen Engeln!
 42 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir
nicht zu essen; mich dürstete, und ihr gabt
mir nicht zu trinken;
 43 ich war Fremdling, und ihr nahmt mich
nicht auf; nackt, und ihr bekleidetet mich
nicht; krank und im Gefängnis, und ihr
besuchtet mich nicht.
 44 Dann werden auch sie antworten und
sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig
oder durstig oder als Fremdling oder nackt
oder krank oder im Gefängnis und haben dir
nicht gedient?
 45 Dann wird er ihnen antworten und sagen:
Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem
dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr
auch mir nicht getan.
 46 Und diese werden hingehen zur ewigen
Strafe, die Gerechten aber in das ewige
Leben.

Montag, 19.12.

Daniel 7,9-22
 9 Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und
einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein
Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines
Hauptes wie reine Wolle, sein Thron
Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer.
 10 Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus.
Tausend mal Tausende dienten ihm, und
zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm.
Das Gericht setzte sich, und Bücher wurden
geöffnet.
 11 Dann schaute ich wegen der Stimme der großen
Worte, die das Horn redete; ich schaute, bis das
Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand
des Feuers übergeben wurde.
 12 Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft
weggenommen, und Lebensdauer wurde ihnen
gegeben bis auf Zeit und Stunde.
 13 Ich schaute in Visionen der Nacht: Und siehe,
mit den Wolken des Himmels kam einer wie der
Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten
an Tagen, und man brachte ihn vor ihn.
 14 Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und
Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und
Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine
ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein
Königtum <so>, dass es nicht zerstört wird.
 15 Mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem
Innern bekümmert, und die Visionen meines
Hauptes erschreckten mich.
 16 Ich näherte mich einem von denen, die
dastanden, und bat ihn um genaue Auskunft über
dies alles. Und er sprach zu mir und ließ mich die
Deutung der Sachen wissen:
 17 Diese großen Tiere - es sind vier - <bedeuten>:
vier Könige werden sich von der Erde her erheben.
 18 Aber die Heiligen des Höchsten werden das
Reich empfangen, und sie werden das Reich
besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der
Ewigkeiten.
 19 Daraufhin wollte ich Genaueres wissen über das
vierte Tier, das von allen anderen verschieden war,
außergewöhnlich schreckenerregend, dessen
Zähne aus Eisen und dessen Klauen aus Bronze
waren, das fraß, zermalmte und den Rest mit
seinen Füßen zertrat,
 20 und über die zehn Hörner auf seinem Kopf und
über das andere <Horn>, das emporstieg und vor
dem drei <andere Hörner> ausfielen. Und das Horn
hatte Augen und einen Mund, der große <Worte>
redete, und sein Aussehen war größer als das
seiner Gefährten.
 21 Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen
Krieg führte und sie besiegte,
 22 bis der, der alt an Tagen war, kam und das
Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde
und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das

Königreich in Besitz nahmen. -

Dienstag, 20.12.

1. Korinther 6,1-6
1 Bringt es jemand von euch, der einen
Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich,
vor den Ungerechten zu streiten und nicht
vor den Heiligen?
 2 Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die
Welt richten werden? Und wenn durch euch
die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht
würdig, über die geringsten Dinge zu
richten?
 3 Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten
werden, wie viel mehr <über> Alltägliches?
 4 Wenn ihr nun über alltägliche Dinge
Rechtsstreitigkeiten habt, so setzt ihr die <zu
Richtern> ein, die in der Gemeinde nichts
gelten?
 5 Zur Beschämung sage ich es euch. Also
gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen
Bruder und Bruder entscheiden kann?
 6 Sondern es streitet Bruder mit Bruder, und
das vor Ungläubigen!

Offenbarung 20,4-6,11-13
 4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich
darauf, und das Gericht wurde ihnen
übergeben; und <ich sah> die Seelen derer,
die um des Zeugnisses Jesu und um des
Wortes Gottes willen enthauptet worden
waren, und die, welche das Tier und sein
Bild nicht angebetet und das Malzeichen
nicht an ihre Stirn und an ihre Hand
angenommen hatten, und sie wurden
lebendig und herrschten mit dem Christus
tausend Jahre.
 5 Die Übrigen der Toten wurden nicht
lebendig, bis die tausend Jahre vollendet
waren. Dies ist die erste Auferstehung.
 6 Glückselig und heilig, wer teilhat an der
ersten Auferstehung! Über diese hat der
zweite Tod keine Macht, sondern sie werden
Priester Gottes und des Christus sein und
mit ihm herrschen die tausend Jahre.
 11 Und ich sah einen großen weißen Thron
und den, der darauf saß, vor dessen
Angesicht die Erde entfloh und der Himmel,
und keine Stätte wurde für sie gefunden.
 12 Und ich sah die Toten, die Großen und die
Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher
wurden geöffnet; und ein anderes Buch
wurde geöffnet, welches das des Lebens ist.
Und die Toten wurden gerichtet nach dem,
was in den Büchern geschrieben war, nach
ihren Werken.
 13 Und das Meer gab die Toten, die in ihm
waren, und der Tod und der Hades gaben
die Toten, die in ihnen waren, und sie
wurden gerichtet, ein jeder nach seinen
Werken.



Mittwoch, 21.12.

2. Petrus 2,4-9
 4 Denn wenn Gott Engel, die
gesündigt hatten, nicht verschonte,
sondern sie in finsteren Höhlen des
Abgrundes gehalten und zur
Aufbewahrung für das Gericht
überliefert hat;
 5 und <wenn> er die alte Welt nicht
verschonte, sondern <nur> Noah, den
Prediger der Gerechtigkeit, als achten
<neben sieben anderen> bewahrte,
als er die Flut über die Welt der
Gottlosen brachte;
 6 und <wenn> er die Städte Sodom
und Gomorra einäscherte und zur
Zerstörung verurteilte und denen ein
Beispiel setzte, die künftig gottlos sein
würden;
 7 und <wenn> er den gerechten Lot
rettete, der von dem ausschweifenden
Wandel der Ruchlosen gequält wurde
 8 - denn der unter ihnen wohnende
Gerechte quälte durch das, was er
sah und hörte, Tag für Tag <seine>
gerechte Seele mit <ihren>
gesetzlosen Werken -, <so wird
deutlich:>
 9 der Herr weiß die Gottesfürchtigen
aus der Versuchung zu retten, die
Ungerechten aber aufzubewahren für
den Tag des Gerichts, wenn sie
bestraft werden;

2. Petrus 3,10-13
 10 Es wird aber der Tag des Herrn
kommen wie ein Dieb; an ihm werden
die Himmel mit gewaltigem Geräusch
vergehen, die Elemente aber werden
im Brand aufgelöst und die Erde und
die Werke auf ihr <im Gericht>
erfunden werden.
 11 Da dies alles so aufgelöst wird, was
für <Leute> müsst ihr <dann> sein in
heiligem Wandel und Gottesfurcht,
 12 indem ihr die Ankunft des Tages
Gottes erwartet und beschleunigt, um
dessentwillen die Himmel in Feuer
geraten und aufgelöst und die
Elemente im Brand zerschmelzen
werden!
 13 Wir erwarten aber nach seiner
Verheißung neue Himmel und eine
neue Erde, in denen Gerechtigkeit
wohnt.

Donnerstag, 22.12.

Maleachi 3,19
 19 Denn siehe, der Tag kommt,
der wie ein Ofen brennt. Da
werden alle Frechen und alle, die
gottlos handeln, Strohstoppeln
sein. Und der kommende Tag wird
sie verbrennen, spricht der HERR
der Heerscharen, sodass er ihnen
weder Wurzel noch Zweig übrig
lässt.

Offenbarung 20,14-15
 14 Und der Tod und der Hades
wurden in den Feuersee
geworfen. Dies ist der zweite Tod,
der Feuersee.
 15 Und wenn jemand nicht
geschrieben gefunden wurde in
dem Buch des Lebens, so wurde
er in den Feuersee geworfen.

Offenbarung 21,8
 8 Aber den Feigen und
Ungläubigen und mit Gräueln
Befleckten und Mördern und
Unzüchtigen und Zauberern und
Götzendienern und allen Lügnern
ist ihr Teil in dem See, der mit
Feuer und Schwefel brennt; das
ist der zweite Tod.

Freitag, 23.12.

Johannes 5, 21-29
 21 Denn wie der Vater die Toten
auferweckt und lebendig macht,
so macht auch der Sohn lebendig,
welche er will.
 22 Denn der Vater richtet auch
niemand, sondern das ganze
Gericht hat er dem Sohn gegeben,
 23 damit alle den Sohn ehren, wie
sie den Vater ehren. Wer den
Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater
nicht, der ihn gesandt hat.
 24 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt hat,
<der> hat ewiges Leben und
kommt nicht ins Gericht, sondern
er ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen.
 25 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, dass die Stunde kommt und
jetzt da ist, wo die Toten die
Stimme des Sohnes Gottes hören
werden, und die sie gehört haben,
werden leben.
 26 Denn wie der Vater Leben in
sich selbst hat, so hat er auch
dem Sohn gegeben, Leben zu
haben in sich selbst;
 27 und er hat ihm Vollmacht
gegeben, Gericht zu halten, weil
er des Menschen Sohn ist.
 28 Wundert euch darüber nicht,
denn es kommt die Stunde, in der
alle, die in den Gräbern sind,
seine Stimme hören
 29 und hervorkommen werden; die
das Gute getan haben zur
Auferstehung des Lebens, die
aber das Böse verübt haben zur
Auferstehung des Gerichts.

Sabbat 24.12

Lukas 1,46-55
 46 Und Maria sprach:Meine Seele
erhebt den Herrn,
 47 und mein Geist hat gejubelt
über Gott, meinen Retter.
 48 Denn er hat hingeblickt auf die
Niedrigkeit seiner Magd; denn
siehe, von nun an werden mich
glückselig preisen alle
Geschlechter.
 49 Denn Großes hat der Mächtige
an mir getan, und heilig ist sein
Name.
 50 Und seine Barmherzigkeit ist
von Geschlecht zu Geschlecht
über die, welche ihn fürchten.
 51 Er hat Macht geübt mit seinem
Arm; er hat zerstreut, die in der
Gesinnung ihres Herzens
hochmütig sind.
 52 Er hat Mächtige von Thronen
hinabgestoßen und Niedrige
erhöht.
 53 Hungrige hat er mit Gütern
erfüllt und Reiche leer
fortgeschickt.
 54 Er hat sich Israels, seines
Knechtes, angenommen, um der
Barmherzigkeit zu gedenken
 55 - wie er zu unseren Vätern
geredet hat - gegenüber Abraham
und seinen Nachkommen in
Ewigkeit. -

14. Woche 25-31.12.

Sonntag, 25.12.

Jesaja 25,8
 8 Den Tod verschlingt er auf ewig,
und der Herr, HERR, wird die
Tränen abwischen von jedem
Gesicht, und die Schmach seines
Volkes wird er von der ganzen
Erde hinwegtun. Denn der HERR
hat geredet.

Offenbarung 21,4
 4 Und er wird jede Träne von
ihren Augen abwischen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.

Montag, 26.12.

Jesaja 65,17-25
 17 Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel
und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man
nicht mehr denken, und es wird nicht mehr in den
Sinn kommen.
 18 Vielmehr freut euch und jauchzt allezeit über
das, was ich schaffe! Denn siehe, ich schaffe
Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zur
Freude.
 19 Und ich werde über Jerusalem jubeln und über
mein Volk mich freuen. Und die Stimme des
Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird
darin nicht mehr gehört werden.
 20 Und es wird dort keinen Säugling mehr geben<,
der nur wenige> Tage <alt wird,> und keinen Greis,
der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird
im Alter von hundert Jahren sterben, und wer das
Alter von hundert Jahren nicht erreicht, wird als
verflucht gelten.
 21 Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und
Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen.
 22 Sie werden nicht bauen und ein anderer
bewohnt, sie werden nicht pflanzen, und ein
anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes
wird die Lebenszeit meines Volkes sein, und meine
Auserwählten werden das Werk ihrer Hände
genießen.
 23 Nicht vergeblich werden sie sich mühen, und
nicht zum jähen Tod werden sie zeugen. Denn sie
sind die Nachkommen der Gesegneten des
HERRN, und ihre Sprösslinge werden bei ihnen
sein.
 24 Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, werde ich
antworten; während sie noch reden, werde ich
hören.
 25 Wolf und Lamm werden zusammen weiden; und
der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind; und die
Schlange: Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird
nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem
ganzen heiligen Berg, spricht der HERR.

Offenbarung 21,1-5
1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue
Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, aus dem Himmel von Gott
herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann
geschmückte Braut.
 3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her
sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
seine Nationen sein, und Gott selbst wird bei ihnen
sein, ihr Gott.
 4 Und er wird jede Träne von ihren Augen
abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.
 5 Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht:
Schreibe! Denn diese Worte sind gewiss und
wahrhaftig.

Dienstag, 27.12.

Offenbarung 21,1-5
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste
Erde waren vergangen, und das
Meer ist nicht mehr.
 2 Und ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, aus dem
Himmel von Gott herabkommen,
bereitet wie eine für ihren Mann
geschmückte Braut.
 3 Und ich hörte eine laute Stimme
vom Thron her sagen: Siehe, das
Zelt Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden seine Nationen
sein, und Gott selbst wird bei
ihnen sein, ihr Gott.
 4 Und er wird jede Träne von
ihren Augen abwischen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.
 5 Und der, welcher auf dem Thron
saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu. Und er spricht:
Schreibe! Denn diese Worte sind
gewiss und wahrhaftig.



Mittwoch, 28.12.

Offenbarung 7,9-17
 9 Nach diesem sah ich: Und siehe, eine große
Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder
Nation und aus Stämmen und Völkern und
Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem
Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und
Palmen in ihren Händen.
 10 Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das
Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und
dem Lamm!
 11 Und alle Engel standen rings um den Thron und
die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und
sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und
beteten Gott an
 12 und sagten: Amen! Den Lobpreis und die
Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung
und die Ehre und die Macht und die Stärke
unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
 13 Und einer von den Ältesten begann und sprach
zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet
sind - wer sind sie, und woher sind sie gekommen?
 14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es.
Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der
großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre
Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im
Blut des Lammes.
 15 Darum sind sie vor dem Thron Gottes und
dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und
der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen.
 16 Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie
nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie
fallen noch irgendeine Glut;
 17 denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones
ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen
des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren
Augen abwischen.
Offenbarung 21,3-22
 3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her
sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
seine Nationen sein, und Gott selbst wird bei ihnen
sein, ihr Gott.
 4 Und er wird jede Träne von ihren Augen
abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.
 5 Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht:
Schreibe! Denn diese Worte sind gewiss und
wahrhaftig.
 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin
das Alpha und das Omega, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des
Wassers des Lebens geben umsonst.
 7 Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde
ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein.
 8 Aber den Feigen und Ungläubigen und mit
Gräueln Befleckten und Mördern und Unzüchtigen
und Zauberern und Götzendienern und allen
Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und
Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.
 9 Und es kam einer von den sieben Engeln, welche
die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten
Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her!
Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen.
 10 Und er führte mich im Geist hinweg auf einen
großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige
Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott
herabkam,
 11 und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr
Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren
Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein;
 12 und sie hatte eine große und hohe Mauer und
hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und
Namen darauf geschrieben, welche die Namen der
zwölf Stämme der Söhne Israels sind:
 13 nach Osten drei Tore und nach Norden drei Tore

und nach Süden drei Tore und nach Westen drei
Tore.
 14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine
und auf ihnen zwölf Namen der zwölf Apostel des
Lammes.
 15 Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein
goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre
Mauer zu messen.
 16 Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre
Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die
Stadt mit dem Rohr auf 12 000 Stadien; ihre Länge
und Breite und Höhe sind gleich.
 17 Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, eines
Menschen Maß, das ist eines Engels <Maß>.
 18 Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die
Stadt reines Gold, gleich reinem Glas.
 19 Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit
jeder <Art> Edelstein geschmückt: der erste
Grundstein ein Jaspis; der zweite ein Saphir; der
dritte ein Chalzedon; der vierte ein Smaragd;
 20 der fünfte ein Sardonyx; der sechste ein Sarder;
der siebente ein Chrysolith; der achte ein Beryll; der
neunte ein Topas; der zehnte ein Chrysopras; der
elfte ein Hyazinth; der zwölfte ein Amethyst.
 21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, je eines
der Tore war aus [einer] Perle, und die Straße der
Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas.
 22 Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr,
Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und das
Lamm.

Donnerstag, 29.12.

Matthäus 5,8
 8 Glückselig, die reinen Herzens
sind, denn [sie] werden Gott
schauen.

1. Johannes 3,2-3
 2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder
Gottes, und es ist noch nicht
offenbar geworden, was wir sein
werden; wir wissen, dass wir,
wenn es offenbar werden wird,
ihm gleich sein werden, denn wir
werden ihn sehen, wie er ist.
 3 Und jeder, der diese Hoffnung
auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie
<auch> jener rein ist.

Offenbarung 22,3-5
 3 Und keinerlei Fluch wird mehr
sein; und der Thron Gottes und
des Lammes wird in ihr sein; und
seine Knechte werden ihm dienen,
 4 und sie werden sein Angesicht
sehen; und sein Name wird an
ihren Stirnen sein.
 5 Und Nacht wird nicht mehr sein,
und sie bedürfen nicht des Lichtes
einer Lampe und des Lichtes der
Sonne; denn der Herr, Gott, wird
über ihnen leuchten, und sie
werden herrschen von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Freitag, 30.12.

Römer 4,1-5
1 Was wollen wir denn sagen, hat
Abraham, unser Vorfahr dem
Fleische nach, gefunden?
 2 Denn wenn Abraham aus
Werken gerechtfertigt worden ist,
so hat er etwas zum Rühmen,
aber nicht vor Gott.
 3 Denn was sagt die Schrift?
»Abraham aber glaubte Gott, und
es wurde ihm zur Gerechtigkeit
gerechnet.«
 4 Dem aber, der Werke tut, wird
der Lohn nicht angerechnet nach
Gnade, sondern nach
Schuldigkeit.
 5 Dem dagegen, der nicht Werke
tut, sondern an den glaubt, der
den Gottlosen rechtfertigt, wird
sein Glaube zur Gerechtigkeit
gerechnet,

Sabbat, 31.12.


