Gute Nachricht
1. 26. Dez – 01. Jan 2011
2.Sam 13,1-39
1 Danach geschah Folgendes:
Davids Sohn Abschalom hatte
eine
Schwester
namens
Tamar. Sie war sehr schön,
und ihr Halbbruder Amnon,
einer der anderen Söhne
Davids, verliebte sich in sie.
2 Er war ganz niedergedrückt
und wurde fast krank ihretwegen; sie war nämlich noch
Jungfrau und er sah keine
Möglichkeit, sich ihr zu nähern.
3 Nun hatte Amnon einen
Freund namens Jonadab. Er
war ein Sohn von Davids
Bruder Schima und wusste in
jeder Lage einen Rat.
4 Er sagte zu Amnon: »Warum bist du Morgen für Morgen so niedergeschlagen,
Prinz? Willst du mir nicht
sagen, was dich bedrückt?«
»Ich bin verliebt in Tamar, die
Schwester meines Bruders
Abschalom«, erwiderte er.
5 Jonadab riet ihm: »Du legst
dich ins Bett und stellst dich
krank. Wenn dein Vater nach
dir sieht, dann sagst du zu
ihm: 'Meine Schwester Tamar
soll kommen und mir etwas
Stärkendes zu essen geben.
Hier vor meinen Augen soll sie
es zubereiten, damit ich zusehen kann. Dann soll sie selbst
es mir reichen.'«
6 Amnon legte sich also hin
und stellte sich krank, und als
der König ihn besuchte, sagte
er zu ihm: »Meine Schwester
Tamar soll kommen und hier
vor meinen Augen ein paar
Küchlein backen; von ihrer
Hand werde ich sie essen.«
7 David schickte jemand zu
Tamar ins Haus und ließ ihr
sagen: »Geh ins Haus deines
Bruders Amnon und mach ihm
etwas Stärkendes zu essen!«
8 So ging Tamar ins Haus
ihres Bruders Amnon; er lag
im Bett. Sie nahm Teig, knetete ihn, formte Küchlein daraus
und backte sie in der Pfanne.
Amnon konnte ihr dabei vom
Nebenraum aus zusehen.
9 Dann nahm sie die Pfanne
und schüttete die Speise auf
einen Teller.
Aber er weigerte sich zu
essen. »Die anderen sollen
erst hinausgehen«, verlangte
er. Als alle fort waren,
10 sagte er zu Tamar: »Bring
mir die Speise ins Schlafzimmer! Ich mag nur essen, wenn
du sie mir mit eigener Hand
gibst.« Tamar nahm die Küchlein, die sie gebacken hatte,
und brachte sie ihrem Bruder
ans Bett.
11 Als sie ihm aber etwas
davon reichte, packte er sie
und sagte: »Komm, Schwester, leg dich zu mir!«
12 »Nein, Bruder, tu mir nicht
Gewalt an!«, wehrte sie sich.
»Das darf in Israel nicht geschehen! Begeh nicht eine
solche Schandtat!

13 Was soll aus mir werden,
wenn du mich so entehrst?
Und du selbst würdest in
Israel wie einer von den gottvergessenen Schurken dastehen. Sprich doch mit dem
König! Er wird mich dir sicher
zur Frau geben.«
14 Doch Amnon wollte nicht
auf sie hören. Er fiel über sie
her und vergewaltigte sie.
15 Hinterher aber empfand er
eine solche Abneigung gegen
das Mädchen, dass er es nicht
mehr ausstehen konnte. Sein
Abscheu war größer, als
vorher sein Verlangen gewesen war.
»Steh auf! Mach, dass du
fortkommst!«, sagte er zu ihr.
16 »Nein, jag mich nicht
weg!«, flehte sie ihn an. »Das
wäre ein noch größeres Unrecht als das erste.«
Aber Amnon wollte nicht auf
sie hören.
17 Er rief seinen engsten
Diener und befahl ihm: »Wirf
mir die da hinaus und verriegle die Tür hinter ihr!«
18 Tamar hatte ein Gewand
mit langen Ärmeln an, wie es
die unverheirateten Königstöchter trugen. Als der Diener
sie hinauswarf und die Tür
hinter ihr verschloss,
19 streute sie sich Staub aufs
Haar, zerriss das Ärmelkleid,
legte die Hand auf den Kopf
und lief laut weinend davon.
20 Als sie zu ihrem Bruder
Abschalom kam, fragte er sie:
»Hat Amnon dir etwas angetan? Sprich nicht darüber, er
ist schließlich dein Bruder!
Nimm es nicht zu schwer.« So
blieb Tamar im Haus ihres
Bruders Abschalom und lebte
dort einsam, von jedem weiteren Umgang ausgeschlossen.
21 Als König David erfuhr,
was geschehen war, wurde er
sehr zornig. Aber er bestrafte
Amnon nicht, denn er liebte
ihn, weil er sein erstgeborener
Sohn war.
22 Abschalom aber sprach
kein Wort mehr mit Amnon; so
sehr hasste er ihn, weil er
seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte.
23 Zwei Jahre später hielt
Abschalom Schafschur in
Baal-Hazor in der Nähe der
Stadt Efraïm und lud dazu alle
Königssöhne ein.
24 Er ging zu König David und
sagte: »Mein Herr und König,
bei mir ist gerade Schafschur.
Darf ich den König und seine
engsten Vertrauten einladen,
sie mit mir zu feiern?«
25 »Aber nein, mein Sohn«,
erwiderte der König. »Es
wären zu viele, wenn wir alle
kämen. Wir wollen dir nicht
zur Last fallen.«
Abschalom wiederholte seine
Bitte und drängte den König,
aber der ließ sich nicht umstimmen und entließ ihn mit
einem Segenswunsch.

26 Doch Abschalom blieb
hartnäckig. »Kann nicht wenigstens mein Bruder Amnon
mitkommen?«, sagte er.
»Warum denn?«, fragte der
König.
27 Aber Abschalom gab keine
Ruhe, bis David schließlich
Amnon und alle seine anderen
Söhne mit ihm ziehen ließ.
Abschalom bewirtete seine
Gäste wie ein König.
28 Seinen Leuten befahl er:
»Seid bereit! Wenn der Wein
bei Amnon zu wirken beginnt
und ich euch sage: 'Erschlagt
Amnon!', dann tötet ihn! Habt
keine Angst; ich übernehme
die Verantwortung. Seid nur
mutig; zeigt, dass ihr tapfere
Männer seid!«
29 Die Leute Abschaloms
gehorchten seinem Befehl und
töteten Amnon. Die übrigen
Söhne Davids sprangen alle
auf, bestiegen ihre Maultiere
und flohen.
30 Sie waren noch unterwegs,
als schon das Gerücht zu
David drang: »Abschalom hat
alle Königssöhne umgebracht,
keiner ist entkommen!«
31 Der König stand auf, zerriss sein Gewand und warf
sich zu Boden. Auch die
Diener, die dabeistanden,
zerrissen ihre Kleider.
32 Aber Jonadab, der Sohn
von Davids Bruder Schima,
sagte: »Mein Herr und König,
sie haben bestimmt nicht alle
Königssöhne
umgebracht!
Wahrscheinlich ist nur Amnon
tot. Es war Abschalom doch
anzusehen, dass er auf Rache
sann seit dem Tag, an dem
Amnon
seine
Schwester
Tamar vergewaltigt hat.
33 Lass dich also von dem
Gerücht nicht beunruhigen!
Deine Söhne sind am Leben;
nur Amnon ist tot.«
34 Abschalom war übrigens
sofort nach der Tat geflohen.
Der Späher, der ausschaute,
sah jetzt auf dem Weg von
Westen eine größere Menschenmenge den Berghang
herunterkommen.
35 Da sagte Jonadab zu
David: »Siehst du, da kommen sie, die Königssöhne! Es
ist genauso gelaufen, wie es
dein ergebener Diener gesagt
hat.«
36 Kaum hatte er das ausgesprochen, da waren die Söhne
des Königs auch schon da.
Sie begannen laut zu weinen,
und auch David und seine
Hofleute brachen in Tränen
aus.
37 Abschalom floh zum König
von Geschur, zu Talmai, dem
Sohn von Ammihud. David
aber trauerte lange um seinen
Sohn Amnon.
38 Abschalom war also nach
Geschur geflohen. Dort blieb
er drei Jahre.
39 Nach einiger Zeit begann
David sich mit Amnons Tod
abzufinden und sein Zorn
gegen Abschalom legte sich.
1

Koh 11,9.10
9 Freu dich, junger Mensch!
Sei glücklich, solange du noch
jung bist! Tu, was dir Spaß
macht, wozu deine Augen dich
locken! Aber vergiss nicht,
dass Gott für alles von dir
Rechenschaft fordern wird.
10 Halte dir den Ärger von der
Seele und die Krankheit vom
Leib. Jugend und dunkles
Haar sind so vergänglich.
Mk 8,2
2 »Die Leute tun mir Leid. Seit
drei Tagen sind sie hier bei
mir und haben nichts zu essen.
Lk 19,41-44
41 Als Jesus sich der Stadt
näherte und sie vor sich liegen
sah, weinte er
42 und sagte: »Wenn doch
auch du heute erkannt hättest,
was dir Frieden bringt! Aber
Gott hat dich blind dafür gemacht.
43 Darum kommt jetzt über
dich eine Zeit, da werden
deine Feinde einen Wall rings
um dich aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten
einschließen.
44 Sie werden dich und deine
Bewohner völlig vernichten
und keinen Stein auf dem
andern lassen. Denn du hast
den Tag nicht erkannt, an dem
Gott dir zu Hilfe kommen
wollte.«
Joh 16,20-22
20 Amen, ich versichere euch:
Ihr werdet jammern und weinen, und die Welt wird sich
freuen. Ihr werdet traurig sein;
doch ich sage euch: Eure
Trauer wird sich in Freude
verwandeln.
21 Wenn eine Frau ein Kind
zur Welt bringt, leidet sie
Angst und Schmerzen; aber
wenn das Kind geboren ist,
denkt sie nicht mehr daran,
was sie ausgestanden hat,
und ist nur noch glücklich,
dass ein Mensch zur Welt
gekommen ist.
22 So wird es auch mit euch
sein: Jetzt seid ihr voll Angst
und Trauer. Aber ich werde
euch wiedersehen. Dann wird
euer Herz voll Freude sein,
und diese Freude kann euch
niemand nehmen.
Joh 20,19.20
19 Es war Abend geworden an
jenem Sonntag. Die Jünger
waren beisammen und hatten
aus Angst vor den führenden
Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte: »Frieden sei
mit euch!«
20 Dann zeigte er ihnen seine
Hände und seine Seite. Als
die Jünger den Herrn sahen,
kam große Freude über sie.
Gal 5,22.23
22 Der Geist Gottes dagegen
lässt als Frucht eine Fülle von
Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden,

Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue,
23
Bescheidenheit
und
Selbstbeherrschung. Gegen
all dies hat das Gesetz nichts
einzuwenden.
2. 02. Jan – 08. Jan 2011
Gen 3,6-10
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man
davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
7 Da gingen den beiden die
Augen auf und sie merkten,
dass sie nackt waren. Deshalb
flochten
sie Feigenblätter
zusammen und machten sich
Lendenschurze.
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott,
der HERR, durch den Garten
ging. Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor
Gott zwischen den Bäumen.
9 Aber Gott rief nach dem
Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte
dich kommen und bekam
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
Gen 15,1-3
1 Einige Zeit danach erging
das Wort des HERRN an
Abram, und er empfing eine
Offenbarung. Der HERR sagte
zu ihm: »Hab keine Angst,
Abram, ich bin dein Schutz!
Du sollst reich belohnt werden.«
2 »Herr, mein Gott«, erwiderte
Abram, »womit willst du mich
denn belohnen? Ich sterbe
ohne Kinder, und meinen
Besitz erbt Eliëser aus Damaskus.«
3 Weiter sagte Abram: »Sieh
doch, du hast mir keine Kinder
gegeben, und mein eigener
Sklave wird mich beerben!«
Dtn 31,8
8 Der HERR selbst wird vor dir
herziehen. Er wird dir helfen
und dich niemals im Stich
lassen. Hab keine Angst und
lass dich von keinem Gegner
einschüchtern!«
2.Chr 20,17
17 Ihr selbst braucht nicht zu
kämpfen; bleibt ruhig stehen
und schaut zu, wie ich, der
HERR, für euch den Sieg
erringe.' Habt keine Angst, ihr
Bewohner von Juda und
Jerusalem, erschreckt nicht!
Zieht ihnen morgen entgegen
und der HERR wird bei euch
sein.«
Ps 23,4
4 Und muss ich auch durchs
finstere Tal – ich fürchte kein
Unheil! Du, HERR, bist ja bei
mir; du schützt mich und du
führst mich, das macht mir
Mut.

32 Mit all dem plagen sich
Menschen, die Gott nicht
kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das
braucht.
33 Sorgt euch zuerst darum,
dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, und tut, was
er verlangt, dann wird er euch
Ps 118,8.9
8 Mit dem HERRN rechnen ist schon mit all dem anderen
besser als sich auf Menschen versorgen.
verlassen.
9 Mit dem HERRN rechnen ist Mt 6,34
besser als auf die Hilfe der 34 Quält euch also nicht mit
Gedanken an morgen; der
Mächtigen warten.
morgige Tag wird für sich
Joh 14,1-3.27
1 Dann sagte Jesus zu allen: selber sorgen. Es genügt,
»Erschreckt nicht, habt keine dass jeder Tag seine eigene
Angst! Vertraut auf Gott und Last hat.«
vertraut auch auf mich!
2 Im Haus meines Vaters gibt 3. 09. Jan – 15. Jan 2011
es viele Wohnungen, und ich 1.Kön 19,1-8
gehe jetzt hin, um dort einen 1 Ahab berichtete Isebel alles,
Platz für euch bereitzuma- was Elija getan und dass er
chen. Sonst hätte ich euch alle Propheten Baals umgedoch nicht mit der Ankündi- bracht hatte.
gung beunruhigt, dass ich 2 Da schickte Isebel einen
Boten zu Elija und ließ ihm
weggehe.
3 Und wenn ich gegangen bin sagen: »Die Götter sollen
und euch den Platz bereitet mich strafen, wenn ich dich
habe, dann werde ich zurück- morgen um diese Zeit nicht
kommen und euch zu mir ebenso umbringen werde, wie
nehmen, damit auch ihr seid, du meine Propheten umgebracht hast!«
wo ich bin.
27 Zum Abschied gebe ich 3 Da packte Elija die Angst
euch den Frieden, meinen und er floh, um sein Leben zu
Frieden, nicht den Frieden, retten. In Beerscheba an der
den die Welt gibt. Erschreckt Südgrenze von Juda ließ er
seinen Diener zurück
nicht, habt keine Angst!
4 und wanderte allein weiter,
einen Tag lang nach Süden in
Mt 6,25-33
25 Darum sage ich euch: die Steppe hinein. Dann setzte
Macht euch keine Sorgen um er sich unter einen Ginstereuer Leben, ob ihr etwas zu strauch und wünschte den
essen oder zu trinken habt, Tod herbei. »HERR, ich kann
und um euren Leib, ob ihr nicht mehr«, sagte er. »Lass
etwas anzuziehen habt! Das mich sterben! Ich bin nicht
Leben ist mehr als Essen und besser als meine Vorfahren.«
Trinken, und der Leib ist mehr 5 Dann legte er sich unter den
Ginsterstrauch und schlief ein.
als die Kleidung!
26 Seht euch die Vögel an! Aber ein Engel kam, weckte
Sie säen nicht, sie ernten ihn und sagte: »Steh auf und
nicht, sie sammeln keine iss!«
Vorräte – aber euer Vater im 6 Als Elija sich umschaute,
Himmel sorgt für sie. Und ihr entdeckte er hinter seinem
seid ihm doch viel mehr wert Kopf ein frisches Fladenbrot
und einen Krug mit Wasser.
als Vögel!
27 Wer von euch kann durch Er aß und trank und legte sich
Sorgen sein Leben auch nur wieder schlafen.
7 Aber der Engel des HERRN
um einen Tag verlängern?
28 Und warum macht ihr euch weckte ihn noch einmal und
Sorgen um das, was ihr an- sagte: »Steh auf und iss! Du
ziehen sollt? Seht, wie die hast einen weiten Weg vor
Blumen auf den Feldern dir!«
wachsen! Sie arbeiten nicht 8 Elija stand auf, aß und trank
und machen sich keine Klei- und machte sich auf den Weg.
Er war so gestärkt, dass er
der,
29 doch ich sage euch: Nicht vierzig Tage und Nächte
einmal Salomo bei all seinem ununterbrochen wanderte, bis
Reichtum war so prächtig er zum Berg Gottes, dem
gekleidet wie irgendeine von Horeb, kam.
ihnen.
30 Wenn Gott sogar die Feld- 1.Kön 19,9-18
blumen so ausstattet, die 9 Dort ging er in die Höhle
heute blühen und morgen hinein und wollte sich darin
verbrannt werden, wird er sich schlafen legen. Da hörte er
dann nicht erst recht um euch plötzlich die Stimme des
kümmern? Habt ihr so wenig HERRN: »Elija, was willst du
hier?«
Vertrauen?
31 Also macht euch keine 10 Elija antwortete: »HERR,
Sorgen! Fragt nicht: 'Was ich habe mich leidenschaftlich
sollen wir essen?' 'Was sollen für dich, den Gott Israels und
wir trinken?' 'Was sollen wir der ganzen Welt, eingesetzt;
denn die Leute von Israel
anziehen?'
1.Petr 3,14
14 Wenn ihr aber trotzdem
leiden müsst, weil ihr tut, was
Gott will, dann dürft ihr euch
glücklich preisen. Habt keine
Angst vor Menschen; lasst
euch nicht erschrecken!

haben den Bund gebrochen,
den du mit ihnen geschlossen
hast; sie haben deine Altäre
niedergerissen und deine
Propheten umgebracht. Ich
allein bin übrig geblieben und
nun wollen sie auch mich
noch töten.«
11 Der HERR sagte: »Komm
aus der Höhle und tritt auf den
Berg vor mich hin! Ich werde
an dir vorübergehen!«
Da kam ein Sturm, der an der
Bergwand rüttelte, dass die
Felsbrocken flogen. Aber der
HERR war nicht im Sturm.
Als der Sturm vorüber war,
kam ein starkes Erdbeben.
Aber der HERR war nicht im
Erdbeben.
12 Als das Beben vorüber
war, kam ein loderndes Feuer.
Aber der HERR war nicht im
Feuer.
Als das Feuer vorüber war,
kam ein ganz leiser Hauch.
13 Da verhüllte Elija sein
Gesicht mit dem Mantel, trat
vor und stellte sich in den
Eingang der Höhle.
Eine Stimme fragte ihn: »Elija,
was willst du hier?«
14 Er antwortete: »HERR, ich
habe mich leidenschaftlich für
dich, den Gott Israels und der
ganzen Welt, eingesetzt, denn
die Leute von Israel haben
den Bund gebrochen, den du
mit ihnen geschlossen hast;
sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten
umgebracht. Ich allein bin
übrig geblieben, und nun
wollen sie auch mich noch
töten.«
15 Da befahl ihm der HERR:
»Geh den Weg zurück, den du
gekommen bist! Geh bis nach
Damaskus und salbe dort
Hasaël zum König von Syrien.
16 Darauf salbe Jehu, den
Sohn von Nimschi, zum König
von Israel und Elischa, den
Sohn Schafats aus dem Dorf
Abel-Mehola, zum Propheten,
zu deinem Nachfolger.
17 Wer dem Schwert Hasaëls
entrinnt, den wird Jehu töten,
und wer sich vor Jehu retten
kann, der kommt durch Elischa um.
18 Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel siebentausend Männer am Leben bleiben, alle, die nicht vor Baal
niedergekniet sind und sein
Bild nicht geküsst haben.«
Mt 11,28.29
28 Ihr plagt euch mit den
Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben.
Kommt alle zu mir; ich will
euch die Last abnehmen!
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt
euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
Mt 11,30
30 Was ich anordne, ist gut
für euch, und was ich euch zu
tragen gebe, ist keine Last.«
2

4. 16. Jan – 22. Jan 2011
1.Petr 3,8-12
8 Euch allen schließlich sage
ich: Haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt
Mitgefühl füreinander! Liebt
euch gegenseitig als Brüder
und Schwestern! Seid gütig
und zuvorkommend zueinander!
9 Vergeltet Böses nicht mit
Bösem, und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück! Im
Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch
dazu berufen, seinen Segen
zu empfangen.
10 Ihr wisst ja:
»Wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche
Tage sehen will, der nehme
seine Zunge gut in Acht, dass
er nichts Schlechtes und
Hinterhältiges sagt.
11 Er kehre sich vom Bösen
ab und tue das Gute. Er mühe
sich mit ganzer Kraft darum,
mit allen Menschen in Frieden
zu leben.
12 Denn der Herr hat ein
offenes Auge für die, die das
Rechte tun, und ein offenes
Ohr für ihre Bitten. Aber er
wendet sich gegen alle, die
Böses tun.«
Eph 4,1-3
1 Nun bitte ich euch als einer,
der für den Herrn im Gefängnis ist: Lebt so, wie es sich für
Menschen gehört, die Gott in
seine Gemeinde berufen hat.
2 Erhebt euch nicht über
andere, sondern seid immer
freundlich. Habt Geduld und
sucht in Liebe miteinander
auszukommen.
3 Bemüht euch darum, die
Einheit zu bewahren, die der
Geist Gottes euch geschenkt
hat. Der Frieden, der von Gott
kommt, soll euch alle miteinander verbinden!

5. 23. Jan – 29. Jan 2011
Gen 3,8-13
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott,
der HERR, durch den Garten
ging. Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor
Gott zwischen den Bäumen.
9 Aber Gott rief nach dem
Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte
dich kommen und bekam
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
11 »Wer hat dir gesagt, dass
du nackt bist?«, fragte Gott.
»Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?«
12 Der Mensch erwiderte:
»Die Frau, die du mir an die
Seite gestellt hast, gab mir
davon; da habe ich gegessen.«
13 Gott, der HERR, sagte zur
Frau: »Was hast du da getan?«
Sie antwortete: »Die Schlange
ist schuld, sie hat mich zum
Essen verführt!«
Gen 42,18-22
18 Am dritten Tag sagte er zu
ihnen: »Tut, was ich euch
sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott.
19 Wenn ihr wirklich ehrliche
Leute seid, dann lasst mir
einen von euch als Geisel im
Gefängnis zurück. Ihr anderen
zieht nach Hause und bringt
euren hungernden Familien
Getreide.
20 Aber schafft mir euren
jüngsten Bruder her! Dann will
ich euch glauben und ihr
müsst nicht sterben.«
Die Brüder waren einverstanden.
21 Sie sagten zueinander:
»Das ist die Strafe für das,
was wir unserem Bruder
angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er
flehte uns um Erbarmen an,
aber wir hörten nicht darauf.
Dafür müssen wir nun selbst
solche Angst ausstehen.«
22 Ruben erinnerte die anderen: »Ihr wolltet ja nicht hören,
als ich zu euch sagte: 'Vergreift euch nicht an dem
Jungen!' Jetzt werden wir für
seinen Tod zur Rechenschaft
gezogen!«

Eph 4,31.32
31 Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn
und jeder Art von Beleidigung!
Schreit einander nicht an! Legt
jede feindselige Gesinnung
ab!
32 Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt
euch gegenseitig, was ihr
einander angetan habt, so wie
Gott euch durch Christus Ps 32,1-5
vergeben hat, was ihr ihm 1 Ein Gedicht Davids.
angetan habt.
Freuen dürfen sich alle, denen
Gott ihr Unrecht vergeben und
ihre Verfehlungen zugedeckt
Jak 5,16
16 Überhaupt sollt ihr einan- hat!
der eure Verfehlungen beken- 2 Freuen dürfen sich alle,
nen und füreinander beten, denen der HERR die Schuld
damit ihr geheilt werdet. Das nicht anrechnet und deren
inständige Gebet eines Men- Gewissen nicht mehr belastet
schen, der so lebt, wie Gott es ist!
3 HERR, erst wollte ich meine
verlangt, kann viel bewirken.
Schuld verschweigen; doch
davon wurde ich so krank
1.Thess 5,11
11 Macht also einander Mut dass ich von früh bis spät nur
und helft euch gegenseitig stöhnen konnte.
weiter, wie ihr es ja schon tut.

4 Ich spürte deine Hand bei
Tag und Nacht sie drückte
mich zu Boden, ließ meine
Lebenskraft entschwinde wie
in der schlimmsten Sommerdürre.
5 Darum entschloss ich mich,
dir meine Verfehlungen zu
bekennen. Was ich getan
hatte, gestand ich dir; ich
verschwieg dir meine Schuld
nicht länger. Und du – du hast
mir alles vergeben!
Mt 26,69-75
69 Petrus saß noch immer
draußen im Hof, als eine
Dienerin auf ihn zukam und
sagte: »Du warst doch auch
mit Jesus aus Galiläa zusammen!«
70 Petrus stritt es vor allen
Leuten ab und sagte: »Ich
weiß nicht, wovon du redest!«
71 Dann ging er in die Torhalle hinaus. Dort sah ihn eine
andere Dienerin und sagte zu
denen, die herumstanden:
»Der da war mit Jesus aus
Nazaret zusammen!«
72 Und wieder stritt Petrus es
ab und schwor: »Ich kenne
den Mann überhaupt nicht!«
73 Kurz darauf traten die
Umstehenden zu Petrus und
sagten: »Natürlich gehörst du
zu denen. Das merkt man
doch schon an deiner Aussprache!«
74 Petrus aber schwor: »Gott
soll mich strafen, wenn ich
lüge! Ich kenne den Mann
nicht!«
In diesem Augenblick krähte
ein Hahn,
75 und Petrus erinnerte sich
daran, dass Jesus zu ihm
gesagt hatte: »Bevor der Hahn
kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen und behaupten,
dass du mich nicht kennst.«
Da ging er hinaus und begann, bitter zu weinen.
Ps 103,11.12
11 So unermesslich groß wie
der Himmel ist seine Güte zu
denen, die ihn ehren.
12 So fern der Osten vom
Westen liegt, so weit entfernt
er die Schuld von uns.
Jes 1,18
18 Der HERR sagt: »Kommt
her, lasst uns prüfen, wer von
uns Recht hat, ihr oder ich!
Eure Verbrechen sind rot wie
Blut, und doch könnten sie
weiß werden wie Schnee. Sie
sind rot wie Purpur, und doch
könnten sie weiß werden wie
reine Wolle –
Mi 7,19
19 Du wirst mit uns Erbarmen
haben und alle unsere Schuld
wegschaffen; du wirst sie in
das Meer werfen, dort, wo es
am tiefsten ist.

6. 30. Jan – 05. Feb 2011
Spr 4,23
23 Mehr als auf alles andere
achte auf deine Gedanken,
denn sie entscheiden über
dein Leben.
Mk 7,21-23
21 Denn aus ihm selbst, aus
seinem Herzen, kommen die
bösen Gedanken und mit
ihnen Unzucht, Diebstahl und
Mord;
22 Ehebruch, Habsucht und
Niedertracht; Betrug, Ausschweifung und Neid; Verleumdung,
Überheblichkeit
und Unvernunft.
23 All das kommt aus dem
Inneren des Menschen und
macht ihn unrein.«
Lk 6,45
45 Ein guter Mensch bringt
Gutes hervor, weil er im Herzen gut ist. Aber ein schlechter Mensch kann nur Böses
hervorbringen, weil er von
Grund auf böse ist. Denn
wovon das Herz voll ist, davon
redet der Mund!«
Kol 3,1-17
1 Wenn ihr nun mit Christus
auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo
Christus ist! Gott hat ihm den
Ehrenplatz an seiner rechten
Seite gegeben.
2 Richtet also eure Gedanken
nach oben und nicht auf die
irdischen Dinge!
3 Ihr seid doch gestorben, und
euer Leben ist mit Christus bei
Gott verborgen.
4 Wenn einmal Christus, euer
Leben, allen sichtbar wird,
dann werdet auch ihr mit ihm
zusammen in der ganzen
Herrlichkeit sichtbar werden,
die euch jetzt schon geschenkt ist.
5 Darum tötet alles, was an
euch noch irdisch ist: Unzucht,
Ausschweifung, Leidenschaft,
böse Lust und die Habsucht.
Habsucht ist so viel wie Götzendienst.
6 Wegen dieser Dinge kommt
das Gericht Gottes.
7 Auch ihr habt früher entsprechend gelebt, als ihr noch
ganz dem Irdischen verhaftet
wart.
8 Aber jetzt müsst ihr das
alles ablegen, auch Zorn und
Aufbrausen,
Boshaftigkeit,
Beleidigung und Verleumdung.
9 Belügt einander nicht mehr!
Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen
10 und habt den neuen Menschen angezogen: den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott
erkennt und weiß, was Gott
will – der erneuert ist nach
dem Bild dessen, der ihn am
Anfang nach seinem Bild
geschaffen hat!

11 Wo diese Erneuerung
geschehen ist, da zählt es
nicht mehr, ob jemand zu den
Griechen gehört oder zu den
Juden, ob jemand beschnitten
ist oder unbeschnitten, ob
jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu
einem Stamm von Wilden, ob
jemand im Sklavenstand ist
oder frei. Was einzig noch
zählt, ist Christus, der in allen
lebt und der alles wirkt.
12 Ihr seid von Gott erwählt,
der euch liebt und zu seinem
heiligen Volk gemacht hat.
Darum zieht nun wie eine
neue Bekleidung alles an, was
den neuen Menschen ausmacht: herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit,
Bescheidenheit, Milde, Geduld.
13 Ertragt einander! Seid nicht
nachtragend,
wenn
euch
jemand Unrecht getan hat,
sondern vergebt einander, so
wie der Herr euch vergeben
hat.
14 Und über das alles zieht
die Liebe an, die alles andere
in sich umfasst. Sie ist das
Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt.
15 Der Frieden, den Christus
schenkt, muss euer ganzes
Denken und Tun bestimmen.
In diesen Frieden hat Gott
euch alle miteinander gerufen;
ihr seid ja durch Christus ein
Leib.
Werdet dankbar!
16 Gebt dem Wort Raum, in
dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen
ganzen Reichtum unter euch
entfalten.
Unterweist
und
ermahnt einander mit aller
Weisheit. Singt Gott von
ganzem Herzen Psalmen,
Hymnen, Loblieder, wie seine
Gnade sie schenkt und sein
Geist sie euch eingibt.
17 Alles, was ihr tut und was
ihr sagt, soll zu erkennen
geben, dass ihr Jesus, dem
Herrn, gehört. Euer ganzes
Leben soll ein einziger Dank
sein, den ihr Gott, dem Vater,
durch Jesus Christus darbringt.
Jos 1,8
8 Sprich die Weisungen aus
meinem Gesetzbuch ständig
vor dich hin und denke Tag
und Nacht darüber nach,
damit dein ganzes Tun an
meinen Geboten ausgerichtet
ist. Dann wirst du Erfolg haben
und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden.
Phil 4,8
8 Im Übrigen, meine Brüder
und Schwestern: Richtet eure
Gedanken auf das, was schon
bei euren Mitmenschen als
rechtschaffen, ehrbar und
gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf
alles, was Tugend heißt und
Lob verdient.
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Kol 3,16
16 Gebt dem Wort Raum, in
dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen
ganzen Reichtum unter euch
entfalten.
Unterweist
und
ermahnt einander mit aller
Weisheit. Singt Gott von
ganzem Herzen Psalmen,
Hymnen, Loblieder, wie seine
Gnade sie schenkt und sein
Geist sie euch eingibt.
2.Kor 10,3-5
3 Ich bin zwar nur ein Mensch,
aber ich kämpfe nicht nach
Menschenart.
4 Meine Waffen in diesem
Kampf sind nicht die eines
schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen
Gottes. Mit ihnen zerstöre ich
feindliche
Festungen:
Ich
bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz
5 und reiße den Hochmut
nieder, der sich der wahren
Gotteserkenntnis
entgegenstellt. Jeden Gedanken, der
sich gegen Gott auflehnt,
nehme ich gefangen und
unterstelle ihn dem Befehl von
Christus.
7. 06. Feb – 12. Feb 2011
Ps 42
1 Ein Gedicht der Korachiter.
2 Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so
sehne ich mich nach dir, mein
Gott!
3 Ich dürste nach Gott, nach
dem wahren, lebendigen Gott.
Wann darf ich zu ihm kommen,
wann darf ich ihn sehen?
4 Tränen sind meine Nahrung
bei Tag und Nacht, weil man
mich ständig fragt: »Wo bleibt
er denn, dein Gott?«
5 Wenn ich an früher denke,
geht das Herz mir über: Da
zog ich mit der großen Schar
zum Hause Gottes, da konnte
ich jubeln und danken in der
feiernden Menge.
6 Warum bin ich so mutlos?
Muss ich denn verzweifeln?
Auf Gott will ich hoffen! Ich
weiß, ich werde ihn noch
einmal preisen, ihn, meinen
Gott, der mir hilft.
7 Ich weiß nicht mehr aus
noch ein! Darum gehen meine
Gedanken zu ihm – aus der
Ferne, vom Land an den
Jordanquellen, vom Hermongebirge mit seinen Gipfeln.
8 Rings um mich tost es und
braust es: Flut auf Flut, von
ihm geschickt, Welle auf
Welle rollt über mich hin.
9 Am Tag wird er mir seine
Güte erweisen und in der
Nacht will ich ihm singen
voller Dank; zu Gott will ich
beten,
der mir das Leben gibt.
10 Ich sage zu ihm, meinem
Beschützer: Warum hast du
mich vergessen? Warum geht
es mir so elend? Und dazu
quälen mich noch meine
Feinde!

11 Wie eine tödliche Wunde
ist ihr Hohn für mich, weil sie
mich täglich fragen: »Wo
bleibt er denn, dein Gott?«
12 Warum bin ich so mutlos?
Muss ich denn verzweifeln?
Auf Gott will ich hoffen! Ich
weiß, ich werde ihn noch
einmal preisen, ihn, meinen
Gott, der mir hilft.
Ps 43
1 Steh mir bei, Gott, verschaffe mir Recht; verteidige mich
gegen treulose Menschen, die
mich mit Lüge und Arglist
verfolgen!
2 Du bist doch immer mein
Schutz gewesen! Warum hast
du mich jetzt verstoßen?
Warum geht es mir so elend?
Und dazu quälen mich noch
meine Feinde!
3 Stell mir dein Licht und
deine Treue zur Seite! Sie
sollen mich führen, mich
hinbringen zu deinem heiligen
Berg, zu dem Ort, wo du
wohnst.
4 Dort will ich an deinen Altar
treten, vor dich, den Grund
meiner Freude. Zum Klang
der Harfe will ich dich preisen,
dich, meinen Gott!
5 Warum bin ich so mutlos?
Muss ich denn verzweifeln?
Auf Gott will ich hoffen! Ich
weiß, ich werde ihn noch
einmal preisen, ihn, meinen
Gott, der mir hilft.
Ps 39,1-4
1 Ein Lied Davids, für
Jedutun.
2 Ich hatte mir vorgenommen,
auf mich aufzupassenund
nichts zu sagen, wodurch ich
schuldig würde, in Gegenwart
von Schurken stillzuschweigen, als hätte ich einen Knebel im Mund.
3 Ich habe mich in Schweigen
gehüllt, doch nichts hat sich
dadurch
gebessert,
denn
meine Qualen wurden immer
schlimmer:
4 Im Herzen wurde mir immer
heißer, mein Stöhnen brachte
die Glut zum Brennen, es
musste heraus!
Ps 62,9
9 Ihr, die ihr zu seinem Volk
gehört, setzt allezeit euer
Vertrauen auf ihn, schüttet
euer Herz bei ihm aus; denn
Gott ist unsere Zuflucht!
Ps 32,1-5
1 Ein Gedicht Davids.
Freuen dürfen sich alle, denen
Gott ihr Unrecht vergeben und
ihre Verfehlungen zugedeckt
hat!
2 Freuen dürfen sich alle,
denen der HERR die Schuld
nicht anrechnet und deren
Gewissen nicht mehr belastet
ist!
3 HERR, erst wollte ich meine
Schuld verschweigen; doch
davon wurde ich so krank,
dass ich von früh bis spät nur
stöhnen konnte.

4 Ich spürte deine Hand bei
Tag und Nacht; sie drückte
mich zu Boden, ließ meine
Lebenskraft entschwinden wie
in der schlimmsten Sommerdürre.
5 Darum entschloss ich mich,
dir meine Verfehlungen zu
bekennen. Was ich getan
hatte, gestand ich dir; ich
verschwieg dir meine Schuld
nicht länger. Und du – du hast
mir alles vergeben!
Mt 26,36-44
36 Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Getsemani hieß. Er
sagte zu ihnen: »Setzt euch
hier! Ich gehe dort hinüber,
um zu beten.«
37 Petrus und die beiden
Söhne von Zebedäus nahm er
mit. Angst und tiefe Traurigkeit
befielen ihn,
38 und er sagte zu ihnen: »Ich
bin so bedrückt, ich bin mit
meiner Kraft am Ende. Bleibt
hier und wacht mit mir!«
39 Dann ging er noch ein paar
Schritte weiter, warf sich
nieder, das Gesicht zur Erde,
und betete: »Mein Vater, wenn
es möglich ist, erspare es mir,
diesen Kelch trinken zu müssen! Aber es soll geschehen,
was du willst, nicht was ich
will.«
40 Dann kehrte er zu den
Jüngern zurück und sah, dass
sie eingeschlafen waren. Da
sagte er zu Petrus: »Konntet
ihr nicht eine einzige Stunde
mit mir wach bleiben?
41 Bleibt wach und betet,
damit ihr in der kommenden
Prüfung nicht versagt. Der
Geist in euch ist willig, aber
eure menschliche Natur ist
schwach.«
42 Noch einmal ging Jesus
weg und betete: »Mein Vater,
wenn es nicht anders sein
kann und ich diesen Kelch
trinken muss, dann geschehe
dein Wille!«
43 Als er zurückkam, schliefen
sie wieder; die Augen waren
ihnen zugefallen.
44 Zum dritten Mal ging Jesus
ein Stück weit weg und betete
noch einmal mit den gleichen
Worten.

8. 13. Feb – 19. Feb 2011
Est 2,1-17
1 Als der Zorn des Königs sich
gelegt hatte, begann er, über
das Geschehene nachzudenken.
2 Seine Diener bemerkten es
und sagten zu ihm: »Man
sollte für den König schöne
junge Mädchen suchen, die
noch kein Mann berührt hat!
3 Der König könnte in den
Provinzen seines Reiches
Beamte damit beauftragen,
alle besonders schönen Mädchen, die noch unberührt sind,
in seinen Harem nach Susa
zu bringen. Der königliche
Eunuch Hegai, der die Aufsicht im Frauenhaus führt, soll
sich um sie kümmern und
dafür sorgen, dass ihre
Schönheit mit allen Mitteln
gepflegt wird.
4 Das Mädchen, das dem
König am besten gefällt, soll
dann an Waschtis Stelle
Königin werden.«
Dem König gefiel dieser Vorschlag und er gab die entsprechenden Anordnungen.
5 Im Palastbezirk von Susa
lebte ein Jude namens Mordechai, der Sohn Jaïrs. Er war
vom Stamm Benjamin und ein
Nachkomme von Schimi und
Kisch.
6 Als der Babylonierkönig
Nebukadnezzar eine Anzahl
von Judäern mit König Jojachin aus Jerusalem in die
Verbannung geführt hatte, war
auch die Familie von Mordechai unter den Verschleppten gewesen.
7 Mordechai hatte eine Kusine
Hadassa, auch Ester genannt.
Sie
war
außerordentlich
schön. Weil sie Vater und
Mutter verloren hatte, hatte
Mordechai sie als Tochter
angenommen.
8 Als der königliche Erlass
bekannt gemacht war und die
Mädchen nach Susa in die
Obhut von Hegai gebracht
wurden, da war unter ihnen
auch Ester. Sie wurde in den
königlichen Harem gebracht
und dem Eunuchen Hegai
übergeben.
9 Sie fiel ihm auf und gewann
seine Gunst. Er sorgte dafür,
dass sofort mit der Pflege
ihrer Schönheit begonnen und
sie aufs beste ernährt wurde.
Er gab ihr die schönsten
Räume im Harem und sieben
ausgewählte Dienerinnen aus
dem Königspalast.
10 Nach der Weisung von
Mordechai hatte Ester nichts
über ihre jüdische Herkunft
gesagt.
11 Mordechai ging täglich vor
dem Hof des Harems auf und
ab, um zu hören, wie es Ester
erging und was mit ihr geschah.

12 Jedes Mädchen wurde ein
Jahr lang auf die Begegnung
mit dem König vorbereitet.
Sechs Monate dauerte die
vorgeschriebene Behandlung
mit Myrrhenöl und weitere
sechs die mit Balsamöl und
anderen Pflegemitteln. Dann
konnte das Mädchen zum
König gebracht werden.
13 Wenn eine an der Reihe
war, vom Frauenhaus in den
Königspalast zu gehen, durfte
sie sich Kleider und Schmuck
für diese Gelegenheit selbst
aussuchen.
14 Sie ging am Abend in den
Palast und kehrte am nächsten Morgen in den zweiten
Harem zurück. Dieser war für
die Nebenfrauen des Königs
bestimmt und stand unter der
Aufsicht
des
königlichen
Eunuchen
Schaaschgas.
Keine durfte ein zweites Mal
zum König kommen, außer
wenn sie ihm besonders
gefallen hatte und er sie namentlich rufen ließ.
15 Eines Tages kam die
Reihe auch an Ester, die
Tochter von Abihajil, dem
Onkel jenes Mordechai, der
sie nach dem Tod ihres Vaters
als Tochter angenommen
hatte. Sie verzichtete darauf,
Kleidung und Schmuck selbst
auszusuchen, und nahm nur,
was Hegai ihr empfohlen
hatte. Alle, die sie sahen,
waren voller Bewunderung.
16 So wurde Ester zum König
in den Palast gebracht, im
zehnten Monat seines siebten
Regierungsjahres, dem Monat
Tebet.
17 Der König fand an Ester
mehr Gefallen als an allen
andern Frauen und sie übertraf in seinen Augen bei weitem die anderen Mädchen.
Deshalb setzte er ihr die
Krone auf und machte sie an
Waschtis Stelle zur Königin.
Est 4,4-17
4 Die Dienerinnen und Diener
Esters berichteten ihrer Herrin
von Mordechais Trauer. Ester
war ganz erschrocken und ließ
Mordechai Kleider bringen,
damit er den Sack ablegen
und zu ihr in den Palast kommen konnte. Aber er wollte ihn
nicht ausziehen.
5 Da schickte Ester den Eunuchen Hatach, den der König
ihr als Diener gegeben hatte,
zu Mordechai hinaus. Er sollte
ihr berichten, warum Mordechai sich so auffallend
verhielt.
6 Hatach ging zu Mordechai
auf den großen Platz vor dem
Palastbezirk.
7 Mordechai erzählte ihm
alles, was geschehen war,
und nannte ihm auch die
Geldsumme, die Haman dem
König für seine Staatskasse
versprochen hatte, wenn er
die Juden umbringen dürfte.
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8 Er gab ihm eine Abschrift
des königlichen Erlasses, in
dem die Ausrottung der Juden
befohlen wurde. Er sollte sie
Ester zeigen und sie dringend
auffordern, zum König zu
gehen und für ihr Volk um
Gnade zu bitten.
9 Hatach berichtete Ester
alles, was Mordechai ihm
aufgetragen hatte.
10 Ester aber schickte den
Eunuchen noch einmal zu
Mordechai und ließ ihm sagen:
11 »Alle, die im Dienst des
Königs stehen, und alle seine
Untertanen in den Provinzen
des Reiches kennen das
unverbrüchliche Gesetz: Wer
ungerufen, ob Mann oder
Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht,
muss sterben. Nur wenn der
König ihm das goldene Zepter
entgegenstreckt, wird er am
Leben gelassen. Mich hat der
König jetzt schon dreißig Tage
nicht mehr zu sich rufen lassen.«
12-13 Mordechai schickte
Ester die Antwort: »Denk nur
nicht, dass du im Königspalast
dein Leben retten kannst,
wenn alle anderen Juden
umgebracht werden!
14 Wenn du in dieser Stunde
schweigst, wird den Juden von
anderswo her Hilfe und Rettung kommen. Aber du und
deine Familie, ihr habt dann
euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer
weiß, ob du nicht genau um
dieser Gelegenheit willen zur
Königin
erhoben
worden
bist?«
15 Da ließ Ester Mordechai
die Antwort bringen:
16 »Geh und rufe alle Juden
in Susa zusammen! Haltet ein
fasten für mich. Drei Tage
lang sollt ihr nichts essen und
nichts trinken, auch nicht bei
Nacht; und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen
dasselbe tun. Dann gehe ich
zum König, auch wenn es
gegen das Gesetz ist. Komme
ich um, so komme ich um!«
17 Mordechai ging und tat,
was Ester ihm aufgetragen
hatte.
Est 7,3
3 Die Königin antwortete ihm:
»Wenn ich deine Gunst, mein
König, gefunden habe und du
mir eine Bitte erlauben willst,
dann flehe ich um mein Leben
und um das Leben meines
Volkes.
Est 8,3
3 Noch einmal wandte sich
Ester an den König. Sie warf
sich vor seinem Thron nieder,
weinte und flehte ihn an, die
Ausführung des Verbrechens
zu verhüten, das Haman,
dieser typische Nachfahre
Agags, gegen die Juden
geplant hatte.

Rut 1,1-22
1 Es war die Zeit, als das Volk
Israel noch von Richtern
geführt wurde. Weil im Land
eine Hungersnot herrschte,
verließ ein Mann aus Betlehem im Gebiet von Juda
seine Heimatstadt und suchte
mit seiner Frau und seinen
zwei Söhnen Zuflucht im Land
Moab.
2 Der Mann hieß Elimelech,
die Frau Noomi; die Söhne
waren Machlon und Kiljon. Die
Familie gehörte zur Sippe
Efrat, die in Betlehem in Juda
lebte.
Während sie im Land Moab
waren,
3 starb Elimelech und Noomi
blieb mit ihren beiden Söhnen
allein zurück.
4 Die Söhne heirateten zwei
moabitische Frauen, Orpa und
Rut. Aber zehn Jahre später
starben auch Machlon und
Kiljon,
5 und ihre Mutter Noomi war
nun ganz allein, ohne Mann
und ohne Kinder.
6-7 Als sie erfuhr, dass der
HERR seinem Volk geholfen
hatte und es in Juda wieder zu
essen gab, entschloss sie
sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit.
8 Unterwegs sagte sie zu den
beiden: »Kehrt wieder um!
Geht zurück, jede ins Haus
ihrer Mutter! Der HERR vergelte euch alles Gute, das ihr
an den Verstorbenen und an
mir getan habt.
9 Er gebe euch wieder einen
Mann und lasse euch ein
neues Zuhause finden.«
Noomi küsste die beiden zum
Abschied. Doch sie weinten
10 und sagten zu ihr: »Wir
verlassen dich nicht! Wir
gehen mit dir zu deinem
Volk.«
11 Noomi wehrte ab: »Kehrt
doch um, meine Töchter!
Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch
Söhne zu erwarten, die eure
Männer werden könnten?
12 Geht, meine Töchter, kehrt
um! Ich bin zu alt, um noch
einmal zu heiraten. Und selbst
wenn es möglich wäre und ich
es noch heute tun würde und
dann Söhne zur Welt brächte
–
13 wolltet ihr etwa warten, bis
sie groß geworden sind?
Wolltet ihr so lange allein
bleiben und auf einen Mann
warten? Nein, meine Töchter!
Ich kann euch nicht zumuten,
dass ihr das bittere Schicksal
teilt, das der HERR mir bereitet hat.«
14 Da weinten Rut und Orpa
noch mehr. Orpa küsste ihre
Schwiegermutter und nahm
Abschied; aber Rut blieb bei
ihr.

15 Noomi redete ihr zu: »Du
siehst, deine Schwägerin ist
zu ihrem Volk und zu ihrem
Gott zurückgegangen. Mach
es wie sie, geh ihr nach!«
16 Aber Rut antwortete:
»Dränge mich nicht, dich zu
verlassen. Ich kehre nicht um,
ich lasse dich nicht allein.
Wohin du gehst, dorthin gehe
ich auch; wo du bleibst, da
bleibe ich auch. Dein Volk ist
mein Volk und dein Gott ist
mein Gott.
17 Wo du stirbst, da will auch
ich sterben; dort will ich begraben werden. Der Zorn des
HERRN soll mich treffen,
wenn ich nicht Wort halte: Nur
der Tod kann mich von dir
trennen!«
18 Als Noomi sah, dass Rut
so fest entschlossen war, gab
sie es auf, sie zur Heimkehr
zu überreden.
19 So gingen die beiden
miteinander bis nach Betlehem.
Als sie dort ankamen, sprach
es sich sofort in der ganzen
Stadt herum und die Frauen
riefen: »Ist das nicht Noomi?«
20 »Nennt mich nicht mehr
Noomi«, sagte sie, »nennt
mich Mara; denn Gott, der
Gewaltige, hat mir ein sehr
bitteres Schicksal bereitet.
21 Mit meinem Mann und mit
zwei Söhnen bin ich von hier
weggezogen; arm und ohne
Beschützer lässt der HERR
mich heimkehren. Warum
nennt ihr mich noch Noomi?
Der HERR, der Gewaltige, hat
sich gegen mich gewandt und
mich ins Elend gestürzt.«
22 So war Noomi mit ihrer
moabitischen Schwiegertochter Rut wieder nach Betlehem
zurückgekehrt. Dort hatte
gerade
die
Gerstenernte
begonnen.
Gen 37,23-28
23 Als Josef bei ihnen ankam,
zogen sie ihm sein Obergewand aus, das Prachtgewand,
das er anhatte.
24 Dann packten sie ihn und
warfen ihn in die Zisterne. Die
Zisterne war leer; es war kein
Wasser darin.
25 Dann setzten sie sich zum
Essen.
Auf einmal sahen sie eine
Karawane von ismaëlitischen
Kaufleuten aus der Richtung
von Gilead herankommen. Die
Ismaëliter waren auf dem Weg
nach Ägypten; ihre Kamele
waren mit den kostbaren
Harzen Tragakant, Mastix und
Ladanum beladen.
26 Da sagte Juda zu seinen
Brüdern: »Was nützt es uns,
wenn wir unseren Bruder
umbringen? Wir werden nur
schwere Blutschuld auf uns
laden.

27 Lassen wir ihn leben und
verkaufen ihn den Ismaëlitern;
er ist doch unser Bruder,
unser eigen Fleisch und Blut!«
Die anderen waren einverstanden.
28 Als die reisenden Kaufleute
herankamen, zogen sie Josef
aus der Zisterne. Sie verkauften ihn für 20 Silberstücke an
die Ismaëliter, die ihn nach
Ägypten mitnahmen.
Gen 39,1.11-20
1 Josef war von den ismaëlitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein
Mann namens Potifar, ein
Hofbeamter des Pharaos, der
Befehlshaber der königlichen
Leibwache, kaufte ihn den
Ismaëlitern ab.
11 Einmal hatte Josef im
Haus zu tun; niemand von der
Dienerschaft war gerade in
der Nähe.
12 Da hielt sie ihn an seinem
Gewand fest und sagte:
»Komm jetzt mit ins Bett!« Er
riss sich los und lief hinaus;
das Gewand blieb in ihrer
Hand zurück.
13 Als sie merkte, dass Josef
fort war und sie sein Gewand
in der Hand hielt,
14 rief sie die Dienerschaft
herbei und sagte: »Seht euch
das an! Mein Mann hat uns
diesen Hebräer ins Haus
gebracht, der nun seinen
Mutwillen mit uns treibt. Er
drang bei mir ein und wollte
mit mir ins Bett. Da habe ich
laut geschrien.
15 Und als er mich schreien
hörte, ließ er sein Gewand
neben mir liegen und rannte
davon.«
16 Sie legte Josefs Gewand
neben sich und wartete, bis ihr
Mann nach Hause kam.
17 Auch zu ihm sagte sie:
»Dein hebräischer Knecht,
den du ins Haus gebracht
hast, drang bei mir ein und
wollte sein Spiel mit mir treiben;
18 und als ich laut zu schreien
anfing, ließ er sein Gewand
neben mir liegen und rannte
davon.«
19 Als Potifar das hörte,
packte ihn der Zorn.
20a Er ließ Josef festnehmen
und in das königliche Gefängnis bringen.
20b Josef war nun also im
Gefängnis.
Gen 50,20
20 Ihr hattet Böses mit mir
vor, aber Gott hat es zum
Guten gewendet; denn er
wollte auf diese Weise vielen
Menschen das Leben retten.
Das war sein Plan, und so ist
es geschehen.

2.Kor 11,23-28
23 Sie dienen Christus? Ich
rede im Wahnsinn: Ich diene
ihm noch viel mehr!
Ich habe härter für Christus
gearbeitet. Ich bin öfter im
Gefängnis gewesen, öfter
geschlagen worden. Häufig
war ich in Todesgefahr.
24 Fünfmal habe ich von den
Juden die neununddreißig
Schläge bekommen.
25 Dreimal wurde ich von den
Römern mit Stöcken geprügelt, einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt; das eine Mal trieb
ich eine Nacht und einen Tag
auf dem Meer.
26 Auf meinen vielen Reisen
haben mich Hochwasser und
Räuber bedroht. Juden und
Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in
Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und
Gefahren bei falschen Brüdern.
27 Ich hatte Mühe und Not
und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig, oft hatte ich tagelang
nichts zu essen. Ich fror und
hatte nichts Warmes anzuziehen.
28 Ich könnte noch vieles
aufzählen; aber ich will nur
noch eins nennen: die Sorge
um alle Gemeinden, die mir
täglich zu schaffen macht.
Phil 4,11-13
11 Ich sage das nicht, weil ich
in Not war. Ich habe gelernt, in
jeder Lage zurechtzukommen
und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein:
12 Ich kann Not leiden, ich
kann im Wohlstand leben; mit
jeder Lage bin ich vertraut. Ich
kenne Sattsein und Hungern,
ich kenne Mangel und Überfluss.
13 Allem bin ich gewachsen
durch den, der mich stark
macht.
9. 20. Feb – 26. Feb 2011
Gen 1,26.27
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über
alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
Gen 2,7
7 Da nahm Gott, der HERR,
Staub von der Erde, formte
daraus den Menschen und
blies ihm den Lebensatem in
die Nase. So wurde der
Mensch ein lebendes Wesen.

5

Lk 15,3-7
3 Da erzählte ihnen Jesus
folgendes Gleichnis:
4 »Stellt euch vor, einer von
euch hat hundert Schafe und
eines davon verläuft sich.
Lässt er dann nicht die neunundneunzig allein in der
Steppe
weitergrasen
und
sucht das verlorene so lange,
bis er es findet?
5 Und wenn er es gefunden
hat, dann freut er sich, nimmt
es auf die Schultern
6 und trägt es nach Hause.
Dort ruft er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und
sagt zu ihnen: 'Freut euch mit
mir, ich habe mein verlorenes
Schaf wiedergefunden!'
7 Ich sage euch: Genauso ist
bei Gott im Himmel mehr
Freude über einen Sünder,
der ein neues Leben anfängt,
als
über neunundneunzig
andere, die das nicht nötig
haben.«
Joh 10,14.27-29
14 Ich bin der gute Hirt. Ich
kenne meine Schafe und sie
kennen mich,
27 Meine Schafe hören auf
mich. Ich kenne sie und sie
folgen mir.
28 Ich gebe ihnen das ewige
Leben und sie werden niemals
umkommen. Niemand kann
sie mir aus den Händen reißen,
29 weil niemand sie aus den
Händen meines Vaters reißen
kann. Er schützt die, die er mir
gegeben hat; denn er ist
mächtiger als alle.
Lev 19,18b
18b …. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin
der HERR!'
Mt 22,39
39 Aber gleich wichtig ist ein
zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!'
2.Sam 9,1-13
1 Eines Tages fragte David:
»Ist eigentlich von Sauls
Familie noch jemand am
Leben? Ich möchte dem
Betreffenden
eine
Gunst
erweisen – meinem verstorbenen Freund Jonatan zuliebe.«
2 Nun gab es da einen Diener,
der im Hausstand Sauls eine
bedeutende Stellung gehabt
hatte; er hieß Ziba. Sie holten
ihn zu David und der König
fragte ihn: »Bist du Ziba?«
»Ja«, sagte er, »dein gehorsamer Diener!«
3 Der König fragte ihn: »Ist
denn von Sauls Familie noch
jemand am Leben? Ich würde
ihm gerne eine Gunst erweisen, so wie Gott das tut.« Ziba
antwortete: »Es gibt noch
einen Sohn Jonatans. Er ist
an beiden Füßen gelähmt.«
4 »Wo ist er?«, fragte der
König. »In Lo-Dabar, im Haus
von Machir, dem Sohn Ammiëls«, antwortete Ziba.

5 König David schickte nach
Lo-Dabar und ließ ihn aus
dem Haus Machirs holen.
6 Als Merib-Baal, der Sohn
Jonatans und Enkel Sauls,
eintraf, warf er sich vor David
nieder, das Gesicht zur Erde,
und erwies ihm die gebührende Ehre. »Du bist also MeribBaal!«, sprach David ihn an
und er antwortete: »Ja, dein
gehorsamer Diener!«
7 »Hab keine Angst«, sagte
David, »ich will dir eine Gunst
erweisen deinem Vater Jonatan zuliebe. Ich werde dir
allen
Landbesitz
zurückgeben, der einst deinem
Großvater Saul gehört hat.
Und du darfst immer an meinem Tisch essen.«
8 Merib-Baal warf sich erneut
zu Boden und sagte: »Ich bin
es nicht wert, dass du mir
deine Gnade zuwendest. Ich
bin doch nicht mehr als ein
toter Hund!«
9 Der König aber rief Ziba,
den Diener Sauls, und sagte
zu ihm: »Alles, was Saul und
seiner Familie gehört hat,
gebe ich Merib-Baal, dem
Enkel deines Herrn.
10 Du wirst mit deinen Söhnen
und Knechten für ihn die
Felder bestellen und die Ernte
einbringen, damit dein Herr
einen angemessenen Lebensunterhalt hat. Merib-Baal
selbst, der Sohn deines Herrn,
wird immer an meinem Tisch
essen.« Ziba hatte fünfzehn
Söhne und zwanzig Knechte.
11 Er antwortete: »Ich will
alles so machen, wie mein
Herr und König es befiehlt.«
Merib-Baal wurde also an
Davids Tafel versorgt wie
einer der Königssöhne.
12 Er hatte übrigens einen
kleinen Sohn namens Micha.
Alle Angehörigen der Familie
Zibas wurden zu Dienern
Merib-Baals.
13 Er wohnte in Jerusalem,
denn er war ständiger Gast an
der Tafel des Königs. Er war
an beiden Füßen gelähmt.

10. 27. Feb – 05. März 2011
Jes 14,3.4.9-14
3 Israel, der HERR wird deiner
Sklaverei ein Ende machen!
Nach allen Leiden und Unruhen sollst du wieder aufatmen
können. Wenn das geschieht,
4 wirst du über den König von
Babylonien
ein
Spottlied
singen:
»Der Unterdrücker nahm ein
böses Ende, mit seiner Schreckensherrschaft ist es aus!
9 Die ganze Totenwelt ist in
Bewegung, bereit, um dich
gebührend zu empfangen. Die
Schatten stört man deinetwegen auf, sie, die einst Herrscher auf der Erde waren.
Man schreckt die Könige der
Völker hoch, sie alle springen
auf von ihren Thronen.
10 Da stehen sie und heißen
dich willkommen, der Chor der
Schatten ruft dir spöttisch zu:
'Sieh da, nun bist auch du für
immer hier, ganz ohne Macht,
genauso schwach wie wir!'
11 Dahin ist nun die Pracht,
die dich umgab, dahin die
rauschende Musik der Harfen,
hinunter in die dunkle Totenwelt. Das Bett, auf dem du
liegen darfst, sind Maden und
Würmer sind die Decke über
dir.
12 Du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom
hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker
unterworfen, jetzt liegst du
selbst zerschmettert auf der
Erde!
13 In deinem Herzen hattest
du beschlossen: 'Ich steige
immer höher, bis zum Himmel. Dort oben will ich meinen
Thron errichten, ich will noch
höher sein als Gottes Sterne.
Ich setze mich im Rat der
Götter nieder, im fernsten
Norden, auf dem Götterberg.
14 Ich steige höher, als die
Wolken reichen, dann endlich
gleiche ich dem Allerhöchsten!'
Ez 28,12-15
12 »Du Mensch, stimme die
Totenklage an über den König
von Tyrus! Sag zu ihm:
'So spricht der HERR, der
mächtige Gott: Du warst die
Vollkommenheit selbst, voll
Weisheit
und
erlesener
Schönheit.
13 In Eden, dem Gottesgarten, lebtest du. Dein Gewand
war mit Edelsteinen aller Art
besetzt, mit Rubin, Topas,
Jaspis, Chrysolith, Karneol,
Onyx, Smaragd, Karfunkel
und Lapislazuli. Mit Gold warst
du geschmückt an dem Tag,
an dem ich dich erschuf.
14 Ich gab dich dem Wächter
des Gartens, dem Kerub mit
den ausgebreiteten Flügeln,
zum Gefährten; du wohntest
auf dem heiligen Götterberg
mitten unter feurigen Steinen.
15 Vollkommen hatte ich dich
geschaffen und du bliebst es,
bis du in Sünde fielst.

Gen 37,3.4
3 Jakob hatte Josef von allen
seinen Söhnen am liebsten,
weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ
er ihm ein prächtiges Gewand
machen.
4 Als seine Brüder sahen,
dass der Vater ihn mehr liebte
als sie alle, begannen sie ihn
zu hassen und konnten kein
freundliches Wort mehr mit
ihm reden.
Joh 13,3-5
3 Jesus wusste, dass der
Vater ihm alles in die Hand
gegeben hatte. Er wusste,
dass er von Gott gekommen
war und bald wieder zu Gott
zurückkehren würde.
4 Da stand er vom Tisch auf,
legte sein Obergewand ab,
band sich ein Tuch um
5 und goss Wasser in eine
Schüssel. Dann fing er an,
seinen Jüngern die Füße zu
waschen und sie mit dem
Tuch abzutrocknen.

Mt 27,17-18
17 Als nun die Volksmenge
versammelt war, fragte Pilatus: »Wen soll ich euch freigeben: Jesus Barabbas oder
Jesus, den angeblichen Retter?«
18 Denn er wusste genau,
dass man ihm Jesus nur aus
Neid ausgeliefert hatte.

Jak 3,14-17
14 Wenn ihr dagegen bittere
Eifersucht und Streit in euren
Herzen hegt, dann rühmt euch
nicht eurer Weisheit und
verdreht damit die Wahrheit!
15 Diese Art von Weisheit
kommt nicht von oben, sie ist
irdisch, sinnlich und teuflisch.
16 Wo Eifersucht und Streit
herrschen, gibt es Unordnung
und jede Art von Gemeinheit.
17 Aber die Weisheit von
oben ist zuerst einmal rein
und klar; sodann ist sie friedliebend, freundlich, nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen
und bringt viele gute Taten
hervor. Sie kennt weder Vorur1.Sam 18,1-8
1 Schon nach diesen wenigen teil noch Verstellung.
Worten fühlte sich Sauls Sohn
Jonatan zu David hingezogen. 11. 06. März – 12. März 2011
Er gewann ihn so lieb wie sein Spr 23,29-35
eigenes Leben.
29 Willst du wissen, wer
2 Saul behielt David von da an ständig stöhnt und sich selbst
bei sich und ließ ihn nicht bemitleidet? Wer immer Streit
mehr zu seiner Familie zu- hat und sich über andere
rückkehren.
beklagt? Wer glasige Augen
3 Jonatan schloss einen hat und Verletzungen, die er
Freundschaftsbund mit David. sich hätte ersparen können?
»Du bist mir so lieb wie mein 30 Das sind die, die bis spät in
eigenes Leben«, sagte Jo- die Nacht beim Wein sitzen
natan zu David.
und keine Gelegenheit aus4 Dabei zog er Mantel und lassen, eine neue Mischung
Rüstung aus und bekleidete zu probieren.
David damit, auch sein 31 Lass dich nicht vom Wein
Schwert, seinen Bogen und verführen! Er funkelt so rot im
seinen Gürtel schenkte er ihm. Becher und gleitet so ange5 David zog für Saul in den nehm durch die Kehle;
Kampf und bewies eine glück- 32 aber dann wird es dir
liche Hand bei allem, was schwindlig, als hätte dich eine
dieser ihm auftrug; darum gab giftige Schlange gebissen.
ihm der König den Oberbefehl 33 Du siehst Dinge, die es gar
über seine Truppe. Diese nicht gibt, und redest dummes
Entscheidung fand den Beifall Zeug.
des ganzen Volkes und auch 34 Du fühlst dich wie auf
die Leute am Hof Sauls freu- stürmischer See, wie einer,
ten sich darüber.
der im Mastkorb eines Schif6 Als das Heer heimkehrte fes liegt.
und zusammen mit ihm David, 35 Wenn du wieder zu dir
der den stärksten Mann der kommst, sagst du: »Man
Philister erschlagen hatte, muss mich geschlagen haben,
zogen Frauen aus allen Städ- aber es hat nicht wehgetan.
ten Israels König Saul entge- Man muss mich verprügelt
gen. Sie tanzten und sangen haben, aber ich habe nichts
zum Klang der Harfen und gespürt! Wie werde ich nur
Handpauken
wach? Ich brauche einen
7 und wiederholten jubelnd Schluck Wein, ich will wieder
immer wieder:
von vorn anfangen!«
»Tausend Feinde hat Saul
erschlagen,
Spr 5,1-23
doch zehntausend waren's, 1 Mein Sohn, hör mir zu und
die David erschlug!«
beherzige, was ich dir als
8 Dieses Lied gefiel Saul ganz Weisheit und Einsicht weiterund gar nicht und er wurde gebe.
sehr zornig. »David schreiben 2 Dann wirst du gescheit und
sie zehntausend zu«, dachte redest, was Hand und Fuß
er, »und mir nur tausend! hat.
Jetzt fehlt nur noch, dass er 3 Die fremde Frau lockt dich
König wird!«
mit honigsüßen Worten, glatt
wie Öl fließen sie von ihren
Lippen.
6

4 Doch am Ende ist sie bitter
wie Galle und tödlich wie ein
beidseitig
geschliffenes
Schwert.
5 Sie reißt dich mit in den Tod,
ihre Schritte führen geradewegs ins Grab.
6 Damit du den Weg zum
Leben nicht siehst, lenkt sie
dich ab, ohne dass du es
merkst.
7 Hört mir jetzt gut zu, ihr
jungen Männer, und schlagt
meine Warnungen nicht in den
Wind!
8 Geh dieser Frau aus dem
Weg! Komm der Tür ihres
Hauses nicht zu nahe!
9 Sonst bist du deine Ehre los
und
ein
erbarmungsloser
Rächer bringt dich um alles,
was du in langen Jahren
erworben hast.
10 Dann leben Fremde von
deinem Vermögen und der
Ertrag deiner Mühe kommt
einem Unbekannten zugute.
11 Wenn du schließlich bis
auf die Knochen abgemagert
bist, dann stöhnst du
12 und jammerst: »Hätte ich
mir nur etwas sagen lassen!
Warum habe ich mich gegen
jede Ermahnung gesträubt?
13 Hätte ich doch besser
aufgepasst und auf meine
Lehrer gehört!
14 Um ein Haar wäre ich in
aller Öffentlichkeit bloßgestellt
worden!«
15 Du hast doch deinen eigenen Brunnen, deine Quelle,
die klares Wasser sprudelt.
Trink aus dieser Quelle!
16 Willst du, dass ihr Wasser
auf die Straße fließt?
17 Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll
es sprudeln!
18 Freue dich an der Frau, die
du jung geheiratet hast. Sie
soll dir viele Kinder schenken!
19 Anmutig wie eine Gazelle
ist sie. Ihre Brüste sollen dich
immer berauschen, in ihren
Armen kannst du dich selbst
vergessen!
20 Mein Sohn, willst du wirklich dein Glück bei einer anderen suchen und dich an den
Brüsten einer Fremden berauschen?
21 Bedenke: Der HERR sieht
alles, was du tust, und prüft
alle deine Wege.
22 Deine Untaten werden dich
einholen; deine Sünde wird dir
zur Schlinge, in der du dich
selber fängst.
23 Wer keine Selbstbeherrschung hat, kommt um. Seine
bodenlose Dummheit bringt
ihn ins Grab.
Spr 9,13-18
13 Frau Torheit ist eine
schamlose Dirne, eine vorlaute, aufdringliche Schwätzerin.
14 Vor ihrem Haus am Marktplatz der Stadt sitzt sie an der
Tür auf hohem Stuhl.
15 Sie sagt zu jedem, der
vorübergeht und einen geraden Weg verfolgt:

16 »Wer unerfahren ist, komme zu mir! Wer etwas lernen
will, ist eingeladen!
17 Verbotenes Wasser ist
süß! Heimlich gegessenes
Brot schmeckt am allerbesten!«
18 Doch wer ihrer Einladung
Folge leistet, weiß nicht, dass
drinnen an ihrem Tisch die
Geister der Toten sitzen. Wer
die Schwelle ihres Hauses
überschreitet, betritt damit
schon die Totenwelt.
1.Tim 6,5-10
5 und fortwährender Zank.
Solche Menschen haben ihren
gesunden Verstand verloren.
Sie sind so weit von der
Wahrheit abgeirrt, dass sie
meinen, Gott zu dienen sei ein
Mittel, um reich zu werden.
6 Gewiss bringt es großen
Gewinn, Gott zu dienen –
wenn jemand nur sein Herz
nicht an irdischen Besitz
hängt.
7 Was haben wir denn in die
Welt mitgebracht? Nichts!
Was können wir aus der Welt
mitnehmen? Nichts!
8 Wenn wir also Nahrung und
Kleidung haben, soll uns das
genügen.
9 Die, die unbedingt reich
werden wollen, geraten in
Versuchung. Sie verfangen
sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie
zugrunde richten und ins
ewige Verderben stürzen.
10 Denn Geldgier ist die
Wurzel alles Bösen. Manche
sind ihr so verfallen, dass sie
vom Glauben abgeirrt sind
und sich selbst viele Qualen
bereiteten.
Lk 12,13-15
13 Ein Mann in der Menge
wandte sich an Jesus: »Lehrer, sag doch meinem Bruder,
er soll mit mir das Erbe teilen,
das unser Vater uns hinterlassen hat!«
14 Jesus antwortete ihm:
»Freund, ich bin nicht zum
Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt!«
15 Dann sagte er zu allen:
»Gebt Acht! Hütet euch vor
jeder Art von Habgier! Denn
der Mensch gewinnt sein
Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so
groß ist.«
1.Petr 3,3.4
3 Putzt euch nicht äußerlich
heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder
prächtigen Kleidern.
4 Eure Schönheit soll von
innen kommen! Freundlichkeit
und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche
Schmuck, der in Gottes Augen
Wert hat.

12. 13. März – 19. März 2011
Gen 1,27.29.31
27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie
und schuf sie als Mann und
als Frau.
29 Weiter sagte Gott zu den
Menschen: »Als Nahrung
gebe ich euch die Samen der
Pflanzen und die Früchte, die
an den Bäumen wachsen,
überall auf der ganzen Erde.
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es
wurde Abend und wieder
Morgen: der sechste Tag.
Gen 2,8-10.15-18
8-9 Dann legte Gott im Osten,
in der Landschaft Eden, einen
Garten an. Er ließ aus der
Erde alle Arten von Bäumen
wachsen. Es waren prächtige
Bäume und ihre Früchte
schmeckten
gut.
Dorthin
brachte Gott den Menschen,
den er gemacht hatte.
In der Mitte des Gartens
wuchsen
zwei
besondere
Bäume: der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und
der Baum der Erkenntnis,
dessen Früchte das Wissen
verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn
schlecht ist.
10 In Eden entspringt ein
Strom. Er bewässert den
Garten und teilt sich dann in
vier Ströme.
15 Gott, der HERR, brachte
also den Menschen in den
Garten Eden. Er übertrug ihm
die Aufgabe, den Garten zu
pflegen und zu schützen.
16 Weiter sagte er zu ihm:
»Du darfst von allen Bäumen
des Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der
Erkenntnis. Sonst musst du
sterben.«
18 Gott, der HERR, dachte:
»Es ist nicht gut, dass der
Mensch so allein ist. Ich will
ein Wesen schaffen, das ihm
hilft und das zu ihm passt.«
Gen 3,1.4-13.16-19
1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott, der HERR,
gemacht hatte. Sie fragte die
Frau: »Hat Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft die Früchte von
den Bäumen im Garten nicht
essen'?«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst
in die Hand nehmen können.«

6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man
davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
7 Da gingen den beiden die
Augen auf und sie merkten,
dass sie nackt waren. Deshalb
flochten
sie Feigenblätter
zusammen und machten sich
Lendenschurze.
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott,
der HERR, durch den Garten
ging. Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor
Gott zwischen den Bäumen.
9 Aber Gott rief nach dem
Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte
dich kommen und bekam
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
11 »Wer hat dir gesagt, dass
du nackt bist?«, fragte Gott.
»Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?«
12 Der Mensch erwiderte:
»Die Frau, die du mir an die
Seite gestellt hast, gab mir
davon; da habe ich gegessen.«
13 Gott, der HERR, sagte zur
Frau: »Was hast du da getan?«
Sie antwortete: »Die Schlange
ist schuld, sie hat mich zum
Essen verführt!«
16 Zur Frau aber sagte Gott:
»Ich verhänge über dich, dass
du Mühsal und Beschwerden
hast, jedes Mal wenn du
schwanger bist; und unter
Schmerzen bringst du Kinder
zur Welt. Es wird dich zu
deinem Mann hinziehen, aber
er wird über dich herrschen.«
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker
verflucht. Mit Mühsal wirst du
dich davon ernähren, dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches
Brot zu bekommen, bis du
zurückkehrst zur Erde, von der
du genommen bist. Ja, Staub
bist du, und zu Staub musst
du wieder werden!«
Jer 10,12.13
12 Der HERR hat die Erde
geschaffen und dadurch seine
Macht gezeigt: Das feste Land
ist ein Werk seiner Weisheit,
der Himmel darüber ein Beweis für sein überlegenes
Können.

13 Wenn er es befiehlt, sammelt sich mit Donnergetöse
das Wasser am Himmel,
Wolken steigen am Horizont
auf, Blitze öffnen dem Regen
die Bahn und der Wind bricht
aus seinen Kammern hervor.
Ps 19,1-6
1 Ein Lied Davids.
2 Der Himmel verkündet es:
Gott ist groß! Das Heer der
Sterne bezeugt seine Schöpfermacht.
3 Ein Tag sagt es dem andern, jede Nacht ruft es der
nächsten zu.
4 Kein Wort wird gesprochen,
kein Laut ist zu hören
5 und doch geht ihr Ruf weit
über die Erde bis hin zu ihren
äußersten Grenzen. Gott hat
der Sonne ein Zelt gebaut.
6 Sie kommt daraus hervor
wie der Bräutigam aus dem
Brautgemach, wie ein Sieger
betritt sie ihre Bahn.

14 Du lässt das Gras sprießen
für das Vieh und lässt die
Pflanzen wachsen, die der
Mensch für sich anbaut, damit
die Erde ihm Nahrung gibt:
15 Der Wein macht ihn froh,
das Öl macht ihn schön, das
Brot macht ihn stark.
23 Nun erwacht der Mensch;
er geht an seine Arbeit und
müht sich, bis es wieder
Abend wird.
24 HERR, was für Wunder
hast du vollbracht! Alles hast
du weise geordnet; die Erde
ist voll von deinen Geschöpfen.
31 Die Herrlichkeit des
HERRN bleibe für immer
bestehen der HERR freue sich
an allem, was er geschaffen
hat!
33 Ich will dem HERRN singen mein Leben lang; meinen
Gott will ich preisen, solange
ich atme.
34 Ich möchte ihn erfreuen mit
meinem Lied, denn ich selber
Mt 6,25.26.28-30
25 Darum sage ich euch: freue mich über ihn.
Macht euch keine Sorgen um
euer Leben, ob ihr etwas zu
essen oder zu trinken habt,
und um euren Leib, ob ihr
etwas anzuziehen habt! Das
Leben ist mehr als Essen und
Trinken, und der Leib ist mehr
als die Kleidung!
26 Seht euch die Vögel an!
Sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln keine
Vorräte – aber euer Vater im
Himmel sorgt für sie. Und ihr
seid ihm doch viel mehr wert
als Vögel!
28 Und warum macht ihr euch
Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die
Blumen auf den Feldern
wachsen! Sie arbeiten nicht
und machen sich keine Kleider,
29 doch ich sage euch: Nicht
einmal Salomo bei all seinem
Reichtum war so prächtig
gekleidet wie irgendeine von
ihnen.
30 Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die
heute blühen und morgen
verbrannt werden, wird er sich
dann nicht erst recht um euch
kümmern? Habt ihr so wenig
Vertrauen?
Ps104,1.10-15.23.24.31.33.34
1 Auf, mein Herz, preise den
HERRN! HERR, mein Gott,
wie groß du bist! In Hoheit und
Pracht bist du gekleidet,
10 Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden;
zwischen den Bergen suchen
sie ihren Weg.
11 Sie dienen den wilden
Tieren als Tränke, Wildesel
löschen dort ihren Durst.
12 An den Ufern bauen die
Vögel ihre Nester, aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang.
13 Vom Himmel schickst du
den Regen auf die Berge und
gibst der Erde reichlich zu
trinken.
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Mk 1,29-39
29 Sie verließen die Synagoge
und gingen in das Haus von
Simon und Andreas. Auch
Jakobus und Johannes kamen
mit.
30 Die Schwiegermutter Simons lag mit Fieber im Bett,
und gleich, als sie ins Haus
kamen, sagten sie es Jesus.
31 Er ging zu ihr, nahm sie bei
der Hand und richtete sie auf.
Das Fieber verließ sie, und sie
bereitete für alle das Essen.
32 Am Abend, nach Sonnenuntergang, brachten die Leute
alle Kranken und alle Besessenen zu Jesus.
33 Die ganze Stadt hatte sich
vor dem Haus versammelt.
34 Jesus heilte viele Menschen von allen möglichen
Krankheiten und trieb viele
böse Geister aus. Er ließ die
bösen Geister nicht zu Wort
kommen; denn sie wussten
genau, wer er war.
35 Am nächsten Morgen
verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog
sich an eine abgelegene Stelle
zurück. Dort betete er.
36 Simon und seine Gefährten
zogen ihm nach
37 und fanden ihn. »Alle
suchen dich«, sagten sie.
38 Jesus antwortete: »Wir
wollen jetzt weitergehen, in die
umliegenden Dörfer. Ich muss
auch dort die Gute Nachricht
verkünden, denn dazu bin ich
gekommen.«
39 So zog Jesus durch ganz
Galiläa, verkündete in den
Synagogen die Gute Nachricht
und trieb die bösen Geister
aus.
Lk 2,46-49
46 Endlich am dritten Tag
entdeckten sie ihn im Tempel.
Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu
und diskutierte mit ihnen.
47 Alle, die dabei waren,
staunten über sein Verständnis und seine Antworten.
48 Seine Eltern waren ganz
außer sich, als sie ihn hier
fanden. Die Mutter sagte zu
ihm: »Kind, warum hast du
uns das angetan? Dein Vater
und ich haben dich überall
gesucht und große Angst um
dich ausgestanden.«
49 Jesus antwortete: »Warum
habt ihr mich denn gesucht?
Habt ihr nicht gewusst, dass
ich im Haus meines Vaters
sein muss?«
Lk 4,16-21.31.32
16 So kam Jesus auch nach
Nazaret, wo er aufgewachsen
war. Am Sabbat ging er wie
immer in die Synagoge. Er
stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen,
17 und der Synagogendiener
reichte ihm die Buchrolle mit
den Worten des Propheten
Jesaja. Jesus rollte sie auf
und wählte die Stelle aus, an
der es heißt:

18 »Der Geist des Herrn hat
von mir Besitz ergriffen, weil
der Herr mich gesalbt und
bevollmächtigt hat. Er hat
mich gesandt, den Armen
gute Nachricht zu bringen, den
Gefangenen zu verkünden,
dass sie frei sein sollen, und
den Blinden, dass sie sehen
werden. Den Misshandelten
soll ich die Freiheit bringen,
19 und das Jahr ausrufen, in
dem der Herr sich seinem
Volk gnädig zuwendet.«
20 Jesus rollte das Buch
wieder zusammen, gab es
dem Synagogendiener zurück
und setzte sich. Alle in der
Synagoge blickten gespannt
auf ihn.
21 Er begann und sagte:
»Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund
hört, ist es unter euch in
Erfüllung gegangen.«
31 Jesus ging hinunter nach
Kafarnaum, einer Stadt in
Galiläa. Dort sprach er jeweils
am Sabbat in der Synagoge,
32 und die Menschen waren
sehr beeindruckt; denn er
redete wie einer, den Gott
dazu ermächtigt hat.
1.Kor 12,12.13.20-26
12 Der Körper des Menschen
ist einer und besteht doch aus
vielen Teilen. Aber all die
vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es
auch mit Christus: mit der
Gemeinde, die sein Leib ist.
13 Denn wir alle, Juden wie
Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der
Taufe durch denselben Geist
in den einen Leib, in Christus,
eingegliedert und auch alle mit
demselben Geist erfüllt worden.
20 Aber nun gibt es viele
Teile, und alle gehören zu
dem einen Leib.
21 Das Auge kann nicht zur
Hand sagen: »Ich brauche
dich nicht!« Und der Kopf
kann nicht zu den Füßen
sagen: »Ich brauche euch
nicht!«
22 Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen,
sind besonders wichtig.
23 Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit
besonderer Sorgfalt und die
unanständigen mit besonderem Anstand.
24 Die edleren Teile haben
das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen
zusammengefügt und hat
dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt
werden.
25 Denn er wollte, dass es
keine Uneinigkeit im Körper
gibt, sondern jeder Teil sich
um den anderen kümmert.
26 Wenn irgendein Teil des
Körpers leidet, leiden alle
anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird,
freuen sich alle anderen mit.

Mt 6,14.15
14 Wenn ihr den andern
vergebt, was sie euch angetan
haben, dann wird euer Vater
im Himmel euch auch vergeben.
15 Wenn ihr aber den andern
nicht vergebt, dann wird euer
Vater euch eure Verfehlungen
auch nicht vergeben.«
Lk 23,33-37
33 Als sie zu der Stelle kamen, die »Schädel« genannt
wird, nagelten die Soldaten
Jesus ans Kreuz und mit ihm
die beiden Verbrecher, den
einen links von Jesus, den
anderen rechts.
34 Jesus sagte: »Vater, vergib
ihnen! Sie wissen nicht, was
sie tun.«
Dann losten die Soldaten
untereinander seine Kleider
aus.
35 Das Volk stand dabei und
sah bei der Hinrichtung zu.
Die Ratsmitglieder verhöhnten
Jesus: »Anderen hat er geholfen; jetzt soll er sich selbst
helfen, wenn er wirklich der
ist, den Gott uns zum Retter
bestimmt hat!«
36 Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie
gingen zu ihm hin, reichten
ihm Essig
37 und sagten: »Hilf dir selbst,
wenn du wirklich der König der
Juden bist!«
Mt 9,35-38
35 Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den
Synagogen und verkündete
die Gute Nachricht, dass Gott
jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet.
Er heilte alle Krankheiten und
Leiden.
36 Als er die vielen Menschen
sah, ergriff ihn das Mitleid,
denn sie waren so hilflos und
erschöpft wie Schafe, die
keinen Hirten haben.
37 Darum sagte er zu seinen
Jüngern: »Hier wartet eine
reiche Ernte, aber es gibt nicht
genug Menschen, die helfen,
sie einzubringen.
38 Bittet den Herrn, dem diese
Ernte gehört, dass er die
nötigen Leute schickt!«
Mt 25,34-46
34 Dann wird der König zu
denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt
Gottes neue Welt in Besitz,
die er euch von allem Anfang
an zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr
habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und ihr habt
mich bei euch aufgenommen;
36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr
habt mich versorgt; ich war im
Gefängnis und ihr habt mich
besucht.'

37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben,
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig und gaben
dir zu essen? Oder durstig
und gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen
dich auf, oder nackt und wir
gaben dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder oder für
eine
meiner
geringsten
Schwestern getan habt, das
habt ihr für mich getan.'
41 Dann wird der König zu
denen auf seiner linken Seite
sagen: 'Geht mir aus den
Augen, Gott hat euch verflucht! Fort mit euch in das
ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel vorbereitet ist!
42 Denn ich war hungrig, aber
ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig, aber
ihr habt mir nichts zu trinken
gegeben;
43 ich war fremd, aber ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, aber ihr habt mir
nichts anzuziehen gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht
um mich gekümmert.'
44 Dann werden auch sie ihn
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig oder
durstig, wann kamst du als
Fremder, wann warst du nackt
oder krank oder im Gefängnis
– und wir hätten uns nicht um
dich gekümmert?'
45 Aber er wird ihnen antworten: 'Ich versichere euch: Was
ihr an einem von meinen
geringsten Brüdern oder an
einer von meinen geringsten
Schwestern zu tun versäumt
habt, das habt ihr an mir
versäumt.'
46 Auf diese also wartet die
ewige Strafe. Die anderen
aber, die den Willen Gottes
getan haben, empfangen das
ewige Leben.«
Apg 10,34-38
34 Petrus begann zu sprechen:
»Wahrhaftig, jetzt begreife ich,
dass Gott keine Unterschiede
macht!
35 Er liebt alle Menschen,
ganz gleich, zu welchem Volk
sie gehören, wenn sie ihn nur
ernst nehmen und tun, was
vor ihm recht ist.
36 Seinem Volk Israel hat er
die
Botschaft
verkünden
lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus –
aber dieser Jesus Christus ist
ja der Herr über alle!
37 Ihr habt sicherlich erfahren,
was sich im jüdischen Land
zugetragen hat, beginnend in
Galiläa, nachdem Johannes
zur Taufe aufgerufen hatte.
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38 Ihr wisst von Jesus aus
Nazaret, den Gott zum Retter
bestimmt und mit seinem
Geist und seiner Kraft erfüllt
hat. Wo er hinkam, tat er
Gutes und heilte alle, die der
Teufel in seiner Gewalt hatte;
denn Gott stand ihm bei.
Mt 26,36-46
36 Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Getsemani hieß. Er
sagte zu ihnen: »Setzt euch
hier! Ich gehe dort hinüber,
um zu beten.«
37 Petrus und die beiden
Söhne von Zebedäus nahm er
mit. Angst und tiefe Traurigkeit
befielen ihn,
38 und er sagte zu ihnen: »Ich
bin so bedrückt, ich bin mit
meiner Kraft am Ende. Bleibt
hier und wacht mit mir!«
39 Dann ging er noch ein paar
Schritte weiter, warf sich
nieder, das Gesicht zur Erde,
und betete: »Mein Vater, wenn
es möglich ist, erspare es mir,
diesen Kelch trinken zu müssen! Aber es soll geschehen,
was du willst, nicht was ich
will.«
40 Dann kehrte er zu den
Jüngern zurück und sah, dass
sie eingeschlafen waren. Da
sagte er zu Petrus: »Konntet
ihr nicht eine einzige Stunde
mit mir wach bleiben?
41 Bleibt wach und betet,
damit ihr in der kommenden
Prüfung nicht versagt. Der
Geist in euch ist willig, aber
eure menschliche Natur ist
schwach.«
42 Noch einmal ging Jesus
weg und betete: »Mein Vater,
wenn es nicht anders sein
kann und ich diesen Kelch
trinken muss, dann geschehe
dein Wille!«
43 Als er zurückkam, schliefen
sie wieder; die Augen waren
ihnen zugefallen.
44 Zum dritten Mal ging Jesus
ein Stück weit weg und betete
noch einmal mit den gleichen
Worten.
45 Als er dann zu den Jüngern
zurückkam, sagte er: »Schlaft
ihr denn immer noch und ruht
euch aus? Die Stunde ist da;
jetzt wird der Menschensohn
an die Menschen, die Sünder,
ausgeliefert.
46 Steht auf, wir wollen gehen. Er ist schon da, der mich
verrät!«

Röm 5,1-5
1 Nachdem wir nun aufgrund
des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir
Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn.
2 Er öffnete uns den Weg des
Vertrauens und damit den
Zugang zur Gnade Gottes, in
der wir jetzt festen Stand
gewonnen haben. Nun haben
wir Grund, uns zu rühmen,
weil wir die gewisse Hoffnung
haben, dass Gott uns an
seiner Herrlichkeit teilnehmen
lässt.
3 Mehr noch: Wir rühmen uns
sogar der Leiden, die wir für
Christus auf uns nehmen
müssen. Denn wir wissen:
Durch Leiden lernen wir Geduld,
4 durch Geduld kommt es zur
Bewährung, durch Bewährung
festigt sich die Hoffnung.
5 Unsere Hoffnung aber wird
uns nicht enttäuschen. Denn
dass Gott uns liebt, ist uns
unumstößlich gewiss. Seine
Liebe ist ja in unsere Herzen
ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat.

