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Vortrag am 24.03.2020 Teil 1: Wer wird von Gott gesegnet sein?
Jesaja 66, 2

Jesaja 66, 4-5

Apostelgeschichte
4, 23-31

2 Dies alles hat meine Hand gemacht / und so ist dies alles
geworden - Spruch des HERRN. Auf den blicke ich: auf den
Armen / und auf den, der zerschlagenen Geistes ist / und der
zittert vor meinem Wort.
4 so wähle ich für sie Strafen aus / und bringe über sie
Schrecken. Denn ich rief und niemand antwortete, / ich redete
und sie hörten nicht.
Sie haben getan, was böse ist in meinen Augen, / und was mir
nicht gefällt, das haben sie erwählt.
5 Hört das Wort des HERRN, / die ihr zittert vor seinem Wort!
Eure Brüder, die euch hassen, / die euch um meines Namens
willen verstoßen,
sie haben gesagt: Der HERR soll doch seine Herrlichkeit zeigen,
/ damit wir eure Freude sehen. / Aber sie werden beschämt.
Gebet der Urgemeinde um Furchtlosigkeit: 4,23–31
23 Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Ihren und
berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu
ihnen gesagt hatten.
24 Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott
und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer
geschaffen und alles, was sie erfüllt;
25 du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines
Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt:
Warum tobten die Völker, / warum machten die Nationen
nichtige Pläne?
26 Die Könige der Erde standen auf / und die Herrscher haben
sich verbündet / gegen den Herrn und seinen Christus.
27 Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen
deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und
Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels,
28 um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im
Voraus bestimmt haben, dass es geschehe.
29 Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen
Knechten, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden!
30 Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und
Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes
Jesus!
31 Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt
waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie
verkündeten freimütig das Wort Gottes.
 Gebet für starken Glauben
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Vortrag am 24.03.2020 Teil 2: Macht des Hl. Geistes
Apostelgeschichte
16, 13-18

 Lydia und Paulus in Apostelgeschichte 16 – Beispiel für
das Wirken des Hl. Geistes. Hl. Geist öffnete zuerst ihr
Herz, dann die Herzen ihrer Familie, weil sie ein starkes
Lob gemacht hat
13 Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den
Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und
sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten.
14 Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt
Thyatira, hörte zu; sie war eine Gottesfürchtige und der Herr
öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus
aufmerksam lauschte.
15 Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren,
bat sie: Wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den
Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und
sie drängte uns.
16 Als wir einmal auf dem Weg zur Gebetsstätte waren,
begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte und
mit der Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn einbrachte.
17 Sie lief Paulus und uns nach und schrie: Diese Menschen sind
Knechte des höchsten Gottes; sie verkünden euch den Weg des
Heils.
18 Das tat sie viele Tage lang. Da wurde Paulus ärgerlich,
wandte sich um und sagte zu dem Geist: Ich befehle dir im
Namen Jesu Christi: Fahre aus dieser Frau aus! Und im gleichen
Augenblick fuhr er aus.
 Lydia hat einen besonderen Hl. Geist bekommen, Gottes
Wort zu verstehen. Wenn wir Hl. Geist in Fülle haben,
werden wir ganz andere Menschen.
 Wenn wir zum Gott kommen möchten, sollen wir auf
alles, was schlecht und unrein ist, verzichten …

Jeremia 4, 1-2

1 Wenn du umkehren willst, Israel - Spruch des HERRN -, /
darfst du zu mir umkehren;
und wenn du deine Gräuel vor meinem Angesicht entfernst, /
brauchst du nicht zu fliehen.
2 Und schwörst du in Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit: / So
wahr der HERR lebt!,
dann werden sich Völker mit ihm segnen / und seiner sich
rühmen.

Jeremia 4, 19-22

19 O mein Bauch, mein Bauch! / Ich winde mich vor Schmerz.
O meines Herzens Wände! / Mein Herz tobt in mir;
ich kann nicht schweigen. / Denn ich höre Hörnerklang und
Kriegsgeschrei;
20 Schlag auf Schlag schreit man, / das ganze Land wird
verwüstet.
Plötzlich sind meine Zelte vernichtet, / im Nu sind meine
Zeltdecken dahin.
21 Wie lange noch muss ich das Feldzeichen sehen, / die Stimme
des Widderhorns hören?
22 Ach, töricht ist mein Volk; / mich kennen sie nicht.
Sie sind unverständige Kinder, / ja, sie sind ohne Einsicht.
Sie wissen, wie man Böses tut, / aber Gutes zu tun verstehen sie
nicht.
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Ijob Kapitel 1 und Kapitel 2 komplett zu lesen
Römerbrief 10, 1
1 Brüder und Schwestern, ich wünsche von ganzem Herzen und
bete zu Gott, dass sie gerettet werden.
Römerbrief 10, 8-9
8 Sondern was sagt sie? Nahe ist dir das Wort in deinem Mund
und in deinem Herzen. Das heißt: das Wort des Glaubens, das
wir verkünden;
9 denn wenn du mit deinem Mund bekennst: Herr ist Jesus - und
in deinem Herzen glaubst: Gott hat ihn von den Toten
auferweckt, so wirst du gerettet werden.
Römerbrief 10, 10-15

10 Denn mit dem Herzen glaubt man und das führt zur
Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt man und das führt zur
Rettung.
11 Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht
zugrunde gehen.
12 Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und
Griechen. Denn alle haben denselben Herrn; aus seinem
Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen.
13 Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet
werden.
Mögliche Gründe für das Nein Israels: 10,14–21
14 Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie
sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie
sollen sie hören, wenn niemand verkündet?
15 Wie soll aber jemand verkünden, wenn er nicht gesandt ist?
Wie geschrieben steht: Wie willkommen sind die Füße der
Freudenboten, die Gutes verkünden!

Römerbrief 11, 36

36 Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze
Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

Leben in Christus
Klagelieder 2, 8

8 Zu schleifen plante der HERR / die Mauer der Tochter Zion.
Er spannte die Messschnur und zog nicht zurück / seine Hand
vom Vernichten.
Trauern ließ er Wall und Mauer; / miteinander sanken sie nieder.
 HERR kann Schutzmauer stürzen, wenn wir gegen Gott
handeln, z. B. andere Götter anbeten, Unreinheit usw.

Klagelieder 2, 14

14 Deine Propheten schauten dir / Lug und Trug.
Deine Schuld haben sie nicht aufgedeckt, / um dein Schicksal zu
wenden.
Sie schauten dir als Prophetenworte / nur Trug und Verführung.

Klagelieder 2, 17

17 Getan hat der HERR, was er geplant, / seinen Drohspruch
vollzogen,
den er seit alters verkündet hat. / Schonungslos hat er
niedergerissen.
Den Feind ließ er über dich jubeln, / richtete auf die Macht deiner
Bedränger.

Klagelieder 3, 22

22 Die Huld des HERRN ist nicht erschöpft, / sein Erbarmen ist
nicht zu Ende.
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Klagelieder 3, 25
Klagelieder 3, 48 -50

 Gottesliebe ist nie zu Ende. Wir sollen auf Gott die
Hoffnung haben. Seine Liebe ist jeden Tag neu.
25 Gut ist der HERR zu dem, der auf ihn hofft, / zur Seele, die
ihn sucht.
48 Tränenströme vergießt mein Auge / über den
Zusammenbruch der Tochter, meines Volkes.
49 Mein Auge ergießt sich und ruht nicht; / es hört nicht auf,
50 bis der HERR vom Himmel her / sieht und schaut.
 Wir sollen zurück zum HERRN kommen

Das Buch Daniel 6, 2-29

 Kapitel 6 komplett lesen
 Daniel hatte 3 Tage gebetet und dem Gott treu geblieben.
Daniel hat im Käfig mit Löwen Gott gepriesen und Gotte
hat ihm geholfen. ER hat sein Engel gesandt und den
Rachen der Löwen verschlossen.
26 Daraufhin schrieb König Darius an alle Völker, Nationen und
Sprachen auf der ganzen Erde: Friede sei mit euch in Fülle!
27 Hiermit ordne ich an: Im ganzen Gebiet meines Reiches soll
man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten.
Denn er ist der lebendige Gott; er bleibt in Ewigkeit. Sein Reich
geht niemals unter; seine Herrschaft hat kein Ende.
28 Er rettet und befreit; er wirkt Zeichen und Wunder im Himmel
und auf der Erde; er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen
gerettet.

Johannes 9, 31

31 Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört; wer aber Gott
fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er.

Hebräer 12, 1

1 Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen
um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so
leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf
laufen, der vor uns liegt,
9 Wendet einer sein Ohr ab, um die Unterweisung nicht zu
hören, / dann ist sogar sein Gebet ein Gräuel.

Sprichwörter/Sprüche 28, 9

Sprichwörter/Sprüche
28, 12-14

Sprichwörter/Sprüche
29, 1
Sprichwörter/Sprüche
29, 15
Sprichwörter/Sprüche
29, 17
Sprichwörter/Sprüche
30, 8-9

 zuerst Gebote annehmen, um in Christus zu leben
12 Haben Gerechte die Oberhand, gibt es glanzvolle Zeiten, /
erheben sich die Frevler, verstecken sich die Menschen.
13 Wer seine Sünden verheimlicht, hat kein Glück, / wer sie
bekennt und meidet, findet Erbarmen.
14 Selig der Mensch, der stets Ehrfurcht hat; / wer aber sein
Herz verhärtet, fällt ins Unglück.
 ununterbrochenes Leben mit Christus
1 Wer bei Tadel hartnäckig bleibt, / wird plötzlich zerschmettert
und es gibt keine Heilung.
15 Rute und Rüge verleihen Weisheit, / ein zügelloser Knabe
macht seiner Mutter Schande.
7 Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Ruhe verschaffen / und
deinem Herzen Freude machen.
8 Falschheit und Lügenwort halt fern von mir; / gib mir weder
Armut noch Reichtum, / nähr mich mit dem Brot, das mir nötig
ist,
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9 damit ich nicht, satt geworden, dich verleugne / und sage: Wer
ist denn der HERR?,
Offenbarung 21, 27

2. Korintherbrief 5, 1

Psalm 77, 10-11

Lukas 1, 35

27 Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Gräuel
verübt und lügt. Nur die im Lebensbuch des Lammes
eingetragen sind, werden eingelassen.
 wer kommt in das Himmelsreich …
1 Wir wissen: Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann
haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand
errichtetes ewiges Haus im Himmel.
10 Hat Gott vergessen, dass er gnädig ist? *
Oder hat er im Zorn sein Erbarmen verschlossen? [Sela]
11 Da sagte ich: Das ist mein Schmerz, *
dass die Rechte des Höchsten so anders handelt?
35 Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich
kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten.
Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt
werden.

Vortrag am 25.02.2020 „Leben im Heiligen Geist“
Epheser 4, 30

1. Thessalonicher 5, 15-22

30 Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel
empfangen habt für den Tag der Erlösung!
 Beleidigt nicht den Hl. Geist
15 Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergilt,
sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun!
16 Freut euch zu jeder Zeit!
17 Betet ohne Unterlass!
18 Dankt für alles; denn das ist der Wille Gottes für euch in
Christus Jesus.
19 Löscht den Geist nicht aus!
20 Verachtet prophetisches Reden nicht!
21 Prüft alles und behaltet das Gute!
22 Meidet das Böse in jeder Gestalt!
 wenn wir Böses tun, kann der Hl. Geist nicht wirken

1. Korinther 11, 23-30

23 Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann
überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er
ausgeliefert wurde, Brot,
24 sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist
mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
25 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!
26 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch
trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
27 Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des
Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn.
28 Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot
essen und aus dem Kelch trinken.
29 Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu
unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und
trinkt.
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30 Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht
wenige sind schon entschlafen.
Jesaja 63, 10

10 Sie aber lehnten sich auf / und betrübten seinen heiligen
Geist.
Da wandelte er sich ihnen zum Feind; / er selbst führte Krieg
gegen sie.

Micha 7, 6

6 Denn der Sohn verachtet den Vater, / die Tochter stellt sich
gegen die Mutter,
die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter; / jeder hat die
eigenen Hausgenossen zum Feind.

Genesis 13, 8

8 Da sagte Abram zu Lot: Zwischen mir und dir, zwischen
meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit geben; wir sind
doch Brüder.

1. Samuel 15, 23

23 Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit, / wie
Frevel mit Götzenbildern ist Auflehnung. / Weil du das Wort des
HERRN verworfen hast, / verwirft er dich als König.
14 Trachtet nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne
die keiner den Herrn sehen wird!
15 Seht zu, dass niemand von der Gnade Gottes abkomme,
damit keine bittere Wurzel aufsprosst, Schaden stiftet und viele
durch sie verunreinigt werden,
16 dass keiner unzüchtig ist oder gottlos wie Esau, der für eine
einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte!
17 Ihr wisst auch, dass er verworfen wurde, als er später den
Segen erben wollte; denn er fand keinen Raum zur Umkehr,
obgleich er unter Tränen danach suchte.

Hebräer 12, 14-17

Ezechiel 7, 1-16

Der Tag des Herrn und das kommende Ende: 7,1–27
71 Das Wort des HERRN erging an mich:
2 Du, Menschensohn: So spricht GOTT, der Herr, zum
Ackerboden Israels: Ende! Es kommt das Ende über die vier
Ecken der Erde.
3 Jetzt ist das Ende über dir; ich lasse meinen Grimm gegen dich
los, ich spreche dir das Urteil, das deinem Wandel entspricht,
und bringe über dich alle deine Gräueltaten.
4 Mein Auge zeigt kein Mitleid mit dir und ich übe keine
Schonung, sondern deinen Wandel vergelte ich dir und deine
Gräueltaten sollen sich in deiner Mitte auswirken. Dann werdet
ihr erkennen, dass ich der HERR bin.
5 So spricht GOTT, der Herr: Unglück! Nie da gewesenes
Unglück! Siehe, es kommt.
6 Ein Ende kommt. Es kommt das Ende. Es ist reif für dich.
Siehe, es kommt.
7 Es kommt das Verhängnis zu dir, Bewohner des Landes. Es
kommt die Zeit, der Tag ist nahe: Tumult, kein Jauchzen mehr
auf den Bergen!
8 Bald gieße ich meinen Zorn über dich aus. Ich vollende meinen
Grimm an dir, ich spreche dir das Urteil, das deinem Wandel
entspricht, und bringe über dich alle deine Gräueltaten.
9 Mein Auge zeigt kein Mitleid und ich übe keine Schonung, nach
deinem Wandel vergelte ich dir. Deine Gräueltaten sollen sich in
deiner Mitte auswirken. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der
HERR, es bin, der schlägt.
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10 Siehe, der Tag! Siehe, er kommt! Das Verhängnis nimmt
seinen Lauf. Der Rechtsbruch gedeiht, die Anmaßung wächst.
11 Die Gewalttat erhebt sich, wird zu einem Zepter des Bösen.
Nichts bleibt von ihnen, nichts von ihrem Reichtum, nichts von
ihrem Lärmen, nichts von ihrer Pracht.
12 Die Zeit kommt; der Tag trifft ein. Der Käufer soll sich nicht
freuen, der Verkäufer nicht traurig sein; denn glühender Zorn
trifft ihren ganzen Reichtum.
13 Der Verkäufer wird nicht zum Verkaufen zurückkehren, auch
wenn sie am Leben bleiben; denn die Vision über ihren ganzen
Reichtum wird nicht zurückgenommen. Und weil ein jeder
schuldig ist, wird keiner sein Leben festhalten können.
14 Blast das Horn und bietet alles auf - es zieht doch keiner in
den Kampf; denn mein glühender Zorn trifft ihren ganzen
Reichtum.
15 Draußen das Schwert, drinnen die Pest und der Hunger. Wer
auf dem Feld ist, der stirbt durch das Schwert. Wer in der Stadt
ist, den fressen Hunger und Pest.
16 Die entrinnen und davonkommen, hausen im Gebirge wie die
Tauben in den Felsen; sie alle stöhnen, ein jeder wegen seiner
Schuld.
Psalm 7, 12

12 Gott ist ein gerechter Richter, *
ein Gott, der an jedem Tag zürnt.

Römerbrief 8, 26-28

26 So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn
wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen; der Geist
selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern.
27 Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes
ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten
gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind;

Jeremia 33, 3

3 Rufe zu mir, so will ich dir antworten und dir Großes und
Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst!
1 Denn jeder Hohepriester wird aus den Menschen genommen
und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben
und Opfer für die Sünden darzubringen.

Hebräer 5, 1

1. Samuel 26, 9

1. Samuel 24, 7

2. Petrus 2, 8-9

9 David aber erwiderte Abischai: Bring ihn nicht um! Denn wer
hat je seine Hand gegen den Gesalbten des HERRN erhoben und
ist ungestraft geblieben?
 über die Priester nicht sprechen, und die Priester nicht
beurteilen
7 Er sagte zu seinen Männern: Der HERR bewahre mich davor,
meinem Gebieter, dem Gesalbten des HERRN, so etwas anzutun
und Hand an ihn zu legen; denn er ist der Gesalbte des HERRN.
8 denn dieser Gerechte, der mitten unter ihnen wohnte, musste
Tag für Tag ihr gesetzwidriges Tun sehen und hören und das
quälte diesen Gerechten.
9 Der Herr kann die Frommen aus der Versuchung retten; die
Ungerechten aber kann er für den Tag des Gerichts aufsparen,
um sie zu bestrafen,
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Numeri 12, 3-9

3 Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle
Menschen auf der Erde.
4 Da sprach der HERR plötzlich zu Mose, Aaron und Mirjam: Geht
ihr drei hinaus zum Offenbarungszelt! Da gingen die drei hinaus.
5 Der HERR kam in der Wolkensäule herab, blieb am Zelteingang
stehen und rief Aaron und Mirjam. Beide traten vor
6 und der HERR sprach: Hört meine Worte! Wenn es bei euch
einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in einer Vision als
der HERR zu erkennen, im Traum rede ich mit ihm.
7 Anders bei meinem Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm
anvertraut.
8 Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, in einer Vision, nicht in
Rätseln. Die Gestalt des HERRN darf er sehen. Warum habt ihr
euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose, zu
reden?
9 Da entbrannte der Zorn des HERRN gegen sie und er ging weg.

Apostelgeschichte 5, 40

40 riefen die Apostel herein und ließen sie auspeitschen; dann
verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen, und ließen sie
frei.

Apostelgeschichte 2, 41

41 Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An
diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend
Menschen hinzugefügt.

Apostelgeschichte 2, 42

42 Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der
Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten.

Apostelgeschichte 5, 46

46 Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in
ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude
und Lauterkeit des Herzens.

Baruch 4, 1

1 Sie ist das Buch der Gebote Gottes, / das Gesetz, das ewig
besteht.
3 Und am Morgen sagt ihr: Heute kommt schlechtes Wetter,
denn der Himmel ist feuerrot und trübt sich ein. Das Aussehen
des Himmels wisst ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber
könnt ihr nicht beurteilen.

Matthäus 16, 3

Matthäus 16, 4

Römer 13, 11-14

Epheser 5, 6-16

4 Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber
es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des
Jona. Und er ließ sie stehen und ging weg.
Das Gebot der Stunde: 13,11–14
11 Und das tut im Wissen um die gegenwärtige Zeit: Die Stunde
ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil
uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.
12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des
Lichts!
13 Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen
und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und
Eifersucht!
14 Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so
für euren Leib, dass die Begierden erwachen.
6 Niemand täusche euch mit leeren Worten: All das nämlich
zieht auf die Ungehorsamen den Zorn Gottes herab.
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7 Habt darum mit ihnen nichts gemein!
8 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im
Herrn. Lebt als Kinder des Lichts!
9 Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit
hervor.
10 Prüft, was dem Herrn gefällt,
11 und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die
keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf!
12 Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist
schändlich.
13 Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet.
14 Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es:
Wach auf, du Schläfer, / und steh auf von den Toten / und
Christus wird dein Licht sein.
15 Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht
wie Toren, sondern wie Kluge!
16 Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse.
Ezechiel 9, 1-11

Zerstörung der Stadt: 9,1–10,7
91 Und er schrie mir laut in die Ohren: Das Strafgericht über die
Stadt ist nahe. Jeder soll sein Werkzeug zum Zertrümmern in
seine Hand nehmen.
2 Und siehe: Da kamen sechs Männer vom oberen Tor, das nach
Norden gerichtet ist. Jeder hatte sein Werkzeug zum
Zertrümmern in seiner Hand. Einer aus ihrer Mitte jedoch war
gekleidet in ein leinenes Gewand; an seinen Hüften hing
Schreibzeug. Sie kamen herein und stellten sich neben den Altar
aus Bronze.
3 Die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich vom Kerub, über
dem sie war, hinüber zur Schwelle des Tempels. Er rief den
Mann, der das leinene Gewand trug und an dessen Hüften das
Schreibzeug hing.
4 Der HERR sagte zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten
durch Jerusalem und schreib ein Taw auf die Stirn der Männer,
die seufzen und stöhnen über all die Gräueltaten, die in ihr
begangen werden!
5 Und zu den anderen hörte ich ihn sagen: Geht hinter ihm her
durch die Stadt und schlagt zu! Eure Augen sollen kein Mitleid
zeigen, gewährt keine Schonung!
6 Alt und Jung, Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen
und umbringen. Doch von denen, die das Taw auf der Stirn
haben, dürft ihr keinen anrühren. Beginnt in meinem Heiligtum!
Da begannen sie bei den Männern, den Ältesten, die vor dem
Tempel waren.
7 Er sagte zu ihnen: Macht den Tempel unrein, füllt die Höfe mit
Erschlagenen! Geht hinaus! Da gingen sie hinaus und schlugen in
der Stadt zu.
8 Und es geschah, während sie zuschlugen, ich allein aber übrig
blieb, da fiel ich nieder auf mein Gesicht, ich schrie auf und rief:
Ach, Herr und GOTT, willst du denn den gesamten Rest Israels
vernichten, da du deinen Zorn über Jerusalem ausschüttest?
9 Er sagte zu mir: Die Schuld des Hauses Israel und die Judas ist
groß, ja über die Maßen groß. Das Land ist erfüllt von Blutschuld,
die Stadt ist voll von Unrecht. Denn sie haben gesagt: Verlassen
hat der HERR das Land; der HERR, der sieht, ist nicht da.
10 Ich jedoch: Kein Mitleid kennt mein Auge und keine
Schonung übe ich. Ihren Wandel lasse ich auf ihr Haupt
zurückfallen.
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11 Siehe da: Der Mann, der in ein leinenes Gewand gekleidet
war und an dessen Hüften das Schreibzeug hing, kam zurück
und berichtete: Ich habe getan, wie du mir befohlen hast.
Ezechiel 10, 1-5

1 Und ich sah, siehe da: Oberhalb des Gewölbes über dem Haupt
der Kerubim war etwas wie Lapislazuli; etwas, das aussah wie
die Gestalt eines Throns, war über ihnen zu sehen.
2 Er sprach zu dem Mann, der in ein leinenes Gewand gekleidet
war. Er sagte: Geh zwischen die Räder unter dem Kerub! Fülle
deine Hände mit den glühenden Kohlen, die zwischen den
Kerubim sind, und streu sie über die Stadt! Und vor meinen
Augen ging er hinein.
3 Die Kerubim standen rechts vom Tempel, als der Mann zu
ihnen ging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof.
4 Die Herrlichkeit des HERRN erhob sich vom Kerub hinüber zur
Schwelle des Tempels. Der Tempel wurde von der Wolke erfüllt
und der Vorhof war erfüllt vom Glanz der Herrlichkeit des
HERRN.

Sacharia 2, 9

9 Ich selbst - Spruch des HERRN - werde für Jerusalem ringsum
eine Mauer von Feuer sein und zur Herrlichkeit werden in seiner
Mitte.

Sacharia 2, 11
Sacharia 2, 14-15

11 Wehe, Zion, die du bei der Tochter Babel wohnst, rette dich!
14 Juble und freue dich, Tochter Zion; denn siehe, ich komme
und wohne in deiner Mitte - Spruch des HERRN.
15 An jenem Tag werden sich viele Völker dem HERRN
anschließen und sie werden mein Volk sein und ich werde in
deiner Mitte wohnen. Dann wirst du erkennen, dass der HERR
der Heerscharen mich zu dir gesandt hat.

Deuteronomium 7, 26

26 Du sollst aber keinen Gräuel in dein Haus bringen, damit du
nicht selbst wie er dem Bann verfällst. Du sollst Grauen und
Abscheu vor ihm haben, denn er ist dem Bann verfallen.

1. Petrus 4, 7

7 Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und
nüchtern und betet!

1. Petrus 4, 10

10 Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!

Heilungsgebet
Matthäus 8, 16

16 Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit
seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken,

Matthäus 9, 16

16 Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand;
denn der neue Stoff reißt doch wieder ab und es entsteht ein
noch größerer Riss.

Matthäus 9, 37

37 Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es
gibt nur wenig Arbeiter.

Markus 5, 21

21 Jesus fuhr wieder ans andere Ufer hinüber und eine große
Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am
See war,
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Markus 8, 22

22 Sie kamen nach Betsaida. Da brachte man einen Blinden zu
Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren.

Vortrag am 26.02.2020
Jesaja 61, 1-2

1 Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir./ Denn der HERR
hat mich gesalbt;
er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen,
/ um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind,
um den Gefangenen Freilassung auszurufen / und den
Gefesselten Befreiung,
2 um ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen, / einen Tag der
Vergeltung für unseren Gott, / um alle Trauernden zu trösten,

Offenbarung 12, 10-12

10 Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen:
Jetzt ist er da, der rettende Sieg, / die Macht und die
Königsherrschaft unseres Gottes / und die Vollmacht seines
Gesalbten;
denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, / der sie bei
Tag und bei Nacht / vor unserem Gott verklagte.
11 Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes / und durch
ihr Wort und ihr Zeugnis.
Sie hielten ihr Leben nicht fest, / bis hinein in den Tod.
12 Darum jubelt, ihr Himmel / und alle, die darin wohnen.
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