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Judith 16, 2
2 Denn der Herr ist ein Gott, der den Kriegen ein Ende setzt; er führte
mich heim in sein Lager inmitten des Volkes und rettete mich aus der
Gewalt der Feinde.
Psalm 47, 2+7
2 Ihr Völker alle, klatscht in die Hände; jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
7 Singt unserm Gott, ja singt ihm! Singt unserm König, singt ihm!
Jerem 23, 4
4 Ich werde für sie Hirten bestellen, die sie weiden, und sie werden sich
nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen Spruch
des Herrn.
Jerem 32,27
27 Siehe, ich bin der Herr, der Gott aller Sterblichen. Ist mir denn
irgendetwas unmöglich?
Joh 4, 17-18
17 Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast
richtig gesagt: Ich habe keinen Mann.
18 Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht
dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt.
Joh 8, 7-11
7 Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen:
Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.
8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde.
9 Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort,
zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der
Mitte stand.
10 Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat
dich keiner verurteilt?
11 Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile
dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!]
Gal 6, 7-10
7 Täuscht euch nicht: Gott lässt keinen Spott mit sich treiben; was der
Mensch sät, wird er ernten.
8 Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben
ernten; wer aber im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges
Leben ernten.
9 Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun; denn wenn wir darin
nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist.
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10 Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen
Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind.
Sprüche 16, 1
1 Der Mensch entwirft die Pläne im Herzen, doch vom Herrn kommt die
Antwort auf der Zunge.
Röm 8, 27+28
27 Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes
ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.
28 Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt,
bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind;
Röm 8, 35-37
35 Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not
oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert?
36 In der Schrift steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod
ausgesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten
bestimmt hat.
37 Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat.
Röm 9, 6
6 Es ist aber keineswegs so, dass Gottes Wort hinfällig geworden ist.
Denn nicht alle, die aus Israel stammen, sind Israel;
Röm 9, 15-16
15 Denn zu Mose sagt er: Ich schenke Erbarmen, wem ich will, und
erweise Gnade, wem ich will.
16 Also kommt es nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an,
sondern auf das Erbarmen Gottes.
Röm 9, 19-25
19 Nun wirst du einwenden: Wie kann er dann noch anklagen, wenn
niemand seinem Willen zu widerstehen vermag?5
20 Wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott rechten willst? Sagt
etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat: Warum hast du mich so
gemacht?
21 Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus
derselben Masse ein Gefäß herstellen für Reines, ein anderes für
Unreines?6
22 Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erweisen wollte, hat die
Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, mit großer
Langmut ertragen;
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23 und um an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit
vorherbestimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen,
24 hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den
Heiden.
25 So spricht er auch bei Hosea: Ich werde als mein Volk berufen, was
nicht mein Volk war, und als Geliebte jene, die nicht geliebt war.
Röm 9, 33
33 wie es in der Schrift heißt: Siehe, ich richte in Zion einen Stein auf, an
dem man anstößt, einen Fels, an dem man zu Fall kommt. Wer an ihn
glaubt, wird nicht zugrunde gehen.
Röm 10, 12-13
12 Darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. 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.
Röm 12, 1-2
1 Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch
selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt;
das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst.1
2 Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert
euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes
ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.
Mat 5, 3-12 (täglich lesen)
3 Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das
Himmelreich.2
4 Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
5 Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.3
6 Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden.
7 Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
8 Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
9 Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt
werden.
10 Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen
gehört das Himmelreich.
11 Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und
auf alle mögliche Weise verleumdet werdet.
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12 Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so
wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.
Joh 15, 23+24
23 Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater.
24 Wenn ich bei ihnen nicht die Werke vollbracht hätte, die kein anderer
vollbracht hat, wären sie ohne Sünde. Jetzt aber haben sie (die Werke)
gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater.
Luk 15, 11-32 (Das Gleichnis vom verlorenen Sohn)
11 Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne.
12 Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das
Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf.1
13 Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog
in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte
sein Vermögen.
14 Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das
Land und es ging ihm sehr schlecht.
15 Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der
schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten.
16 Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die
Schweine fraßen; aber niemand gab ihm davon.
17 Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters
haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um.
18 Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen:
Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt.
19 Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner
Tagelöhner.
20 Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon
von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn
entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
21 Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen
dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.2
22 Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste
Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht
ihm Schuhe an.
23 Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen essen und
fröhlich sein.
24 Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist
wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern.
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25 Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und
in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz.
26 Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle.
27 Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat
das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund
wiederbekommen hat.
28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam
heraus und redete ihm gut zu.
29 Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und
nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt; mir aber hast du nie auch nur
einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest
feiern konnte.
30 Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit
Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.
31 Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles,
was mein ist, ist auch dein.
32 Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein
Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden
worden.
1 Joh 2, 3-8
3 Wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt
haben.
4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein
Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm.
5 Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft
vollendet. Wir erkennen daran, dass wir in ihm sind.
6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat.
7 Liebe Brüder, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes
Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr
gehört habt.2
8 Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, etwas, das in ihm und in
euch verwirklicht ist; denn die Finsternis geht vorüber und schon leuchtet
das wahre Licht.
Joh 8, 31
31 Da sagte er zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem
Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger
Joh 6, 65
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65 Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt: Niemand kann zu mir
kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist.
1 Kor 13, 1-3
1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber
die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste
und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge
damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
3 Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen
Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
1Kor 14, 12
12 So ist es auch mit euch. Da ihr nach Geistesgaben strebt, gebt euch
Mühe, dass ihr damit vor allem zum Aufbau der Gemeinde beitragt.
1 Kor 14, 20+22-25
20 Seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder! Seid Unmündige an
Bosheit, an Einsicht aber seid reife Menschen!
22 So ist Zungenreden ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für
die Ungläubigen, prophetisches Reden aber ein Zeichen nicht für die
Ungläubigen, sondern für die Glaubenden.
23 Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen
reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige hinzu, werden sie
dann nicht sagen: Ihr seid verrückt!
24 Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder
Unkundiger kommt herein, dann wird ihm von allen ins Gewissen geredet
und er fühlt sich von allen ins Verhör genommen;
25 was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er
sich niederwerfen, Gott anbeten und ausrufen: Wahrhaftig, Gott ist bei
euch!
1 Kor 15, 9-10
9 Denn ich bin der geringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel
genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.
10 Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges
Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe
ich mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit
mir.
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1 Kor 16, 13-14
13 Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark!
14 Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
2 Kor 1, 11
11 Helft aber auch ihr, indem ihr für uns betet, damit viele Menschen in
unserem Namen Dank sagen für die Gnade, die uns geschenkt wurde.
2 Kor 7, 10
10 Die gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum
Heil, die nicht bereut zu werden braucht; die weltliche Traurigkeit aber
führt zum Tod.
2 Kor 12, 20-21
20 Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen nicht so finde,
wie ich euch zu finden wünsche, und dass ihr mich so findet, wie ihr mich
nicht zu finden wünscht. Ich fürchte, dass es zu Streit, Eifersucht,
Zornesausbrüchen, Ehrgeiz, Verleumdungen, übler Nachrede,
Überheblichkeit, allgemeiner Verwirrung kommt;
21 dass mein Gott, wenn ich wiederkomme, mich noch einmal vor euch
demütigt; dass ich Grund haben werde, traurig zu sein über viele, die
schon früher Sünder waren und sich trotz ihrer Unreinheit, Unzucht und
Ausschweifung noch nicht zur Umkehr entschlossen haben.
Galater 5, 16-26
16 Darum sage ich: Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das
Begehren des Fleisches nicht erfüllen.
17 Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das
Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch; beide stehen sich als Feinde
gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt.
18 Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter
dem Gesetz.
19 Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar: Unzucht,
Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben,4
20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn,
Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen,
21 Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und Ähnliches mehr. Ich
wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe: Wer so etwas tut, wird
das Reich Gottes nicht erben.
22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,
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23 Sanftmut und Selbstbeherrschung; dem allem widerspricht das Gesetz
nicht.
24 Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre
Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.
25 Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch
folgen.
26 Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander
nichts nachtragen.
Mat 8, 16-17
16 Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem
Wort die Geister aus und heilte alle Kranken.7
17 Dadurch sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt
worden ist: Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere
Krankheiten getragen.
Genesis 3, 17-19
17 Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum
gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte: So ist verflucht
der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle
Tage deines Lebens.
18 Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes
musst du essen.
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du
zurückkehrst zum Ackerboden; von ihm bist du ja genommen. Denn
Staub bist du, zum Staub musst du zurück.
Mat 9, 2-7
2 Da brachte man auf einer Tragbahre einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus
ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Hab Vertrauen, mein
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!
3 Da dachten einige Schriftgelehrte: Er lästert Gott.
4 Jesus wusste, was sie dachten, und sagte: Warum habt ihr so böse
Gedanken im Herzen?
5 Was ist leichter, zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben!, oder zu
sagen: Steh auf und geh umher?
6 Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier
auf der Erde Sünden zu vergeben. Darauf sagte er zu dem Gelähmten:
Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause!
7 Und der Mann stand auf und ging heim.
Joh 5, 14
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14 Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Jetzt bist du gesund;
sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt.
Jesaja 53, 4-5
4 Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich
geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und
gebeugt.
5 Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer
Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine
Wunden sind wir geheilt.
Weisheit 16, 12
12 Weder Kraut noch Wundpflaster machte sie gesund, sondern dein
Wort, Herr, das alles heilt.
Joh 20, 27-29
27 Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine
Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig!
28 Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!
29 Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben.
Hebr 11, 8-12 + 17-19+23-27
8 Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in
ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne zu
wissen, wohin er kommen würde.
9 Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land
wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den
Miterben derselben Verheißung, in Zelten;
10 denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott
selbst geplant und gebaut hat.
11 Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sara die Kraft, trotz ihres
Alters noch Mutter zu werden; denn sie hielt den für treu, der die
Verheißung gegeben hatte.
12 So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft
bereits erstorben war, viele ab: zahlreich wie die Sterne am Himmel und
der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann.
17 Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die
Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, er, der die
Verheißungen empfangen hatte
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18 und zu dem gesagt worden war: Durch Isaak wirst du Nachkommen
haben.
19 Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben
zu erwecken; darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild.
23 Aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate
lang von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass es ein schönes Kind
war, und weil sie sich vor dem Befehl des Königs nicht fürchteten.
24 Aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen
war, Sohn einer Tochter des Pharao genannt zu werden;
25 lieber wollte er sich zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln
lassen, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben;
26 er hielt die Schmach des Messias für einen größeren Reichtum als die
Schätze Ägyptens; denn er dachte an den künftigen Lohn.
27 Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne Furcht vor dem Zorn
des Königs; er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren.
Luk 1, 38
38 Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es
gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
Luk 7, 2-9
2 Ein Hauptmann hatte einen Diener, der todkrank war und den er sehr
schätzte.
3 Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den
jüdischen Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu
retten.
4 Sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten: Er verdient es,
dass du seine Bitte erfüllst;
5 denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut.
6 Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt
war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen: Herr, bemüh
dich nicht! Denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst.
7 Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu
kommen. Sprich nur ein Wort, dann muss mein Diener gesund werden.
8 Auch ich muss Befehlen gehorchen und ich habe selber Soldaten unter
mir; sage ich nun zu einem: Geh!, so geht er, und zu einem andern:
Komm!, so kommt er, und zu meinem Diener: Tu das!, so tut er es.
9 Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und er wandte sich um und
sagte zu den Leuten, die ihm folgten: Ich sage euch: Nicht einmal in Israel
habe ich einen solchen Glauben gefunden.
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Mark 2, 1-5
1 Als er einige Tage später nach Kafarnaum zurückkam, wurde bekannt,
dass er (wieder) zu Hause war.1
2 Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr
vor der Tür Platz war; und er verkündete ihnen das Wort.
3 Da brachte man einen Gelähmten zu ihm; er wurde von vier Männern
getragen.
4 Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen
konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen (die
Decke) durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die
Öffnung hinab.2
5 Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn,
deine Sünden sind dir vergeben!
Röm 13, 12-14
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 Legt (als neues Gewand) den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht
so für euren Leib, dass die Begierden erwachen.
Joh 20, 21-23
21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der
Vater gesandt hat, so sende ich euch.
22 Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen:
Empfangt den Heiligen Geist!
23 Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.
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Zur Beichtvorbereitung
Tobit 4, 1-21
An diesem Tag erinnerte sich Tobit an das Geld, das er in der Stadt Rages
in Medien bei Gabaël hinterlegt hatte.
2 Er dachte: Ich habe mir den Tod gewünscht. Warum soll ich nicht
meinen Sohn Tobias rufen und ihm von dem Geld erzählen, bevor ich
sterbe?
3 Er rief ihn also und sagte: Mein Sohn, wenn ich gestorben bin, begrab
mich! Lass deine Mutter nicht im Stich, sondern halte sie in Ehren,
solange sie lebt. Tu, was sie erfreut, und mach ihr keinen Kummer!
4 Denk daran, mein Sohn, dass sie deinetwegen viel Beschwerden hatte,
als sie dich in ihrem Schoß trug. Wenn sie gestorben ist, begrab sie an
meiner Seite im selben Grab!
5 Denk alle Tage an den Herrn, unseren Gott, mein Sohn, und hüte dich
davor, zu sündigen und seine Gebote zu übertreten. Handle gerecht,
solange du lebst; geh nicht auf den Wegen des Unrechts!
6 Denn wenn du dich an die Wahrheit hältst, wirst du bei allem, was du
tust, erfolgreich sein.
7 Allen, die gerecht handeln, hilf aus Barmherzigkeit mit dem, was du
hast. Sei nicht kleinlich, wenn du Gutes tust. Wende deinen Blick niemals
ab, wenn du einen Armen siehst, dann wird auch Gott seinen Blick nicht
von dir abwenden.
8 Hast du viel, so gib reichlich von dem, was du besitzt; hast du wenig,
dann zögere nicht, auch mit dem Wenigen Gutes zu tun.
9 Auf diese Weise wirst du dir einen kostbaren Schatz für die Zeit der Not
ansammeln.
10 Denn Gutes zu tun rettet vor dem Tod und bewahrt vor dem Weg in die
Finsternis.
11 Wer aus Barmherzigkeit hilft, der bringt dem Höchsten eine Gabe dar,
die ihm gefällt.
12 Mein Sohn, hüte dich vor jeder Art von Unzucht! Vor allem: nimm
eine Frau aus dem Stamm deiner Väter! Nimm keine fremde Frau, die
nicht zum Volk deines Vaters gehört; denn wir stammen von Propheten
ab. Mein Sohn, denk an Noach, Abraham, Isaak und Jakob, unsere ersten
Vorfahren! Sie alle haben Frauen aus ihrem Stamm geheiratet und sind
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mit Kindern gesegnet worden; ihre Nachkommen werden das Land
besitzen.
13 Darum liebe die Brüder aus deinem Stamm, mein Sohn, fühle dich
nicht erhaben über deine Verwandten und die Söhne und Töchter deines
Volkes und sei nicht zu stolz, dir aus ihrer Mitte eine Frau zu nehmen.
Denn Stolz führt ins Verderben und bringt Zerrüttung mit sich. Auch
Charakterlosigkeit führt zu Erniedrigung und großer Not; die
Charakterlosigkeit ist nämlich die Mutter des Hungers.
14 Wenn einer für dich gearbeitet hat, dann enthalt ihm seinen Lohn nicht
vor bis zum nächsten Tag, sondern zahl ihn sofort aus! Wenn du Gott auf
diese Weise dienst, wird man auch dir deinen Lohn auszahlen. Gib Acht
auf dich bei allem, was du tust, mein Sohn, und zeig durch dein
Benehmen, dass du gut erzogen bist.
15 Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu!
Betrink dich nicht; der Rausch soll nicht dein Begleiter sein.
16 Gib dem Hungrigen von deinem Brot und dem Nackten von deinen
Kleidern! Wenn du Überfluss hast, dann tu damit Gutes und sei nicht
kleinlich, wenn du Gutes tust.
17 Spende dein Brot beim Begräbnis der Gerechten, gib es nicht den
Sündern!
18 Such nur bei Verständigen Rat; einen brauchbaren Ratschlag verachte
nicht!
19 Preise Gott, den Herrn, zu jeder Zeit; bitte ihn, dass dein Weg
geradeaus führt und dass alles, was du tust und planst, ein gutes Ende
nimmt. Denn kein Volk ist Herr seiner Pläne, sondern der Herr selbst gibt
alles Gute und er erniedrigt, wen er will, wie es ihm gefällt. Denk also an
meine Lehren, mein Sohn! Lass sie dir nie aus dem Herzen reißen!
20 Und jetzt will ich dir noch etwas sagen: Ich habe Gabaël, dem Bruder
des Gabrija, in der Stadt Rages in Medien zehn Talente Silber zur
Aufbewahrung anvertraut.
21 Hab also keine Angst, mein Sohn, weil wir verarmt sind. Du hast ein
großes Vermögen, wenn du nur Gott fürchtest, alle Sünde meidest und das
tust, was ihm gefällt.
Epheser 4, 17-24
17 Ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie
die Heiden in ihrem nichtigen Denken!
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18 Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt,
entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind, und durch
die Verhärtung ihres Herzens.
19 Haltlos wie sie sind, geben sie sich der Ausschweifung hin, um voll
Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen.
20 Das aber entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt.
21 Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der
Wahrheit, die Jesus ist.
22 Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde
zugrunde geht, ändert euer früheres Leben
23 und erneuert euren Geist und Sinn!
24 Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist
in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Epheser 4, 25
25 Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit; denn
wir sind als Glieder miteinander verbunden.
Epheser 5, 1
1 Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder
Epheser 6, 10
10 Und schließlich: Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn!
Epheser 6, 18-20
18 Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen,
19 auch für mich: dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf
ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden,
20 als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin. Bittet, dass ich in seiner
Kraft freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist.
Jona 1
1 Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais:
2 Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und
droh ihr (das Strafgericht) an! Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist
bis zu mir heraufgedrungen.
3 Jona machte sich auf den Weg; doch er wollte nach Tarschisch fliehen,
weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jafo hinab und fand dort ein
Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an
Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn.
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4 Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen; es
entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte
auseinanderzubrechen.
5 Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe.
Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde.
Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich
hingelegt und schlief fest.
6 Der Kapitän ging zu ihm und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf,
ruf deinen Gott an; vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht
untergehen.
7 Dann sagten sie zueinander: Kommt, wir wollen das Los werfen, um zu
erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das Los
und es fiel auf Jona.
8 Da fragten sie ihn: Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher
kommst du, aus welchem Land und aus welchem Volk?
9 Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott
des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat.
10 Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm: Warum hast
du das getan? Denn sie erfuhren, dass er vor Jahwe auf der Flucht war; er
hatte es ihnen erzählt.
11 Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer
sich beruhigt und uns verschont? Denn das Meer wurde immer
stürmischer.
12 Jona antwortete ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, damit
das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser
gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist.
13 Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder an Land zu
kommen; doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer
heftiger gegen sie an.
14 Da riefen sie zu Jahwe: Ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen
dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an
unschuldigem Blut an. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt.
15 Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf
zu toben.
16 Da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für
Jahwe ein Opfer und machten ihm viele Gelübde.
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Obadja 1, 3-4
1 Vision Obadjas Als ein Bote zu den Völkern gesandt wurde mit dem
Ruf: Auf zum Kampf gegen Edom!, da haben wir vom Herrn eine Kunde
gehört. So spricht Gott, der Herr, zu Edom:
2 Siehe, ich mache dich klein unter den Völkern, du wirst tief verachtet
sein.
3 Dein vermessener Sinn hat dich betört; du wohnst in Felsenklüften, du
sitzt auf dem hohen Berg und denkst: Wer stürzt mich hinab?
4 Erhebst du dich auch wie der Adler und baust dein Nest zwischen den
Sternen, ich stürze dich von dort hinab - Spruch des Herrn.
Obadja 1, 7b +10+12
Einst aßen sie dein Brot, jetzt legen sie dir heimlich eine Schlinge.
10 wegen der Gewalttat an Jakob, deinem Bruder, bedeckt dich die
Schande, wirst du ausgerottet für immer.
12 Sei nicht schadenfroh am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils!
Freu dich nicht über Judas Söhne am Tag ihres Untergangs! Reiß deinen
Mund nicht so auf am Tag der Not!
Jesaja 66, 2-14
2 Denn all das hat meine Hand gemacht; es gehört mir ja schon - Spruch
des Herrn. Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten und auf den, der
zittert vor meinem Wort.
3 Man opfert Rinder - und erschlägt Menschen; man opfert Schafe - und
erwürgt Hunde; man bringt Speiseopfer dar - und auch Schweineblut; man
spendet Weihrauch - und preist einen Götzen. Wie diese Menschen ihre
eigenen Wege wählen und an ihren Götterbildern Gefallen haben,
4 so wähle ich für sie die Strafe aus und bringe über sie Schrecken. Denn
sie gaben keine Antwort, als ich sie rief, als ich zu ihnen redete, hörten sie
nicht; sondern sie haben getan, was mir missfällt, und haben sich für das
entschieden, was ich nicht will.
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 sagen:
Der Herr soll doch seine Herrlichkeit zeigen, damit wir eure Freude
miterleben. Aber sie werden beschämt.
6 Horcht: Getöse dringt aus der Stadt, Getöse aus dem Tempel. Horcht:
Der Herr vergilt seinen Feinden ihr Tun.
7 Noch ehe die Frau ihre Wehen bekommt, hat sie schon geboren; ehe die
Wehen über sie kamen, brachte sie einen Knaben zur Welt.
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8 Wer hat so etwas je gehört, wer hat je dergleichen gesehen? Wird ein
Land an einem einzigen Tag geboren, kommt ein Volk auf einmal zur
Welt? Doch Zion, kaum in den Wehen, hat schon ihre Kinder geboren.
9 Hätte ich ihr etwa den Schoß öffnen sollen, ohne sie gebären zu lassen?,
spricht der Herr. Sollte ich, der die Frauen gebären lässt, ihnen den Schoß
verschließen?, spricht dein Gott.
10 Freut euch mit Jerusalem! Jubelt in der Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid
fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart.
11 Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihrem
mütterlichen Reichtum!
12 Denn so spricht der Herr: Seht her: Wie einen Strom leite ich den
Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach.
Ihre Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln.
13 Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch; in Jerusalem
findet ihr Trost.
14 Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet
aufblühen wie frisches Gras. So offenbart sich die Hand des Herrn an
seinen Knechten, aber seine Feinde wird er bedrohen.
Jesus Sirach 14
1 Wohl dem Menschen, dem sein eigener Mund keine Vorwürfe macht,
der nicht klagen muss vor Kummer über seine Sünden.
2 Wohl dem Menschen, der sich nicht selbst tadeln muss und dessen
Hoffnung nicht aufhört.
3 Einem Engherzigen steht Reichtum nicht an. Wozu braucht ein Geiziger
Gold?
4 Wer gegen sich selbst geizt, sammelt für einen andern; in seinen Gütern
wird ein Fremder schwelgen.
5 Wer sich selbst nichts gönnt, wem kann der Gutes tun? Er wird seinem
eigenen Glück nicht begegnen.
6 Keiner ist schlimmer daran als einer, der sich selbst nichts gönnt, ihn
selbst trifft die Strafe für seine Missgunst.
7 Tut er etwas Gutes, dann tut er es aus Versehen und am Ende zeigt er
seine Schlechtigkeit.
8 Schlimm ist ein Geizhals, der sein Gesicht abwendet und die
Hungernden verachtet.
9 Dem Auge des Toren ist sein Besitz zu klein, ein geiziges Auge trocknet
die Seele aus.
18

10 Das Auge des Geizigen hastet nach Speise, Unruhe herrscht an seinem
Tisch. [Ein gütiges Auge mehrt das Brot, selbst eine schwache Quelle
spendet Wasser auf den Tisch.]
11 Mein Sohn, wenn du imstande bist, pflege dich selbst; so weit du
kannst, lass es dir gut gehen!
12 Denk daran, dass der Tod nicht säumt und die Frist bis zur Unterwelt
dir unbekannt ist.
13 Bevor du stirbst, tu Gutes dem Freund; beschenk ihn, so viel du
vermagst.
14 Versag dir nicht das Glück des heutigen Tages; an der Lust, die dir
zusteht, geh nicht vorbei!
15 Musst du nicht einem andern deinen Besitz hinterlassen, den Erben, die
das Los werfen über das, was du mühsam erworben hast?
16 Beschenk den Bruder und gönn auch dir etwas; denn in der Unterwelt
ist kein Genuss mehr zu finden.
17 Wir alle werden alt wie ein Kleid; es ist ein ewiges Gesetz: Alles muss
sterben.
18 Wie sprossende Blätter am grünen Baum - das eine welkt, das andere
wächst nach -, so sind die Geschlechter von Fleisch und Blut: das eine
stirbt, das andere reift heran.
19 Alle ihre Werke vermodern, was ihre Hände schufen, folgt ihnen nach.
20 Wohl dem Menschen, der nachsinnt über die Weisheit, der sich bemüht
um Einsicht,
21 der seinen Sinn richtet auf ihre Wege und auf ihre Pfade achtet,
22 der ihr nachgeht wie ein Späher und an ihren Eingängen lauert,
23 der durch ihre Fenster schaut und an ihren Türen horcht,
24 der sich bei ihrem Haus niederlässt und seine Zeltstricke an ihrer
Mauer befestigt,
25 der neben ihr sein Zelt aufstellt und so eine gute Wohnung hat, 26 der
sein Nest in ihr Laub baut und in ihren Zweigen die Nacht verbringt,
27 der sich in ihrem Schatten vor der Hitze verbirgt und im Schutz ihres
Hauses wohnt.
Markus 3, 14-15
14 Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann
aussenden wollte, damit sie predigten
15 und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben.
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Galater 5, 16
16 Darum sage ich: Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das
Begehren des Fleisches nicht erfüllen.
2.Timotheus 3, 5
5 Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der
Frömmigkeit werden sie verleugnen. Wende dich von diesen Menschen
ab.
Mat 23, 33
33 Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut! Wie wollt ihr dem Strafgericht der
Hölle entrinnen?
Johannes 1,1-5
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott.1
2 Im Anfang war es bei Gott.
3 Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts,
was geworden ist.2
4 In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht
erfasst.

20

