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Jesus, der Meisterlehrer

Sonntag
Hbr 1,1-4 1/1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den

Vätern geredet hat in den Propheten, 1/2 hat er am Ende dieser Tage zu uns
geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er
auch die Welten gemacht hat; 1/3 er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und
Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt,
hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung
von den Sünden bewirkt hat; 1/4 und er ist um so viel erhabener geworden als
die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat.

2 Kor 4,1-6 4/1 Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden
sind, ermatten wir nicht; 4/2 sondern wir haben den geheimen Dingen, deren
man sich schämen muß, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen
wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen
wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. 4/3 Wenn aber unser Evan-
gelium doch verdeckt ist, so ist es [nur] bei denen verdeckt, die verlorengehen,
4/4 den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat,
damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der
Gottes Bild ist, nicht sehen. 4/5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern
Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. 4/6 Denn
Gott, der gesagt hat: Aus Finsternis soll Licht leuchten! er [ist es], der in unseren
Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
im Angesicht Jesu Christi.

Eph 5,1 Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder!

Montag
Joh 1,1-18 1/1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort

war Gott. 1/2 Dieses war im Anfang bei Gott. 1/3 Alles wurde durch dasselbe,
und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. 1/4 In ihm war
Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 1/5 Und das Licht scheint
in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt. 1/6 Da war ein Mensch,
von Gott gesandt, sein Name Johannes. 1/7 Dieser kam zum Zeugnis, daß er
zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. 1/8 Er war nicht das Licht,
sondern [er kam,] daß er zeugte von dem Licht. 1/9 Das war das wahrhaftige
Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. 1/10 Er war in
der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. 1/11
Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; 1/12 so viele ihn
aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben; 1/13 die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des

Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
1/14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit. - 1/15 Johannes zeugt von ihm und rief und sprach:
Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, ist vor mir, denn er
war eher als ich. - 1/16 Denn aus seiner Füllehaben wir alle empfangen, und
[zwar] Gnade um Gnade. 1/17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die
Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 1/18 Niemand hat
Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat
[ihn] kundgemacht.

Joh 1,14.18 1/14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir
haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

1/18 Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters
Schoß ist, der hat [ihn] kundgemacht.

Joh 14,1-14 14/1 Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. 14/2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
14/3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. 14/4 Und wohin
ich gehe, dahin wißt ihr den Weg. 14/5 Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen
nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? 14/6 Jesus spricht
zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater als nur durch mich. 14/7 Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch
meinen Vater erkennen; und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
14/8 Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.
14/9 Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich
nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und
wie sagst du: Zeige uns den Vater? 14/10 Glaubst du nicht, daß ich in dem
Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich
nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. 14/11
Glaubt mir, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist; wenn aber nicht,
so glaubt mir um der Werke selbst willen. 14/12 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird
größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. 14/13 Und was ihr bitten werdet
in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im
Sohn. 14/14 Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es
tun.
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Dienstag
Phil 2,1-4 2/1 Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus [gibt], wenn ir-

gendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn
irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, 2/2 so erfüllt meine Freude, daß ihr
dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, 2/3
nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht [tut], sondern daß in der Demut
einer den anderen höher achtet als sich selbst; 2/4 ein jeder sehe nicht auf das
Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen.

Phil 4,2-3 4/2 Die Euodia ermahne ich, und die Syntyche ermahne ich, dieselbe
Gesinnung zu haben im Herrn. 4/3 Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefähr-
te, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben,
auch mit Klemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des
Lebens sind.

Phil 2,5-11 2/5 Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus [war], 2/6
der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich
zu sein. 2/7 Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt
an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein
Mensch erfunden, 2/8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum
Tod, ja, zum Tod am Kreuz. 2/9 Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und
ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, 2/10 damit in dem Namen
Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen,
2/11 und jede Zunge bekenne, daß Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des
Vaters.

Mittwoch
2 Kor 5,16-21 5/16 Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; wenn

wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir [ihn] doch
jetzt nicht mehr [so]. 5/17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine
neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 5/18 Alles
aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns
den Dienst der Versöhnung gegeben hat, 5/19 [nämlich] daß Gott in Christus
war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht
zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. 5/20 So sind
wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt;
wir bitten für Christus: Laßt euch versöhnen mit Gott! 5/21 Den, der Sünde
nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit
würden in ihm.

Kol 1,15-20 1/15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene al-
ler Schöpfung. 1/16 Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde

geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn und für ihn ge-
schaffen; 1/17 und er vor allem, und alles besteht durch ihn. 1/18 Und er ist
das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus
den Toten, damit er in allem den Vorrang habe; 1/19 denn es gefiel der ganzen
Fülle, in ihm zu wohnen 1/20 und durch ihn alles mit sich zu versöhnen - indem
er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes -, durch ihn, sei es, was
auf der Erde oder was in den Himmeln ist.

Donnerstag
Lk 2,8-20 2/8 Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben

und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. 2/9 Und ein Engel des Herrn
trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten
sich mit großer Furcht. 2/10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein
wird. 2/11 Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr, in
Davids Stadt. 2/12 Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. 2/13 Und plötzlich war bei dem
Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen:
2/14 Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen
[seines] Wohlgefallens! 2/15 Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg
in den Himmel auffuhren, daß die Hirten zueinander sagten: Laßt uns doch
hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die
der Herr uns kundgetan hat. 2/16 Und sie kamen eilends und fanden Maria und
Joseph und das Kind in der Krippe liegend. 2/17 Als sie es aber gesehen hatten,
machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden
war. 2/18 Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den
Hirten gesagt wurde. 2/19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie
in ihrem Herzen. 2/20 Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott
über alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war.

Mt 2,1-12 2/1 Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen
des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem,
die sprachen: 2/2 Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn
wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu
huldigen. 2/3 Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz
Jerusalem mit ihm; 2/4 und er versammelte alle Hohenpriester und Schrift-
gelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren
werden solle. 2/5 Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn so steht
durch den Propheten geschrieben: 2/6 ‘Und du, Bethlehem, Land Juda, bist
keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird ein Füh-
rer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. 2/7 Dann berief Herodes
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die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung
des Sternes; 2/8 und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und
forscht genau nach dem Kindlein; wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet
es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. 2/9 Sie aber zogen hin, als sie
den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gese-
hen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über [dem Ort] stand, wo
das Kindlein war. 2/10 Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr
großer Freude. 2/11 Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das
Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm; und
sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben: Gold und Weihrauch und
Myrrhe. 2/12 Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten,
nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin
in ihr Land.

Anregungen & Feedback: sabbatschultexte@gmx.at


