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Warum Zeugnis geben?

Sonntag
Lk 19,10 denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten,

was verloren ist.

Jak 5,19-20 5/19 Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt
und jemand ihn zurückführt, 5/20 so wißt, daß der, welcher einen Sünder von
der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und
eine Menge von Sünden bedecken wird.

Montag
Lk 15,6-7.9-10.22-24.32 15/6 und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freun-

de und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir,
denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 15/7 Ich sage euch: So
wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, [mehr] als über
neunundneunzig Gerechte, die die Buße nicht nötig haben.
15/9 Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen
zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefun-
den, die ich verloren hatte. 15/10 So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln
Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
15/22 Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt das beste Kleid her und
zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße;
15/23 und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und laßt uns essen
und fröhlich sein! 15/24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig
geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu
sein.
15/32 Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen; denn dieser dein
Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden
worden.

Zef 3,17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er freut
sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich
mit Jubel.

Dienstag
Joh 7,37-38 7/37 An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus

und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke.
7/38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden
Ströme lebendigen Wassers fließen.

Lk 6,38 Gebt, und es wird euch gegeben werden: ein gutes, gedrücktes und ge-
rütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn mit
demselben Maß, mit dem ihr meßt, wird euch wieder gemessen werden.

Mittwoch
1 Tim 2,3-4 2/3 Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, 2/4 wel-

cher will, daß alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.

2 Ptr 3,9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzö-
gerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, daß
irgendwelche verloren gehen, sondern daß alle zur Buße kommen.

Apg 13,47 Denn so hat uns der Herr geboten: ‘Ich habe dich zum Licht der Natio-
nen gesetzt, daß du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde.

Jes 49,6 ja, er spricht: Es ist zu wenig, daß du mein Knecht bist, um die Stämme
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So habe ich
dich [auch] zum Licht der Nationen gemacht, [daß] mein Heil reiche bis an die
Enden der Erde.

Jes 41,8 Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme
Abrahams, meines Freundes,

Lk 2,32 ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes
Israel.

Donnerstag
2 Kor 5,14-15.18-20 5/14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem

Urteil gekommen sind, daß einer für alle gestorben ist [und] somit alle gestorben
sind. 5/15 Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich
selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
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!
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