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Umgang mit schwierigen Passagen

Sonntag
2 Tim 2,10-15 2/10 Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, da-

mit auch sie die Errettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit
erlangen. 2/11 Das Wort ist gewiß. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden
wir auch mitleben; 2/12 wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen;
wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen; 2/13 wenn wir untreu sind
- er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2/14 Dies bringe in
Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit
führen, was zu nichts nütze, [sondern] zum Verderben der Zuhörer ist. 2/15
Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter,
der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung
schneidet.

Montag
1 Chr 29,17 Ich habe erkannt, mein Gott, daß du das Herz prüfst, und an Auf-

richtigkeit hast du Gefallen. Ich [nun], in Aufrichtigkeit meines Herzens habe
ich das alles bereitwillig gegeben; und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, daß
[auch] dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat.

Spr 2,7 Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lau-
terkeit wandeln,

1 Tim 4,16 Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Dingen;
denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten als auch die, die
dich hören.

Dienstag
Jak 4,6-10 4/6 Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er: ‘Gott widersteht

den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. 4/7 Unterwerft euch nun
Gott! Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. 4/8 Naht euch
Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt
die Herzen, ihr Wankelmütigen! 4/9 Fühlt euer Elend und trauert und weint;
euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschla-
genheit. 4/10 Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen.

2 Chr 7,14 und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und
sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen,
dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land
heilen.

Zeph 3,12 Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übriglas-
sen, und sie werden beim Namen des HERRN Zuflucht suchen.

1 Kor 13,12 Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich
erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin.

Mittwoch
Gal 6,9 Laßt uns aber im Gutestun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit

werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten.

Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Donnerstag
Apg 17,11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller

Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies
sich so verhielte.

Apg 8,35 Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und
verkündigte ihm das Evangelium von Jesus.

Apg 15,15-16 15/15 Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie
geschrieben steht: 15/16 ‘Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbau-
en die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen
und sie wieder aufrichten;
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