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Gemäß dem Wort Gottes leben
Sonntag
Phil 2,12-16 2/12 Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid,

nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt [noch] viel mehr in meiner Abwe-
senheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern! 2/13 Denn Gott ist es, der
in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu [seinem] Wohlgefallen.
2/14 Tut alles ohne Murren und Zweifel, 2/15 damit ihr tadellos und lauter
seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten
Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, 2/16 indem
ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag
Christi, daß ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet
habe.

Röm 1,25 sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Ge-
schöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer, der ge-
priesen ist in Ewigkeit. Amen.

Eph 4,17-18 4/17 Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, daß ihr nicht mehr
wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes; 4/18
sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissen-
heit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens;

1 Kor 2,13-14 2/13 Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch mensch-
liche Weisheit, sondern in [Worten], gelehrt durch den Geist, indem wir Geist-
liches durch Geistliches deuten. 2/14 Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht
an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es
nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird.

Jes 50,4-5 50/4 Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit
ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt [mich, ja] Morgen
für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger [hören]. 50/5 Der
Herr, HERR, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, ich bin nicht widerspenstig
gewesen, bin nicht zurückgewichen.

5 Mo 4,4 Ihr aber, die ihr dem HERRN, eurem Gott, anhinget, ihr seid heute alle
am Leben.

Montag
Lk 4,4.8.10-12 4/4 Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben: ‘Nicht vom

Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes.
4/8 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben: ‘Du sollst den
Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.

4/10 denn es steht geschrieben: ‘Er wird seinen Engeln über dir befehlen, daß
sie dich bewahren; 4/11 und sie werden dich auf den Händen tragen, damit
du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. 4/12 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Es ist gesagt: ‘Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.
4/13 Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit
von ihm.

Lk 24,45-46 24/45 Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften
verständen, 24/46 und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so mußte der
Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten

Mt 11,10 Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht: ‘Siehe, ich sende meinen
Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird.

Joh 6,45 Es steht in den Propheten geschrieben: ‘Und sie werden alle von Gott
gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.

Lk 10,26 Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest
du?

Joh 7,38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden
Ströme lebendigen Wassers fließen.

Joh 5,39 Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu
haben, und sie sind es, die von mir zeugen;

Dienstag
Joh 5,45-47 5/45 Meint nicht, daß ich euch bei dem Vater verklagen werde; da ist

[einer], der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. 5/46
Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir
geschrieben. 5/47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr
meinen Worten glauben?

Mt 5,43-44 5/43 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben
und deinen Feind hassen. 5/44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet
für die, die euch verfolgen,

Mt 5,21-22.27-28.33-34.38-39 5/21 Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt
ist: Du sollst nicht töten; wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen
sein. 5/22 Ich aber sage euch, daß jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht
verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka! dem Hohen Rat
verfallen sein wird; wer aber sagt: Du Narr! der Hölle des Feuers verfallen sein
wird.
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5/27 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. 5/28 Ich aber
sage euch, daß jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch
mit ihr begangen hat in seinem Herzen.
5/33 Wiederum habt ihr gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht
falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. 5/34 Ich aber
sage euch: Schwört überhaupt nicht; weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes
Thron;
5/38 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Auge um Auge und Zahn um Zahn. 5/39
Ich aber sage euch: Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf
deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar;

Mt 5,17.19 5/17 Meint nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten
aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
5/19 Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt,
wird der Geringste heißen im Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt,
dieser wird groß heißen im Reich der Himmel.

Mittwoch
Dan 5,23 Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben; und man hat

die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine
Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast
die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt,
die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen
Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt.

Ps 37,7 Sei still dem HERRN und harre auf ihn! Entrüste dich nicht über den,
dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt!

Ps 46,11 Laßt ab und erkennt, daß ich Gott bin; ich werde erhöht sein unter den
Nationen, erhöht auf der Erde.

Ps 62,2-3.6 62/2 Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine
Hilfe. 62/3 Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung; ich werde kaum
wanken.
62/6 Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoff-
nung.

Donnerstag
Ps 119,11 In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen

dich sündige.

Eph 5,19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern
redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt.

Kol 3,16 Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt
und ermahnt euch gegenseitig, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern
singt Gott in euren Herzen in Gnade.
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