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Ein Glaubensschritt
Sonntag
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.

Montag
Mt 4,18-20 4/18 Als er aber am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder:
Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See
warfen, denn sie waren Fischer. 4/19 Und er spricht zu ihnen: Kommt mir
nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. 4/20 Sie aber verließen
sogleich die Netze und folgten ihm nach.
Mt 9,9 Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er stand
auf und folgte ihm nach.

Dienstag
Apg 9,3-6.10-20 9/3 Als er aber hinzog, geschah es, daß er Damaskus nahte. Und
plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel; 9/4 und er fiel auf die Erde
und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich?
9/5 Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber [sagte]: Ich bin Jesus, den du
verfolgst. 9/6 Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden,
was du tun sollst!
9/10 Es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Hananias; und der Herr
sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias! Er aber sprach: Siehe, [hier bin]
ich, Herr! 9/11 Der Herr aber [sprach] zu ihm: Steh auf und geh in die Straße,
welche die ‘gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit
Namen Saulus von Tarsus! Denn siehe, er betet; 9/12 und er hat im Gesicht
einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände
auflegte, damit er wieder sehend werde. 9/13 Ananias aber antwortete: Herr, ich
habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in
Jerusalem getan hat. 9/14 Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern,
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alle zu binden, die deinen Namen anrufen. 9/15 Der Herr aber sprach zu ihm:
Geh hin! Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu
tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. 9/16 Denn ich werde
ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muß. 9/17 Ananias aber ging
hin und kam in das Haus; und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder
Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg, den
du kamst -, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. 9/18
Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und
stand auf und ließ sich taufen. 9/19 Und nachdem er Speise genommen hatte,
kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. 9/20
Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, daß dieser der Sohn Gottes
ist.
Apg 28,28-31 28/28 So sei euch nun kund, daß dieses Heil Gottes den Nationen
gesandt ist; sie werden auch hören. (28/29) 28/30 Er aber blieb zwei ganze Jahre
in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen; 28/31 er
predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus
betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert.
2 Tim 4,5-8 4/5 Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines
Evangelisten, vollbringe deinen Dienst! 4/6 Denn ich werde schon als Trankopfer
gesprengt, und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. 4/7 Ich habe den guten
Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt;
4/8 fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der
gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag: nicht allein aber
mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.
2 Kor 11,25-30 11/25 Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt
worden; dreimal habe ich Schiffbruch erlitten; einen Tag und eine Nacht habe
ich in Seenot zugebracht; 11/26 oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in
Gefahren von Räubern, in Gefahren von [meinem] Volk, in Gefahren von den
Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf
dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern; 11/27 in Mühe und Beschwerde,
in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße; 11/28
außer dem übrigen [noch] das, was täglich auf mich eindringt: die Sorge um
alle Gemeinden. 11/29 Wer ist schwach, und ich bin nicht schwach? Wer leidet
Ärgernis, und ich brenne nicht? 11/30 Wenn gerühmt werden muß, so will ich
mich der [Zeichen] meiner Schwachheit rühmen.

Mittwoch
2 Kor 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.
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Joh 21,15-19 21/15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:
Simon, [Sohn] des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm:
Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine
Lämmer! 21/16 Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, [Sohn]
des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich
dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe! 21/17 Er spricht zum
dritten Mal zu ihm: Simon, [Sohn] des Johannes, hast du mich lieb? Petrus
wurde traurig, daß er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und
sprach zu ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst, daß ich dich lieb habe. Jesus
spricht zu ihm: Weide meine Schafe! 21/18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als
du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest; wenn
du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer
wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. 21/19 Dies aber sagte
er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er
dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach!

Donnerstag
Joh 21,18-19 21/18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest; wenn du aber alt geworden
bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und
hinbringen, wohin du nicht willst. 21/19 Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit
welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht
er zu ihm: Folge mir nach!
1 Joh 3,16-18 3/16 Hieran haben wir die Liebe erkannt, daß er für uns sein Leben
hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben.
3/17 Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und
verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 3/18 Kinder,
laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und
Wahrheit.
Anregungen & Feedback: sabbatschultexte@gmx.at

2 von 2

