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Die biblische Weltsicht
Sonntag
Lk 2,52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Men-

schen.

Mt 4,23 Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und
predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Ge-
brechen unter dem Volk.

Montag
1 Kor 6,19-20 6/19 Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen

Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst gehört?
6/20 Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott mit
eurem Leib.

1 Kor 10,31 Ob ihr nun eßt oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre
Gottes.

1 Mo 1,26-27 1/26 Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen in unserm Bild,
uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel
des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle krie-
chenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 1/27 Und Gott schuf den Menschen
nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf
er sie.

1 Kor 15,53-54 15/53 Denn dieses Verwesliche muß Unverweslichkeit anziehen und
dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 15/54 Wenn aber dieses Verwesliche
Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird,
dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: ‘Verschlungen ist der
Tod in Sieg.

3 Joh 1,2 Geliebter, ich wünsche, daß es dir in allem wohlgeht und du gesund bist,
wie es deiner Seele wohlgeht.

Dienstag
Ps 1,1 Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der

Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt,

Spr 5,1-8 5/1 Mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein
Ohr, 5/2 daß du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewah-
ren! 5/3 Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr

Gaumen; 5/4 aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischnei-
diges Schwert. 5/5 Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre
Schritte zu. 5/6 Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht achtgibst, sind
unstet ihre Bahnen, [und] du erkennst es nicht. 5/7 Nun denn, ihr Söhne, hört
auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes! 5/8 Halte fern
von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah!

Mk 7,21-22 7/21 Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen
Gedanken hervor: Unzucht, Dieberei, Mord, 7/22 Ehebruch, Habsucht, Bosheit,
Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit;

1 Kor 2,16 Denn ‘wer hat den Sinn des Herrn erkannt, daß er ihn unterweisen
könnte? Wir aber haben Christi Sinn.

Ps 24,3-4 24/3 Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des HERRN und wer darf ste-
hen an seiner heiligen Stätte? 24/4 Der unschuldige Hände und ein reines Herz
hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug.

Röm 12,3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter
euch ist, nicht höher [von sich] zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern
darauf bedacht zu sein, daß er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des
Glaubens zugeteilt hat.

Phil 4,8 Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht,
alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es ir-
gendeine Tugend und wenn es irgendein Lob [gibt], das erwägt!

Kol 3,2 Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist;

Jer 31,31-33 31/31 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit
dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: 31/32 nicht wie
der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie
bei der Hand faßte, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, - diesen
meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der
HERR. 31/33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen
Tagen schließen werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres
legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie
werden mein Volk sein.

Hbr 8,8-10 8/8 Denn tadelnd spricht er zu ihnen: ‘Siehe, es kommen Tage, spricht
der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen
Bund schließen, 8/9 nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern
machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten
herauszuführen; denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich
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nicht um sie, spricht der Herr. 8/10 Denn dies ist der Bund, den ich mit dem
Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr: Meine Gesetze
gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben; und ich
werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein.

Hbr 10,16 ‘Dies ist der Bund, den ich ihnen nach jenen Tagen errichten werde,
spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in
ihre Sinne schreiben;

Mt 5,17-48 5/17 Meint nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Prophe-
ten aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. 5/18
Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch
nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen
ist. 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. 5/20 Denn ich sage euch:
Wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und
Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen.
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. 5/23 Wenn du nun deine
Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, daß dein Bruder etwas
gegen dich hat, 5/24 so laß deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin,
versöhne dich mit deinem Bruder; und dann komm und bring deine Gabe dar.
5/25 Komme deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem
Weg bist; damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der
Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. 5/26
Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den
letzten Pfennig bezahlt hast.
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. 5/29 Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlaß
zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir; denn es ist dir besser, daß
eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen
wird. 5/30 Und wenn deine rechte Hand dir Anlaß zur Sünde gibt, so hau sie ab
und wirf sie von dir; denn es ist dir besser, daß eins deiner Glieder umkommt
und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.
5/31 Es ist aber weiter gesagt: Wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen
Scheidebrief. 5/32 Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlassen wird, außer

aufgrund von Hurerei, macht, daß sie Ehebruch begeht; und wer eine Entlassene
heiratet, begeht Ehebruch.
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; 5/35 noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel; noch bei
Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt; 5/36 noch sollst du bei deinem
Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen.
5/37 Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was aber mehr ist als dieses, ist
vom Bösen.
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; 5/40 und dem,
der mit dir vor Gericht gehen und dein Unterkleid nehmen will, dem laß auch
den Mantel. 5/41 Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen,
mit dem geh zwei. 5/42 Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der
von dir borgen will.
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, 5/45 damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den
Himmeln ist; denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und läßt
regnen über Gerechte und Ungerechte. 5/46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben,
welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? 5/47 Und wenn ihr
allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den
Nationen dasselbe? 5/48 Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer
Vater vollkommen ist.

Phil 3,12-15 3/12 Nicht, daß ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei;
ich jage [ihm] aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von
Christus Jesus ergriffen bin. 3/13 Brüder, ich denke von mir selbst nicht, [es]
ergriffen zu haben; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich
aber aus nach dem, was vorn ist, 3/14 und jage auf das Ziel zu, hin zu dem
Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. 3/15 Soviele nun
vollkommen sind, laßt uns darauf bedacht sein! Und wenn ihr in irgend etwas
anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren.

Mittwoch
Röm 5,5 die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes

ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
worden ist.
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Joh 16,7-11.13 16/7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, daß

ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch
kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. 16/8 Und wenn
er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit
und von Gericht. 16/9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 16/10 von
Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 16/11
von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
16/13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in
die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was
er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.

Apg 1,8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch ge-
kommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.

Apg 8,4-24 8/4 Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort.
8/5 Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den
Christus. 8/6 Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus
geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. 8/7 Denn
von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schrei-
end; und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. 8/8 Und es war große
Freude in jener Stadt.
8/9 Ein Mann aber, mit Namen Simon, befand sich vorher in der Stadt, der
trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich
selbst sagte, daß er etwas Großes sei; 8/10 dem hingen alle, vom Kleinen bis zum
Großen, an und sagten: Dieser ist die Kraft Gottes, die man die große nennt.
8/11 Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich
gebracht hatte. 8/12 Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium
vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft,
sowohl Männer als Frauen. 8/13 Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft
war, hielt er sich zu Philippus; und als er die Zeichen und großen Wunder sah,
die geschahen, geriet er außer sich.
8/14 Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, daß Samaria das Wort Gottes
angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. 8/15 Als diese
hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist emp-
fangen möchten; 8/16 denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern
sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. 8/17 Dann legten sie
ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 8/18 Als aber Simon
sah, daß durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde,
brachte er ihnen Geld 8/19 und sagte: Gebt auch mir diese Macht, daß der, dem
ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. 8/20 Petrus aber sprach

zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, daß die
Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei! 8/21 Du hast weder Teil noch Recht
an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. 8/22 Tu nun Buße
über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines
Herzens vergeben werde; 8/23 denn ich sehe, daß du voll bitterer Galle und
in Banden der Ungerechtigkeit bist. 8/24 Simon aber antwortete und sprach:
Bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr
gesagt habt.

Röm 8,14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne
Gottes.

Joh 17,17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.

Mt 7,21-23 7/21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der
Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Him-
meln ist. 7/22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir
nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen aus-
getrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? 7/23 Und dann
werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr
Übeltäter!

Mt 28,18-20 28/18 Und Jesus trat zu [ihnen] und redete mit ihnen und sprach:
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 28/19 Geht nun hin
und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 28/20 und sie lehrt alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
zur Vollendung des Zeitalters.

Donnerstag
2 Ptr 3,14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und

tadellos von ihm im Frieden erfunden zu werden.

1 Joh 3,1-3 3/1 Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, daß wir Kinder
Gottes heißen sollen! Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil
sie ihn nicht erkannt hat. 3/2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist
noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, daß wir, wenn
es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen,
wie er ist. 3/3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie
er rein ist.

Mt 24,48 Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr läßt
auf sich warten,
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Ps 95,7-8 95/7 Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und

die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 95/8 verhärtet euer
Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste,

Hbr 3,7-8.15 3/7 Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: ‘Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, 3/8 verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem
Tage der Versuchung in der Wüste,
3/15 Wenn gesagt wird: ‘Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure
Herzen nicht wie in der Erbitterung,

Hbr 4,7 bestimmt er wieder einen Tag: ein ‘Heute, und sagt durch David nach so
langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist: ‘Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
verhärtet eure Herzen nicht.
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