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Wie die erste Gemeinde Einheit erlebte
Sonntag
Joh 14,26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in

meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich
euch gesagt habe.

Joh 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 1,12-14 1/12 Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher
Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. 1/13 Und
als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich
aufzuhalten pflegten: sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas,
Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, [der Sohn] des
Alphäus, und Simon, der Eiferer, und Judas, [der Sohn] des Jakobus. 1/14 Diese
alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter
Jesu, und mit seinen Brüdern.

Montag
Apg 2,1 Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort

beisammen.

2 Mo 19,1.16-25 19/1 Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus
dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai.
19/16 Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner
und Blitze los, und eine schwere Wolke [lagerte] auf dem Berg, und ein sehr
starker Hörnerschall [ertönte], so daß das ganze Volk, das im Lager war, bebte.
19/17 Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie
stellten sich am Fuß des Berges auf. 19/18 Und der ganze Berg Sinai rauchte,
weil der HERR im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der
Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. 19/19 Und der
Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit
einer [lauten] Stimme. 19/20 Und der HERR stieg auf den Berg Sinai herab,
auf den Gipfel des Berges, und der HERR rief Mose auf den Gipfel des Berges,
und Mose stieg hinauf. 19/21 Und der HERR sprach zu Mose: Steig hinab,
warne das Volk, daß sie nicht zum HERRN durchbrechen, um zu schauen; sonst
müßten viele von ihnen fallen. 19/22 Ja, auch die Priester, die zum HERRN
herantreten, sollen sich heiligen, damit der HERR nicht in sie einbricht. 19/23
Mose aber sagte zum HERRN: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen
können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg

und erkläre ihn für heilig! 19/24 Da sprach der HERR zu ihm: Geh, steig hinab,
und komm [dann wieder] herauf, du und Aaron mit dir! Aber die Priester und
das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum HERRN hinaufzusteigen, damit er
nicht in sie einbricht. 19/25 Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen.

Hbr 12,18 Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte,
und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem
Sturm

Apg 2,5-13 2/5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von
jeder Nation unter dem Himmel. 2/6 Als aber dieses Brausen geschah, kam die
Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder einzelne sie in seiner eigenen
Mundart reden hörte. 2/7 Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich
und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? 2/8 Und wie
hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind:
2/9 Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien
und von Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien 2/10 und Phrygien und
Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die
[hier] weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, 2/11 Kreter und Araber
- [wie] hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden?
2/12 Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer
zum anderen: Was mag dies wohl sein? 2/13 Andere aber sagten spottend: Sie
sind voll süßen Weines.

Apg 2,14-15 2/14 Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und
redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies
sei euch kund, und hört auf meine Worte! 2/15 Denn diese sind nicht betrunken,
wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages;

Dienstag
Apg 2,38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich

taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.

Apg 2,42-47 2/42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemein-
schaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 2/43 Es kam aber über jede
Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel.
2/44 Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemein-
sam; 2/45 und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle,
je nachdem einer bedürftig war. 2/46 Täglich verharrten sie einmütig im Tempel
und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit
des Herzens, 2/47 lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr
aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten.
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Mt 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.

Mittwoch
Apg 4,32-37 4/32 Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und

eine Seele; und auch nicht einer sagte, daß etwas von seiner Habe sein eigen sei,
sondern es war ihnen alles gemeinsam. 4/33 Und mit großer Kraft legten die
Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und große Gnade
war auf ihnen allen. 4/34 Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn
soviele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten
den Preis des Verkauften 4/35 und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel;
es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. 4/36 Joseph aber,
der von den Aposteln Barnabas genannt wurde - was übersetzt heißt: Sohn
des Trostes -, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, 4/37 der einen Acker besaß,
verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder.

Apg 5,1-11 5/1 Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Saphira, seiner Frau,
verkaufte ein Gut 5/2 und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die
Frau wußte; und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der
Apostel. 5/3 Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz
erfüllt, daß du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes
beiseite geschafft hast? 5/4 Blieb es nicht dein, wenn es [unverkauft] blieb, und
war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir
diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen,
sondern Gott. 5/5 Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied.
Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. 5/6 Die jungen Männer aber
standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. 5/7 Es geschah
aber nach Verlauf von etwa drei Stunden, daß seine Frau hereinkam, ohne zu
wissen, was geschehen war. 5/8 Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr
für so viel das Feld verkauft habt? Sie aber sprach: Ja, für so viel. 5/9 Petrus
aber [sprach] zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn
zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an
der Tür, und sie werden dich hinaustragen. 5/10 Sie fiel aber sofort zu seinen
Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden
sie sie tot; und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. 5/11
Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies
hörten.

2 Mo 20,1-17 20/1 Und Gott redete alle diese Worte und sprach: 20/2 Ich bin der
HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus
herausgeführt habe. 20/3 Du sollst keine andern Götter haben neben mir. - 20/4
Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im

Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist.
20/5 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn
ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter
heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten [Generation] von denen,
die mich hassen, 20/6 der aber Gnade erweist an Tausenden [von Generationen]
von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. - 20/7 Du sollst den Namen
des HERRN, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der HERR
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht.
20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs Tage sollst
du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist Sabbat für
den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun, du und dein
Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der
Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in sechs Tagen
hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in
ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR den Sabbattag
und heiligte ihn.
20/12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in
dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt. - 20/13 Du sollst nicht töten.
- 20/14 Du sollst nicht ehebrechen. - 20/15 Du sollst nicht stehlen. - 20/16
Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. - 20/17 Du
sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die
Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind
noch seinen Esel, noch irgend etwas, was deinem Nächsten [gehört].

Donnerstag
Apg 11,27-30 11/27 In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach

Antiochia herab. 11/28 Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf
und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen
Erdkreis kommen sollte; sie trat auch unter Klaudius ein. 11/29 Sie beschlossen
aber, daß, [je nach dem] wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur
Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, [etwas] senden sollte; 11/30
das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an
die Ältesten sandten.

Gal 2,10 Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt
habe.

Röm 15,26 Denn es hat Mazedonien und Achaja wohlgefallen, eine Beisteuer zu
leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind.

1 Kor 16,1-4 16/1 Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, so macht es
auch so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. 16/2 An
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jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle
an, je nachdem er Gedeihen hat, damit nicht [erst] dann, wenn ich komme,
Sammlungen geschehen. 16/3 Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche,
die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, daß sie eure Gabe nach Jerusalem
hinbringen. 16/4 Wenn es aber der Mühe wert ist, daß auch ich hinreise, so sollen
sie mit mir reisen.

2 Kor 9,8-15 9/8 Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade,
damit ihr in allem allezeit alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten
Werk; 9/9 wie geschrieben steht: ‘Er hat ausgestreut, er hat den Armen ge-
geben; seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. 9/10 Der aber Samen darreicht
dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und
die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, 9/11 [und ihr werdet] in allem
reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber
bewirkt. 9/12 Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel
der Heiligen aus, sondern ist auch überströmend durch viele Danksagungen zu
Gott; 9/13 denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott
wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen
der Lauterkeit der Teilnahme gegen sie und gegen alle; 9/14 und im Gebet für
euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwenglichen Gnade Gottes an
euch. 9/15 Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!
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