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Gemeindeorganisation und Einheit
Sonntag
Kol 1,18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe;
Eph 1,22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles
der Gemeinde gegeben,
Eph 5,23-27 5/23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. 5/24 Wie nun die
Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in
allem. 5/25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde
geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 5/26 um sie zu heiligen, [sie] reinigend durch das Wasserbad im Wort, 5/27 damit er die Gemeinde sich selbst
verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen
habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei.
Mt 23,8 Ihr aber, laßt ihr euch nicht Rabbi nennen; denn einer ist euer Lehrer, ihr
alle aber seid Brüder.

Montag
Mk 9,33-34 9/33 Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragte
er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? 9/34 Sie aber schwiegen; denn sie
hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei.
Lk 9,46 Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter
ihnen sei.
Lk 22,24 Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den
Größten zu halten sei.
Mt 20,25-28 20/25 Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wißt, daß die Regenten
der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. 20/26
Unter euch wird es nicht so sein; sondern wenn jemand unter euch groß werden
will, wird er euer Diener sein, 20/27 und wenn jemand unter euch der Erste
sein will, wird er euer Sklave sein; 20/28 gleichwie der Sohn des Menschen nicht
gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu
geben als Lösegeld für viele.
Joh 13,1-20 13/1 Vor dem Passahfest aber, als Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen - da er die Seinen, die
in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. 13/2 Und während
des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons [Sohn], dem Iskariot,
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es ins Herz gegeben hatte, daß er ihn überliefere, 13/3 steht [Jesus] - im Bewußtsein, daß der Vater ihm alles in die Hände gegeben und daß er von Gott
ausgegangen war und zu Gott hingehe - 13/4 von dem Abendessen auf und legt
die Oberkleider ab; und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. 13/5
Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger
zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet
war. 13/6 Er kommt nun zu Simon Petrus, und der spricht zu ihm: Herr, du
wäschst meine Füße? 13/7 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue,
weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. 13/8 Petrus spricht zu
ihm: Du sollst nimmermehr meine Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn
ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. 13/9 Simon Petrus spricht
zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt.
13/10 Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen,
ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht
alle. 13/11 Denn er kannte den, der ihn überlieferte; darum sagte er: Ihr seid
nicht alle rein. 13/12 Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider
genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wißt ihr,
was ich euch getan habe? 13/13 Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt
recht, denn ich bin es. 13/14 Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße
gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. 13/15
Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, daß auch ihr tut, wie ich euch getan
habe. 13/16 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ein Sklave ist nicht größer als
sein Herr, noch ein Gesandter größer, als der ihn gesandt hat. 13/17 Wenn ihr
dies wißt, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. 13/18 Ich rede nicht von euch
allen, ich weiß, welche ich erwählt habe; aber damit die Schrift erfüllt würde:
‘Der mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse gegen mich aufgehoben. 13/19 Von
jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt,
daß ich es bin. 13/20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer aufnimmt, wen ich
senden werde, nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der
mich gesandt hat.

Dienstag
2 Tim 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.
Tit 1,9 der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig
sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden
zu überführen.
1 Tim 1,1 Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes, unseres Heilandes, und
Christi Jesu, unserer Hoffnung,
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2 Tim 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,

Mittwoch
Mt 16,19 Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und was
immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und
was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein.
Mt 18,15-20 18/15 Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn
zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder
gewonnen. 18/16 Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit
dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde.
18/17 Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde; wenn er
aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und
der Zöllner. 18/18 Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr etwas auf der Erde binden
werdet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde
lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. 18/19 Wiederum sage ich euch:
Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu
erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist.
18/20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich
in ihrer Mitte.
Mt 7,1-5 7/1 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! 7/2 Denn mit welchem
Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr meßt,
wird euch zugemessen werden. 7/3 Was aber siehst du den Splitter, der in deines
Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? 7/4
Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus
deinem Auge ziehen; und siehe, der Balken ist in deinem Auge? 7/5 Heuchler,
zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den
Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen.
Gal 6,1-2 6/1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so
bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht.
Und dabei gib auf dich selbst acht, daß nicht auch du versucht wirst! 6/2 Einer
trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.

Donnerstag
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
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bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
zur Vollendung des Zeitalters.
Mt 1,23 ‘Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie
werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns.
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