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Barmherzigkeit lieben

Sonntag
Mt 6,25-33 6/25 Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt für euer Leben, was

ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt.
Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung?
6/26 Seht hin auf die Vögel des Himmels, daß sie nicht säen noch ernten, noch in
Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie [doch]. Seid ihr nicht
viel vorzüglicher als sie? 6/27 Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Le-
benslänge eine Elle zusetzen? 6/28 Und warum seid ihr um Kleidung besorgt?
Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie mühen sich nicht, auch
spinnen sie nicht. 6/29 Ich sage euch aber, daß selbst nicht Salomo in all seiner
Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. 6/30 Wenn aber Gott das Gras
des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet,
[wird er das] nicht vielmehr euch [tun], ihr Kleingläubigen? 6/31 So seid nun
nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder: Was sollen wir trin-
ken? Oder: Was sollen wir anziehen? 6/32 Denn nach diesem allen trachten die
Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr dies alles benötigt. 6/33
Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und
dies alles wird euch hinzugefügt werden.

Röm 13,1-7 13/1 Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten [staatlichen]
Mächten; denn es ist keine [staatliche] Macht außer von Gott, und die beste-
henden sind von Gott verordnet. 13/2 Wer sich daher der [staatlichen] Macht
widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes; die aber widerstehen, werden ein
Urteil empfangen. 13/3 Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gu-
te Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der [staatlichen] Macht
nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben; 13/4 denn
sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte
dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin,
eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. 13/5 Darum ist es notwendig,
untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens
wegen. 13/6 Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern; denn es sind Gottes Die-
ner, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. 13/7 Gebt allen, was ihnen
gebührt: die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die
Furcht, die Ehre, dem die Ehre [gebührt].

Apg 5,29 Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muß Gott
mehr gehorchen als Menschen.

Mt 22,21 Sie sagen zu ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: Gebt denn dem
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.

Montag
1 Tim 2,1-2 2/1 Ich ermahne nun vor allen Dingen, daß Flehen, Gebete, Fürbitten,

Danksagungen getan werden für alle Menschen, 2/2 für Könige und alle, die in
Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller
Gottseligkeit und Ehrbarkeit.

Spr 2,7-8 2/7 Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in
Lauterkeit wandeln, 2/8 indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg
seiner Frommen bewahrt.

Mt 7,12 Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr
ihnen auch! Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.

Jak 1,5-8 1/5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott,
der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. 1/6
Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer
Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. 1/7 Denn
jener Mensch denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen werde, 1/8
[ist er doch] ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen.

Jak 2,15-16 2/15 Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist
und der täglichen Nahrung entbehrt, 2/16 aber jemand unter euch spricht zu
ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch! ihr gebt ihnen aber
nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es?

Dienstag
2 Kor 9,7 Jeder [gebe], wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat: nicht mit

Verdruß oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.

Ps 112,5 Gut [steht es um den] Mann, der gütig ist und leiht! Er wird seine Sachen
durchführen nach dem Recht.

3 Mo 25,35-37 25/35 Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben dir
wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen [wie] den Fremden und Beisassen,
damit er neben dir leben kann. 25/36 Du sollst nicht Zins und Aufschlag von
ihm nehmen und sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben
dir lebt. 25/37 Dein Geld sollst du ihm nicht gegen Zins geben, und deine
Nahrungsmittel sollst du nicht gegen Aufschlag geben.

Ps 119,36 Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn!

2 Kor 8,12-15 8/12 Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen
nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. 8/13 Denn [das
sage ich] nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern
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nach Maßgabe der Gleichheit: 8/14 in der jetzigen Zeit [diene] euer Überfluß dem
Mangel jener, damit auch der Überfluß jener für euren Mangel diene, damit
Gleichheit entstehe; 8/15 wie geschrieben steht: ‘Wer viel [sammelte], hatte
keinen Überfluß, und wer wenig [sammelte], hatte keinen Mangel.

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.

1 Tim 6,17-19 6/17 Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht
hochmütig zu sein, noch auf die Ungewißheit des Reichtums Hoffnung zu setzen
- sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuß -, 6/18 Gutes
zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, 6/19 indem
sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche
Leben zu ergreifen.

Mk 12,41-44 12/41 Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie
die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte; und viele Reiche legten viel
ein. 12/42 Und eine arme Witwe kam und legte zwei Scherflein ein, das ist ein
Pfennig. 12/43 Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich,
ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatz-
kasten eingelegt haben. 12/44 Denn alle haben von ihrem Überfluß eingelegt;
diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen
Lebensunterhalt.

Mittwoch
Mt 5,9 Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.

Mk 13,7 Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so er-
schreckt nicht! Es muß geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.

2 Kor 5,18-21 5/18 Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat
durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, 5/19 [nämlich]
daß Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre
Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt
hat. 5/20 So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam
durch uns ermahnt; wir bitten für Christus: Laßt euch versöhnen mit Gott!
5/21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir
Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.

Jes 52,7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der [frohe] Botschaft
bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet,
der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König!

Mt 5,21-26 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.

Mt 5,43-48 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.

Donnerstag
Pred 3,7 Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen

und Zeit fürs Reden,

Ps 146,6-10 146/6 der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was
in ihnen ist; der Treue hält auf ewig. 146/7 Er schafft Recht den Bedrückten,
er gibt den Hungrigen Brot. Der HERR macht die Gefangenen frei. 146/8 Der
HERR öffnet die Augen der Blinden. Der HERR richtet die Gebeugten auf. Der
HERR liebt die Gerechten. 146/9 Der HERR behütet die Fremdlinge, Waisen
und Witwen hilft er auf; aber er krümmt den Weg der Gottlosen. 146/10 Der
HERR wird regieren in Ewigkeit, dein Gott, Zion, von Geschlecht zu Geschlecht.
Halleluja!

Jes 58,1-10 58/1 Rufe aus [voller] Kehle, halte nicht zurück! Erhebe deine Stimme
wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob
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seine Sünden! 58/2 Zwar befragen sie mich Tag für Tag, und es gefällt ihnen,
meine Wege zu kennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht
ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen,
haben Gefallen daran, Gott zu nahen. - 58/3 ‘Warum fasten wir, und du siehst
es nicht, demütigen [wir] uns, und du merkst es nicht? - Siehe, am Tag eures
Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. 58/4
Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und, um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur
Zeit fastet ihr nicht [so], daß ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet.
58/5 Ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe, etwa wie dies: Ein Tag, an
dem der Mensch sich demütigt? Seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und
sich [in] Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen
dem HERRN wohlgefälligen Tag? 58/6 Ist nicht [vielmehr] das ein Fasten, an
dem ich Gefallen habe: Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu
öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und daß ihr jedes Joch
zerbrecht? 58/7 [Besteht es] nicht [darin], dein Brot dem Hungrigen zu brechen
und daß du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst,
daß du ihn bedeckst und daß du dich deinem Nächsten nicht entziehst? 58/8
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird
schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des
HERRN wird deine Nachhut sein. 58/9 Dann wirst du rufen, und der HERR
wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien, und er wird sagen: Hier bin ich!
Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Fingerausstrecken und
böses Reden 58/10 und [wenn du] dem Hungrigen dein Brot darreichst und die
gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, und
dein Dunkel wird sein wie der Mittag.

1 Ptr 3,17 Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutestun zu leiden
als für Bösestun.

Lk 6,20 Und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr
Armen, denn euer ist das Reich Gottes.

Mt 25,35.36 25/35 denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete,
und ihr gabt mir zu trinken; ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf; 25/36
nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr besuchtet mich; ich war
im Gefängnis, und ihr kamt zu mir.

Spr 31,8 Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller
Schwachen!

Jes 10,2 um die Geringen von [ihrem] Rechtsanspruch zu verdrängen und den Elen-
den meines Volkes [ihr] Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut
werden und sie die Waisen plündern!

Ps 140,3 die Bosheiten ersinnen im Herzen, die täglich Krieg erregen.
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