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“Dass sie alle eins seien”
Sonntag
Joh 17,1-5 17/1 Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit der
Sohn dich verherrliche, 17/2 wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles
Fleisch, daß er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. 17/3 Dies
aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 17/4 Ich habe dich verherrlicht auf
der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, daß ich es
tun sollte. 17/5 Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.

Joh 2,4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde
ist noch nicht gekommen.

Joh 7,30 Da suchten sie ihn zu greifen; und niemand legte die Hand an ihn, weil
seine Stunde noch nicht gekommen war.

Joh 8,20 Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte; und
niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.

Montag
Joh 17,9-19 17/9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die,

welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein 17/10 - und alles, was mein ist,
ist dein, und was dein ist, mein -, und ich bin in ihnen verherrlicht. 17/11 Und
ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu
dir. Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
daß sie eins seien wie wir. 17/12 Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in
deinem Namen, den du mir gegeben hast; und ich habe [sie] behütet, und keiner
von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt
werde. 17/13 Jetzt aber komme ich zu dir; und dieses rede ich in der Welt, damit
sie meine Freude völlig in sich haben. 17/14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben,
und die Welt hat sie gehaßt, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht
von der Welt bin. 17/15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt wegnimmst,
sondern daß du sie bewahrst vor dem Bösen. 17/16 Sie sind nicht von der Welt,
wie ich nicht von der Welt bin. 17/17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort
ist Wahrheit. 17/18 Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie
in die Welt gesandt; 17/19 und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie
Geheiligte seien durch Wahrheit.

1 Joh 5,19 Wir wissen, daß wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem
Bösen.

Mt 6,13 und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.

Joh 13,18-30 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. 13/21 Als Jesus dies
gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich überliefern. 13/22 Da blickten
die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. 13/23 Einer
von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. 13/24
Diesem nun winkt Simon Petrus und spricht zu ihm: Sage, wer es ist, von dem
er spricht. 13/25 Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr,
wer ist es? 13/26 Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn
eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt
er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons [Sohn], dem Ischarioth. 13/27 Und nach
dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust,
tu schnell! 13/28 Keiner aber von den zu Tisch Liegenden verstand, wozu er ihm
dies sagte: 13/29 Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, daß Jesus zu
ihm sage: Kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder daß er den Armen etwas
geben solle. 13/30 Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich
hinaus. Es war aber Nacht.

Ps 41,10 Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse
gegen mich erhoben.

Dienstag
Joh 17,20-26 17/20 Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die,

welche durch ihr Wort an mich glauben, 17/21 damit sie alle eins seien, wie du,
Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube,
daß du mich gesandt hast. 17/22 Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, daß sie eins seien, wie wir eins sind 17/23 - ich in ihnen
und du in mir -, daß sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, daß
du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 17/24 Vater,
ich will, daß die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin,
damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast
mich geliebt vor Grundlegung der Welt. 17/25 Gerechter Vater! - Und die Welt
hat dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt,
daß du mich gesandt hast. 17/26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan
und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen
sei und ich in ihnen.
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Joh 5,20-23 5/20 Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er

selbst tut; und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch
wundert. 5/21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so
macht auch der Sohn lebendig, welche er will. 5/22 Denn der Vater richtet auch
niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, 5/23 damit alle
den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den
Vater nicht, der ihn gesandt hat.

Joh 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

Joh 10,15 wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein
Leben für die Schafe.

Mittwoch
Mk 9,38-41 9/38 Johannes sagte zu ihm: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht

nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen; und wir wehrten ihm, weil
er uns nicht nachfolgt. 9/39 Jesus aber sprach: Wehrt ihm nicht, denn es ist
niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von
mir reden kann. 9/40 Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. 9/41 Denn wer
euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird in [meinem] Namen, weil ihr
Christus angehört, wahrlich, ich sage euch: er wird seinen Lohn nicht verlieren.

Joh 10,16 Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch diese
muß ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde,
ein Hirte sein.

Offb 13,1-17 13/1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner
und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen
Köpfen Namen der Lästerung. 13/2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem
Panther, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen
Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht.
13/3 Und [ich sah] einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine
Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her.
13/4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie
beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit
ihm kämpfen? 13/5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und
Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate
zu wirken. 13/6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um
seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern.
13/7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie
zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes
Volk und jede Sprache und jede Nation. 13/8 Und alle, die auf der Erde wohnen,

werden ihn anbeten, [jeder,] dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des
Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. 13/9 Wenn
jemand ein Ohr hat, so höre er! 13/10 Wenn jemand in Gefangenschaft [geht],
so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so
muß er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube
der Heiligen. 13/11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und
es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. 13/12
Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlaßt die
Erde und die auf ihr wohnen, daß sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde
geheilt wurde. 13/13 Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel
vor den Menschen auf die Erde herabkommen läßt; 13/14 und es verführt die,
welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm
gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das
die Wunde des Schwertes hat und [wieder] lebendig geworden ist, ein Bild zu
machen. 13/15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben,
so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, daß alle getötet wurden,
die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 13/16 Und es bringt alle dahin, die
Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die
Sklaven, daß man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt; 13/17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher
das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.

Donnerstag
Joh 17,3 Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und

den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.

1 Joh 2,3-6 2/3 Und hieran erkennen wir, daß wir ihn erkannt haben: wenn wir
seine Gebote halten. 2/4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote
nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. 2/5 Wer aber sein Wort
hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, daß
wir in ihm sind. 2/6 Wer sagt, daß er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so
zu wandeln, wie er gewandelt ist.

Joh 14,15.21 14/15 Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten;

14/21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber
mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben
und mich selbst ihm offenbaren.

Joh 13,34-35 13/34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebt, damit,
wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 13/35 Daran werden alle
erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
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3 Mo 19,18 Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nach-

tragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR.
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