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Der überzeugendste Beweis

Sonntag
Joh 11,51-52 11/51 Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes

Jahr Hoherpriester war, weissagte er, daß Jesus für die Nation sterben sollte;
11/52 und nicht für die Nation allein, sondern daß er auch die zerstreuten Kinder
Gottes in eins versammelte.

Eph 1,7-10 1/7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 1/8 die er auf uns hat über-
strömen lassen in aller Weisheit und Einsicht. 1/9 Er hat uns ja das Geheimnis
seines Willens kundgetan nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen
hat in sich selbst 1/10 für die Verwaltung [bei] der Erfüllung der Zeiten: alles
zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf
der Erde ist - in ihm.

Röm 6,3-4 6/3 Oder wißt ihr nicht, daß wir, so viele auf Christus Jesus getauft
wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? 6/4 So sind wir nun mit ihm
begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den
Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in
Neuheit des Lebens wandeln.

Montag
Eph 2,13-16 2/13 Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart,

durch das Blut des Christus nahe geworden. 2/14 Denn er ist unser Friede. Er
hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebro-
chen. 2/15 In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in
Satzungen, beseitigt, um die zwei - Frieden stiftend - in sich selbst zu einem
neuen Menschen zu schaffen 2/16 und die beiden in einem Leib mit Gott zu
versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat.

2 Kor 5,17-21 5/17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöp-
fung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 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 Ge-
sandte 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.

Eph 3,8-11 3/8 Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade ge-
geben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu
verkündigen 3/9 und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses
sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen
war; 3/10 damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die
Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde, 3/11 nach dem
ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn.

Dienstag
Eph 4,25-5,2 4/25 Deshalb legt die Lüge ab und ‘redet Wahrheit, ein jeder mit sei-

nem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. 4/26 ‘Zürnet, und sündigt
[dabei] nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, 4/27 und gebt dem
Teufel keinen Raum. 4/28 Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe
sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen
[etwas] mitzugeben habe. 4/29 Kein faules Wort komme aus eurem Mund, son-
dern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden
Gnade gebe. 4/30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr
versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. 4/31 Alle Bitterkeit und
Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller
Bosheit. 4/32 Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so
wie Gott in Christus euch vergeben hat. 5/1 Seid nun Nachahmer Gottes als
geliebte Kinder! 5/2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt
und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und Schlachtopfer, Gott zu
einem duftenden Wohlgeruch.

Kol 3,1-17 3/1 Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht,
was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 3/2 Sinnt auf
das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist; 3/3 denn ihr seid
gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 3/4 Wenn
der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit
ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. 3/5 Tötet nun eure Glieder, die auf
der Erde sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht,
die Götzendienst ist. 3/6 Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. 3/7
Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. 3/8 Jetzt
aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches
Reden aus eurem Mund. 3/9 Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen
mit seinen Handlungen ausgezogen 3/10 und den neuen angezogen habt, der
erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. 3/11
Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar,
Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. 3/12 Zieht nun an
als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte,
Demut, Milde, Langmut. 3/13 Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig,
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wenn einer Klage gegen den aderen hat; wie auch der Christus euch vergeben
hat, so auch ihr. 3/14 Zu diesem allen aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der
Vollkommenheit ist. 3/15 Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen,
zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib; und seid dankbar. 3/16 Das
Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt
euch gegenseitig, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott
in euren Herzen in Gnade. 3/17 Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk,
alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch
ihn.

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.

Gal 6,2 Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus
erfüllen.

Mt 16,24-26 16/24 Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nach-
kommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir
nach. 16/25 Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren;
wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. 16/26
Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne,
aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für
sein Leben?

1 Ptr 3,3-4 3/3 Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare
und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, 3/4 sondern der verbor-
gene Mensch des Herzens im unvergänglichen [Schmuck] des sanften und stillen
Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist.

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

Mittwoch
Röm 14,1-6 14/1 Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, [doch] nicht zur

Entscheidung zweifelhafter Fragen. 14/2 Einer glaubt, er dürfe alles essen; der
Schwache aber ißt Gemüse. 14/3 Wer ißt, verachte den nicht, der nicht ißt;
und wer nicht ißt, richte den nicht, der ißt; denn Gott hat ihn aufgenommen.
14/4 Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder
fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr
kann ihn aufrecht halten. 14/5 Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der
andere aber hält jeden Tag [gleich]. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig
überzeugt. 14/6 Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Und wer ißt, ißt
dem Herrn, denn er sagt Gott Dank; und wer nicht ißt, ißt dem Herrn nicht und
danksagt Gott.

Apg 10,14 Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr! Denn niemals habe ich irgend
etwas Gemeines oder Unreines gegessen.

Röm 14,14.17.21 14/14 Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, daß nichts
an sich selbst gemein ist; nur dem, der etwas für gemein achtet, dem ist es
gemein.
14/17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit
und Friede und Freude im Heiligen Geist.
14/21 Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas [zu
tun], woran dein Bruder sich stößt.

Apg 13,14 Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in
Pisidien; und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich.

Apg 16,13 Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluß,
wo wir eine Gebetsstätte vermuteten; und wir setzten uns nieder und redeten
zu den Frauen, die zusammengekommen waren.

Apg 17,2 Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterre-
dete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften,

Donnerstag
Lk 22,24 Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den

Größten zu halten sei.

Apg 1,14 Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.

Apg 2,1.46 2/1 Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an
einem Ort beisammen.
2/46 Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot,
nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens,

Joh 8,15-18.25-27 8/15 Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. 8/16
Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin,
sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. 8/17 Aber auch in eurem
Gesetz steht geschrieben, daß das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. 8/18 Ich
bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von
mir.
8/25 Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? Jesus sprach zu ihnen: Durchaus
das, was ich auch zu euch rede. 8/26 Vieles habe ich über euch zu reden und zu
richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig; und was ich von ihm gehört
habe, das rede ich zu der Welt. 8/27 Sie erkannten nicht, daß er von dem Vater
zu ihnen sprach.
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Joh 20,25 Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen.

Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel
sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine
Seite, so werde ich nicht glauben.

Mk 10,35-41 10/35 Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des
Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, daß du uns tust, um was wir
dich bitten werden. 10/36 Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, daß ich euch
tun soll? 10/37 Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, daß wir einer zu deiner
Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. 10/38 Jesus
aber sprach zu ihnen: Ihr wißt nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft
werde? 10/39 Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu
ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der
ich getauft werde, werdet ihr getauft werden; 10/40 aber das Sitzen zu meiner
Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern [ist für die],
denen es bereitet ist. 10/41 Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig
zu werden über Jakobus und Johannes.

Mt 9,9 Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Mat-
thäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er stand
auf und folgte ihm nach.
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