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Allein die Schrift - sola scriptura
Sonntag
1 Kor 4,1-6 4/1 Dafür halte man uns: für Diener Christi und Verwalter der Ge-

heimnisse Gottes. 4/2 Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, daß einer
treu erfunden werde. 4/3 Mir aber ist es das Geringste, daß ich von euch oder
von einem menschlichen [Gerichts-]Tag beurteilt werde; ich beurteile mich aber
auch selbst nicht. 4/4 Denn ich bin mir selbst nichts bewußt, aber dadurch bin
ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. 4/5 So verurteilt
nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis
ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird; und dann wird
jedem sein Lob werden von Gott. 4/6 Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und
Apollos bezogen um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus
[zu denken], was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen
gegen den anderen.

Apg 17,10-11 17/10 Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus
als Silas nach Beröa; die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge
der Juden. 17/11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen
mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften,
ob dies sich so verhielte.

Montag
2 Tim 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Über-

führung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,

2 Ptr 1,20-21 1/20 indem ihr dies zuerst wißt, daß keine Weissagung der Schrift
aus eigener Deutung geschieht. 1/21 Denn niemals wurde eine Weissagung durch
den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Men-
schen, getrieben vom Heiligen Geist.

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.

2 Tim 1,13 Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast,
in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus [sind].

Röm 3,10-18 3/10 wie geschrieben steht: ‘Da ist kein Gerechter, auch nicht einer;
3/11 da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. 3/12 Alle
sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes
tut, da ist auch nicht einer. 3/13 ‘Ihr Schlund ist ein offenes Grab; mit ihren
Zungen handelten sie trügerisch. ‘Otterngift ist unter ihren Lippen. 3/14 ‘Ihr

Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. 3/15 ‘Ihre Füße sind schnell, Blut zu
vergießen; 3/16 Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, 3/17 und den Weg
des Friedens haben sie nicht erkannt. 3/18 ‘Es ist keine Furcht Gottes vor ihren
Augen.

Pred 7,20 Denn kein Mensch auf Erden ist [so] gerecht, daß er [nur] Gutes täte
und niemals sündigte.

Ps 14,2-3 14/2 Der HERR hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschen-
kinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht! 14/3 Alle
sind abgewichen, sie sind alle verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht
einer.

Ps 5,9 HERR, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen; ebne vor
mir deinen Weg.

Ps 10,7 Voll Fluch ist sein Mund, voll Hinterlist und Bedrückung; unter seiner
Zunge ist Mühsal und Unheil.

Jes 59,7-8 59/7 Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu ver-
gießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechts, Verwüstung und Zerbruch
ist auf ihren Straßen. 59/8 Den Weg des Friedens kennen sie nicht, und kein
Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm: jeder, der sie
betritt, kennt keinen Frieden.

Dienstag
Mt 21,42 Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: ‘Der Stein,

den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden; von dem
Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen?

Mt 12,3.5 12/3 Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als
ihn und die bei ihm waren hungerte?
12/5 Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, daß am Sabbat die Priester in
dem Tempel den Sabbat entheiligen und [doch] schuldlos sind?

Mt 19,4 Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, daß der, welcher
sie schuf, sie von Anfang an [als] Mann und Weib schuf

Mt 22,31 Was aber die Auferstehung der Toten betrifft: Habt ihr nicht gelesen,
was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht:

Mk 12,10 Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen: ‘Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden;
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Lk 6,3 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr auch dieses nicht gele-

sen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte?

Mt 24,15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, dem
Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht - wer es liest, der merke
auf! -,

Mk 13,14 Wenn ihr aber den Greuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte
- wer es liest, merke auf! -, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen,

Mittwoch
Lk 24,27.44-45 24/27 Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte

er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf.
24/44 Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als
ich noch bei euch war, daß alles erfüllt werden muß, was über mich geschrieben
steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. 24/45 Dann öffnete
er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen,

Röm 15,4 Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrie-
ben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften
die Hoffnung haben.

Donnerstag
Jes 8,20 Hin zur Weisung und zur Offenbarung! Wenn sie nicht nach diesem Wort

sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte.
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