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Schlüssel zur Einheit in der Familie
Sonntag
Eph 2,11 Deshalb denkt daran, daß ihr, einst [aus den] Nationen dem Fleisch nach

- ‘Unbeschnittene genannt von der sogenannten ‘Beschneidung, die im Fleisch
mit Händen geschieht -,

Gal 3,28 Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist
nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.

Eph 2,15 In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Sat-
zungen, beseitigt, um die zwei - Frieden stiftend - in sich selbst zu einem neuen
Menschen zu schaffen

Röm 6,4-7 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. 6/5 Denn
wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch
mit der [seiner] Auferstehung sein, 6/6 da wir dies erkennen, daß unser alter
Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, daß
wir der Sünde nicht mehr dienen. 6/7 Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen
von der Sünde.

2 Kor 5,17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.

Eph 4,24-32 4/24 und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott ge-
schaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. 4/25 Deshalb legt die
Lüge ab und ‘redet Wahrheit, ein jeder mit seinem 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, sondern 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.

Montag
1 Ths 3,12 Euch aber mache der Herr reicher und überströmend in der Liebe ge-

geneinander und gegen alle - wie auch wir gegen euch sind -,

Joh 17,22 Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben,
daß sie eins seien, wie wir eins sind

1 Joh 4,8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.

Joh 13,35 Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.

Röm 5,5 die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes
ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
worden ist.

Röm 8,9.11 8/9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich
Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist
nicht sein.

8/11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat,
in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat,
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden
Geistes.

Joh 15,12 Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.

Mk 3,17 und Jakobus, den [Sohn] des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des
Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners;

Lk 9,54-55 9/54 Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen
sie: Herr, willst du, daß wir sagen, daß Feuer vom Himmel herabfallen und sie
verzehren soll, wie auch Elia tat? 9/55 Er wandte sich aber um und schalt sie.

1 Joh 4,11.19 4/11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig,
einander zu lieben.

4/19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.

1 Kor 13,4-8 13/4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht;
die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, 13/5 sie benimmt sich nicht
unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet
Böses nicht zu, 13/6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie
freut sich mit der Wahrheit, 13/7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,
sie erduldet alles. 13/8 Die Liebe vergeht niemals; seien es aber Weissagungen,
sie werden weggetan werden; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es
Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
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Dienstag
Eph 4,24 und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist

in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.

1 Joh 2,6 Wer sagt, daß er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln,
wie er gewandelt ist.

Phil 2,3-5 2/3 nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht [tut], sondern daß in der
Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst; 2/4 ein jeder sehe nicht
auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. 2/5 Diese Gesinnung
sei in euch, die auch in Christus Jesus [war],

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.

Spr 16,6 Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt, und durch die Furcht des
HERRN weicht man vom Bösen.

Mt 7,16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen
eine Traube oder von Disteln Feigen?

Mittwoch
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi,

Eph 5,22-6,9 5/22 die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn! 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 ver-
herrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe,
sondern daß sie heilig und tadellos sei. 5/28 So sind auch die Männer schuldig,
ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich
selbst. 5/29 Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehaßt, sondern er
nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. 5/30 Denn wir sind
Glieder seines Leibes. 5/31 ‘Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter ver-
lassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. 5/32
Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.

5/33 Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die
Frau aber, daß sie Ehrfurcht vor dem Mann habe.
6/1 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. 6/2 ‘Ehre
deinen Vater und deine Mutter - das ist das erste Gebot mit Verheißung - 6/3
‘auf daß es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. 6/4 Und ihr Väter, reizt
eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung
des Herrn.
6/5 Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in
Einfalt eures Herzens, als dem Christus; 6/6 nicht mit Augendienerei, als Men-
schengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von
Herzen tut. 6/7 Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Men-
schen! 6/8 Ihr wißt doch, daß jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen
wird, er sei Sklave oder Freier. 6/9 Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie, und
laßt das Drohen, da ihr wißt, daß sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln
ist und daß es bei ihm kein Ansehen der Person gibt.

Mt 20,26-28 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 13,4-5 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.

Phil 2,5-8 2/5 Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus [war], 2/6
der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich
zu sein. 2/7 Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt
an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein
Mensch erfunden, 2/8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum
Tod, ja, zum Tod am Kreuz.

Eph 5,18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern
werdet voll Geist,

Donnerstag
1 Mo 33,12-14 33/12 Und Esau sagte: Laß uns aufbrechen und weiterziehen, und

ich will vor dir herziehen. 33/13 Er aber sagte zu ihm: Mein Herr weiß, daß die
Kinder zart sind und daß säugende Schafe und Kühe bei mir sind; wenn man
sie nur einen Tag zu schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. 33/14
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Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin! Ich aber, ich will einherziehen
nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Schritt des Viehs, das vor mir ist, und
nach dem Schritt der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme.

2 Mo 2,1-10 2/1 Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter
Levi [zur Frau]. 2/2 Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als
sie sah, daß er schön war, verbarg sie ihn drei Monate [lang]. 2/3 Und als sie
ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr
und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es
in das Schilf am Ufer des Nil. 2/4 Seine Schwester aber stellte sich in [einiger]
Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. 2/5 Und die
Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen
am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf
und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. 2/6 Und als sie es geöffnet hatte,
sah sie das Kind, und siehe, ein weinender Junge [lag darin]. Da hatte sie Mitleid
mit ihm und sagte: Das ist [eins] von den Kindern der Hebräer. 2/7 Und seine
Schwester sagte zur Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir eine stillende
Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? 2/8
Die Tochter des Pharao antwortete ihr: Geh hin! Da ging das Mädchen hin und
rief die Mutter des Kindes herbei. 2/9 Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr:
Nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich [dir] deinen Lohn
geben! Da nahm die Frau das Kind und stillte es. 2/10 Als aber das Kind groß
geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum
Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte: Ich habe ihn ja aus
dem Wasser gezogen.

1 Mo 37,17-28 37/17 Da sagte der Mann: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich
hörte sie sagen: ‘Laßt uns nach Dotan gehen!’ Da ging Joseph seinen Brüdern
nach und fand sie bei Dotan. 37/18 Als sie ihn von ferne sahen und bevor er
sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten.
37/19 Und sie sagten einer zum andern: Siehe, da kommt dieser Träumer! 37/20
So kommt nun und laßt uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen,
und wir wollen sagen: Ein böses Tier hat ihn gefressen! Dann werden wir sehen,
was aus seinen Träumen wird. 37/21 Als Ruben [das] hörte, wollte er ihn aus
ihrer Hand retten und sagte: Laßt uns [ihn] nicht totschlagen! 37/22 Und Ruben
sagte zu ihnen: Vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste
ist, aber legt nicht Hand an ihn! [Das sagte er], damit er ihn aus ihrer Hand
errettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. 37/23 Und es geschah, als
Joseph zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Joseph seinen Leibrock aus, den
bunten Leibrock, den er anhatte. 37/24 Und sie nahmen ihn und warfen ihn in
die Zisterne; die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. 37/25 Dann
setzten sie sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen: und siehe,
eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her; und ihre Kamele trugen

Tragakant und Balsamharz und Ladanum; sie zogen hin, um es nach Ägypten
hinabzubringen. 37/26 Da sagte Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist
es, daß wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? 37/27 Kommt,
laßt uns ihn an die Ismaeliter verkaufen; aber unsere Hand sei nicht an ihm,
denn unser Bruder, unser Fleisch ist er! Und seine Brüder hörten [darauf]. 37/28
Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen [ihn] heraus
und holten Joseph aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Joseph an die
Ismaeliter für zwanzig Silber[-Schekel]. Und sie brachten Joseph nach Ägypten.

Rut 1,16-18 1/16 Aber Rut sagte: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von
dir weg umzukehren! Denn wohin du gehst, [dahin] will [auch] ich gehen, und
wo du bleibst, da bleibe [auch] ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist
mein Gott. 1/17 Wo du stirbst, [da] will [auch] ich sterben, und dort will ich
begraben werden. So soll mir der HERR tun und so hinzufügen - [nur] der Tod
soll mich und dich scheiden. 1/18 Als sie nun sah, daß Rut fest darauf bestand,
mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden.

Rut 2,11-12.20 2/11 Da antwortete Boas und sagte zu ihr: Es ist mir alles genau
berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod
deines Mannes, daß du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner
Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher
nicht kanntest. 2/12 Der HERR vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein
voller sein von dem HERRN, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um
unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen!
2/20 Da sagte Noomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem
HERRN, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den
Toten! Und Noomi sagte zu ihr: Der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer
von unsern Lösern.

Rut 3,9-13 3/9 Und er sagte: Wer bist du? Sie sagte: Ich bin Rut, deine Magd. So
breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser!
3/10 Da sagte er: Gesegnet seist du von dem HERRN, meine Tochter! Du hast
deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen
Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. 3/11 Und nun, meine
Tochter, fürchte dich nicht! Alles, was du sagst, werde ich für dich tun, erkennt
doch alles Volk im Tor, daß du eine tüchtige Frau bist. 3/12 Und nun, es ist
wirklich so, daß ich Löser bin, doch gibt es da auch [noch] einen Löser, der
näher [mit dir] verwandt ist als ich. 3/13 Bleib heute nacht hier! Und es soll am
Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber
keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der HERR lebt! Bleib
liegen bis zum Morgen!

Rut 4,10.13 4/10 Somit habe ich mir auch Machlons Frau, Rut, die Moabiterin,
als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil [neu]
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erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus
dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines [Heimat]ortes. Ihr seid heute
Zeugen!
4/13 So nahm Boas die Rut, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein.
Und der HERR schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn.

Hos 1,2-3.6.8 1/2 Als der HERR anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der HERR
zu Hosea: Geh, nimm dir eine hurerische Frau und [zeuge] hurerische Kinder!
Denn das Land treibt ständig Hurerei, vom HERRN hinweg. 1/3 Da ging er
und nahm Gomer, die Tochter Diblajims; und sie wurde schwanger und gebar
ihm einen Sohn.
1/6 Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu
ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruhama! Denn ich erbarme mich künftig über das
Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen [mein Erbarmen] völlig weg.
1/8 Und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie [wieder] schwanger und
gebar einen Sohn.

Hos 3,1-3 3/1 Und der HERR sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau,
die sich von einem anderen lieben läßt und Ehebruch treibt, wie der HERR die
Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen
lieben. 3/2 Da kaufte ich sie mir für fünfzehn Silber[schekel] und einen Homer
Gerste und einen Letech Gerste. 3/3 Und ich sagte zu ihr: Viele Tage sollst du
[bei] mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören; und auch ich
[verhalte mich] dir gegenüber [so].

Hbr 13,5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden
ist, denn er hat gesagt: ‘Ich will dich nicht versäumen noch verlassen,
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