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Warum wird Auslegung benötigt?
Sonntag
Lk 24,36-45 24/36 Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte

und sprach zu ihnen: Friede euch! 24/37 Sie aber erschraken und wurden von
Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. 24/38 Und er sprach zu ihnen:
Was seid ihr bestürzt, und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? 24/39
Seht meine Hände und meine Füße, daß ich es selbst bin; betastet mich und seht,
denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, daß ich habe. 24/40
Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. 24/41
Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu
ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 24/42 Sie aber reichten ihm ein Stück
gebratenen Fisch; 24/43 und er nahm und aß vor ihnen. 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, 24/46 und sprach zu ihnen:
So steht geschrieben, und so mußte der Christus leiden und am dritten Tag
auferstehen aus den Toten 24/47 und in seinem Namen Buße und Vergebung
der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. 24/48
Ihr aber seid Zeugen hiervon; 24/49 und siehe, ich sende die Verheißung meines
Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft
aus der Höhe.

Joh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in
die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was
er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.

Montag
1 Kor 12,10 einem anderen aber [Wunder-]Kräfte, einem anderen aber Weissa-

gung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem anderen aber
[verschiedene] Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Spra-
chen.

1 Kor 14,26 Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen
Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache[nrede], hat eine Offenbarung, hat eine
Auslegung; alles geschehe zur Erbauung.

Joh 1,41 Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir
haben den Messias gefunden - was übersetzt ist: Christus.

Joh 9,7 und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah - was
übersetzt wird: Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend.

Apg 9,36 In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabita, die übersetzt heißt:
Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte.

Lk 24,27 Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in
allen Schriften das, was ihn betraf.

Dienstag
Apg 17,16-32 17/16 Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist

in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. 17/17 Er unterredete
sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem
Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. 17/18 Aber auch einige
der epikuräischen und stoischen Philosophen griffen ihn an; und einige sagten:
Was will wohl dieser Schwätzer sagen? andere aber: Er scheint ein Verkündiger
fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung
verkündigte. 17/19 Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten:
Können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? 17/20 Denn
du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das
sein mag. 17/21 Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten,
brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu
hören. 17/22 Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer
von Athen, ich sehe, daß ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid.
17/23 Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch
einen Altar, an dem die Aufschrift war: Einem unbekannten Gott. Was ihr nun,
ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. 17/24 Der Gott, der die
Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der
Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, 17/25 noch wird
er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst
allen Leben und Odem und alles gibt. 17/26 Und er hat aus Einem jede Nation
der Menschen gemacht, daß sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er
festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, 17/27 daß
sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich
er nicht fern ist von jedem von uns. 17/28 Denn in ihm leben und weben und
sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: ‘Denn wir sind auch sein
Geschlecht. 17/29 Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen,
daß das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und
der Erfindung des Menschen, gleich sei. 17/30 Nachdem nun Gott die Zeiten der
Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, daß sie alle überall
Buße tun sollen, 17/31 weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis
richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er [dazu] bestimmt hat,
und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, daß er ihn auferweckt hat aus den
Toten. 17/32 Als sie aber von Toten-Auferstehung hörten, spotteten die einen,
die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören.
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Mittwoch
Joh 9,39-41 9/39 Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen,

damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. 9/40 Einige von
den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn
auch wir blind? 9/41 Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr
keine Sünde. Nun aber sagt ihr: Wir sehen. [Daher] bleibt eure Sünde.

Joh 12,42-43 12/42 Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn;
doch wegen der Pharisäer bekannten sie [ihn] nicht, damit sie nicht aus der Syn-
agoge ausgeschlossen würden; 12/43 denn sie liebten die Ehre bei den Menschen
mehr als die Ehre bei Gott.

Offb 3,17 Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts,
und nicht weißt, daß du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind
und bloß bist,

Donnerstag
Neh 8,1-3.8 8/1 da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz,

der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er
solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der HERR [dem
Volk] Israel geboten hatte. 8/2 So brachte am ersten Tag des siebten Monats der
Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen, und
vor jeden, der zu hören verstand. 8/3 Und er las daraus vor auf dem Platz, der
vor dem Wassertor war, vom [ersten Tages]licht bis zum Mittag in Gegenwart
der Männer und Frauen und [aller], die es verstehen konnten. Und die Ohren
des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes [gerichtet].
8/8 Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor,
und gaben den Sinn an, so daß man das Vorgelesene verstehen konnte.

Mt 16,26 Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt ge-
wönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben
für sein Leben?

2 Ptr 3,15-16 3/15 Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie auch
unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrie-
ben hat, 3/16 wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen
redet. In diesen [Briefen] ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden
und Unbefestigten verdrehen wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen
Verderben.

Offb 14,6-12 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen,
der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde

ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und je-
dem Volk, 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!
14/8 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist
das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle
Nationen getränkt hat.
14/9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme:
Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an
seine Stirn oder an seine Hand, 14/10 so wird auch er trinken vom Wein des
Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist; und er
wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor
dem Lamm. 14/11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit; und sie
haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn
jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. 14/12 Hier ist das Ausharren
der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren.
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