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“Kommt her zu mir...”
Sonntag
Mt 11,20-28 11/20 Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten
Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten: 11/21 Wehe
dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in
Sack und Asche Buße getan.11/22 Doch ich sage euch: Tyrus und Sidon wird es
erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. 11/23 Und du, Kapernaum,
die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden; denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir
geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. 11/24 Doch ich sage
euch: Dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als
dir. 11/25 Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr
des Himmels und der Erde, daß du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast, und hast es Unmündigen geoffenbart. 11/26 Ja, Vater, denn so war
es wohlgefällig vor dir. 11/27 Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und
niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater
als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. 11/28 Kommt her zu
mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben.
Mt 9,9-13 9/9 Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und
er stand auf und folgte ihm nach. 9/10 Und es geschah, als er in dem Haus zu
Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit
Jesus und seinen Jüngern. 9/11 Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu
seinen Jüngern: Warum ißt euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? 9/12
Als aber er es hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern
die Kranken. 9/13 Geht aber hin und lernt, was das ist: ‘Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen,
sondern Sünder.
Mt 9,1-8 9/1 Und er stieg in das Schiff, setzte über und kam in seine eigene Stadt.
9/2 Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag;
und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. 9/3 Und siehe, einige von den
Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. 9/4 Und als Jesus ihre
Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Arges in euren Herzen? 9/5 Denn
was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf
und geh umher? 9/6 Damit ihr aber wißt, daß der Sohn des Menschen Vollmacht
hat, auf der Erde Sünden zu vergeben . . . Dann sagt er zu dem Gelähmten:
Steh auf, nimm dein Bett auf, und geh in dein Haus! 9/7 Und er stand auf und
ging in sein Haus. 9/8 Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich
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und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat.

Montag
Mt 11,29-30 11/29 Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig, und ‘ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; 11/30 denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
Jer 27,1-12 27/1 Im Anfang der Regierung Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs
von Juda, geschah vom HERRN dieses Wort zu Jeremia: - 27/2 So sprach der
HERR zu mir: Mach dir Stricke und Jochstangen und lege sie auf deinen Hals
27/3 und sende sie an den König von Edom, an den König von Moab, an den
König der Söhne Ammon, an den König von Tyrus und an den König von
Sidon durch die Boten, die zu Zedekia, dem König von Juda, nach Jerusalem
gekommen sind! 27/4 Und befiehl ihnen, zu ihren Herren zu sagen: So spricht
der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: So sollt ihr euren Herren sagen:
27/5 Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche
der Erde sind, durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm;
und ich gebe sie, wem ich will! 27/6 Und nun, ich habe all diese Länder in
die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Und
auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, daß sie ihm dienen. 27/7 Und
alle Nationen werden ihm dienen und seinem Sohn und seinem Enkel, bis die
Zeit auch seines Landes gekommen ist und viele Völker und große Könige ihn
dienstbar machen. 27/8 Und es wird geschehen, die Nation und das Königreich,
die ihm, Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen und ihren Hals nicht
unter das Joch des Königs von Babel geben wollen, diese Nation, spricht der
HERR, werde ich heimsuchen mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit
der Pest, bis ich sie ganz in seine Hand [gegeben] habe. 27/9 Ihr aber, hört nicht
auf eure Propheten, auf eure Wahrsager, auf eure Träume, auf eure Zauberer
und auf eure Beschwörer, die zu euch sagen: Ihr werdet dem König von Babel
nicht dienen! 27/10 Denn sie weissagen euch Lüge, um euch aus eurem Land
wegzubringen, daß ich euch vertreibe und ihr umkommt. 27/11 Die Nation aber,
die ihren Hals in das Joch des Königs von Babel steckt und ihm dient, die werde
ich in ihrem Land lassen, spricht der HERR; und sie wird es bebauen und darin
wohnen. 27/12 Und zu Zedekia, dem König von Juda, redete ich nach all diesen
Worten: Steckt eure Hälse in das Joch des Königs von Babel und dient ihm und
seinem Volk, dann werdet ihr am Leben bleiben!
Mt 11,28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde
euch Ruhe geben.
Apg 15,10 Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu
legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten?
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Gal 5,1 Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und laßt euch
nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten!

Dienstag
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gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrigblieb: zwölf Handkörbe voll.
14/21 Die aber aßen, waren ungefähr fünftausend Männer, ohne Frauen und
Kinder.

Mt 5,5 Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben.

4 Mo 12,3 Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf
dem Erdboden waren.

1 Ptr 3,4 sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen
[Schmuck] des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist.

Mt 11,29 Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig, und ‘ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen;

Jes 57,15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und
dessen Name der Heilige ist: In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei
dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der
Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen.

Joh 6,14 Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser
ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll.

Joh 4,1-3 4/1 Als nun der Herr erkannte, daß die Pharisäer gehört hatten, daß
Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes 4/2 - obgleich Jesus selbst
nicht taufte, sondern seine Jünger -, 4/3 verließ er Judäa und zog wieder nach
Galiläa.

5 Mo 18,15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner
Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören
2 Mo 32,32 Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest! Wenn aber
nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus.

Mittwoch
Lk 19,41-44 19/41 Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie,
19/42 und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem
Frieden dient! Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. 19/43 Denn Tage
werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen; 19/44 und sie
werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht
einen Stein auf dem anderen lassen, dafür daß du die Zeit deiner Heimsuchung
nicht erkannt hast.
Mt 5,1 Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg; und als er sich
gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm.
Mt 14,13-21 14/13 Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Schiff
abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten
sie ihm zu Fuß aus den Städten. 14/14 Und als er ausstieg, sah er eine große
Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken.
14/15 Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde, und die Zeit ist schon vergangen; entlaß die Volksmengen,
daß sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. 14/16 Jesus aber sprach
zu ihnen: Sie haben nicht nötig wegzugehen; gebt ihr ihnen zu essen. 14/17 Sie
aber sagen zu ihm: Wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische.
14/18 Er aber sprach: Bringt sie mir her! 14/19 Und er befahl den Volksmengen,
sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf
zum Himmel und dankte; und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die
Jünger aber [gaben sie] den Volksmengen. 14/20 Und sie aßen alle und wurden

Mt 11,30 denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
Gal 5,1 Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und laßt euch
nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten!

Donnerstag
2 Mo 18,13-22 18/13 Und es geschah am Tag darauf, da setzte Mose sich nieder,
um dem Volk Recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose vom Morgen
bis zum Abend. 18/14 Als aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was er
mit dem Volk tat, sagte er: Was ist das, das du mit dem Volk tust? Warum
sitzt du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht?
18/15 Mose antwortete seinem Schwiegervater: Weil das Volk zu mir kommt,
um Gott zu befragen. 18/16 Wenn sie eine [Rechts]sache haben, dann kommt
es zu mir, und ich richte zwischen dem einen und dem andern und gebe [ihnen]
die Ordnungen Gottes und seine Weisungen bekannt. 18/17 Da sagte Moses
Schwiegervater zu ihm: Die Sache ist nicht gut, die du tust. 18/18 Du reibst dich
auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für
dich, du kannst sie nicht allein bewältigen. 18/19 Höre nun auf meine Stimme,
ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein: Vertritt du das Volk vor Gott,
und bringe du die Sachen vor Gott. 18/20 Belehre sie über die Ordnungen und
Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen, und das Werk, das sie tun
sollen. 18/21 Du aber suche [dir] aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige
Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen, und setze sie
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über sie: Oberste von Tausend, Oberste von Hundert, Oberste von Fünfzig und
Oberste von Zehn, 18/22 damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen! Und es
soll geschehen, daß sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber
selbst richten. [Auf diese Weise] entlaste dich, und sie mögen [es] mit dir tragen!
1 Kor 12,12-26 12/12 Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: so auch der Christus. 12/13
Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist
getränkt worden. 12/14 Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
12/15 Wenn der Fuß spräche: Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum
Leib: gehört er deswegen nicht zum Leib? 12/16 Und wenn das Ohr spräche:
Weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib: gehört es deswegen nicht
zum Leib? 12/17 Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn
ganz Gehör, wo der Geruch? 12/18 Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes
einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. 12/19 Wenn aber alles ein Glied wäre,
wo wäre der Leib? 12/20 Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. 12/21
Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht; oder wieder das
Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht; 12/22 sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig; 12/23 und die
uns die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit reichlicherer Ehre; und unsere nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit;
12/24 unsere wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib
zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, 12/25
damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. 12/26 Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; oder
wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit.
Gal 6,2 Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus
erfüllen.
Gal 6,1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt
ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und
dabei gib auf dich selbst acht, daß nicht auch du versucht wirst!
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