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Bilder der Einheit
Sonntag
1 Ptr 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum,
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen
verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen
hat;
2 Mo 19,5-6 19/5 Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen
Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn
mir gehört die ganze Erde. 19/6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern
und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel
reden sollst.
5 Mo 4,20 Euch aber hat der HERR genommen und euch herausgeführt aus dem
eisernen Schmelzofen, aus Ägypten, damit ihr das Volk seines Erbteils wäret,
so wie [es] heute [ist].
5 Mo 7,6 Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der
HERR, dein Gott, erwählt, daß du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen
Völkern, die auf dem Erdboden sind.
2 Mo 34,6-7 34/6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der
HERR, der HERR, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich
an Gnade und Treue, 34/7 der Gnade bewahrt an Tausenden [von Generationen], der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft läßt,
[sondern] die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern,
an der dritten und vierten [Generation].
5 Mo 7,6-8 7/6 Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich
hat der HERR, dein Gott, erwählt, daß du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus
allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. 7/7 Nicht weil ihr mehr wäret als alle
Völker, hat der HERR sich euch zugeneigt und euch erwählt - ihr seid ja das
geringste unter allen Völkern -, 7/8 sondern wegen der Liebe des HERRN zu
euch, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der HERR
euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus
der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.

Montag
1 Ptr 2,5 laßt euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches
Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott
wohlannehmbar durch Jesus Christus.
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Eph 2,19-22 2/19 So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr
seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 2/20 Ihr seid aufgebaut
auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst
Eckstein ist. 2/21 In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem
heiligen Tempel im Herrn, 2/22 und in ihm werdet auch ihr mitaufgebaut zu
einer Behausung Gottes im Geist.
1 Kor 3,11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt
ist, welcher ist Jesus Christus.

Dienstag
1 Kor 6,19 Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in
euch ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst gehört?
1 Kor 3,16-17 3/16 Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist
Gottes in euch wohnt? 3/17 Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den
wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr.
1 Kor 3,3 denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Eifersucht und Streit unter euch
ist: Seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise?

Mittwoch
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
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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.
Eph 5,23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt
der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland.
Kol 1,18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe;

Donnerstag
Joh 10,1-11 10/1 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in
den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb
und ein Räuber. 10/2 Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe.
10/3 Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und
er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. 10/4 Wenn er
seine eigenen [Schafe] alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die
Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. 10/5 Einem Fremden aber
werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der
Fremden nicht kennen. 10/6 In dieser Bildrede sprach Jesus zu ihnen; sie aber
verstanden nicht, was es war, das er zu ihnen redete. 10/7 Jesus sprach nun
wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür der Schafe.
10/8 Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe
hörten nicht auf sie. 10/9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so
wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. 10/10
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich
bin gekommen, damit sie Leben haben und [es in] Überfluß haben. 10/11 Ich
bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.
Ps 23 23/1 Ein Psalm. Von David. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln. 23/2 Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.
23/3 Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um
seines Namens willen. 23/4 Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens,
fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie
trösten mich. 23/5 Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde;
du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. 23/6 Nur Güte
und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich kehre zurück
ins Haus des HERRN lebenslang.
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