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Einheit im Glauben

Sonntag
Apg 4,8-12 4/8 Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen: Oberste

des Volkes und Älteste! 4/9 Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken
Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, 4/10 so sei euch
allen und dem ganzen Volk Israel kund: Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers,
den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten - in diesem
[Namen] steht dieser gesund vor euch. 4/11 Das ist der Stein, der von euch, den
Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. 4/12 Und es ist
in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem Himmel
ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen.

Apg 10,43 Diesem geben alle Propheten Zeugnis, daß jeder, der an ihn glaubt,
Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen.

2 Kor 5,19 [nämlich] daß Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst ver-
söhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von
der Versöhnung gelegt hat.

Röm 3,24-25 3/24 und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch
die Erlösung, die in Christus Jesus ist. 3/25 Ihn hat Gott dargestellt zu einem
Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit we-
gen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht
Gottes;

1 Joh 2,2 Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die
unseren, sondern auch für die ganze Welt.

1 Joh 4,9-10 4/9 Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, daß Gott
seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben
möchten. 4/10 Hierin ist die Liebe: nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern
daß er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere
Sünden.

1 Ptr 2,21-24 2/21 Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat
für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspu-
ren nachfolgt; 2/22 der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund
gefunden worden, 2/23 der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht
drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet; 2/24 der unsere Sünden
an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden
abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen Striemen ihr geheilt worden
seid.

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.

Montag
Tit 2,13 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit un-

seres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten.

Apg 1,11 die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf
zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen
worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel.

Mt 24,26-27 24/26 Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste! so geht
nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern! so glaubt es nicht. 24/27 Denn wie der
Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des
Sohnes des Menschen sein.

Offb 1,7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch
die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle
Stämme der Erde. Ja, Amen.

1 Thess 4,13-18 4/13 Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen
über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine
Hoffnung haben. 4/14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auf-
erstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm
bringen. 4/15 Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, daß wir, die
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen kei-
neswegs zuvorkommen werden. 4/16 Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf,
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bei der Stimme eines Erzengels und bei [dem Schall] der Posaune Gottes her-
abkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen;
4/17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen
entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir
allezeit beim Herrn sein. 4/18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten.

Offb 19,11-16 19/11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd,
und der darauf saß, heißt ‘Treu und ‘Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg
in Gerechtigkeit. 19/12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem
Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand
kennt als nur er selbst; 19/13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten
Gewand, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. 19/14 Und die Kriegsheere,
die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer,
reiner Leinwand. 19/15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor,
damit er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit eisernem
Stab, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des
Allmächtigen. 19/16 Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen
Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

Mt 25,1-13 25/1 Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jung-
frauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam entgegen. 25/2
Fünf aber von ihnen waren klug und fünf töricht. 25/3 Die, welche töricht wa-
ren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich; 25/4 die Klugen aber
nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. 25/5 Als aber der Bräuti-
gam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 25/6 Um
Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! Geht aus, ihm
entgegen! 25/7 Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lam-
pen. 25/8 Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl,
denn unsere Lampen erlöschen. 25/9 Die Klugen aber antworteten und sagten:
Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche; geht lieber hin zu
den Verkäufern und kauft für euch selbst. 25/10 Als sie aber hingingen, zu kau-
fen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit;
und die Tür wurde verschlossen. 25/11 Später aber kommen auch die übrigen
Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! 25/12 Er aber antwortete und
sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. 25/13 So wacht nun, denn
ihr wißt weder den Tag noch die Stunde.

Dienstag
2 Mo 25,8 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte woh-

ne.

Hbr 8,2 als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr er-
richtet hat, nicht ein Mensch.

2 Mo 25,9.40 25/9 Nach allem, was ich dir zeige, [nämlich] dem Urbild der Woh-
nung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen.

25/40 Und sieh zu, daß du [alles] nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem
Berg gezeigt worden ist!

Hbr 8,6 Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler
eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden
ist.

Hbr 9,11-12.23-28 9/11 Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünf-
tigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt - das nicht mit
Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist - 9/12 und nicht mit
Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal
in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden.

9/23 [Es ist] nun nötig, daß die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch
gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer
als diese. 9/24 Denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen
gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren [Heiligtums], sondern in den
Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, 9/25
auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit
fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht 9/26 - sonst hätte er oftmals leiden
müssen von Grundlegung der Welt an -; jetzt aber ist er einmal in der Vollendung
der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben.
9/27 Und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das
Gericht, 9/28 so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden
ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne [Beziehung zur] Sünde
denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten.

1 Joh 1,9-2,2 1/9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, daß
er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1/10 Wenn
wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein
Wort ist nicht in uns. 2/1 Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht
sündigt; und wenn jemand sündigt - wir haben einen Beistand bei dem Vater:
Jesus Christus, den Gerechten. 2/2 Und er ist die Sühnung für unsere Sünden,
nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.

Hbr 7,25 Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er
immer lebt, um sich für sie zu verwenden.

Hbr 4,16 Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit
wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
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Mittwoch
1 Mo 2,1-3 2/1 So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet.

2/2 Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte; und
er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. 2/3 Und
Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte er von all
seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte.

2 Mo 20,8-11 20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs
Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist
Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein
Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in
sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR
den Sabbattag und heiligte ihn.

5 Mo 5,12-15 5/12 Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der
HERR, dein Gott, es dir geboten hat! 5/13 Sechs Tage sollst du arbeiten und
all deine Arbeit tun; 5/14 aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN,
deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und
deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel
und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt],
damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. 5/15 Und denke daran, daß
du Sklave warst im Land Ägypten und daß der HERR, dein Gott, dich mit
starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat! Darum
hat der HERR, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern.

Hes 20,12.20 20/12 Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, daß sie zum [Bundes-]
Zeichen seien zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, daß ich, der HERR,
es bin, der sie heiligt.
20/20 Und heiligt meine Sabbate, damit sie zum [Bundes-]Zeichen seien zwi-
schen mir und euch, damit ihr erkennt, daß ich der HERR, euer Gott bin.

Lk 4,16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war; und er ging nach
seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen.

Lk 13,10-17 13/10 Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. 13/11 Und
siehe, da war eine Frau, die achtzehn Jahre einen Geist der Schwäche hatte; und
sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. 13/12 Als
aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von
deiner Schwäche! 13/13 Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie
gerade und verherrlichte Gott. 13/14 Der Synagogenvorsteher aber, unwillig,
daß Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge: Sechs Tage

sind es, an denen man arbeiten soll; an diesen nun kommt und laßt euch heilen
und nicht am Tag des Sabbats. 13/15 Der Herr nun antwortete ihm und sprach:
Heuchler! Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von
der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? 13/16 Diese aber, die eine
Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, achtzehn Jahre lang,
sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? 13/17
Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt; und die ganze
Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen.

Apg 13,14.42.44 13/14 Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach
Antiochia in Pisidien; und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und
setzten sich.
13/42 Als sie aber hinausgingen, baten sie, daß am folgenden Sabbat diese Worte
[noch einmal] zu ihnen geredet werden möchten.
13/44 Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das
Wort Gottes zu hören.

Apg 16,13 Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluß,
wo wir eine Gebetsstätte vermuteten; und wir setzten uns nieder und redeten
zu den Frauen, die zusammengekommen waren.

Apg 17,2 Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterre-
dete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften,

Apg 18,4 Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und über-
zeugte Juden und Griechen.

Hbr 4,9-10 4/9 Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. 4/10
Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von
seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen.

Mt 11,28-30 11/28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich
werde euch Ruhe geben. 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.

Donnerstag
1 Tim 6,16 der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt,

den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige
Macht! Amen.

Jak 4,14 - die ihr nicht wißt, wie es morgen um euer Leben stehen wird; denn ihr
seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet -;
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Pred 9,5-6.10 9/5 Denn die Lebenden wissen, daß sie sterben werden, die Toten

aber wissen gar nichts, und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken
ist vergessen. 9/6 Auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst
verlorengegangen. Und sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter
der Sonne geschieht.
9/10 Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft! Denn es gibt
weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, in den
du gehst.

Ps 146,4 Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde: am selben Tag gehen
seine Pläne verloren.

Ps 115,17 Die Toten werden Jah nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinab-
gehen.

Joh 11,11-15 11/11 Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser
Freund, ist eingeschlafen; aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. 11/12 Da
sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt
werden. 11/13 Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen: sie aber meinten,
er rede von der Ruhe des Schlafes. 11/14 Dann nun sagte ihnen Jesus gerade
heraus: Lazarus ist gestorben; 11/15 und ich bin froh um euretwillen, daß ich
nicht dort war, damit ihr glaubt; aber laßt uns zu ihm gehen.

2 Tim 1,10 jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Hei-
landes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unver-
gänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium,

1 Kor 15,51-54 15/51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 15/52 in einem Nu, in
einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die
Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt wer-
den. 15/53 Denn dieses Verwesliche muß Unverweslichkeit anziehen und dieses
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 15/54 Wenn aber dieses Verwesliche Unver-
weslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann
wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: ‘Verschlungen ist der Tod
in Sieg.

1 Thess 4,13-18 4/13 Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen
über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine
Hoffnung haben. 4/14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auf-
erstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm
bringen. 4/15 Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, daß wir, die
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen kei-
neswegs zuvorkommen werden. 4/16 Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf,

bei der Stimme eines Erzengels und bei [dem Schall] der Posaune Gottes her-
abkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen;
4/17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen
entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir
allezeit beim Herrn sein. 4/18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten.
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