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Das Wort Gottes weitergeben
Sonntag
Ps 119,105 Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.

Jer 23,29 Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der HERR, und wie ein
Hammer, der Felsen zerschmettert?

Lk 8,11 Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses: Der Same ist das Wort Got-
tes.

Mt 4,4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: ‘Nicht von Brot allein
soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes
ausgeht.

Montag
Hbr 1,1-3 1/1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den

Vätern geredet hat in den Propheten, 1/2 hat er am Ende dieser Tage zu uns
geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er
auch die Welten gemacht hat; 1/3 er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und
Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt,
hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung
von den Sünden bewirkt hat;

Hbr 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und
Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens;

Ps 33,6.9 33/6 Durch des HERRN Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer
durch den Hauch seines Mundes.
33/9 Denn er sprach, und es geschah; er gebot, und es stand da.

1 Mo 1,3.6.11.14.20.24.26.29 1/3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wur-
de Licht.
1/6 Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung mitten in den Wassern, und es
sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern!
1/11 Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen
hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in
denen ihr Same ist! Und es geschah so.
1/14 Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden,
um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und
[zur Bestimmung von] Zeiten und Tagen und Jahren;

1/20 Und Gott sprach: Es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen
wimmeln, und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Him-
mels!
1/24 Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art:
Vieh und kriechende Tiere und [wilde] Tiere der Erde nach ihrer Art! Und es
geschah so.
1/26 Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich!
Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels
und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere,
die auf der Erde kriechen!
1/29 Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben,
das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende
Baumfrucht ist: es soll euch zur Nahrung dienen;

Dienstag
2 Ptr 1,4 durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat,

damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verder-
ben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid:

Jak 1,21 Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit, und
nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten
vermag.

Apg 20,32 Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die
Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben.

2 Kor 3,18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des
Herrn an und werden [so] verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herr-
lichkeit, wie [es] vom Herrn, dem Geist, [geschieht].

2 Tim 3,14-17 3/14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du
völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, 3/15 und weil
du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu
machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 3/16 Alle
Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 3/17 damit der Mensch
Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet.

Joh 17,14-17 17/14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehaßt,
weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. 17/15 Ich bitte
nicht, daß du sie aus der Welt wegnimmst, sondern daß du sie bewahrst vor
dem Bösen. 17/16 Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin.
17/17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.
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Mittwoch
Eph 3,20 Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr,

als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt,

1 Joh 1,7-9 1/7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von
jeder Sünde. 1/8 Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, betrügen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 1/9 Wenn wir unsere Sünden bekennen,
ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder
Ungerechtigkeit.

Phil 4,13.19 4/13 Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.
4/19 Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum
in Herrlichkeit in Christus Jesus.

Hbr 3,19 Und wir sehen, daß sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten.

Hbr 4,1-3 4/1 Fürchten wir uns nun, daß nicht etwa, während die Verheißung, in
seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben
erscheint. 4/2 Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie
auch jenen; aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die
es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. 4/3 Wir gehen nämlich in die
Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat: ‘So schwur ich in meinem
Zorn: Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen! obwohl die Werke von
Grundlegung der Welt an fertig waren.

Mt 13,58 Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens.

Donnerstag
Jes 50,4 Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich

erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt [mich, ja] Morgen
für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger [hören].

Pred 3,1 Für alles gibt es eine [bestimmte] Stunde. Und für jedes Vorhaben unter
dem Himmel [gibt es] eine Zeit:

2 Tim 4,2 Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; über-
führe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre.
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