VORWORT
Etwas, das uns überzeugt beim Lesen der heiligen Bücher ist der Mangel an Worten,
dass unser Herr Jesus Christus direkt sprach mit uns während der Zeit, dass er in
seiner historischen Erfahrung verbracht.

Im zweiten Jahrhundert, um das Jahr 150, schrieb ein Autor namens Tatian, ein
Schüler von St. Justin, ein Buch, ähnlich wie diese, genannt Diatessaron, eine
"Harmonie" oder Synthese der vier neutestamentlichen Evangelien in eine kombinierte
Erzählung von der Leben Jesu. Die syrische Kirche hatte eine große Wertschätzung für
diese Arbeit war es praktisch das einzige Evangelium Text in Syrien eingesetzt. Ein
Fragment dieses Evangeliums war in den Ausgrabungen von Dura-Europos in der
Ober-Mesopotamien (D. Rops) gefunden.

Die Worte Jesu wurden in diesem Buch betont, fett gedruckt. Er enthält Texte aus den
vier Evangelien. Einige Abschnitte präsentieren zwei oder mehr ähnliche Texte. So in
diesen Fällen gibt es eine Option für nur eine von ihnen. Die gründlichste ist Basic Text
genannt, und die anderen sind zusätzliche Details über das Thema in Frage, unter
Angabe der Referenznummer in allen Fällen. Einige Auszüge, die Verweise auf die
göttlichen Attribute Funktion wurden in diesem Buch aus dem Neuen Testament
enthalten. Der direkte Anspielungen auf den Heiligen Vater und der Heilige Geist sind
in BOLD CAPS. Die Apostelgeschichte, Brief an die Hebräer und die Offenbarung
ergänzen diese bescheidene Buch, das nicht beabsichtigt, als Original betrachtet
werden.

Der Autor will in Demut zu klären und zu betonen, die Offenbarung Worte des
göttlichen Wortes, das auch als "Verba Verbi Dei" bekannt und er stellt diese Kopie des
ganzen Evangeliums.

Der gesamte Text ist aus der Neo-Vulgata zusammengestellt

Ich wünschte, diese Worte können helfen das Volk Gottes auf das Studium des
göttlichen Wortes zu vertiefen.
Brasilien,

Brasilien, Baixo Guandu, ES, April 7th, Ostern 1996
Vater Stepherson Holz

Anmerkung des Übersetzers: Neo-Vulgata (neue gemeinsame Übersetzung) leitet
sich aus dem Begriff versio vulgata
Das ganze Evangelium: Die Worte vom göttlichen Wort oder die Manifestation
von Jesus Christus, der geliebte Sohn des ewigen Vaters, NACH der Heiligen
Schrift

EINFÜHRUNG: Das Leben des Wortes, das bei Gott war

1,0. St. Lukas gibt Erklärungen zu Theophilus Lk 1, 1-4

1 Seeing, dass viele andere haben sich verpflichtet, erarbeiten Berichte über die
Ereignisse, die ihre Erfüllung erreicht haben unter uns,
2 als diese wurden uns von denen, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des
Wortes übergeben,
3 Ich meinerseits habe nach sorgfältiger geht über die ganze Geschichte von Anfang
an beschlossen, eine geordnete Konto für Sie, Theophilus schreiben,
4, so dass Ihre Exzellenz kann lernen, wie begründet die Lehre ist, dass Sie erhalten
haben.

2.0. Seit Anfang das Wort war Gott Joh 1, 1-18

1 Im Anfang war das Wort: das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
2 Er war mit Gott in der Anfang.
3 Durch ihn alles ins Dasein kam, kam nichts zustande, außer durch ihn.
4 Was In ihm gekommen ist, war das Leben, Leben, das Licht der Menschen war;
5 und Licht leuchtet in der Finsternis und Dunkelheit konnte sie nicht überwältigen.
6 A Mann kam, der von Gott gesandt. Sein Name war Johannes.
7 Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, so dass alle durch ihn
glauben.
8 Er war nicht das Licht, er war zu bezeugen, um das Licht zu tragen.
9 Das Wort war das wahre Licht, das Licht in jeder gibt, er war in die Welt kommen.
10 Die Wort war in der Welt, ist durch ihn gekommen war, und die Welt erkannte ihn
nicht.
11 Er kam in sein eigenes Haus und sein eigenes Volk nahm ihn nicht.
12 Aber für diejenigen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, für
diejenigen, die an seinen Namen glauben,
13 Jahren, die nicht von menschlichen Lager oder menschlichen Willen oder
menschlichen Willen, sondern von Gott selbst geboren wurden.
14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit,

eine Herrlichkeit, die er vom Vater als einzige Sohn vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.
15 John Zeugen zu ihm. Er verkündet: "Dies ist die einzige, von dem ich sagte: Wer
nach mir kommt, hat vor mir, weil er vor mir war vergangen.
16 In der Tat, aus seiner Fülle haben wir alle von uns erhielt ein Geschenk durch ein
anderes ersetzt,
17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, haben Gnade und Wahrheit durch
Jesus Christus zu kommen.
18 Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn, der in der Nähe des Vaters Herz
ist, der ihn gekannt hat.

ERSTER TEIL: Das Wort ist Fleisch geworden
3.0. Die Stammbäume Jesu, des Sohnes Davids Lk 3, 23-38; Mt 1, 1-17

MT1, 1 Das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes
Abrahams.
Lk3, 23 Als er begann, Jesus
MT1, 16 c, der Christus genannt wird
Lk3 wurde 23b über 30 Jahre alt, als Sohn, als er dachte, war, von Joseph
MT1, 16 b der Ehemann von Maria, der sie geboren wurde,
Lk3, 23b Sohn des Heli,
24 Sohn des Matthat, Sohn Levi, der Sohn des Melchi, Sohn des Jannai, Sohn von
Joseph,
25 Sohn des Mattathias, der Sohn des Amos, der Sohn des Nahum, der Sohn des Esli,
Sohn des Naggai,
26 Sohn des Maath, Sohn des Mattathias, der Sohn des Semein, Sohn des Josech,
Sohn Joda,
27 Sohn des Joanan,
MT1, 15 Sohn des Jakob, Sohn von Mattan, der Sohn des Eleasar,
14 Sohn des Eliud, der Sohn von Achim, der Sohn des Zadok, der Sohn des Azor,
13 Sohn des Eliacim, Sohn des Abiud,
Lk3, 27 Sohn des Rhesa, (Sohn von Schealtiëls), Sohn des Serubbabel, der Sohn des
Neri,
28 Sohn des Melchi, Sohn des Addi, der Sohn des Cosam, Sohn des Elmadam, Sohn
des Er,
29 Sohn des Jesus, der Sohn des Elieser, der Sohn des Jorim, Sohn des Matthat,
Sohn Levi,
30 Sohn des Simeon, Sohn des Juda, Sohn des Joseph, der Sohn des Jonam, Sohn
von Eljakim,
MT1, 11 und dann der Sohn Josias, benannt Jojachin und seinen Brüdern in die
Transmigration von Babylon.
10 Sohn des Amon, der Sohn des Manasse, des Sohnes Hiskias,

9 Sohn des Ahas, der Sohn des Jotham, der Sohn des Usija,
8 Sohn Joram, der Sohn des Josaphat, der Sohn von Asa,
Lk3, 31 Sohn des Melea, Sohn des Menna, der Sohn des Mattatha, Sohn des Nathan,
MT1, 7 Sohn Abija, der Sohn von Rehabeam, Rehabeam, der Sohn Salomos,
6 Sohn von König David und Urias Frau,
Lk3, 32 Sohn Jesse, der Sohn des Obed, der Sohn des Boas (Ruth), Sohn von Sala,
MT1, 5 Sohn von Lachs und Rahab,
Lk3, 23 Sohn des Nahshon,
33 Sohn des Amminadab, der Sohn des Admin, der Sohn von Arni,
MT1, 4 Sohn von Aram,
3 Sohn Esron, Sohn des Phares, der Sohn des Juda und Thamar,
Lk3, 34 Sohn des Jakob, Sohn Isaaks, des Sohnes Abrahams, Sohn des Terach, der
Sohn des Nahor,
35 Sohn des Serug, Sohn von Reu, der Sohn des Peleg, der Sohn des Eber, Sohn des
Schelach,
36 Sohn des Kenan, des Sohnes Arphaxad, Sohn von Sem, dem Sohn des Noah,
Sohn des Lamech,
37 Sohn Methusalem, der Sohn von Enoch, der Sohn des Jared, der Sohn des
Mahalaleel, Sohn des Kenan,
38 Sohn des Enos, Sohn des Seth, der Sohn von Adam, der Sohn Gottes.
MT1, 17 Alle Glieder von Abraham bis David sind vierzehn. Von David bis auf die
Transmigration von Babylon sind auch vierzehn, und von der Seelenwanderung von
Babylon zu Christus sind vierzehn entweder.

4.0. The announcement of the birth of John the Baptist

Lk 1, 5-25

5 In den Tagen des Königs Herodes von Judäa lebte ein Priester namens Zacharias,
der Abijah Abschnitt des Priestertums gehört. Seine Frau, Elizabeth mit Namen, der ein
Nachkomme von Aaron war.
6 Beide waren aufrecht vor Gott und einwandfrei durchgeführt, alle Gebote und
Gebräuche des Herrn.
7 Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und sie waren beide weit
fortgeschritten in Jahren.
8 Und es begab sich, als Zacharias den priesterlichen Funktion ausgeführt in der
Größenordnung von seinem Kurs vor Gott,
9, wenn es fiel ihm durch das Los, wie die priesterlichen Brauch war, dem Herrn das
Heiligtum betreten und räuchern es.
10 Und in der Stunde des Weihrauchs jeder andere war draußen und betete.
11 Da erschien ihm der Engel des Herrn, stehend auf der rechten Seite des Altars von
Weihrauch.
12 Der Anblick gestört Zacharias und Furcht überfiel ihn.
13 Aber der Engel sprach zu ihm: "Zacharias, fürchte dich nicht, denn dein Gebet
gehört hat. Deine Frau Elizabeth ist es, dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den
Namen Johannes.
14 Er wird eure Freude und Wonne werden und viele Menschen werden sehr glücklich
bei seiner Geburt,

15 Denn er wird groß sein vor dem Herrn groß, er darf nicht Wein trinken oder
alkoholische Getränke. Er wird mit dem Heiligen Geist auch aus seiner Mutter Leib
gefüllt werden,
16 und er wird viele der Kinder Israels zum Herrn, ihrem Gott zu bekehren.
17 Mit dem Geist und der Kraft des Elias. Er geht vor ihm Väter zu ihren Kindern und
die Ungehorsamen zu der Klugheit der aufrechten in Einklang zu bringen, die
Vorbereitung für den Herrn ein Volk, die ihm entspricht. "
18 Zacharias sprach zu dem Engel: "Wie kann ich das erkennen? Ich bin ein alter
Mann und meine Frau ist in vorgerücktem Alter?"
19 Und der Engel antwortete: "Ich bin Gabriel, der in der Gegenwart Gottes stehen, und
ich bin gesandt worden, um zu Ihnen zu sprechen und bringen Sie diese gute
Nachricht.
20 Aussehen! Da Sie nicht glauben, meine Worte, die wahr werden zu ihrer Zeit,
werden Sie zum Schweigen gebracht werden und haben keine Macht der Rede, bis
dies geschehen ist. "
21 Und das Volk wartete auf Zacharias und waren überrascht, dass er in das Heiligtum
blieb so lange.
22 Als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkte, dass er eine
Vision, in der Wallfahrtskirche zu sehen. Aber er konnte nur Zeichen, um sie und blieb
wie eine Rede beeinträchtigt.
23 Als seine Dienstzeit vollendet war, kehrte er nach Hause.
24 Einige Zeit später seine Frau Elizabeth konzipiert und für fünf Monate behielt sie für
sich und sprach:
25 "Der Herr hat das für mich getan, jetzt, wo es ihm zufrieden zu nehmen die
Demütigung ich in der Öffentlichkeit gelitten."

5.0. Mary spricht mit dem Engel Gabriel: Siehe, bevor Sie die Magd des
Herrn
Lk 1, 26-38

26 Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa
namens Nazareth gesandt,
27 zu einer Jungfrau, die vertraut mit einem Mann namens Joseph, der House of David,
und der Name der Jungfrau war Maria.
28 Er ging hinein und sagte zu ihr: "Sei glücklich, voll der Gnade, der Herr ist mit dir."
29 Sie war tief beeindruckt von diesen Worten beunruhigt und fragte sich, was diese
Worte bedeuten könnte,
30, aber der Engel sprach zu ihr: "Maria, fürchte dich nicht, du hast Gottes Gunst
gewann.
31 Siehe! Sie sind in deinem Schoß empfangen und einen Sohn gebären, und du
musst ihm den Namen Jesus.
32 Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird
ihm den Thron seines Vaters David;
33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seine Herrschaft wird kein Ende der
Regel. "

34 Da sprach Maria zu dem Engel, "Aber wie soll das geschehen, da ich kein Wissen
über den Menschen haben?
35 Der Engel antwortete: "Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird dich mit seinem Decke.
36 Und ich sage euch: Ihre Cousine Elizabeth auch noch in ihrem Alter, hat einen Sohn
empfangen, und sie den Menschen als unfruchtbar ist jetzt schon im sechsten Monat
der Schwangerschaft,
37 denn nichts ist unmöglich, Gott. "
38 Maria aber sprach: "Siehe, bevor Sie die Magd des Herrn, mir geschehe geschehen,
wie du gesagt hast." Und der Engel schied von ihr.

6.0. Mary Elizabeth Visits um

Lk 1, 39-56 dienen

39 Maria auf den Weg zu jener Zeit und ging so schnell sie konnte in das
Gebirge zu einer Stadt in Juda.
40 Sie trat in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet.
41 Nun geschah es, dass so bald wie Elisabet den Gruß Marias hörte, das Kind in
ihrem Schoß sprang und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt.
42 Sie gab einen lauten Schrei aus und sagte: "Von allen Frauen, die Sie am meisten
gesegnet sind, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
43 Warum sollte ich mit einem Besuch von der Mutter meines Herrn zu mir kommt?
44 Schauen Sie, im Moment der Begrüßung in meinen Ohren klang, hüpfte das Kind in
meinem Leib vor Freude.
45 Und selig ist, die, dass das Versprechen ihr gemacht, die der Herr würde erreicht
werden, geglaubt. "
46 Und Maria sprach: "Meine Seele preist die Größe des Herrn
47 und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter;
48, da hat er auf die Demütigung seiner Magd angesehen. Und von nun an alle
Generationen werden mich selig preisen,
49 Da der Mächtige hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig,
50 und seine Barmherzigkeit erstreckt Alter nach Alter für diejenigen, die ihn fürchten.
51 Er hat die Macht seines Armes verwendet. Er hat die stolze in der Einbildung ihres
Herzens geführt.
52 Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Demütigen.
53 Er hat die hungernden mit guten Dingen gefüllt und läßt die Reichen leer.
54 Er hat die Hilfe seines Knechtes Israel kommen, eingedenk seiner Barmherzigkeit.
55 Nach dem Versprechen, das er unsern Vätern, von seiner Barmherzigkeit zu
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
56 Maria blieb bei Elisabeth etwa drei Monate und ging dann nach Hause.

7.0. Die Geburt Johannes des Täufers - Der Vorgänger des Messias
Lk 1, 57-80

57 Die Zeit kam für Elisabeth, um ihr Kind haben, und sie gebar einen Sohn.
58 Und wenn ihr Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr hatte seine große
Barmherzigkeit an ihr verschwendet, gratulierte sie mit ihr.
59 Nun geschah es, dass am achten Tag sie zur Beschneidung des Kindes kam, und
sie wollten zu rufen, nennen ihn seines Vaters Zacharias,
60, aber seine Mutter meldete sich zu Wort. "Nein", sagte sie, "sein Name wird an John
sein."
61 Sie sagten zu ihr: "Aber niemand in Ihrer Familie hat wie Name,"
62 und sie winkten seinem Vater wissen, was er ihn nannte wollte.
63 Der Vater bat um einen Schreibtisch und schrieb: ". Sein Name ist Johannes" Und
sie waren alle erstaunt.
64 Und sofort wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und
lobte Gott.
65 Alle ihre Nachbarn wurden mit Ehrfurcht erfüllt, und alle diese Dinge gesprochen
über der ganzen Bergland von Judäa.
66 Und alle, die sie gehört legte sie bis in ihr Herz und sagte war: "Was wird aus
diesem Kind zu sein" Sie fragten sich. Und in der Tat die Hand des Herrn war mit ihm.
67 Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu
reden:
68 "Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er wird sein Volk besucht hat, hat er
sie frei,
69 und er hat für uns eine rettende Kraft in das Haus seines Knechtes David gegründet.
70 ab, als er verkündete, durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her,
71, er würde uns von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen,
72 und führen Barmherzigkeit zu unseren Vätern und seines heiligen Testament
erinnern.
73 Dieses war der Fluch, den er unserm Vater Abraham geschworen hat,
74, er würde uns gewähren, frei von Angst, von den Händen unserer Feinde
ausgeliefert werden,
75 bis ihn in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen vor ihm alle unsere Tage.
76 Und du, Kindlein, wirst du als Prophet des Höchsten sein, denn Sie gehen vor dem
Herrn seine Wege zu bereiten, um,
77 bis sein Volk Erkenntnis des Heils durch die Vergebung ihrer Sünden zu geben,
78 wegen der Barmherzigkeit unseres Gottes, in der die aufgehende Sonne aus der
Höhe gekommen ist, um uns zu besuchen,
79 bis ihnen die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen aufklären:. Richte
unsere Füße auf den Weg des Friedens direct "
80 In der Zwischenzeit das Kind wuchs und wurde im Geist gestärkt. Und er lebte in der
Wüste, bis er eines Tages offen schien Israel.

8,0. Joseph erkennt Jesus als sein eigenes Kind nach Abmahnung
Mt 1, 18-25

18 Dies ist, wie Jesus Christus, geboren zu werden kam. Seine Mutter Maria war
mit Josef verlobt, aber bevor sie zusammen zu leben, war sie zu finden, um mit dem
Kind durch den Heiligen Geist sein.
19 Ihr Mann Joseph, ein aufrechter Mann und wollte sie Schande ersparen,
beschlossen, ihre informell Scheidung.
20 Aber während er dachte, auf diese Dinge, als plötzlich der Engel des Herrn erschien
ihm im Traum und sagte: "Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine
Frau zu nehmen, denn sie hat begriffen, was in ihr durch den Heiligen Geist.
21 Sie wird einen Sohn zur Welt geben, und Sie müssen ihm den Namen Jesus geben,
denn er derjenige, der sein Volk von seinen Sünden erlösen wird. "
22 Nun ist alles geschehen, damit erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten
gesprochen werden, nämlich:
23 Schauen Sie! Die Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn zur Welt, die sie
Emmanuel, ein Name, der "Gott mit uns" bedeutet Anruf geben.
24 Als Josef erwachte er tat, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte zu tun: Er
nahm seine Frau zu sich nach Hause.
25 Obwohl, hatte er nicht hatte Geschlechtsverkehr mit ihr, als sie gebar einen Sohn,
und er gab ihm den Namen Jesus.

9.0. Jesus war unter den Ärmsten der Armen in Bethlehem
Lk 2, 1-21 geboren
1 Nun geschah es, dass zu dieser Zeit Kaiser Augustus ein Dekret, dass eine Zählung
der die ganze bewohnte Welt sollte vorgenommen werden soll.
2 Diese Zählung wurde zuerst von Cyrinus, der Statthalter von Syrien aus.
3 Und jedermann ging, um registriert werden, jeder in seine Stadt
4 So Joseph Satz aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa, in Davids Stadt
namens Bethlehem, weil er von Davids Haus und Linie,
5, um zusammen mit Maria, seiner Frau, die schwanger war registriert werden.
6 Nun geschah es, dass, während sie dort waren, die Zeit für ihr Kind zu haben, kam,
7 und sie gebar einen Sohn, ihr erster geboren. Sie wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Krippe, weil es keinen Platz für sie in der Herberge.
8 In dem Land in der Nähe es waren Hirten auf den Feldern zu halten Wache über ihre
Schafe während der Nachtwachen.
9 Ein Engel des Herrn stand über ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um
sie. Sie befürchteten, mit einem großen,
10, aber der Engel sagte: "Habt keine Angst. Seht, ich verkündige euch große Freude,
eine Freude, mit dem ganzen Volk zuteil werden.
11 Heute in der Stadt Davids der Retter ist euch geboren, welcher ist Christus der Herr.
12 Und hier ist ein Zeichen für euch: Ihr werdet ein Kind in Windeln und in einer Krippe
liegend "verpackt zu finden.
13 Und plötzlich der Engel gab es eine große Menge der himmlischen Heerscharen, die
lobten Gott mit den Worten:
14 "Ehre sei Gott im höchsten Himmel und auf Erden Friede den Menschen guten
Willens".
15 Nun geschah es, dass, wenn die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, die Hirten

zueinander sagten: "Lasst uns nach Bethlehem gehen und sehen, dieses Ereignis, das
der Herr uns kundgetan hat."
16 So eilten sie hin und fanden Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegend.
17 Als sie das Kind sah sie wiederholten, was sie gesagt hatte, über diese Kinder,
18 und alle, die es hörten, war, was die Hirten gesagt, sie erstaunt.
19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
20 Und die Hirten kehrten priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, wie sie erzählt worden war.
21 Als die acht Tage vollendet waren und das Kind wurde beschnitten werden, gaben
sie ihm den Namen Jesus, den Namen der Engel ihm gegeben, bevor seine
Vorstellung hatte.

10,0. Josef und Maria präsentieren Jesus, dem Herrn

Lk 2, 22-38

22 Und wenn der Tag für sie, in Übereinstimmung mit dem Gesetz des Mose (Lev 12,2)
gereinigt werden, nahmen sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn
darzustellen:
23 beobachten, was im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Jeder erste geboren
wurden, müssen dem Herrn (Ex 13, 2) geweiht werden,
24 und auch in opfern, in Übereinstimmung mit dem, was im Gesetz des Herrn
vorgeschrieben: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben (Lev 5, 7).
25 Nun in Jerusalem gab es einen Mann namens Simeon. Er war ein aufrechter und
frommer Mann, er freute sich auf die Wiederherstellung Israels und der Heilige Geist in
ihm war.
26 Es war ihm durch den Heiligen Geist, dass Er den Tod nicht sehen Bevor er den
Christus des Herrn gesehen habe.
27 Angeregt durch den Geist er in den Tempel kamen, und wenn die Eltern das Kind
Jesus gebracht, um ihn nach dem Brauch des Gesetzes zu tun,
28 Er nahm ihn in seine Arme und lobte Gott und sprach:
29 "Nun, Meister, lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du versprochen hast;
30, weil meine Augen haben das Heil gesehen
31, die Sie vor dem Angesicht aller Nationen vorbereitet haben;
32 a Licht zur Offenbarung der Heiden und Herrlichkeit für dein Volk Israel ".
33 Wie die Eltern des Kindes waren die Dinge, die um ihn waren, sagte fragen,
34 Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: "Schau, die er für den
Herbst und für den Aufstieg vieler in Israel bestimmt, ein Zeichen dafür, dass sich
entgegengesetzt werden bestimmt ist,
35 und wird ein Schwert dringen deine Seele zu, so dass die geheimen Gedanken
vieler offenbar werden. "
36 Es war eine Prophetin, auch Anna, die Tochter Phanuels, aus dem Stamm Asser.
Sie war weit in vorgerücktem Alter. Ihre Tage der Kindheit über hatte sie seit sieben
Jahren verheiratet
37 vor zu einer Witwe. Sie war jetzt 84 Jahre alt und nie verlassen den Tempel, Gott zu
dienen Tag und Nacht mit Fasten und Beten.

38 Sie kam gerade in diesem Moment und begann, Gott zu loben, und sie sprach das
Kind zu allen, die uns auf die Erlösung Jerusalems warteten.

11,0. Einige Weisen aus dem Osten zur Anbetung Jesu

Mt 2, 1-12

1 Nach dem Jesus in Bethlehem war in Judäa geboren während der Regierungszeit
des Königs Herodes, da kamen die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem,
2 Preis: "Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen
sehen und wir sind hier, um ihn anzubeten."
Gehört 3 Wenn König Herodes war er beunruhigt, und so wurde das ganze Jerusalem.
4 Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und
erkundigte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte.
5 Sie sagten ihm: Zu Bethlehem in Juda. Denn das ist, was durch den Propheten
geschrieben:
6 Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist du keineswegs die unbedeutendste
unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Führer, der Hirte kommt
mein Volk Israel. (Micha 5, 1-3).
7 Da Herodes privat rief die Weisen, ihn zu sehen. Er bat sie, das genaue Datum, an
dem der Stern erschienen wäre.
8 und schickte sie nach Bethlehem mit den Worten: "Geh und erfahren Sie alles über
das Kind, und wenn ihr es gefunden habt, lassen Sie mich wissen, dass ich auch
kommen können und ihn anbeten."
9 bis was der König zu sagen hatte nach hörten, machten sie sich. Und plötzlich der
Stern sie gesehen hatten steigende ging nach vorne und hielt über den Ort, wo das
Kind war.
10 Und sehen den Stern, den sie mit sehr großer Freude jubelte,
11 und gingen in das Haus und sahen das Kind mit seiner Mutter Maria, und fallen auf
die Knie sie verehrten ihn. Dann öffnete ihre Schätze, boten sie ihm Geschenke: Gold,
Weihrauch und Myrrhe.
12 Aber sie waren eine Warnung in einem Traum, dass sie nicht zu Herodes
zurückzukehren gegeben, gingen sie wieder einen anderen Weg in ihr Land.
12,0. Die Flucht nach Ägypten. Das Töten von Säuglingen in Bethlehem
Mt 2, 13-18
13 Nach sie verlassen hatten, plötzlich der Engel des Herrn erschien dem Josef im
Traum sagte: "Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir, und die Flucht nach
Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage, denn Herodes wird sich bemühen das Kind zu
töten. "
14 So Joseph stand auf, nahm das Kind und seine Mutter mit ihm, verließ in der Nacht
nach Ägypten.
15 Und das war, wo er bis zum Tod des Herodes blieben. Dies sollte sich erfüllen, was
der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn
(Hos 11, 1) genannt.
16 Herodes war wütend auf die Realisierung, dass er von den Weisen hatte sich
täuschen lassen, und in Bethlehem und seiner Umgebung hatte er alle männlichen
Kinder getötet, die zwei Jahre oder darunter, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den

Weisen gefragt hatte Männer.
17 Da wurde erfüllt, was gesprochen wurde, durch den Propheten Jeremia und sprach:
18 A Stimme ist in Rama zu hören, klagend und weinend: Es ist Rahel beweinte ihre
Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr (Jer 31, 15).
16 Herodes war wütend auf die Realisierung, dass er von den Weisen hatte sich
täuschen lassen, und in Bethlehem und seiner Umgebung hatte er alle männlichen
Kinder getötet, die zwei Jahre oder darunter, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den
Weisen gefragt hatte Männer.
17 Da wurde erfüllt, was gesprochen wurde, durch den Propheten Jeremia und sprach:
18 A Stimme ist in Rama zu hören, klagend und weinend: Es ist Rahel beweinte ihre
Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr (Jer 31, 15).

13,0. Die Heilige Familie in Nazareth Mt 2, 19-23 angesiedelt; Lk 2, 39
Lk 2, 39 Als sie aber alles, was nach dem Gesetz des Herrn geschehe, gingen
sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth.
Mt 2, 19 Als Herodes gestorben war, erschien ein Engel des Herrn im Schlaf zu Joseph
in Ägypten,
20 sagte: "Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und gehe zurück in das
Land Israel, weil diejenigen, die das Kind töten wollte tot sind."
21 Und Joseph stand auf, nahm das Kind und seine Mutter mit ihm, ging zurück in das
Land Israel.
22 Aber hören, dass Archclaus in Judäa herrschte im Zimmer des Herodes seines
Vaters Herodes, als Herrscher über Judäa hatte er Angst, dorthin zu gehen, und in
einem Traum, den er in die Region von Galiläa zog gewarnt.
23 Es ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth (ihrer Stadt). Auf diese Weise
werden die Worte durch die Propheten gesprochen wurden erfüllt sein: Er wird
Nazoräer genannt werden.

14,0. Jesus unter den Schriftgelehrten im Tempel, als er zwölf war
Lk 2, 40-52
40 Und als das Kind heranwuchs, war er voller Weisheit und die Gnade Gottes in
ihm war.
41 Jedes Jahr seinen Eltern verwendet werden, um nach Jerusalem für das Fest des
Passah zu gehen.
42 Als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf zum Fest wie gewohnt.
43 Wenn die Tage des Festes zu Ende waren und als sie zurückkehrten, blieb der
Knabe Jesus in Jerusalem, ohne seine Eltern es zu wissen.
44 Und zu denken, dass er irgendwo in der Partei war, und es war erst nach einer

Tagesreise, dass sie für ihn unter den Verwandten und Bekannten suchen ging.
45 Als sie ihn nicht fanden kehrten sie nach Jerusalem auf der Suche nach ihm überall
hin.
46 Es passiert, dass drei Tage später fanden sie ihn im Tempel, er saß mitten unter
den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen.
47 Und alle diejenigen, die ihm waren erstaunt über seine Intelligenz und Antworten zu
hören.
48 Sie waren zu überwinden, wenn sie ihn sahen, und seine Mutter sprach zu ihm:
"Mein Sohn, warum hast du uns das antun? Sehen Sie, wie besorgt dein Vater und ich
haben auf der Suche nach dir."
49 Und er sprach zu ihnen: "Warum hast du mich gesucht? Wußtet ihr nicht, dass
ich in das Haus meines Vaters sein?"
50 Aber sie verstanden nicht, was er meinte.
51 Er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth lebte und unter ihrer Aufsicht. Und
seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.
52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, in Gestalt und Anmut, mit Gott und den Menschen
ZWEITER TEIL: Jesus 'Public Life
ABSCHNITT I: Von der Vorgänger zum 2. Pessach

15,0. Johannes der Täufer bereitete einen Weg für das Kommen Jesu Lk 3,
1-6; Mt 3, 1-6; Mk 1, 1-6

Mk 1, 1Christus, der Sohn Gottes.
Lk 3, 1 In dem fünfzehnten Jahr des Tiberius Caesar die Herrschaft, als Pontius Pilatus
Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch
von den Gebieten der Ituräa und Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene war,
2 und während der Hohepriester von Hannas und Kaiphas abgehalten wurde, kam das
Wort Gottes zu Johannes dem Täufer, den Sohn des Zacharias, in der Wüste.
Mk 1, 4 Johannes der Täufer war in der Wüste,
Lk 3,3 ging er durch die ganze Jordan-Bereich predigte die Taufe der Buße zur
Vergebung der Sünden:
Mt 3, 2 "Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe".
3 Dies war der Mann durch den Propheten gesagt hat.
Lk 3, 4, wie er in dem Buch der Sprüche des Propheten Jesaja geschrieben steht:
Mk 1, 2, dann bin ich meinen Boten IN FRONT OF an deine Weg vor dir bereiten.
Lk 3, 4b Eine Stimme, die ruft in der Wüste: Bereitet einen Weg für den Herrn, macht
seine Steige Ebene.
5 Lassen Sie jedes Tal in, jeder Berg und Hügel eingeebnet werden gefüllt sein,
gewundene Wege begradigt und rauen Straßen glatt.
6 Und alle Menschen werden das Heil sehen Gottes!
Mt 3, 4 Dieser Mann John trug ein Gewand aus Kamelhaar mit einem ledernen
Lendenschurz um die Hüften aus, und seine Speise aber waren Heuschrecken und
wilder Honig.
5 Und Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Jordan Bezirk machten ihren Weg zu

ihm,
6 und wurden von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden.

16.0. Die Predigt Johannes des Täufers LK 3, 7-14; Mt 3, 7-10
Mt 3, 7But, wenn er eine Reihe von Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe sah,
sagte er zu ihnen:
Lk 3,7 "Schlangenbrut, wer Sie davor gewarnt, von der kommenden Vergeltung zu
fliehen?
8 erzeugen Früchte der Buße, und nicht anfangen zu sagen euch: "Wir haben Abraham
zum Vater", weil, ich sage euch: Gott kann aufstehen Kinder Abraham aus diesen
Steinen.
9 Für die Axt wird an der Wurzel der Bäume gelegt, so dass jeder Baum, dass der gute
Früchte hervorbringen unten geschnitten wird und ins Feuer geworfen. "
10 Wenn alle es ihn fragte: "Was müssen wir tun?"
11 Er antwortete: "Wer zwei Hemden hat, muss mit dem, der keines hat, und jeder, der
etwas zu essen müssen das Gleiche tun."
12 Es wurden Zöllner auch, der für die Taufe kamen, und diese sprachen zu ihm:
"Meister, was sollen wir tun?"
13 Er antwortete: "Tun Sie nichts mehr als das, was Sie bestellt ist."
14 Und die Soldaten fragten ihn ihrerseits, "Was ist mit uns? Was sollen wir tun?" Er
antwortete: "Nein Einschüchterung! Keine Erpressung! Inhalte zahlen Sie mit Ihrer Sei!"

17,0. Erste Aussage von Johannes dem Täufer Lk 3, 15-18; Mt 3, 11-12;
Mk 1, 7-8
Lk 3, 15 Und als die Leute der Meinung waren, und alle waren in ihren Herzen
von Johannes, dass er vielleicht der Messias sein könnte denken.
16 John antwortete (deklariert) und sprach zu ihnen allen: ("Es ist wahr, dass) ich dich
taufen (nur) mit Wasser (für Busse), aber jemand (derjenige, der nach mir kommt)
ist schon kommt, derjenige, der mächtiger ist als ich. (In der Tat) Ich bin nicht fit (auf
den Knien) und lösen Sie die Riemen seiner Sandalen (und nehmen Sie diese aus).
Mk 1, 8 Ich habe euch mit Wasser getauft
Lk 3, 16 (Obwohl), so wird Er euch mit (in) den Heiligen Geist und mit (in) mit Feuer
taufen.
17 Sein Wurfschaufel in der Hand, zu löschen (sehr gut) seine Tenne (Hof) und den
Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er in ein Feuer, das nie aus
burn ".
18 Und er verkündete die frohe Botschaft zu den Menschen mit vielen anderen
Ermahnungen zu.

18,0. Die Taufe Jesu im Jordan Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-23a
Mt 3, 13 (In jenen Tagen) Jesus erschien, wurde er aus Galiläa an den Jordan
kommt von Johannes taufen zu lassen.
14 John versucht, ihn davon abzubringen, mit den Worten: "Ich hätte von dir getauft
werden, und doch du zu mir kommst?"
15 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Lass es so vorerst, es ist angebracht,
dass wir auf diese Weise, alles tun, was Redlichkeit verlangt. Dann gab John in
ihm.
Mk 1, 9 Und es Jesus von Johannes getauft wurde.
Lk 3, 21 Nun geschah es, dass, wenn alle Menschen getauft wurden, dass Jesus auch
getauft und betete, öffnete Himmel.
Mt 3, 16 und Jesus getauft wird, kam er aus dem Wasser, und plötzlich (er sah) öffnete
sich der Himmel und er sah den Geist Gottes
Lk 3, 22 und der Heilige Geist auf ihn herab in einer physischen Form
Mt 3, 16b, wie eine Taube und auf ihn kommen.
Mt 3, : Lass es so vorerst, es ist angebracht, dass wir auf diese Weise, alles tun,
was Redlichkeit verlangt..
Lk 3, wurde 23a Jesus etwa 30 Jahre alt, als er seinen Dienst begann.

19.0. Fasten und Versuchung in der Wüste Lk 4, 1-13; Mt 4, 1-11; Mk 1, 12
bis 13
Lk 4, 1 mit dem Heiligen Geist erfüllt, kehrte Jesus aus dem Jordan und war der
durch den Geist in die Wüste (die hohen Teil davon) geführt,
Mk 1, 13 und er blieb für 40 Tage dort
Lk 4, 2 für 40 Tage (und Nächte) auf dem Prüfstand durch den Teufel (Satan) setzen.
Während dieser Zeit konnte er nichts essen und am Ende war er hungrig.
Mk 1, wurde 13He mit den wilden Tieren.
Lk 4, 3 dann der Teufel (der Versucher trat näher an Jesus) sprach zu ihm: "Wenn du
der Sohn Gottes bist, sage zu diesem Stein zu Brot zu werden."
4 Aber Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben: dass der Mensch lebt nicht
vom Brot allein,
Mt 4, 4, sondern auf alle Worte, die aus dem Mund Gottes kommt.
Lk 4, 5 Dann führte ihn zu einer Höhe (von einem sehr hohen Berg), zeigte ihn der
Teufel in einem Augenblick alle Reiche der Welt (und ihre Pracht).
6 Und dann sagte er zu Jesus: "Ich gebe Ihnen all diese Kraft und die Herrlichkeit
dieser Reiche, weil es mir gegeben, für mich alles, was jedem, den ich wählen zu
geben.
7 So bete, dann mich, und alles ist alles dein sein.
Mt 4, 9 Er sagte zu Jesus: Ich gebe Ihnen all diese Dinge, wenn Sie auf meine Füße
fallen und beten mich an.
Lk 4,8 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: (Schritt zurück Satan!) Es steht
geschrieben: Du musst lieben den Herrn, deinen Gott, ihm allein sollst du dienen
".
9 Dann führte er Jesus nach Jerusalem (The Holy City) und stellte ihn auf der Brüstung

den Tempel. Und dann sagte er: "Wenn man Gottes Sohn selbst werfen von hier,
10, da geschrieben steht: Gott hat seinen Engeln Bestellungen über euch gegeben, um
euch zu schützen.
11 In Ergänzung dazu: Sie werden euch in die Arme, wenn Sie stolpern einen Stein
tragen ".
12 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist (auch) geschrieben: Nicht reizen
(test) den Herrn, deinen Gott.
13 alle so daran, ihn auf die Probe nach erschöpft, ihn der Teufel, bis der richtige
Zeitpunkt.
Mt 4, 11 Dann verließ ihn der Teufel, und plötzlich Engel erschien und sah ihm nach.

20,0. Johannes der Täufer gestand er war nicht der Messias Joh 1, 19-28
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden geschickt, um ihn Priester
und Leviten von Jerusalem, um ihn zu fragen: "Wer bist du?"
20 Er gestand und leugnete nicht, sondern erklärte: "Ich bin nicht der Christus."
21 Und sie fragten ihn: "Was dann?" "Dann bist du Elias?" Er sagte: "Ich bin es nicht."
"Bist du der Prophet?" Er antwortete: "Nein."
22 Darum sagten sie zu ihm: "Wer bist du? Wir haben zur Rücknahme einer Antwort
auf diejenigen, die uns gesandt haben. Was willst du über dich sagen?"
23 Er sagte: "Ich bin, wie Jesaja prophezeit hat: Eine Stimme, die in der Wüste ruft:
Bereitet einen Weg für den Herrn Ebnet ihm die Straßen.."
24 Und sie, die gesendet wurden waren von den Pharisäern,
25 und fragten sie diese Frage an ihn: "Warum bist du getauft, wenn du nicht der
Christus, Elias oder der Prophet bist?"
26 John sagte zu ihnen: "Ich taufe mit Wasser, aber es gibt jemanden, der Sie nicht
wissen, stehen unter euch.
27 Er ist derjenige, der nach mir kommt, und ich bin nicht fit, um den Riemen seiner
Sandale rückgängig machen ".
28 Dieses geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes
taufte.

21,0. Johannes des Täufers Zeugnis über Jesus, den Messias Joh 1, 29-34
29 Der nächste Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte: "Schau,
da ist das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt.
30 Dieser ist es, von dem ich sagte: "Hinter mir einer, der vor mir bestanden hat, weil er
vor mir war kommt."
31 Ich kannte ihn nicht, und doch mein Ziel in den kommenden zu taufen mit Wasser
war so, dass er vielleicht nach Israel offenbart werden. "
32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist herabkommen, wie eine
Taube vom Himmel, und er blieb auf ihm.
33 Ich kannte ihn nicht, aber derjenige, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen,
hatte zu mir gesagt: THE MAN, wen man den Geist herabsteigen und Ruhe ist THE
ONE, die mit dem Heiligen Geist taufen IS.
34 Ich habe gesehen und ich bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist

22,0. (= § 33,0) Jesus ruft die ersten Jünger Joh 1, 35-51
35 Die am nächsten Tag wieder John stand und zwei seiner Jünger.
36 Und Johannes sah Jesus auf und sagte: "Schau, da ist das Lamm Gottes."
37 Und die zwei Jünger hörten, was er sagte, und sie folgten Jesus.
38 Jesus wandte sich um und sah, wie sie nach ihm, sagte dann, was machst du für
die Suche? Sie antworteten: "Rabbi" (was bedeutet, Master, "wo wohnst du?)".
39 Er antwortete: Kommt und seht, sie ging hin und sah, wo er wohnte, und blieben
jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde [4.00 p: m].
40 Und Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die von Johannes
gehört hatten und Jesus gefolgt.
41 Die erste Sache, Andrew tat, war, seinen Bruder zu finden und zu ihm sagen,, was
bedeutet, der Christus [der Gesalbte] "Wir haben den Messias gefunden".
42 Und er nahm ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, Sohn
des Johannes, du wirst Kephas heißen, das heißt Rock (Peter).
43 Am nächsten Tag, nachdem Jesus hatte sich entschlossen, nach Galiläa gehen, traf
er Philippus und sagte: Folge mir nach.
44 Philip kam aus der gleichen Stadt, Bethsaida, wie Andreas und Petrus.
45 Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: "Wir haben die von denen in dem
Gesetz Moses gefunden und die Propheten geschrieben haben über Jesus, den Sohn
des Josef von Nazareth."
46 Und Nathanael sprach zu ihm: "Kann nichts gutes kommen aus Nazareth?"
Philippus antwortete ihm und sprach: ". Kommt und seht"
47 Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er ihm: Es kommt ein echter
Israelit, in dem es keinen Betrug!
48 Nathanael fragte ihn: "How do you know me?" Jesus sagte zu ihm: Bevor Philippus
kam, bei Ihnen anzurufen, sah ich dich unter dem Feigenbaum.
49 Nathanael antwortete ihm: "Rabbi, du bist der Sohn Gottes bist, bist du der König
von Israel."
50 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, dass nur weil ich sagte:
ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum! Du wirst noch Größeres denn das
sehen.
51 Und dann fügte er hinzu: Amen, amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel
offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herab fahren auf des Menschen
Sohn

23,0. Die Hochzeit zu Kana: Das erste Wunder Jesu

Joh 2, 1-12

Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Die Mutter Jesu war dabei,
2 und Jesus war auch eingeladen, und seine Jünger, um die Hochzeit.
3 Und sie lief aus Wein, da der Wein für das Fest zur Verfügung gestellt hatte alle
benutzt worden, und die Mutter von Jesus sprach zu ihm: "Sie haben keinen Wein
mehr."
4 Jesus sagte zu ihr: Weib, was willst du von mir willst? Meine Stunde ist noch
nicht gekommen.
5 Seine Mutter sagte zu den Dienern: "Was er euch sagt."

6 Es wurden sechs Wasserkrüge aus Stein stehen, für die Waschungen, die üblichen
unter den Juden gemeint sind: jeweils zwanzig oder 30 Gallonen halten konnte.
7 Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Wasserkrüge Töpfe mit Wasser, und sie
füllten sie bis zum Rand.
8 Und er sprach zu ihnen: Schöpft jetzt, und tragen zum Chefsteward des Festes.
Und sie brachten es.
9 Der Chef Er kostete das Wasser, und es hatte zu Wein verarbeitet. Da ich keine
Ahnung, woher es kam, aber der Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten.
Dann rief der Chef-Steward des Festes der Bräutigam,
10 und sprach zu ihm: "Jeder dient guten Wein ersten und schlechter Wein, wenn die
Gäste gut bewirtet, aber du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten!"
11 Dieser Anfang von Wunder hat Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine
Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.
12 Nach diesem ging er hinab nach Kapernaum mit seiner Mutter und seinen Brüdern
und seinen Jüngern, aber sie blieben dort nicht viele Tage.
24,0. (§ = 125) Jesus Vertreibung Hausierer aus dem Tempel während des
jüdischen Pessach Joh 2, 13-25
13 Wenn die Zeit des jüdischen Pessach in der Nähe war Jesus zog hinauf
nach Jerusalem,
14 und er fand die Menschen in den Tempel Verkäufer von Rindern, Schafen, Tauben
und die Geldwechsler sitzen.
15 Herstellen einer Peitsche aus Schnur, trieb sie alle aus dem Tempel, Schafe und
Rinder sowie, verteilt die Geldwechsler Münzen, klopfte ihre Tische auf
16 und sagte zu der Taube Verkäufer: Nehmen Sie all das hier raus und verwenden
Sie das Haus meines Vaters, als ein Markt.
17 Und seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Ich bin mit Eifer für
dein Haus verzehrt. (S.69, 10)
18 Die Juden, daher antwortete und sprach zu ihm: "Welches Zeichen können Sie
zeigen uns, dass Sie so handeln"
19 Jesus antwortete: Reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn
wieder aufrichten.
20 Die Juden sagte dann: "Es hat 46 Jahre an diesem Tempel gebaut und willst du ihn
wieder aufrichten in drei Tagen?"
21 Aber er war der Tempel, sein Körper war zu sprechen.
22 Und als Jesus von den Toten auferstanden, erinnerten sich seine Jünger, dass er
dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.
23 Während seines Aufenthalts in Jerusalem für das Fest des Passah viele an seinen
Namen glauben, sah seine Zeichen, die er getan hat.
24 Aber Jesus kannte alle Menschen und traute sich nicht zu ihnen,
25 und brauchte nie Beweise für jedermann, weil er, was im Menschen wussten,

25,0. Das Geheimnis des Heiligen Geistes offenbart Nikodemus Joh 3, 1-21
1 Es war einer der Pharisäer namens Nikodemus, ein Oberster unter den Juden,
2 und dieser Mann kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: ". Rabbi, wir, dass ihr
von Gott habt als Lehrer kommen, wissen, denn niemand konnte die Anzeichen dafür,
dass Sie durchführen, es sei denn Gott mit ihm"
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Amen, amen, ich sage euch, niemand kann
das Reich Gottes, ohne von oben geboren zu sehen.
4 Nikodemus sagte: "Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist Kann er ein
zweites Mal in den Schoß seiner Mutter und von neuem geboren werden?"
5 Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage euch, niemand kann das Reich Gottes,
ohne durch Wasser und Geist geboren eingeben.
6 Diese, die aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und das, was vom Geist
geboren ist, ist Geist.
7 Führen Sie sich nicht wundern, wenn ich sagen: Sie müssen wieder geboren zu
werden.
8 Der Wind weht, wo es gefällt, Sie können ihren Klang zu hören, aber Sie können
nicht sagen, woher er kommt und wo er geht. So ist es mit jedem, der aus dem
Geist geboren ist.
9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: "Wie ist das möglich"
10 Jesus antwortete: Du bist der Meister von Israel, und du weißt nicht, diese
Dinge?
11 In aller Wahrheit sage ich euch, dass wir das, was wir wissen, zu sprechen,
und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und erhalten Sie nicht unser Zeugnis.
12 Wenn ich euch über irdische Dinge gesprochen und Sie müssen nicht
glauben. Wie werden Sie glauben, wenn ich zu euch rede über himmlische
Dinge?
13 Niemand hat bis in den Himmel außer dem, der vom Himmel herabgekommen
ist, der Sohn des Menschen verschwunden.
14 Wie Mose die Schlange in der Wüste, so muss der Menschensohn erhöht
werden,
15 so, dass jeder, der glaubt, hat das ewige Leben in ihm.
16 Denn dieser ist, wie Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damitjeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges
Leben habe.
17 Denn Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt, nicht um die Welt richte,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde.
18 Der eine, der an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Aber derjenige, der nicht
glaubt, ist schon gerichtet: weil eine solche Person nicht in den Namen des
einzigen Sohnes Gottes glaubt.
19 Und dies wird das Urteil: Weil das Licht in die Welt kommen und die Menschen
liebten die Finsternis mehr als das leicht: denn ihre Werke waren böse.
20 Und in der Tat, hasst alle, die Unrecht tut das Licht und vermeidet es, seine
Aktionen aus gezeigt zu verhindern,
21, aber wer das tut die Wahrheit kommt ans Licht, so dass das, was er tut kann
deutlich angezeigt werden, weil sie in Gott sind getan.

26,0. Die letzte Aussage von Johannes dem Täufer Joh 3, 22-36
22 Nach diesen Dingen, ging Jesus mit seinen Jüngern in der judäischen
Landschaft und blieb dort mit ihnen und taufte.
23 Johannes war auch taufen zu Enon, nahe bei Salim, wo es viel Wasser, und die
Menschen waren dort vor sich geht und wurden getauft.
24, weil Johannes war noch nicht im Gefängnis gesetzt worden.
25 Nun eine Diskussion entspann sich zwischen einigen Jüngern des Johannes und
einem Juden über die Reinigung.
26 Da gingen sie zu John und sagte: "Rabbi, der Mann, der mit Ihnen auf der anderen
Seite des Jordan war, der Mann, dem du Zeugnis, ist nun tauft, und alle sind zu ihm
gehen!"
27 John antwortete und sprach: "Ein Mann kann nicht empfangen jedes Ding, wenn es
ihm nicht vom Himmel gegeben ist.
28 Sie selbst tragen kann mich aus. Ich sagte: "Ich bin nicht der Christus, sondern,
dass ich vor ihm her gesandt.
29 Es ist der Bräutigam, die Braut hat, und doch der Freund des Bräutigams, der dort
steht und hört ihm zu, sich mit Freude an die Stimme des Bräutigams gefüllt. Diese
meine Freude ist nun erfüllt.
30 Er muss wachsen, und ich muß abnehmen.
31 Er, der von oben kommt, ist über allen. Wer ist von der Erde, der Erde ist er, und
von der Erde er spricht. Er, der vom Himmel kommt, steht über allen anderen.
32 trägt Zeugnis für das, was er gesehen und gehört hat, aber seine Aussage ist nicht
von jedermann akzeptiert;
33 obwohl jeder, der sein Zeugnis annimmt, ist der hervorgeht, dass Gott wahrhaftig ist.
34 Da er den Gott gesandt hat, redet Gottes eigene Worte, denn Gott gibt ihm der Geist
ohne Vorbehalt.
35The Vater liebt den Sohn und er hatte alles in seine Hand gegeben.
36 Die derjenige, an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, aber wer an den Sohn
glauben will, wird nie Leben. Aber der Zorn Gottes eingehalten auf ihn

. 27,0. Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen Joh 4, 1-42
1 WENN Jesus Horte, dass. sterben Pharisäer Hatten herausgefunden, dass.
er mache und taufe mehr Jünger ALS Johannes,
2 Obwohl Jesus Selbst Nicht taufte, Sondern Seine Jünger.
3 er verließ Judäa und Galiläa Ging wieder nach.
4 ER Musste durch Samaria Ziehen.
5 er KAM Betriebsräte zu Einer Stadt in Samarien, sterben ALS Sichar ist, in der Nähe
Das Land, Das Jakob seinem Sohn Josef Gab.
6 Jakobsbrunnen war da und Jesus, müde, Weil der Reise, setzte Sich An den
Brunnen. Es Krieg um sterben Sechste Stunde [Uhr].
7 WENN Eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen Kam, fragte Jesus zu Ihr: Gib mir
zu trinken!
8 Seine Jünger Waren in sterben Stadt gegangen, um Essen zu kaufen.
9 Die Samariterin sprach zu IHM: "Du bist ein Jude Wie Kommt es, dass. du mich, Eine
Samariterin gebissen, um Etwas zu trinken.?" Juden, NATÜRLICH Nicht mit Den

Samaritern.
10 Jesus antwortete Ihr sagt: WENN du wüsstest Nur war zu sterben Gabe Gottes
besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, würden Sie sterben
Menschen Sich Fragen gewesen, und er Hatte dir lebendiges Wasser gegeben.
11 "Die Frau sagte zu IHM: Herr, hast du keine Eimer zu schöpfen, und der Brunnen ist
tief Wie bekommt man of this lebendige Wasser.?
12 Sind Sie Ein Grosserer Mann ALS UNSER VATER Jakob, der UNS das gut und
Selbst daraus getrunken hat mit Seinen kindern und Sein Vieh? "
13 Jesus antwortete und sprach Aber zu Ihr: Wer of this Wasser trinkt, WIRD wieder
Durst;
14, Aber niemand, der Das Wasser, das ich geben Werde Getränken WIRD jemals
wieder Durst: Wasser, das ich IHM gebe, Eine Quelle des Wassers innerhalb
geworden, quillt Das ewige Leben.
15 "Die Frau sagte zu IHM: Herr, gib mir of this Wasser, DAMIT ich nie mehr Durst
Haben Oder Kommen Auch hier wieder um Wasser zu schöpfen."
16 Jesus sprach zu Ihr: Geh hin und Rufe deinen Mann und komm wieder ihr.
17 Die Frau antwortete und sprach: "Ich Habe Keinen Mann.." Jesus sagte zu Ihr:, Du
bist Richtig, zu Sagen, "ICH HABE Keinen Mann",
18 für obwohl Sie had fünf, sterben du jetzt hast Nicht dein Ehemann. Sie sprach
sterben Wahrheit GIBT.
19 Die Frau sagte zu IHM: "Sir, ich sehe, dass. Du ein Prophet bist.
20 Unsere Väter Haben auf diesem Berg angebetet, wenn Kaufen Sagen, dass.
Jerusalem der Ort, wo der Mensch Solle beten Sach. "
21 Jesus sagte: Glaube mir, Frau, Die Stunde Kommt, Wenn Ihr Den Vater Weder
auf diesem Berg Noch in Jerusalem anbeten Werden.
22 Sie lieben, war du Nicht Weisst war wir lieben Wir Wissen, DENN Das Heil
Kommt von Den Juden.
23 Aber sterben Stunde Kommt, in der Tat ist schon da, ALS wahre Anbeter
Werden Den Vater in Geist und Wahrheit anbeten: Das ist zu sterben Art der
Anbeter Den Vater sucht.
24 Gott ist Geist, und diejenigen, sterben Müssen IHN im Geist und Wahrheit
anbeten verehren.
25 Die Frau sagte zu IHM: ". Ich weiß, dass. der Messias, der Christus ist [Der
Gesalbte] Kommt, und WENN er kommt, WIRD ER alles erklären"
26 Jesus sprach: Ich bin es, Sprechen sterben ich mit euch.
27 und sofort Kamen Seine Jünger. Und Sie wunderten Sich Über das war er redete
mit der Frau, obwohl Keiner von ihnen fragte: "War redest du mit Ihr über" "Was Halten
Sie von Ihr Wollen" oder
28 Die Frau legte your Wassertopf und Eilte zurück in sterben Stadt, um Dem. Volk zu
Sagen,
29 "Kommen Sie und Sehen Éinen Mann, der mir gesagt hat alle dinge, sterben ich
Getan Habe;? Könnte stirbt sterben Christus zu sein"
30 This brachten sterben Menschen aus der Stadt und Sie KAM IHM entgegen.
31 In der Zwischenzeit sterben Jünger drängten IHN: "Rabbi, Haben Etwas zu essen!"
32 Er antwortete und sprach Aber: ICH HABE Eine Speise zu essen, dass. Sie Nicht
Wissen.
33 Da sprachen sterben Jünger zueinander sagten: "Hat jemand brachte IHM Essen?"
34 Aber Jesus sagte: Meine Speise ist es, Den Willen Dessen, der mich gesandt

hat, und Sein Werk zu vollenden.
35 Nicht Sagen: Es Sind Noch Vier Monate, und Dann sterben Ernte? Nun, ich
sage euch, Schaut euch um, seht auf sterben Felder, Schön Sind Sie weiß, zur
Ernte Bereit!
36 bereits der Schnitter WIRD Seinen Lohn bezahlt, schön ist er in der Erziehung
Getreide für Das ewige Leben, so dass. Sämann und Schnitter Gemeinsam freuen
Konnen.
37 DENN Hier das Sprichwort vergoldetem: "Der Eine saß, Der andere erntet".
38 Ich Habe euch gesandt zu Einer Ernte Ihr Nicht gearbeitet habt i. für ernten.
Andere Haben DAFÜR gearbeitet, und ihr seid in sterben Früchte Leider kam es
Arbeit zu Kommen.
39 VIELE Samariter aus jenem Ort ein IHN geglaubt, Weil DAS WORT der Frau geben
Zeugnis: "Er erzählte mir alles, war ich Getan Habe."
40 Als sterben Samariter zu IHM kamen, Baten Sie, dass. er bei ihnen zu bleiben. Er
blieb für Zwei Tage.
41 und VIELE mehr kamen, um auf sterben Stärke der Worte, sterben er zu ihnen
sprach zu Glauben;
42 und Sie sprach zu DEM Weibe: Wir Glauben jetzt, Nicht Weil DAS, war du gesagt
hast, um UNS, DENN Wir Selbst Haben IHN Gehört und Wissen, stirbt dass.
tatsächlich der Retter der Welt.
28,0. Johannes der Täufer im Gefängnis LK 3, 19-20 setzen
19 But Herod the tetrarch, censured by John for his relations with his brother's
wife Herodias and for all the other crimes he had committed,
20 added a further crime to all the rest by shutting John up in prison

29,0. Jesus verkündet das Reich Gottes Joh 4, 43-45; Mt 4, 12;
Lk 3, 19-20; Mk 1, 14-15; Lk 4, 14-15
Mk 1, 14 Nach John verhaftet worden war,
Mt 4, 12 und Jesus hörte, dass John verhaftet worden war,
Joh 4, 43, wenn die beiden Tage über (Jesus) blieben für (ging auf) Galiläa.
Lk 4, 14 und mit der Kraft des Heiligen Geistes in ihm, kehrte Jesus nach Galiläa und
sein Ansehen in der Landschaft verstreut.
Mk 1, 14 Und es verkündete er das Evangelium von Gott,
15 sagt: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an
das Evangelium.
Lk 4, 15 Er lehrte in ihren Synagogen und jeder verherrlicht ihn.
Joh 4, 44 Er selbst gab Zeugnis davon, dass ein Prophet nicht in seiner eigenen
Heimatstadt geehrt.
45 Auf seiner Ankunft die Galiläer empfing ihn gut, weil alles gesehen, was er in
Jerusalem während des Festivals, die auch sie besucht hatte, getan

30,0. (= § 58,0) Jesus predigt in der Synagoge von Nazareth Lk 4, 16-30
16 Er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging in die Synagoge
am Sabbat, wie er es sonst tat. Er erhob sich, um zu lesen,
17 und sie reichte ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch entfaltet,
fand er den Ort, wo es steht geschrieben:
18 Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, die gute Nachricht für die
Betroffenen zu bringen. Er hat mich gesandt, damit ich den Gefangenen zu verkünden,
den Blinden das Augenlicht, um lasst die Unterdrückten frei,
19 bis ein Gnadenjahr des Herrn (Jes 61, 1-3) zu verkünden.
20 Und als er das Buch gefaltet und gab es zurück an den Mitarbeiter und setzte sich.
Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.
21 Da fing er an, ihnen zu sagen: Dieser Text ist heute erfüllt, sogar während Sie
zuhören.
22 Und er gewann die Zustimmung aller, und sie wurden durch die freundlichen Worte,
die von seinen Lippen kam erstaunt. Sie sagten: "Ist das nicht der Sohn Josefs?"
23 Und er sprach zu ihnen: Ohne Zweifel werden Sie mich zitieren, der sagte: "Arzt,
heile dich." Als große Dinge, wie wir
habe gehört, getan in Kapernaum, das tut auch hier im eigenen Land.
24 Und er fuhr fort: In Wahrheit sage ich euch, ist kein Prophet im eigenen Land
akzeptiert.
25 Es waren viele Witwen in Israel, in der Tat, in den Tagen Elias, wenn der
Himmel blieb verschlossen für drei Jahre und sechs Monate und eine große
Hungersnot herrschte im ganzen Land.
26 Allerdings war Elias nicht zu einer dieser geschickt: Er war zu einer Witwe in
Sarepta, einer Stadt in Sidonia geschickt.
27 Und viele Aussätzige gab es in Israel in der Zeit des Propheten Elisa: und
keiner von ihnen wurde gereinigt, aber Naaman, der Syrer.
28 Und alle in der Synagoge, hören diese Dinge wurden von Zorn erfüllt.
29 Und sie stand auf und drängte ihn aus der Stadt, und sie nahm ihn bis zum Abhang
des Berges, ihre Stadt auf gebaut wurde, um ihn abzuwerfen der Klippe.
30 Aber er ging mitten durch die Menge und ging weg.

31,0. (= § 46,0) Das zweite Wunder: Jesus heilt den königlichen Beamten
Sohn Joh 4, 46-54
46 Er ging wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt
hatte. Und es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank in Kapernaum.
47 hörte, dass Jesus hatte in Galiläa aus Judäa kam, ging er hin und bat ihn zu
kommen und Heilung seines Sohnes, da er zum Zeitpunkt des Todes war.
48 Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet es nicht
glauben!
49 Der Beamte sagte zu ihm: "Herr, komm herab, ehe, dass mein Sohn stirbt!"
50 Jesus sprach zu ihm: Geh heim, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte, was Jesus
gesagt hatte, und machte sich auf den Weg nach Hause.
51 Und als er unterging, kamen seine Knechte zu ihm sagte laut: "Ihr Sohn ist bei guter
Gesundheit"

52 Er fragte sie, als der Junge hatte begonnen sich zu erholen. Sie antworteten: "Das
Fieber verließ ihn gestern bei der siebten Stunde [1:00 P: M].
53 Der Vater erkannte, dass dies genau war die Zeit, als Jesus gesagt hatte, Dein
Sohn lebt. Und das ist, warum er und seine ganze Familie geglaubt.
54 Diese ist wiederum das zweite Wunder, dass Jesus nach seiner Rückkehr aus
Judäa nach Galiläa durchgeführt

32,0. Jesus verließ Nazareth und ließen sich in Kapernaum Mt 4, 13-17
13 Und die Stadt zu verlassen Nazareth, ging er und ließ sich in Kapernaum, am
See, an der Grenze von Sebulon und Naftali.
14 Diese sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesprochen:
15 Land Sebulon! Land Naftali! Way of the Meer jenseits des Jordans. Galiläa der
Nationen:
16 Die Menschen, die in Dunkelheit gelebt haben ein großes Licht gesehen; auf
diejenigen, die in ein Land der Schatten dunkler als der Tod lebte ein Licht
aufgegangen.
17 Von da an begann Jesus seine Verkündigung mit der Botschaft: Tut Buße, denn
das Himmelreich ist nahe.

33,0. (= § 186) Simon Petrus Berufung Mt 4, 18-22; Mk 1, 16-20; Lk 5, 1-11
Mt 4, 18 und Jesus zu Fuß durch den See von Galiläa (in der Nähe des See
Genezareth), sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas;
sie machten einen wirf dich ins Meer mit ihren net, weil sie waren Fischer.
19 Und (Jesus) sprach zu ihnen: Folgt mir, und ich werde euch von Menschen.
20 Und sie sofort verlassen ihre Netze und folgten ihm.
21 nach auf von dort wieder ein Brüderpaar, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und
seinen Bruder Johannes, sah, sie waren in ihrem Boot mit ihrem Vater Zebedäus, die
Vorbereitung (Ausbessern) ihre Netze liegen und er rief sie.
22 Und sie verließen das Boot und
Mk 1, 20 ihrem Vater in das Boot mit den Männern, die er beschäftigt, gingen sie nach
ihm (so schnell wie möglich).
Lk 5,1 1 Nun geschah es, dass er stand eines Tages von der See Genezareth, mit der
Masse drücken um ihn zu hören, das Wort Gottes,
2 Und sah zwei Boote am See stehen. Die Fischer hatten sich von ihnen bekam und
wuschen ihre Netze.
3 Er stieg in eines der Boote, die dem Simon gehörte, und er bat ihn, ein wenig vom
Ufer entfernt. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus.
4 Wenn er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den tiefen
und werft eure Netze zum Fang.
5 Und Simon antwortete und sprach zu ihm: "Meister, wir haben die ganze Nacht
gearbeitet und nichts gefangen, aber wenn du es sagst, werde ich die Netze
auswerfen".

6 Und als sie dies getan hatten sie eine so große Anzahl von Fischen, die ihre Netze zu
reißen begann verrechnet.
7 Und sie winkten ihren Partnern, die in das andere Schiff zu kommen und ihnen
helfen, waren; wenn diese kamen, füllten sie beide Boote zum Sinken zeigen.
8 Wenn Simon Petrus das sah er fiel auf die Knie der Jesus sagt: "Gehet hin von mir,
denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr bin"
9 Da er und alle seine Partner waren völlig am Fang sie gemacht hatten erstaunt;
10 und auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Partner
waren. Aber Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an ist es
Menschen, die Sie ansteckend sein wird!
11 Und mit brachten ihre Schiffe an Land, so dass alle Dinge, folgten sie ihm.

34,0. Jesus in der Synagoge in Kafarnaum Mk 1, 21-28; Lk 4, 31-37
Mk 1, 21 Und sie traten (kam) in Kapernaum (eine Stadt in Galiläa), und auf
einmal, am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte.
22 Und sie waren sich über seine Lehre. Weil er lehrte sie wie einer, der Macht, und
nicht wie die Schriftgelehrten.
23 Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist (der Teufel),
und er rief (stark),
24 "Was willst du von uns wollen (was haben Sie mit uns zu tun?) Haben Jesus von
Nazareth kommen Sie zu uns zu zerstören ich weiß wer du bist:?! Der Heilige Gottes"
25 Aber Jesus schalt auf sie sagten: Sei still und fahre aus von diesem Mann!
26 Und der unreine Geist (der Teufel), Reißen ihn (schlug ihn nieder, bevor alle) und
rief mit lauter Stimme, ging von ihm aus (ohne dass kein Schaden).
27 Die Menschen waren so erstaunt, dass sie fragen einander begann: "Was, was ist
das? (" Was das alles zu bedeuten? ") Und sagte: Hier ist eine Lehre, die neu ist, und
mit der Autorität dahinter: er befiehlt sogar unreinen Geistern und sie gehorchen ihm
(und weggehen)? "
28 Und sein Ruf verbreitete sich überall, durch alle umliegenden galiläischen Lande

35,0. Jesus heilt Simons Mutter-in-law Mk 1, 29-34; Mt 8, 14-17;
Lk 4, 38-41
Mk 1, 29 Und sofort geht aus der Synagoge kamen sie in das Haus des Simon und
Andreas mit Jakobus und Johannes.
30 Und Simons Mutter-in-law im Bett lag und Fieber (hoher Temperatur), und sie
erzählte ihm von ihrer (im Auftrag von ihr).
31 Und zu ihr kommen (er beugte sich über sie), nahm er sie bei der Hand, half ihr
Lk 4, 39 und gebot dem Fieber, sie zu verlassen.
Mk 1, 31b und das Fieber verließ sie und sie fing an, ihnen zu dienen.
32 Diese Abends, nach Sonnenuntergang, brachten sie zu ihm alle Kranken und
diejenigen, die von Teufeln (viele von ihnen) besessen waren.
Lk 4, 40 Und Jesus legte die Hände auf jeder er heilte sie (all jene, die an Krankheiten
litten).
Mt 8, 16 Er fuhr die Geister aus mit einem Befehl.

Mk 1, 33 Und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür versammelt.
34 Und er heilte viele (alle), die krank mit Erkrankungen des einen oder anderen Art
waren und auch er trieb viele Dämonen.
Lk 4, 41 Sie kamen aus vielen Völkern und rief: "Du bist der Sohn Gottes!"
Mk 1, 34b Aber nicht zulassen, dass ihnen zu sprechen, weil sie wussten, wer er
war. er würde
Lk 4, 41b Aber er warnte sie und ließ sie nicht zu sprechen, weil sie, dass er der
Christus war wusste.
Mt 8, 17 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesprochen: Er nahm
unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten!

36,0. Jesus ging um die ganze Galiläa, lehrte Mk 1, 35-39;
Lk 4, 42-44

Mt 4, 23;

Mk 1, 35 Am Morgen (lange vor dem Morgengrauen), (Jesus) stand er auf und
verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort und betete dort.
36 Simon und seine Partner (das Volk) auf die Suche nach ihm eingestellt,
37 Wenn sie ihn fanden, sagten alle: "Jeder ist für Sie suchen."
Lk 4, 42 Und sie sagte, dass er nicht von ihnen abweichen.
Mk 1, 38 Er antwortete ihnen und sprach: Lasst uns in den benachbarten Städten
und Gemeinden, dass ich auch dort predige gehen.
Lk 4, 43 muss ich die gute Nachricht vom Reich Gottes zu den anderen Städten
zu predigen, denn das ist, was ich geschickt wurde, um zu tun.
Mt 4, 23 Jesus unterwegs in ganz
Mk 1, 39 und er war in ihren Synagogen (in Judäa) und in ganz Galiläa zu predigen
Mt 4, 23b Lehre und Verkündigung des Evangeliums des Reiches Gottes, und er
war auch heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk (und verdrängen viele
Teufel).
37,0. (= § 105,0) Jesus heilt einen Mann mit Lepra Mk 1, 40-45; Mt 8, 2-4;
Lk 5, 12-16
Lk 5, 12 Nun geschah es, dass Jesus in einer der Städte war, als
Mk 1, 40 a (Aussätziger) (ein Mann Leid von einem virulenten Haut-Krankheit) näherte
sich Jesus, und bat um Hilfe.
Lk 5, 12 Seeing Jesus er auf sein Angesicht fiel und flehte ihn mit den Worten: "Sir,
wenn Sie bereit sind kannst du mich reinigen"
Mk 1, 41 Aus Mitleid für ihn, streckte Jesus seine Hand aus, rührte ihn an und sprach
zu ihm: Ich bin bereit. Gereinigt werden! (Du bist geheilt!)
42 Und der Aussatz von ihm sofort, und er war gereinigt.
43 Und Jesus streng schickte ihn weg und sagte zu ihm.
44 Und er sprach zu ihm: Mind Ihnen sagen, niemand etwas, aber gehe hin und
zeige dich dem Priester, und machen das Angebot für deine Reinigung
(Reinigung) von Moses als Beweis (Zeugnis), um sie vorgeschrieben.
45 Der Mann ging weg, aber dann begann frei zu verkünden und die Geschichte erzählt
überall, so dass Jesus nicht mehr öffentlich zu gehen in jede Stadt, aber blieb draußen
an einsamen Orten (zu beten).
Lk 5, 15 Aber die Nachricht von ihm gehalten zu verbreiten (und Menschen aus

verschiedenen Regionen kamen immer auf der Suche nach ihm) zu hören und von ihm
von ihren Krankheiten geheilt werden.

38,0. Jesus heilt einen Gelähmten, wenn er wieder Mk 2, 1-12; Mt 9, 1-8;
Lk 5, 17-26
Mk 2, 1 Einige Tage später,
Mt 9, 1 stieg er wieder in das Boot, durchquert das Wasser und kam in seine Stadt,
Mk 2, 1b Kapernaum. Und es war zu hören, dass er im Haus war.
2 (Eines Tages) viele kamen zusammen, so dass es keine Zimmer: nein, nicht einmal
an der Tür. Und er predigte ihnen das Wort.
Lk 5, 17 Nun geschah es, dass er an einem bestimmten Tag Unterricht, und die
Pharisäer und Ärzte des Gesetzes, die aus jedem Dorf in Galiläa gekommen waren,
aus Judäa und von Jerusalem, dort saßen. Und die Kraft des Herrn war es so, dass er
heilen konnte.
Mk 2, 3 Wenn einige Leute bringen ihm einen Gelähmten (auf einem Bett, Liege)
durchgeführt von vier Männern kam;
Lk 5, 18 sie versuchten, in zu bringen und legte sich vor Jesu.
Mk 2, 4 Da sie nicht bekommen konnte der Mann zu ihm durch die Menge, zogen sie
das Dach (sie ging auf dem Dach) über den Ort, wo Jesus war, und wenn sie sich eine
Öffnung (und durch die Gürtelrose) gemacht, sie senkte die Bahre, auf der der
Gelähmte lag (vor Jesus in der Mitte des Raumes war er).
5 ihren Glauben sah, sagte Jesus zu dem Gelähmten: (Mein Freund,) (ermutigen
sich selbst!) - Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!
6 Und es gab einige von den Schriftgelehrten (und Pharisäer) da sitzen und denken in
ihrem Herzen:
7 "Wie kann er so reden? (Dieser Mann) Er wird blasphemisch! Wer Sünden vergeben
kann, aber Gott (nur)?"
8 Und auf einmal sagte Jesus, innerlich bewusst, dass dies, was sie dachten, zu ihnen:
Warum denken Sie diese Dinge in euren Herzen?
9 Welche davon ist leichter: zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir
vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh umher?
10 (Na dann!) Damit ihr aber wisst, dass des Menschen Sohn Macht auf Erden
Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten.
11 Ich befehle dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause!
12 (Alle auf einmal), stand der Mann auf und nahm seine Tragbahre (Bett) und ging
(und ging nach Hause) vor allen anderen, (Verherrlichung Gottes), so dass sie (alle
fürchteten) waren alle erstaunt und pries Gott (Was solche Macht den Menschen
gegeben!) sagte: "Wir haben so etwas noch nie gesehen."
Lk 5, 26: "Wir haben wunderbare Dinge heute gesehen!"

39,0 Der Zöllner Matthäus bereit ein großes Bankett Mk 2, 13-22;
Mt 9, 1-17; Lk 5, 27-39
Mt 9, 9 (Danach), zu Fuß von dort aus
Mk 2, 13 Jesus ging wieder an das Ufer des Sees, und alle kamen zu ihm, und er lehrte
sie.
14 Wie war er zu Fuß entlang, sah er
Mt 19, 9b ein Mann (ein Zöllner)

Mk 2, 14b Levi (Matthäus genannt), der Sohn von Alpheus am Tisch sitzen (im
Finanzamt), und er sagte zu ihm: Folge mir nach! (Leaving alles hinter sich), stand er
auf und folgte ihm.
Lk 5, 29 Und Levi richtete ihm ein großes Fest in seinem eigenen Haus.
Mk 2, 15 Als Jesus zum Abendessen in sein Haus, setzte sich viele Zöllner und Sünder
(unter anderem) sich zusammen mit Jesus und seinen Jüngern, denn es gab viele von
ihnen unter seinen Anhängern.
16 Als die Schriftgelehrten der Pharisäer Partei ihn essen mit den Sündern und
Zöllnern (murrten sie und) sie aufgefordert, seine Jünger (die Jünger Jesu) sah:
"Warum hat er (dein Meister) essen und trinken mit den Zöllnern und Sündern?
17 Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen: Es ist nicht die Gesunden brauchen den
Arzt, sondern die Kranken.
Mt 9, 13 Go und lernen Sie die Bedeutung der Worte: Barmherzigkeit ist, was mir
gefällt, nicht Opfer. Und in der Tat kam ich zu rufen, nicht die aufrechte, sondern
Sünder (Buße).
Mk 2, 18 die Jünger des Johannes und die Pharisäer hielten eine schnelle,
Mt 9, 14 dann die Jünger des Johannes zu ihm kam und fragte: "Warum ist es, dass wir
und die (Jünger des) Pharisäer schnell so viel (sehr oft und nur zu beten), deine Jünger
aber nicht (obwohl, sie essen und trinken )?
Mk 2, 19 Jesus antwortete und sprach: Können die Gäste der Ehe (und der
Bräutigam Freunde) schnell (mouring), solange der Bräutigam bei ihnen ist?
Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten.
20 Aber die Zeit wird kommen, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird,
und dann, an jenem Tag, werden sie schnell.
21 Niemand näht ein Stück unshrunken Tuch auf ein altes Kleid, sonst zieht der
Patch weg von ihm, das neue vom alten, und der Riss wird schlimmer.
22 (Neben), stellt niemand neuen Wein in alte Schläuche. Ansonsten wird der
(neuen) Wein platzen die Flaschen, und der Wein ist verloren (vergossen) und die
Flaschen auch.
Lk 5, muss 38 Neue Wein in neuen Schläuchen (und beide sind erhalten) gestellt
werden.
39 Und niemand, der getrunken hat alter Wein will neue. Er sagt: "Das Alte ist
gut!"
Anmerkung des Übersetzers: In der Antike diente als Zöllner Zöllner für die
Republik.

ABSCHNITT II: Ab der 2. Reise Jesu nach Jerusalem und auf den Tag des
3. Passah
40,0. Jesus heilt am Teich von Bethesda und erklärt, seine Gottheit Joh 5, 1-18
1 Nach diesem gab es eine jüdische Fest, und Jesus zog hinauf nach
Jerusalem.
2 Nun in Jerusalem neben dem Sheep Pool gibt es einen Pool namens Bethesda in
Hebräisch, die fünf Säulenhallen hat.
3 Unter diesen waren Scharen von kranken Menschen, Blinde, Lahme, gelähmt.

4 Und der Engel des Herrn kam zu bestimmten Zeiten in den Pool und das Wasser war
bewegt. Und derjenige, der unten ging zuerst in den Pool nach der Bewegung des
Wassers wurde ganz gleich welcher Krankheit er unter zu legen.
5 Und es war ein Mann da, die acht und 30 Jahre unter seiner Gebrechen hatte.
6 Und als Jesus ihn dort liegen sah und wusste, dass er in diesem Zustand für eine
lange Zeit, fragte er: Möchten Sie wieder gesund?
7 Der Kranke antwortete ihm: "Sir, ich niemanden, der mich in den Pool, wenn das
Wasser sich bewegt gestellt haben, während ich noch auf dem Weg bin, jemand
anderes nach unten geht es vor mir.!
8 Jesus sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Schlafmatte und zu Fuß.
9 Und alsbald ward der Mensch geheilt, und er nahm seine Matte und begann zu
laufen.
10 Nun an diesem Tag passiert ist, den Sabbat zu werden. Da sprachen die Juden zu
dem Mann: "Es ist der Sabbat ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Schlafmatte tragen.".
11 Er antwortete ihnen: Aber der Mann, der mich geheilt hat mir gesagt: Nimm deine
Schlafmatte und Fuß ".
12 Sie fragten ihn: "Wer war der Mann, der zu dir gesagt:? Nehmen Sie Ihre
Schlafmatte und Fuß"
13 Aber Mann war geheilt hatte keine Ahnung, wer es war, denn Jesus war
verschwunden, weil der Platz war überfüllt.
14 Nach einiger Zeit traf ihn Jesus im Tempel und sagte: Siehe, jetzt bist du wieder
gut. Nicht Sünde mehr, oder noch etwas Schlimmeres kann passieren.
15 Der Mann ging zurück und sagte den Juden, daß es Jesus war, hatte ihn geheilt.
16 Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er diese Dinge haben am Sabbat.
17 Sein Antwort darauf war: Mein Vater arbeitet bis jetzt und ich bin bei der Arbeit
auch.
18 Aber das nur machte die Juden noch mehr darauf bedacht, ihn zu töten, denn nicht
nur war er den Sabbat brechen, aber er sprach von Gott als seinem eigenen Vater
und so machte sich Gott gleich.

40.1. Die Macht, die der Sohn vom Vater Joh 5, 19-47 gegeben
19 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Amen, amen: Ich sage euch,
selbst der Sohn kann nichts tun, er kann nur tun, was er den Vater tun sieht: und
was der Vater tut der Sohn ebenfalls.
20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er
wird ihm zeigen, auch größere Dinge als diese Werke, die Sie überraschen wird.
21 So, wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben. So der Sohn
lebendig, wen er will.
22, weil der Vater richtet niemand, er hat alle Urteile dem Sohn gegeben,
23 so, dass jeder den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer sich weigert,
Ehre, der Sohn weigert Ehre sei dem Vater, der ihn gesandt.
24 In aller Wahrheit sage Ich euch: Wer hört auf meine Worte, und glaubt, in der
einen, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben; nicht zum Gericht gebracht
werden, wie eine Person vom Tod zum Leben übergegangen.
25 In aller Wahrheit sage Ich euch: Die Stunde kommt, ja, es ist schon da, wo die
Toten die Stimme des Sohnes Gottes, und alle diejenigen, die es live zu hören zu

hören.
26 Wie der Vater das Leben in sich selbst, so hat er auch der Sohn das Leben in
sich gewährt haben,
27 und, weil er der Sohn des Menschen ist, hat ihm Kraft zum Erlass seines
Urteils.
28 nicht darüber überrascht sein, denn es kommt die Stunde, wo die Toten ihre
Gräber auf dem Klang seiner Stimme zu verlassen;
29 Diese, dass gute Dinge getan haben, kommen her, um das Leben, und denen,
die Böses tat wird hervorkommen zu urteilen.
30 I kann nicht von mir selbst etwas tun. Ich kann nur beurteilen, wie ich zu
beurteilen, hat mir gesagt, und meine Beurteilung ist nur, weil ich nicht meinen
Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt zu suchen.
31 Wenn ich von mir selbst zeuge, mein Zeuge wäre nicht wahr sein.
32 Es ist ein weiterer Zeuge, der in meinem Namen spricht, und ich weiß, dass
sein Zeugnis wahr ist.
33 Sie schickte Boten zu Johannes, und er gab sein Zeugnis für die Wahrheit.
34 Ich aber nicht Zeugnis von Menschen: aber ich sage diese Dinge, die Sie
gespeichert werden können.
35 Er war ein brennend und ein strahlendes Licht: Sie waren bereit, für eine Zeit,
in seinem Licht erfreuen.
36 Aber mein Zeugnis größer als Johannes ist: die Taten meines Vaters mir
gegeben hat, zu tun, bezeugen die gleichen Taten von mir, dass der Vater mich
gesandt hat.
37 Außerdem trägt der Vater, der mich gesandt Zeugnis für mich selber. Sie
haben noch nie seine Stimme gehört oder gesehen sein Gesicht.
38 Sein Wort findet keine Heimat in dir, weil du nicht in der einen, den er gesandt
hat glauben.
39 Recherche in den heiligen Schriften, weil Sie denken, in ihnen das ewige
Leben hat. Und das gleiche sind, die Zeugnis geben von mir.
40 Und Sie wollen nicht zu mir kommen, um Leben zu haben!
41 Ich weiß nicht erhalten von den Leuten gepriesen.
42 Aber, ich kenne dich zu gut: Sie haben keine Liebe zu Gott in dir.
43 Ich habe im Namen meines Vaters gekommen, und Sie weigerte sich, mich zu
akzeptieren, wenn jemand anderes in seinem eigenen Namen kommen sollten Sie
ihn annehmen.
44 Wie könnt ihr glauben, da man sich gegenseitig für Ruhm und Aussehen sind
nicht mit der Herrlichkeit, die aus dem einen Gott kommt betroffen?
45 Denkt nicht, dass ich werde euch vor dem Vater verklagen. Sie haben Ihre
Hoffnungen auf Moses gelegt, und Moses wird derjenige, der dich wirft sein.
46 Wenn Sie wirklich glaubte ihm, du würdest mich zu glauben, da es über mich
war, dass Moses schrieb über.
47 Obwohl, wenn Sie nicht in dem, was er schrieb glauben, wie können Sie, was
ich sage zu glauben?

41,0. Die Jünger nehmen Ährchen am Sabbat Mt 12, 1-8; Mk 2, 23-28;
Lk 6, 1-5

Mt 12, 1 Zu jener Zeit ging Jesus durch die Felder (Weizenfeld) ein Sabbat.
Seine Jünger waren hungrig (wie sie waren zu Fuß) und fing an, Ährchen holen und
(rechts, nachdem sie sie gedroschen) essen.
2 Von zu sehen, dass (einige) die Pharisäer sprachen zu ihm: "Siehe, deine Jünger tun
etwas, das am Sabbat verboten ist!"
3 Aber er (Jesus) sprach zu ihnen mit den Worten: Habt ihr nicht gelesen, was David
tat, als er und seine Anhänger waren hungrig
Mk 2, 25, wenn sie in Not waren, weil sie hungrig waren?
Mt 12, 4 Wie er in das Haus Gottes ging,
Mk 2, 26, wenn Abjatar Hohepriester und wurde
Lk 6, 4 nahm die Brote des Angebots und aß sie, und (auch) gab sie seine
Anhänger,
Mt 12, 4b und (sie aßen) die Brote des Angebots, obwohl weder er noch seine
Anhänger durften sie nach Belieben essen, sondern nur die Priester (essen
konnte sie)?
5 Oder wieder, haben Sie nicht in das Gesetz gelesen, dass am Sabbat im Tempel
den Sabbat brechen Priester ohne irgend einen Fehler? [3. Gebot].
6 Aber ich sage euch, dass es hier eine größere als der Tempel!
7 Und wenn Sie die Bedeutung der Worte verstanden hatte: Mercy ist das, was
mir gefällt, nicht Opfer, sie wäre nicht die untadelige verurteilt haben.
Mk 2, 27 Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen, nicht der
Mensch für den Sabbat gemacht wurde.
Mt 12, 8 Weil der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat.

42,0 (= § 97) Jesus heilt einen Mann mit einer verdorrten Hand Mk 3, 1-6;
Mt 12, 9-14; Lk 6, 6-11
Mt 12, 9 Als Jesus von dort aus bewegt,
Mk 3, 1 ging er in die Synagoge wieder (ihre Synagoge),
Lk 6, 6 auf einem anderen Sabbat und zu lehren begann.
Mk 3, 1b und es gab einen Mann, der eine verkümmerte Hand (der rechten Hand (wie
gelähmt / verdorrte) hatte.
2 Und sie sahen ihn (den Schriftgelehrten und Pharisäer), um zu sehen, wenn er
(Jesus) würde ihn am Sabbat heilen
Tag der Hoffnung auf etwas (Beweise), um ihn gegen Gebühr.
Mt 12, 10 Und sie fragten ihn: "Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen?" In der Hoffnung
auf etwas, um ihn mit Ladung.
11 Aber Jesus antwortete: Wenn einer von euch hier war nur ein Schaf, und es fiel
ein Loch am Sabbat, würde er nicht bekommen, sie und heben Sie sie aus?
12 Wie viel besser ist ein Mensch als ein Schaf? Deshalb ist es erlaubt, eine gute
Tat am Sabbat zu tun!
Lk 6, 8 Er aber merkte ihre Gedanken
Mk 3, 3, und er sagte zu dem Mann mit der verkümmerten Hand: Steh auf und
(hierher) in der Mitte stehen!
Lk 6, stand 9 Jesus, und dann sagte er zu ihnen: Ich frage Sie:
Mk 3, 4 Dann fragte er sie: Ist es erlaubt, (zu tun) am Sabbat Gutes Tage, oder (zu
tun) das Böse? Um Leben zu retten oder zu zerstören? Aber sie sagte nichts.

5 Und er sah wütend Runde auf sie (alle), trauerte um sie zu finden, so hartnäckig, und
sagte zu dem Mann: Streck deine Hand. Er streckte sie aus, und seine Hand wurde
wiederhergestellt (und es war so perfekt, wie der andere).
6 Und die Pharisäer Ausgehen, sofort eine Abstimmung mit den Anhängern des
Herodes gegen Jesus.
Lk 6, 11 und sie wurde wütend, und sprachen miteinander über das, was sie könnten
gegen Jesus zu tun,
Mk3, 6 diskutiert, wie man ihn zu vernichten.
Mt 12, 14 auf, wie sie ihn zu zerstören.

43,0 Jesus zog sich in die See Mt 12, 15-21, 4, 24-25; Mk 3, 7-12;
Lk 6, 17-19
Mt 12, 15 Jesus wusste dies und zog sich
Mk 3, 7 mit seinen Jüngern (eine große Gruppe von Menschen) auf den See und große
Menschenmengen aus Galiläa, Judäa, (von Dekapolis),
8 Jerusalem, Idumäa, Transjordanien, das Gebiet von Tyrus und Sidon folgte ihm. Eine
große Zahl von Menschen, die von allem Jesus tat, gehört hatte, kam zu ihm.
Lk 6, 17 und sie hörten auf ein Stück ebenen Boden.
Mt 12, 15b und er alle geheilt.
16 Und warnte sie nicht, um ihn bekannt.
17 damit erfüllt würde, was durch Jesaja, den Propheten gesagt hat:

18 Dies ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine
Seele Wohlgefallen, ich werde meinen Geist auf ihn zu senden, und er wird
URTEIL DES Nationen präsentieren.
19 Er WILL nicht behaupten oder schreien, ist seine Stimme nicht in den
Straßen zu hören.
20 HE wird nicht gegen die geknickte Rohr, oder Schnupftabak die stockende
WICK BIS ER gemacht hat URTEIL siegreich.
21 IN IHM DIE Nationen hatten ihre Hoffnungen.
Mk 3, 9 Und er fragte seine Jünger mit dem Boot bereit für ihn, weil der Masse haben,
um ihn von zerquetscht zu halten.
Lk 6, 18 Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden,
Mk 3, 10, weil er heilte viele, dass alle anderen, die in irgendeiner Weise betroffen
waren, wurden nach vorne drängen, ihn zu berühren,
Lk6, 19, weil die Macht kam aus ihm heraus, dass sie heilte alle.
Mt 4, 24 Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und diejenigen, die an Krankheiten
und schmerzhafte Beschwerden der einen oder anderen Art, die Besessenen,
Epileptiker, der gelähmt, litten alle zu ihm gebracht, und er heilte sie.
Mk 3, 11 und die unreinen Geister, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm und schrie: "Du
bist der Sohn Gottes"
12 Aber er warnte sie nachdrücklich, dass sie ihn nicht offenbar machten.
Mt 4, 25 und viele Leute folgten ihm aus Galiläa, Dekapolis, Jerusalem, Judäa und von
jenseits des Jordan.

44,0 Jesus wählt die Apostel Mk 3, 13-19; Mt 10, 2-4; Lk 6, 12-16
Lk 6, 12 Nun geschah es in jenen Tagen ging er (auf) (zu) den Berg um zu
beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet Gottes.
Mk 3, 13 (Und am folgenden Morgen,) rief er denen, die er wollte. So kamen sie zu
ihm.
14 Und er machte, dass zwölf (von ihnen), und sie sollten mit ihm sein, und dass er
vielleicht schicken sie zu predigen,
Lk 6, 13, und er nannte sie Apostel,
Mk 3, 15 und gab ihnen Macht, Teufel austreiben.
Mt 10, 2 Dies sind die Namen der zwölf Apostel. Erstens:
Mc 3, 16 Simon, dem er den Namen Peter,
Mt 10, 2b und sein Bruder Andreas;
Mk 3, 17 Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus,
an denen er den Namen Boanerges, das heißt: "Sons of Thunder",
18 Philippus, Bartholomäus, Matthäus (der Zöllner), Thomas, Jakobus, den Sohn von
Alpheus, Thaddäus (Judas, Jakobus 'Bruder), Simon cananeus ("der Zelot")
19 und Judas Iskariot, der Mann (der), die ihn verraten wurde.

45,0 Die Bergpredigt. Seligpreisungen Mt 5, 1-12; Lk 6, 20-26
Mt 5, 1 die vielen Menschen sah, ging er auf den Berg. Und als er saß, (sah)
seine Jünger, und sie kamen zu ihm.
2 Dann begann er zu reden und lehrte sie:
3 Selig sind (Sie) die Armen im Geiste, denn ihrer (verkaufen) ist das Reich des
Himmels (Gottes).
4 Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen.
5 Selig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden.
6 Selig sind (Sie), die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit: sie satt haben
werden.
7 Selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen.
8 Selig sind, die reinen Herzens sind: sie werden Gott schauen.
9 Selig sind die Friedfertigen: sie werden als die Kinder Gottes zu sein.
10 Selig sind, die in der Sache der Redlichkeit willen verfolgt werden: das
Himmelreich gehört ihnen.
11 Selig seid ihr, wenn Missbrauch (Hass, Ablehnung), verfolgen,
Lk 6, 22 kündigen Sie Ihren Namen als Verbrecher, die aufgrund der
Menschensohn,
Mt 5, 11 und sagen, alle mögliche Weise verleumdet Sie fälschlicherweise um
meinetwillen.
12 Sei froh und freuen (an diesem Tag), denn euer Lohn ist groß im Himmel. Da
war es nur so aus (das gleiche passiert ist), dass sie (die Eltern) (behandelt)
verfolgt die Propheten, die vor euch waren.
Lk 6, 24 Aber weh euch, die reich sind, weil Sie mit Ihrem Trost sind jetzt!
25 Wehe euch, die genug zu essen haben jetzt, da du gehst so hungrig!
26 Wehe euch, wenn alle gut spricht von dir! Das war die Art ihrer Vorfahren mit
den falschen Propheten!

45.1. Die Jünger sind Salz für die Erde und das Licht für die Welt
Mt 5, 13-16
13 Sie sind Salz für die Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert,
womit kann man es wieder salzig machen? Es ist zu nichts gut, und kann nur
hinausgeworfen werden mit Füßen getreten von Männern.
14 Sie sind das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Berg sitzt, kann nicht
verborgen werden.
15 No Man zündet eine Lampe, um es unter einer Wanne gelegt, sie legte es auf
einen Leuchter dort, wo es für alle im Haus.
16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel ist.

45.2. Die Erfüllung des Gesetzes in den Neuen Bund Mt 5, 17-37
17 nicht denken, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten
aufzulösen. Ich bin gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen.
18 In Wahrheit ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein
Punkt, nicht ein wenig Schlaganfall, von dem Gesetz vergehen, bis alle ihren
Zweck erreicht ist.
19 Darum, wer noch gegen eine der kleinsten Geboten aufhebt und lehrt die
Leute das Gleiche zu tun am wenigsten wird in das Himmelreich in Betracht
gezogen werden, aber die Person, die sie hält und halten lehrt, gilt als groß
heißen im Himmelreich .
20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit mehr als die der
Schriftgelehrten und Pharisäer im Überfluss, werden Sie nie in das Himmelreich
kommen.
21 Sie haben gehört, wie es unsere Vorfahren gesagt wurde: Du sollst nicht
töten. Derjenige, der tötet, muss dafür vor Gericht verantworten. [5. Gebot].
22 Ich aber sage euch: Wer böse Bruder ist, wird es vor dem Gericht
verantworten, und wer einen Bruder "Fool" Anrufe für sie vor dem Hohen Rat zu
beantworten, und wer ihn "Verräter" Anrufe für sie zu beantworten in der Hölle
Feuer.
23 So dann, wenn Sie bringen Ihr Angebot an den Altar und dir dabei einfällt,
dass dein Bruder etwas gegen dich hat,
24 Jahren verlassen Sie Ihr Angebot dort vor dem Altar, zu gehen und dich mit
deinem Bruder versöhnt erste sein, und kommen dann zurück und präsentieren
Ihr Angebot.
25 bis Begriffen mit deinem Gegner rechtzeitig kommen, während Sie noch auf
dem Weg zum Gericht mit ihm, oder er kann es mit der Hand über dem Richter
und der Richter an den Offizier, und du wirst ins Gefängnis geworfen werden.
26 In Wahrheit sage ich euch: Ihr werdet nicht mehr raus, bis du den letzten
Pfennig bezahlt hast.
27 Sie haben gehört, wie es gesagt wurde: Du sollst nicht ehebrechen. [6. Gebot]
28 Ich aber sage euch: Wenn ein Mann eine Frau ansieht, lüstern, er hat schon
Ehebruch mit ihr in seinem Herzen.

29 Wenn aber dein rechtes Auge dein Untergang sein sollte, dann reiß es aus und
wirf es weg, weil es Ihnen weniger Schaden tun, um einen Teil von sich selbst zu
verlieren, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen zu haben.
30 Und wenn deine rechte Hand dein Untergang sein sollte, dann hau sie ab und
wirf sie weg, weil es nicht werden Sie weniger Schaden von einem Teil von sich
selbst zu verlieren, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommen.
31 Es ist auch gesagt worden: Wer seine Frau entlässt, muss ihr eine Entlassung
geschrieben. [9. Gebot].
32 Ich aber sage euch: Jeder, der seine Frau entläßt, außer für den Fall einer
unerlaubten Ehe, macht sie zu einer ehebrecherischen; und wer eine
geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch.
33 wieder, haben Sie gehört, wie es unsere Vorfahren gesagt wurde: Du sollst
nicht eidbrüchig, muss aber eure Eide, dem Herrn zu erfüllen. [2. Gebot].
34 Ich aber sage euch, überhaupt nicht zu schwören, weder beim Himmel denn
es ist Gottes Thron;
35 noch von der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem,
denn es ist die Stadt des großen Königs.
36 nicht mit dem eigenen Kopf entweder schwöre, da kann man nicht wiederum
ein einziges Haar weiß oder schwarz.
37 Alle benötigen Sie sagen Ja, wenn Sie ja bedeuten. Nein, wenn Sie nicht
bedeuten, alles andere stammt vom Bösen.

45,3. Die neue Gerechtigkeit und Heiligkeit Mt 5, 38-48; Lk 6, 27-36
Mt 5, 38 Ihr habt gehört, wie sie sagte, war: Auge um Auge und Zahn um
Zahn. [8. Gebot].
Lk 6, 27 Für Sie, die zuhören:
Mt 5, 39 Ich aber sage euch: keinen Widerstand leisten, um die Bösen. Im
Gegenteil, wenn jemand einen Schlag auf die rechte Wange schlägt, biete ihm die
andere als gut.
40 Wenn jemand will, um Recht mit dir gehen, um den Rock zu bekommen (um
deinen Mantel zu nehmen), (nicht zu verweigern) ließ ihm auch den Mantel.
Lk 6, 30 und nicht für Ihre Immobilie wieder zu fragen.
Lk 6, 28 Segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch schlecht behandeln.
Mt 5, 41 Und wenn dich jemand eine Meile zu gehen erfordert, gehen zwei Meilen
mit ihm.
42 bis jeder, der euch bittet, dem gib, und wenn jemand will, zu leihen, nicht
abwenden.
Lk 6, 35, ohne Hoffnung auf Rückkehr Lend.
Lk 6, 34 Und wenn ihr denen, von denen Sie hoffen, dass Geld zurück zu
bekommen verleihen, was Kredit können Sie erwarten? Auch die Sünder leihen
Sündern, um wieder den gleichen Betrag.
Mt 5, 43 Ihr habt gehört, wie es gesagt wurde: Du sollst deinen Nächsten lieben
und deinen Feind hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen;
Lk 6, 27 Tut Gutes denen die euch hassen;
31 Behandle andere wie du willst von ihnen behandelt werden möchten.

32 Wenn Sie denen, die euch lieben, was kann Gutschrift, die Sie erwarten? Auch
die Sünder lieben, die sie lieben.
Mt 6, 45, so daß ihr Söhne eures Vaters im Himmel (The Almighty) werden, weil er
seine Sonne aufgehen läßt über die schlechten wie die guten steigen,
und schickt sich regen sich auf die aufrechte und die Schlechten gleichermaßen
fallen.
Lk 6, 35b, weil er selbst gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Mt 5, 46 Wenn Sie denen, die euch lieben, welchen Lohn wird Sie bekommen?
Tun nicht auch die Zöllner zu tun, wie viel?
Lk 6, 33 Und wenn ihr denen Gutes, die gut zu dir tun, was Kredit können Sie
erwarten? Denn auch die Sünder tun viel.
Mt 5, 47 Und wenn ihr eure Grüße sparen für eure Brüder, tun Sie etwas
Besonderes? Tun nicht auch die Heiden tun, wie viel?
48 Sie müssen deshalb perfekt sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Lk 6, 36 mitfühlend sein wie euer Vater barmherzig ist

45,4 (= § 93,0) Die rechte Absicht in Ihren Handlungen Mt 6, 1-18
Seien Sie vorsichtig, nicht Ihre Gerechtigkeit in der öffentlichen Praxis
aufmerksam machen, sonst werden Sie alle Lohn bei eurem Vater im
Himmel verlieren.
2 Wenn du Almosen gibst, sollst du ihn nicht haben, bevor Sie lautstark,
das ist, was die Heuchler in den Synagogen und auf den Straßen tun, um
von anderen geehrt werden. In Wahrheit sage ich euch, haben sie ihren
Lohn.
3 Aber wenn du Almosen gibst, muss die linke Hand nicht wissen, was
deine rechte man tut;
4 so Ihre Almosen muss ein Geheimnis bleiben. Ihr Vater, der alles, was im
Verborgenen geschieht sieht, wird dir vergelten.
5 Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler: sie lieben es, ihre
Gebete im Stehen in den Synagogen und an den Straßenecken für
Menschen, sie zu sehen zu sagen. In Wahrheit sage ich euch: Sie haben
ihren Lohn bereits erhalten.
6 Aber wenn du betest, zu Ihrem Schlafzimmer zu gehen, sperren sich in
sie und beten dann zu Ihrem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater,
der alles, was im Verborgenen geschieht sieht, wird dir vergelten.
7 In eure Gebete nicht plappern wie die Heiden, weil sie denken, wenn sie
viele Worte machen sie sich Gehör verschaffen.
8 Führen Sie nicht gleich zu ihnen, weil euer Vater weiß, was Sie, bevor Sie
ihn bittet.
9 So also sollte man ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name heilig
gehalten werden,
10 Ihr Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
11 es wird uns heute unser tägliches Brot.
12 Und vergib uns unsere Schuld, wie wir diejenigen, die in der Schuld an
uns vergeben haben.
13 Und nicht setzen uns auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen.

[Für das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in dir. jetzt und immerdar.
Amen].
14 Da, wenn Sie verzeihen den Menschen ihre Vergehen, so wird euer
himmlischer Vater, vergib du auch dein.
15 Aber wenn Sie nicht vergeben Männer, wird euch euer Vater nicht
verzeihen, Ihre Schwächen nicht.
16 Wenn du fastest, nicht auf einen düsteren Look setzen wie die Heuchler
tun: Sie gehen über die Suche unansehnlich, damit die Menschen wissen,
dass sie fasten. In Wahrheit sage ich euch, haben sie ihren Lohn.
17 Aber wenn du fastest, so Duft auf dein Haupt und wasche dein Gesicht,
18 Mit dabei, dass niemand wissen Sie, sind, außer deinem Vater das
Fasten, die
sieht alles, was im Verborgenen ist, und dein Vater, der alles, was im
Verborgenen geschieht sieht, wird dir vergelten.

45.5. (= § 95,3) Ablösung von Reichtum und Sorgen Mt 6, 19-34
19 nicht speichern Schätze für euch auf der Erde, wo Motte und Holzwurm
vernichten und Diebe können einbrechen und stehlen von Ihnen,
20, sondern lagern Schätze für euch im Himmel, wo weder Motte noch
Holzwürmer zerstört sie und Diebe nicht einbrechen und stehlen;
21 Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz sein.
22 Die Lampe des Leibes ist das Auge. Deshalb, wenn dein Auge klar ist, wird
dein ganzer Körper mit Licht erfüllt werden.
23 Aber wenn dich dein Auge krank ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn
dann wird das Licht in dir dunkel, was Dunkelheit wird das sein!
24 Keine kann man der Sklave zweier Herren sein. Er wird entweder den einen
hassen die erste Liebe und die zweite, oder der an der ersten und der zweiten
verachten. Sie können nicht der Sklave sowohl Gottes und des Reichtums sein.
25 Das ist warum ich dich nicht über dein Leben und was Sie essen, noch um
euren Leib und was Sie zu tragen Sorge zu sagen. Sicherlich Leben ist mehr als
die Nahrung und der Leib mehr als Kleidung!
26 Aussehen der Vögel in den Himmel. Sie säen nicht, sie ernten oder sie
sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie. Sind Sie
nicht viel mehr wert als sie?
27 Kann jemand von euch, wie sehr Sie sich Sorgen, fügen Sie eine einzige Elle
Ihre Lebensspanne?
28 Und warum um die Kleidung? Denken Sie an die Blumen wachsen in den
Bereichen, sie haben nie zur Arbeit oder zu drehen.
29 Ich versichere Ihnen, dass nicht einmal Salomo in all seiner königlichen
Gewändern wie eine von ihnen war bekleidet.
30 Und wenn es das ist, wie Gott kleidet die Wildblumen wachsen in dem Gebiet,
das gibt es heute und in den Ofen geworfen morgen, wird er nicht viel mehr
freuen, wenn Sie, der du so wenig Glauben haben?
31 So mach dir keine Sorgen, sage nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir
trinken? Was sollen wir anziehen?
32 Es ist den Heiden, die ihr Herz auf all diese Dinge eingestellt. Euer

himmlischer Vater weiß, Sie brauchen sie alle.
33 Set eure Herzen auf sein Reich zuerst, und auf Gottes rettende Gerechtigkeit,
und alle diese anderen Dinge werden euch gegeben als gut.
34 So euch nicht um morgen kümmern: Es wird für sich selber sorgen. Jeder Tag
hat genug eigene Plage.

45,6. Das Richtige zu tun: Nicht beurteilen Lk 6, 37-42; Mt 7, 1-6
Lk 6, Do 37 nicht beurteilen (andere), und ihr werdet nicht gerichtet
werden; nicht zu verurteilen, und ihr werdet nicht verurteilt werden, zu vergeben,
und so wird euch vergeben.
Mt 7, 2, weil die Urteile geben Sie die Urteile sind, werden Sie bekommen, und
Lk 6, 38b der Standard, den Sie verwenden den Standard für Sie verwendet
werden.
Lk 6, 38 Gebt, und es wird Geschenke für Sie sein: ein volles Maß, nach unten
gedrückt, gerüttelt und überfüllt wird man in euren Schoß geben.
39 Er sagte ihnen auch ein Gleichnis: Kann ein Blinder Führer ein anderes?
Sicherlich werden beide in eine Grube fallen?
40 Schüler ist nicht besser als Lehrer, sondern voll ausgebildete Schüler werden
wie Lehrer sein.
41 Warum beobachten Sie den Splitter (das kam in) in deines Bruders Auge und
nie bemerken die große log (dass es) in Ihrer eigenen?
42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: "Bruder, lass mich darauf hin, dass
Splitter im Auge", wenn Sie nicht sehen können, die großen Balken in deinem
eigenen? Heuchler! Nehmen Sie den Balken aus deinem Auge zuerst, und dann
werden Sie sehen deutlich genug, um so den Splitter in deines Bruders Auge.
Mt 7, 6 nicht den Hunden geben, was heilig ist, und nicht werft eure Perlen vor
die Schweine, oder sie können sie mit Füßen treten und dann gegen dich wenden
und euch zerreißen.

45,7. (= § 93,0) Seien Sie hartnäckig im Gebet Mt 7, 7-12
7 Stellen, und es wird euch gegeben werden; suchen, und ihr werdet
finden; klopft an, und die Tür wird euch aufgetan werden.
8 Jeder, der bittet, der empfängt; jeder, der sucht der findet; jeder, der an die Tür
klopft wird es eröffnet.
9 Gibt es jemanden unter euch, seinen Sohn würde ein Stein, wenn er um Brot
gebeten?
10 Oder würde ihm eine Schlange, wenn er um einen Fisch gebeten?
11 Wenn Sie also das Böse, wie Sie sind, wissen, wie Sie Ihre Kinder zu geben,
was gut für sie ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen,
die ihn bitten!
12 So immer andere behandeln, wie Sie möchten, dass von ihnen behandelt
werden, das ist das Gesetz und die Propheten.

45,8. Die zwei Wege: Die Notwendigkeit der Weisheit
Lk 6, 43-46

Mt 7, 13-23;

Mt 7, 13 durch die enge Pforte. Weil die Straße, die ins Verderben führt ist
breit und geräumig, und viele nehmen es;
14 Aber es ist ein schmales Tor und ein harter Weg, der zum Leben führt, und nur
ein paar Leute finden es!
15 Hütet euch vor falschen Propheten, die zu Ihnen kommen verkleidet als
Schafe, aber unter ihnen sind sie reißende Wölfe.
16 Mit ihrer Haltung sollt ihr sie erkennen.
Lk 6, 44 Jeder Baum kann an seiner eigenen Frucht erzählt werden.
Mt 16b Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von Disteln?
17 In der gleichen Weise, produziert einen Sound Baum gute Früchte, aber ein
fauler Baum schlechte Früchte.
18 A guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum
gute Früchte.
19 Jeder Baum, der keine guten Früchte, wird abgehauen und ins Feuer
geworfen.
Lk 6, ziehen 45 gute Männer, was gut ist aus dem Speicher des Guten in ihren
Herzen; böse Menschen zeichnen, was schlecht ist aus dem Laden von
Schlechtigkeit. Denn die Worte im Mund ausströmen, was füllt das Herz.
Mt 7, 21 Es ist nicht jeder, der zu mir sagt: "Herr, Herr," wer wird das Himmelreich
eingehen, sondern die Person,
wer den Willen meines Vaters im Himmel.
22 Wenn der Tag kommt, werden viele zu mir sagen: "Herr, Herr, haben wir nicht
in deinem Namen geweissagt, Dämonen austreiben in deinem Namen, arbeiten
viele Wunder in your name?"
23 Dann werde ich sie um ihre Gesichter zu sagen: Ich habe dich noch nie
bekannt; weg von mir, alle Übeltäter!

45,9. Bergpredigt – Fazit Mt 7, 24-8, 1; Lk 6, 47-49
Lk 6, 47 (So) jeder, der zu mir kommt und hört meine Worte und Taten auf
sie, ich werde Ihnen zeigen, was eine solche Person wie das ist.
Mt 7, 24 Daher wird jeder, der meine Worte und Taten auf sie hört, wie ein kluger
Mann, gebaut werden (wurde in der Schaffung) sein Haus auf Fels.
Lk 6, 48 Er grub und grub tief und legte den Grundstein auf einem Felsen.
Mt 7, 25 und der regen fiel, und die Wasser kamen und die Winde wehten, und sie
stießen an das Haus, und es fiel nicht: es war auf Fels gegründet.
26 Aber alle, die meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein dummer
(Mann), der sein Haus auf Sand (auf der Erdoberfläche) gebaut werden.
27 Und der regen fiel, und die Wasser kamen und die Winde wehten und schlug
dem Haus, und es fiel, und was einem Rückgang hatte es!
28 Jesus hatte nun beendet, was er sagen wollte, und seine Lehre machte einen tiefen
Eindruck auf die Menschen.
29 denn er lehrte sie mit Vollmacht, im Gegensatz zu ihren eigenen Schriftgelehrten.
Mt 8, 1 Nachdem er vom Berg herab großen Scharen kommen folgten ihm.

46,0. (§ = 31,0) Jesus heilt die Hauptmanns Knecht Lk 7, 1-10; Mt 8, 5-13
Lk 7, 1 Und als er alle seine Worte in den Ohren des Volkes beendet, ging er in
Kapernaum.
2 A Hauptmann hatte es ein Dienstmädchen (Sohn), ein Liebling von ihm, der krank
und dem Tode nahe war.
Lk 7, 3 (A) der Hauptmann hatte von Jesus gehört.
Mt 8, 5 und kam auf und bat ihn.
6 "Sir", mein Knecht liegt zu Hause gelähmt und unter großen Schmerzen liegen. "
Lk 7, 3b Und er schickte einige jüdischen Ältesten zu ihm, um ihn zu bitten, zu kommen
und seinen Knecht gesund.
4 Als sie aber zu Jesus kamen sie bat inständig, mit ihm zu sagen: Er verdient diese für
Sie,
5, da ist er auch gegenüber unserem Volk angeordnet und er ist derjenige, der uns
gebaut unserer Synagoge ".
Mt 8, 7 Und Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen.
Lk 7, 6 So ging Jesus mit ihnen, und war nicht sehr weit von dem Haus, wenn der
Hauptmann Wort an ihn durch ein paar Freunde zu ihm sagen: "Sir, stellen Sie sich
nicht auf irgendwelche Probleme, weil ich es nicht wert, haben am du unter mein Dach,
7 und das ist warum ich nicht anmaßen, zu dir kommen mir; mein Knecht (Sohn) indem
Sie das Wort geheilt werden.
8 Da bin ich unter der Autorität selbst, und haben Soldaten unter mir, und ich sage zu
einem Mann, "Go", und er geht; zum anderen, "Komm her," und er kommt; zu meinem
Knecht: "Tut dies," und er tut es. "
9 Wenn Jesus diese Worte wurde er ihn erstaunt an und drehte hörte, sprach zu der
Menge folgte ihm: Ich sage euch (in der Tat) nicht einmal in Israel habe ich den
Glauben so groß wie dieses gefunden!
Mt 8, 11 Und ich sage euch: Viele werden von Osten und Westen kommen und
sitzen mit Abraham, Isaak und Jakob auf dem Fest in das Himmelreich,
12, aber die Kinder des Reiches werden in die Dunkelheit geworfen werden
draußen, wo da wird sein Heulen und Zähneknirschen.
13 Und zum Hauptmann sagte Jesus: Geh zurück, dann laß dies geschehen für Sie,
als Ihr Glaube verlangt! Und der Knecht (Sohn) war in diesem Moment geheilt.
Lk 7, 10 und, wenn die Boten zurück zum Haus kamen, fanden sie den Knecht in
perfekter Gesundheit.

47,0. Jesus wiederbelebt den Sohn der Witwe von Nain Lk 7, 11-17
11 Es geschah, daß bald darauf, Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging,
gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Zahl von Menschen.
12 Nun, wenn er in der Nähe des Tor der Stadt war, gab es einen Toten durchgeführt,
der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und eine beträchtliche Zahl
der Einwohner war bei ihr.
13 Wenn der Herr die Frau sah er fühlte Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht.

14 Dann ging er und rührte die Bahre und die Träger blieben stehen. Dann sagte er:
Junger Mann, ich sage euch: aufstehen.
15 Und der Tote richtete sich auf und begann zu reden, und Jesus gab ihn seiner
Mutter.
16 Jedermann war mit Ehrfurcht erfüllt und pries Gott sagte: "Ein großer Prophet ist
unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht".
17 Und diese Ansicht von ihm verbreitete sich in Judäa und im ganzen Land.

48,0. Der Baptist fragt und antwortet Jesus Lk 7, 18-23; Mt 11, 2-6
Lk 7, 18 Die Jünger des Johannes gab ihm all diese Nachrichten.
Mt 11, 2 Now John hatte im Gefängnis, was Christus tat gehört und er (so genannte
zwei von ihnen) schickte seine Jünger um ihn zu fragen,
Lk 7, 19 schickte sie (teilweise) an den Herrn zu fragen: "Bist du der, der kommen soll,
oder sollen wir erwarten, dass jemand anderes"
20 Bei den Männern Jesus erreichten sie sagte: "Johannes der Täufer hat uns zu dir
gesandt, um zu fragen:" Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen andern
warten "
21 In dieses Recht, sobald er viele Menschen von Krankheiten und Leiden und von
bösen Geistern geheilt und gab die Gabe des Sehens zu vielen Blinden.
22 Und er (Jesus) antwortete Boten: Gehen Sie zurück und berichtet Johannes,
was ihr gesehen und gehört haben (gehört und gesehen haben): Der Blinde
wieder sehen, Lahme gehen, die Leiden von virulenten Haut-Krankheiten werden
rein und Taube hören , die Toten zum Leben auferweckt werden, ist die gute
Nachricht verkündet (die Armen).
23 Und gesegnet ist der Mann, der nicht findet mich ein Grund zu fallen!

48.1. Jesus lobt Johannes der Täufer, während der Verkündigung.
Lk 7, 24-30;
Mt 11, 7-15
Lk 7, 24 Wenn John die Boten gegangen war, fing an, die Menschen über John
reden: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Ein Schilfrohr,
wiegen sich im Wind?
25 Nein! Und was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Mann in feine Kleider
gehüllt ist? Schauen Sie, wer in prächtigen Kleidern zu gehen und zu leben sind
luxuriös an Fürstenhöfen zu finden.
26 Dann, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Prophet? Ja, ich sage
euch, und viel mehr als ein Prophet.
27 Er ist der, von dem Schriftwort sagt: Schau, ich werde mein MESSENGER IN
FRONT OF an deine Weg vor dir bereiten.
28 Ich sage euch (wirklich), der alle Kinder geboren, um Frauen, es ist (war noch
nicht geboren) nicht größer ist als Johannes (der Täufer), doch der Kleinste im
Reich Gottes ist größer als er.
Mt 11, 12 Da kam Johannes der Täufer, bis zu diesem heutigen Tag hat das
Himmelreich zu Gewalt ausgesetzt waren, und die Gewalttätigen reißen es im
Sturm.

13 Da es gegen John war, dass alle Prophezeiungen des Propheten und des
Gesetzes führten.
14 Und er, wenn du mir glauben, ist der Elias, die Rückkehr war.
15 Jeder, der Ohren hat, sollte zuhören!
Lk 7, 29 Alle Leute, die ihn hörten, und die Zöllner auch anerkannt Gottes rettende
Gerechtigkeit durch die Annahme Taufe von Johannes;
30 Aber die Pharisäer und die Anwälte verachteten Gottes Rat wider sich selbst, da
nicht von ihm taufen.

48.2. Jesu Urteil über seine eigene Generation Lk 7, 31-35; Mt 11, 16-19
Lk 7, 31 Was Vergleich, dann kann ich für die Menschen dieser Generation zu
finden? Wie sind sie?
32 Sie sind wie Kinder schreien einander (Partner), während sie auf dem Marktplatz
sitzen: "Wir spielten die Rohre (Jolly Songs) für Sie, und Sie würden nicht tanzen Wir
sangen Klagelieder, und Sie würden nicht weinen! "
33 Denn Johannes der Täufer ist gekommen, aß nicht Brot, nicht Wein trinken, und Sie
sagen: "Er hat ein Teufel" ("Er ist besessen.")
34 Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, und Sie sagen: "Schau mal, ein
Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder"
35 Und die Weisheit ist gerechtfertigt (offenbarte sich) durch alle ihre Kinder (durch ihre
Taten).

48,3. Das Urteil über die Städte in der Nähe des Sees Mt 11, 20-24 liegt
20 Da fing er an, die Städte, in denen die meisten seiner Wunder gearbeitet
hatte Vorwurf, weil sie zu bereuen abgelehnt.
21 Wehe euch, Chorazin! Wehe euch, Bethsaida! Denn wenn die Wunder in dir
getan hatte in Tyrus und Sidon geschehen, wären sie längst in Sack und Asche
Buße getan.
22 noch, ich sage euch, dass: Es wird erträglicher Tyrus und Sidon am Tag des
Gerichts als euch.
23 Und als für Sie, Kapernaum, wollten Sie erhöht so hoch wie sein
Himmel? Du sollst in die Hölle geworfen zu werden. Denn wenn das Wunder in
dir getan hatte in Sodom geschehen ist, wäre es gewesen noch stehen!
24 noch, ich sage euch, dass: Es wird erträglicher für Sodom am Tag des
Gerichts als euch.

48,4 Das Evangelium offenbart die einfache vom Vater Mt 11, 25-30
25 In jener Zeit sprach Jesus rief: Ich segne dich, Vater, Herr des Himmels
und der Erde, für das Verstecken diese Dinge aus der Weisen und Klugen und
aufschlussreich sie kleine Kinder.
26 Ja, Vater, denn das ist, was es Ihnen zu tun, sehr zufrieden.
27 Alles ist mir anvertraut worden von meinem Vater, und niemand kennt den

Sohn als nur der Vater, so wie niemand kennt den Vater als nur der Sohn und
wem es der Sohn offenbaren will.
28 bis mir alle, die ihr mühselig und sind überfordert, und ich werde euch Ruhe
geben.
29 Shoulder mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
30 Ja, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.

49,0. (= § 122,0) Ein Sünder salbte Jesus die Füße und wurde vergeben
Lk 7, 36-50
36 Eine der Pharisäer lud ihn zum Essen ein. Als er in das Haus des Pharisäers
eingetroffen und nahm seinen Platz am Tisch,
37 plötzlich kam eine Frau herein, der einen schlechten Ruf hatte in der Stadt. Sie hatte
gehört, er war mit dem Pharisäer Speisesaal und hatte mit ihr einen Alabastergefäß
Salbe gebracht.
38 Sie wartete hinter ihm zu seinen Füßen, weinte, und ihre Tränen fielen auf seine
Füße, und sie wischte sie mit ihren Haaren, dann deckte sie seine Füße mit Küssen
und salbte sie mit Salbe.
39 Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er sich: "Wenn dieser
Mann ein Prophet wäre, würde er wissen, wer diese Frau ist und was für ein Mensch er
ist, wer ihn zu berühren und" what a bad name hat sie ".
40 Dann nahm Jesus ihn auf und sagte: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er
antwortete: "Sprich, Meister."
41 Es war einmal ein Gläubiger, der zwei Männer in seiner Schuld hatte, eine war
ihm fünfhundert Denare [Silbermünzen], der andere fünfzig.
42 Sie nicht bezahlen konnten, so ließ er sie beide aus. Welche von ihnen wird
ihn nun mehr lieben?
43 Simon antwortete: "Derjenige, der aus mehr vermietet wurde, nehme ich an." Jesus
sagte: Sie haben Recht!
44 Dann wandte er sich an die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich
kam in dein Haus, und Sie goss kein Wasser über meine Füße, aber sie hat ihre
Tränen über meinen Füßen gegossen und wischte sie mit ihren Haaren.
45 Du hast mir keinen Kuss, aber sie wurde für meine Füße mit Küssen, seit ich
hereinkam
46 Du hast nicht salben mein Haupt mit Öl, aber sie gesalbt hat meine Füße mit
Salbe.
47 Für diesem Grund habe ich Ihnen sagen, dass ihre Sünden, viele, wie sie sind,
haben ihr verziehen, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Es ist jemand, der nur
wenig vergeben wird, die wenig Liebe zeigt.
48 Und er sprach zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben.
49 Diese, die mit ihm am Tisch standen, fingen an sich zu sagen: "Wer ist dieser Mann,
dass er sogar Sünden vergibt?"
50 Aber er sprach zu dem Weibe: Dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in
Frieden!

50,0. Einige Frauen folgen Jesus und ihm helfen lk 8, 1-3
1 Nun geschah es, dass nach dieser er seinen Weg durch Städte und Dörfer
Predigt und Verkündigung der guten Nachricht vom Reich Gottes.
2 Mit ihm ging der Zwölf, als auch einige Frauen, die von bösen Geistern und
Krankheiten geheilt worden waren: Maria mit dem Beinamen der Magdalene, aus der
sieben Dämonen ausgefahren waren,
3 Johanna, die Frau des Herodes Verwalter Chuza, Susanna und viele andere, die für
sie vorgesehenen aus ihren eigenen Mitteln.

51,0. Jesu Verwandten wollen ihn mit nach Hause nehmen Mk 3, 20-21

20 Er ging wieder nach Hause, und noch einmal eine solche Menschenmenge
gesammelt, dass sie nicht einmal eine Mahlzeit.
21 Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich, die Verantwortung für ihn
übernehmen, sie sagte: "Er ist von Sinnen".

51.1. Jesus heilt Dämonen besessenen Mannes Mt 12, 22-23; Lk 11, 14
Mt 12, 22 Und sie brachten zu ihm einen Blinden und Stummen dämonisch.
LK11, 14 Er fuhr einen Teufel, und es war dumm.
Mt 12, 22b und er heilte ihn, so dass (der Teufel fuhr aus von ihm) der Stumme konnte
reden und zu sehen.
Mt 12, 23 Alle Leute erstaunt und sagte: "Kann dieser der Sohn Davids"

51.2. "Beelzebul ist in ihm" Mk 3, 22; Mt 12, 24; Lk 11, 15
22 Die Schriftgelehrten (und Pharisäer), die von Jerusalem (Hören, was passiert
ist) (einige) gekommen war, sagten: "Beelzebul ist in ihm und es ist durch (im Namen)
(durch die Kraft des Beelzebul) (der Chef. ) der Fürst der Dämonen treibt er Teufel aus.

51,3 Jesus widerlegt die Verleumdung der Pharisäer
Mk 3, 23-30; Lk 11, 17-23

Mt 12, 25-37;

Mt 12, 25 (So), zu wissen, was in ihren Köpfen (Jesus fragte sie, vor ihm) sagte
er zu ihnen (mit Gleichnissen) Jedes Reich, das sich selbst uneins ist für Ruine
Überschrift, und keine Stadt, keinen Haushalt gegen sich selbst kann letzte
geteilte .
Mk 3, 24 Wenn ein Reich mit sich selbst geteilt ist, so kann jenes Reich nicht von
Dauer.

25 Und wenn ein Haushalt mit sich selbst uneins ist, kann diesem Haushalt nie
letzte,
Lk 11, 17 Und Haus stürzt gegen Haus.
18 Und auch mit dem Satan: Wenn er mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich
dauern?
Mk 3, 23 Wie kann der Satan den Satan austreiben?
Mt 12, 26 Nun, wenn Satan austreibt (gegen sich selbst) Satan, er ist mit sich
selbst uneins, wie kann sein Reich letzte (Verweilen)?
Mk 3, 26 Er kann auch nicht zuletzt, und es ist das Ende von ihm.
Lk 11, 18b Sie behaupten, dass es durch Beelzebul ist, dass ich Teufel
austreiben.
Mt 12, 27 Und wenn es durch Beelzebul, dass ich Teufel austreiben, durch wen
treiben eure eigenen Experten auszutreiben? Sie (sich) eure Richter sein, dann.
28 Aber wenn es durch den Geist Gottes (durch Gottes Hand), dass ich fahren
Teufel ist, dann sicher sein, dass das Reich Gottes hat sie überrumpelt.
29 Oder wieder, wie kann man seinen Weg zu einem starken Mann das Haus und
Plünderung seines Eigentums, wenn er zum ersten Mal hat sich der starke Mann
gebunden? Nur dann kann er sein Haus berauben.
Lk 11, 21So Solange ein starker Mann voll bewaffneten Wachen seinem eigenen
Haus, seine Waren ungestört.
22 Aber wenn jemand stärker ist als er und greift ihn besiegt, desto stärker ist der
Mensch wegnimmt alle Waffen, die er geltend gemacht und verteilt seine Beute.
Mt 12, 30 Wer nicht mit mir ist gegen mich, und wer nicht sammeln nicht in mir
wirft.
31 Und so sage ich euch:
Mk 3, 28 In Wahrheit sage ich euch:
Mt 12, 31b Jeder Mensch Sünde und Lästerung wird vergeben (es spielt keine
Rolle, welche), aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden.
32 Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden; aber
niemand, gegen den Heiligen Geist spricht, wird entweder in dieser Welt oder in
den nächsten vergeben werden.
Mk 3, 29 Wer aber wider den Heiligen Geist lästert, dem wird nie vergeben
werden, sondern ist schuldig des ewigen Sünde.
30 Dieser war, weil sie sagen: "Es ist ein unreiner Geist in ihm."
Mt 12, 33 Stellen ein Baum-Sound und seine Frucht wird gesund; einen Baum
faul und seine Frucht wird morsch. Für den Baum an seinen Früchten erzählt
werden.
34 Sie Schlangenbrut! Wie kann Ihre Rede gut sein, wenn ihr böse seid? Weil
Worte fließen aus, was füllt das Herz.
35 Gute Leute ziehen gute Dinge aus ihrem Vorrat an Güte, schlechte Menschen
zu ziehen schlechte Dinge aus ihrem Vorrat an Schlechtigkeit.
36, so ich dir sagen, dass für jedes Wort unbegründet Menschen äußern sie sich
am Tag des Gerichts zu beantworten.
37 Da es aufgrund deiner Worte ist wirst du gerechtfertigt werden, und aus
deinen Worten verurteilt.

51.4. Selig sind, die das Wort Gottes hören und es befolgen Lk 11, 27-28
27 Es geschah, als er sprach, eine Frau in der Menge ihre Stimme erhob und
sagte: "Selig der Leib, der dich und die Brüste Bohrung, speiste dich!"
28 Er aber antwortete: Mehr noch sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und
es befolgen gesegnet!
51.5. Jesus said that only the sign of Jonah would be given Lk 11, 16. 2936. 24-26; Mt 12, 38-45
Mt 12, 38 Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern wollte Jesus
mit den Worten zu provozieren: "Master möchten wir ein Zeichen von dir sehen."
Lk 11, bat 16 Sonstiges ihn, wie ein Test, um ein Zeichen vom Himmel.
Lk 11, 29 Die Menge wurde noch größer, und er sprach zu ihnen: Das ist ein böser
(Rasse) Generation und Rebellen, es ist ein Zeichen bitten. Das einzige Zeichen
gegeben werden, ist das Zeichen des Jona (der Prophet).
30, da wie Jona ein Zeichen war die Leute von Ninive
Mt 12, 40 und blieb in den Bauch des Meeres-Monster für drei Tage und drei
Nächte,
Lk 11, 30b so wird der Sohn des Menschen ein Zeichen sein für dieses
Geschlecht,
Mt 12, 40 und wird in den Herzen der Erde drei Tage und drei Nächte.
Lk 11, 31 On Judgement Day die Königin des Südens wird sich gegen die
Menschen dieser Generation und ihre Verurteilung, weil sie von den Enden der
Erde kam, um die Weisheit Salomos zu hören, und schauen, gibt es etwas, das
größer als Salomo!
32 Am Tag des Gerichts die Leute von Ninive werden gegen diese Generation
auftreten und seine Verurteilung, weil, wenn Jonah predigte sie (verändert die
Art, wie sie lebten) bereut, und schauen, gibt es etwas mehr ist als Jona hier!
33 Keine Man zündet ein Licht an und setzt es in einigen versteckten Ort oder
unter eine Kufe, sie legte es auf den Leuchter, damit die Menschen, das Licht
sehe, wenn sie ins Spiel kommen
34 Die Lampe des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge klar ist, dein ganzer
Körper ist auch mit Licht erfüllt, aber wenn es krank ist Ihr Körper wird auch
verdunkelt werden.
35 bis es dann sehen, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist!
36 Wenn also dein ganzer Körper mit Licht gefüllt ist, und überhaupt nicht
verdunkelt, wird es Licht vollständig sein, wie wenn die Lampe leuchtet auf dich
mit ihren Strahlen.
Lk 11, 24 Wenn ein unreiner (dirty) Geist ausgeht von einem Mann (jemand) es
wandert durch den wasserlosen Land (Wüsten) suchen einen Platz zum
Ausruhen (und nicht finden können), und nicht finden, man es denkt (sagt): I
gehen zurück auf die Heimat ich komme.
25 Aber bei der Ankunft, es zu finden (leer) gefegt und aufgeräumt.
26 So geht es dann ab und fordert (bringt) sieben andere Geister, die böser sind
als sich selbst, und sie hineingehen und eingerichtet Haus, und so diese Person
schlechter gestellt als vorher endet.
Mt 12, 45 ist, dass, was mit diesem bösen Geschlecht geschehen.

52,0. Jesus erklärt, dass seine Familie derer, die das Wort Gottes zu hören
ist zusammengesetzt
Mk 3, 31-35;; Lk 8, 19-21 und auf sie Mt 12, 46-50 handeln
Mt 12, 46 war er noch redete, um die Massen, als plötzlich seine Mutter und seine
Brüder (kam) standen draußen und waren bestrebt, ein Wort mit ihm zu haben.
Lk 8, 19 Seine Mutter und seine Brüder kamen, ihn zu suchen, aber sie konnten ihn
nicht zu bekommen, weil der Menge.
Mk 3, 31 und in einer Meldung gefragt, nach ihm geschickt.
32 A Menschenmenge saß um ihn an der Zeit, die Nachricht an ihn übergeben wurde:
Mt 12, 47 und jemand sagte zu ihm: "Deine Mutter und seine Brüder draußen (nach dir)
und möchten ein Wort mit Ihnen (Sie) haben".
48 Aber der Mann, der ihm sagte, dieser Jesus antwortete: Wer ist meine Mutter?
Wer sind meine Brüder?
Mk 3, 34 und er blickte auf die sitzen in einem Kreis um ihn,
Mt 12, 49 er streckte seine Hand aus über seine Jünger sagte er: Hier sind (diese
sind) meine Mutter und meine Brüder.
Lk 8, 21My Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und
danach handeln!
Mt 12, 50 Wer den Willen hat (Gott) meines Vaters im Himmel ist mein Bruder und
Schwester und Mutter.

53,0. Das Gleichnis vom Sämann Mk 4, 1-9; Mt 13, 1-9; lk 8, 4-8
Mt 13, 1 Noch am selben Tag, Jesus das Haus verließ,
Mk 4, 1 Wieder fing er an, ihnen durch den See (See) zu lehren, sondern wie eine
riesige Menschenmenge (aus jeder Stadt) versammelten sich um ihn, dass er in ein
Boot stieg auf dem Wasser und setzte sich dort. Das ganze Publikum war am See auf
dem Land.
2 Er (Jesus) lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und im Laufe seiner Lehre, die er
sprach zu ihnen:
3 Listen: Stellen Sie sich ein Sämann geht aus zu säen (die Samen).
4 Nun geschah es, dass, indem er säte, einige (Teil) des Samens (s) am Rande
des Weges (jemand trat auf ihnen) fielen, und die Vögel kamen und fraßen sie.
5 Einige Samen fiel auf felsigen Boden (auf den Felsen), wo er fand wenig Boden
und auf einmal sprang auf, weil es keine tiefe Erde;
6 und wenn die Sonne aufging es verbrannt wurde und nicht mit einer Wurzel,
verdorrte es (weil sie Feuchtigkeit fehlte).
7 Einige Samen fiel in Dornen (und sie wurden mit dem Samen), und die Dornen
wuchsen und erstickten (erstickt), und es produziert keine Kultur.
8 Und ein paar Samen (der andere Teil von ihnen, endlich) fiel in reichen Boden
(fruchtbar), wuchs groß und stark, und produziert eine gute Ernte, die Ausbeute
war dreißig (hundertfache), sechzig, sogar hundertfach (dreißig).
Lk 8, 8 Sie wuchsen und produziert seine Ernte hundertfach.
Mk 4, 9 Und er sagte: (Verkündigung) Wer Ohren hat zum Hören hören sollte.

53,1 Der Grund Jesus verwendet Gleichnisse Mt 13, 10-17; Mk 4, 10-12;
lk 8, 9-10
Mk 4, 10 (So,), wenn er allein war,
Mt 13, 10 gingen die Jünger zu ihm
Mk 4, 10b der Zwölf, zusammen mit den anderen,
Mt 13, 10b und fragte (was das Gleichnis (s) gemeint): "Warum redest du zu ihnen in
Gleichnissen"
11 In Antwort, sagte er: Weil Sie wird gewährt, um zu verstehen (es ist enthüllt)
die Geheimnisse des Reiches der Himmel (Gott), sondern sie (die anderen) es
wird nicht gewährt.
Mk 4, 11 aber, die (Männer), die außerhalb alles sind kommt in Gleichnissen.
Mt 13, wird 12 Wer hat mehr gegeben werden und wird mehr als genug haben,
aber wer nicht hat, auch dessen, was er nicht entzogen werden.
13 Der Grund, warum ich sprechen in Gleichnissen zu ihnen ist, dass sie ohne zu
sehen und hören, ohne zu hören oder zu verstehen suchen.
Mk 4, 12 damit sie jederzeit konvertiert werden soll, und ihre Sünden vergeben
werden.
Mt 13, 14 So in ihrem Fall, was durch den Propheten Jesaja gesprochen wird
erfüllt: Hören Sie zu und hören, aber nie verstehen! Schauen Sie und sehen, aber
nie wahrnehmen.
15 Diese Menschen Herz gewachsen ist grob, die Ohren betäubt, sie haben ihre
Augen fest zu vermeiden, mit ihren Augen zu sehen, zu schließen, die Ohren zu
hören, ihre Herzen zu verstehen, verändern sich ihre Wege und wird von mir
geheilt.
16 Aber selig sind eure Augen, weil sie sehen, deine Ohren, weil sie zu hören!
17 In Wahrheit sage ich euch: Viele Propheten und rechtschaffene Menschen
sehnten, um zu sehen was Sie sehen, und sah es nie, zu hören, was ihr hört, und
noch nie gehört, dass es!

53,2. Der Same ist das Wort Gottes Mk 4, 13-20; Mt 13, 18-23; lk 8, 11-15
Mk 4, 13 Er aber sprach zu ihnen: Begreift ihr denn nicht dieses Gleichnis?
Dann werden Sie verstehen, wie jede der Gleichnisse?
Mt 13, 18 Also achten Sie auf das Gleichnis vom Sämann:
Mk 4, 14 Was der Sämann sät das Wort.
Lk 8, 11 Dies also ist das, was das Gleichnis bedeutet: Der Same ist das Wort
Gottes.
Mk 4, 15 Diejenigen am Rande des Weges (das fiel aus), wo das Wort gesät sind
Menschen (hört das Wort des Königreichs), die kaum zu haben, als Satan (Teufel)
zu hören auf einmal kommt und reißt das Wort das war in ihnen ausgesät (in
ihren Herzen), (damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden).
16 Ebenso diejenigen, die auf Patches von Gestein (auf felsigen Boden) ausgesät
werden: sind Menschen, die, wenn sie zuerst das Wort hören, es begrüßen, auf
einmal mit Freude.
17 Aber sie haben keine Wurzel tief und nicht zuletzt (sie glauben, für eine Weile);

sollten einige Versuch kommen, oder einige Verfolgung wegen des Wortes, auf
einmal fallen sie weg (und in der Zeit der Studie geben sie up).
18 Und es gibt andere, in die Dornen gesät sind. Diese haben das Wort gehört,
19, sondern (nach einiger Zeit) die Sorgen der Welt, kommen die Verlockungen
von Reichtum und all die anderen Leidenschaften in das Wort ersticken, und so
bringt nichts.
Lk 8, 14 sie auf dem Weg sind sie erstickt zu gehen und niemals zu jeder Ernte.
Mk 4, 20 Und es gibt diejenigen, die in fruchtbaren Boden gesät wurden: Sie
hören (zu verstehen) das Wort und akzeptiere sie (mit einem edlen und
großzügigen Herz) und Ertrag einer Ernte, dreißig und sechzig-und hundertfach,
Lk 8, 15 und Ertrag einer Ernte durch ihre Beharrlichkeit.
53,3. Wie zu erwerben und zu übertragen, was Mk 4, 21-25 gelernt;
lk 8, 16-18
Mk 4, 21 Er aber sprach zu ihnen: Ist eine Lampe brachte sein (niemand
zündet eine Lampe an) unter eine Badewanne oder unter dem Bett? Sicher auf
dem Leuchter gestellt werden?
Lk 8, 16, so dass sie, die hereinkommen kann das Licht sehen.
Mk 4, 22 Denn es gibt nichts Verborgenes, es ist jedoch anzugeben (1 Tag),
nichts gehalten, außer ans Licht gebracht werden geheim.
23 Wer Ohren hat zum Hören hören sollte.
24 Er sprach zu ihnen: (Daher) zur Kenntnis nehmen, was Sie hören (so wie du bist
hören)! Die Standard-Sie werden für Sie verwendet werden und Sie werden mehr
neben empfangen;
25 wer (dachte, er hätte) hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, wird
auch von dem, was er nicht entzogen werden.

53.4. Das Reich der Himmel wie ein Samenkorn in die Erde gepflanzt:
Immer wächst
Mk 4, 26-29
26 Er sagte auch: Das ist, was das Reich Gottes wie das ist. Ein Mann streut
Samen auf das Land:
27 Tag und Nacht, während er schläft, wenn er wach ist, ist der Samen keimen
und wachsen, wie, weiß er nicht.
28 seiner selbst das Land produziert zuerst die schießen, dann die Ähre, dann
das volle Korn in der Ähre.
29 Und wenn die Ernte bereit ist, auf einmal fängt er an zu ernten, denn die Ernte
ist gekommen.

53,5. Das Gleichnis vom Weizen und Unkraut Mt 13, 24-30
24 Er legte ein anderes Gleichnis vor ihnen: Das Himmelreich kann einen
Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte.
25 Während alles schlief kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen alle, und
machte sich davon.

26 Wenn der neue Weizen-und gekeimt gereift, dann Unkraut erschien als gut.
27 Der Besitzer Arbeiter ging zu ihm und sagte: "Sir, es war nicht guten Samen,
die Sie in Ihrem Acker säte Wenn ja, woher kommt das Unkraut kommen"
28 Er aber sprach zu ihnen: "Einige Feind getan." Und die Arbeiter sagte: "Willst
du uns zu gehen und sie auszurotten?"
29 Er aber sagte: "Nein, denn wenn man Unkraut aus dem Unkraut Sie ziehen
könnte den Weizen mit ihm.
30 Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Erntezeit werde ich den
Schnittern sagen: Zunächst sammeln die Unkraut und bindet es in Bündel, um es
zu verbrennen, dann den Weizen sammelt mir in meine Scheune. "

53.6 (= § 98,0): Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn Mt 13, 31-35;
Mk 4, 30-34; Lk 13, 18-21
Mt 13, 31 (Jesus) legte er ein anderes Gleichnis vor ihnen:
Mk 4, 30 Was können wir sagen, dass das Reich aussieht? Was Gleichnis können
wir für sie zu finden? (Was kann ich vergleiche es mit?)
Mt 13, 31b Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und
auf seinen Acker säte (Pflanzen in seinem Gemüsegarten).
Mk 4, 32 Noch einmal ist es es gesät wächst in die größte Strauch von ihnen allen
und setzt
aus großen Ästen, so dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten
Schutz kann.
Mt 13, 32, und es wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und
Zuflucht in seinen Zweigen.
33 Er sagte ihnen ein anderes Gleichnis:
Lk 13, 20 Was soll ich vergleichen das Reich Gottes mit?
Mt 13, 33b Das Himmelreich ist wie die Hefe eine Frau nahm und in gemischt mit
drei Maßnahmen (hinzugefügt drei großen Maßnahmen) von Mehl, bis es den
ganzen durchsäuert war.
34 In allen diesen Jesus sprach zu den Massen in (viele) Gleichnisse (alle die, die
ähnlich waren), ja, er würde nie mit ihnen zu sprechen, außer in Gleichnissen.
Mk 4, 33 mit vielen Gleichnissen wie diese, sprach er zu ihnen das Wort, so weit wie
sie in der Lage es zu verstehen waren.
34 Er würde nicht mit ihnen zu sprechen, außer in Gleichnissen, aber er erklärte alles
zu seinen Jüngern:
Mt 13, 35 damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt hat: Ich werde Ihnen in
Gleichnissen sprechen, entfalten, was sich seit der Erschaffung der Welt (PS 78, 2)
versteckt.
53,7. Jesus erklärt das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Mt 13, 36-43
36 Dann, so dass die Massen, ging er zu dem Haus, und seine Jünger traten zu
ihm und sagte: "Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut über in das Feld".
37 Er sagte: Ein Sämann des guten Samens ist der Sohn des Menschen.
38 Der Acker ist die Welt; der gute Same ist die Untertanen des Königreiches, das
Unkraut, die Untertanen des Bösen;
39 den Feind, der es gesät hat, dem Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, die
Schnitter sind die Engel.
40 gut dann, ebenso wie die Unkraut up ist und sammelte im Feuer verbrannt, so
wird es am Ende der Zeit sein.
41 Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus

seinem Reich alle Ursachen für Stürze und alle, die Böses tun,
42 und werfen sie in den Feuerofen, wo da wird sein Heulen und Zähneknirschen.
43 Dann werden die aufrechte leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters
leuchten. Wer Ohren hat, sollte zuhören!

53,8. Das Gleichnis vom Schatz und der Perle Mt 13, 44-46
44 Die Himmelreich ist wie ein Schatz in einem Bereich, hat jemand versteckt
gefunden, er versteckt sie wieder erlischt in seiner Freude, verkauft alles, was er besitzt
und kauft das Feld.
45 wieder, ist das Himmelreich einem Kaufmann, der Suche nach edlen Perlen.
46, wenn er einer der großen Wert geht er hin und verkauft alles, was er besitzt und
kauft es findet.

53,9 Das Gleichnis vom Schleppnetz Mt 13, 47-53
47 wieder, ist das Reich der Himmel wie eine Rasterfahndung, die in das
Meer geworfen ist und bringt in einem Hol von allen Arten von Fisch.
48 Als es voll ist, bringen die Fischer an Land, dann, im Sitzen, sammeln sie die
Guten in Körben und wegwerfen diejenigen, die keinen Nutzen.
49 Dieses ist, wie es am Ende der Zeit zu sein: Die Engel erscheinen und trennen
Sie die Gottlosen von der aufrechten,
50 bis sie in den Feuerofen, wo da wird sein Heulen und Zähneknirschen zu
werfen.
51 haben Sie alle diese verstanden? Sie sagten: "Ja".
52 Und er sprach zu ihnen: Nun, dann ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des
Himmelreichs wird gleich einem Hausvater, der aus seinem Abstellraum neue
Dinge sowie alte.
53 Wenn Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte verließ er den Bezirk.

54,0. Jesus beruhigt den Sturm Mk 4, 35-40; Mt 8, 18,23-27; lk 8, 22-25
Mk 4, 35 Mit dem Kommen des Abends noch am selben Tag,
Mt 8, 18 Als Jesus die Menschenmenge sah alles über ihn (er ging in ein Boot mit
seinen Jüngern) gab er den Befehl, für die andere Seite zu verlassen,
Mk 4, 35b, sagte er zu ihnen: Lasst uns hinüber auf die andere Seite (der See).
36 Und Verlassen der Menge hinter sie ihn, so wie er war, in das Boot, und es gab
auch andere Boote bei ihm.
Lk 8, 23 Und als sie fuhren, schlief er ein.
Mk 4, 37 Dann begann es zu einem (so) großen Sturm und die Wellen waren in das
Boot zu brechen, so dass es fast überschwemmt wurde (das Boot wurde mit Wellen

bedeckt) zu blasen.
Lk 8, 23 Sie fanden sich in Gefahr.
Mk 4, 38 Und er war in den hinteren Teil des Schiffes, schlief auf einem Kissen.
Lk 8, 24 Und sie kamen,
Mk 4, 38b und weckten ihn auf und sage zu ihm:
Lk 8, 24: "Meister! Meister! Wir sind verloren!"
Mk 4, 38c: "Meister, kümmert es dich nicht? Wir sind verloren!"
Mt 8, 25 "Rette uns, Herr, sind wir verloren!"
Mk 4, 39 Und er (Jesus) aufgewacht.
Mt 8, 26 Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr so erschrocken, ihr, die ihr so
wenig Vertrauen?
Mk 4, 39b (Dann erhebt sich, befahl er den), und (streng) drohte dem Wind (n) (und die
Wellen) und sprach zu dem Meer: Quiet now! Seien Sie ruhig! Und der Wind nach,
und es folgte eine große Stille (die Wetterbedingungen geworden geeignet).
40 Dann sprach er zu ihnen: Warum seid ihr so erschrocken? Haben Sie noch
keinen Glauben? (Wo ist euer Glaube?)
Mt 8, 27 waren sie erstaunt und
Mk 4, 41 wurden mit Ehrfurcht zu überwinden und sagten zueinander: "Wer kann das
sein Selbst der Wind (s) und das Meer (s) die ihm gehorchen,
Lk 8, 25, befiehlt sogar Wind und Wellen, und sie gehorchen ihm? "

55,0. Jesus heilt einen Dämon besessen Gerasene Mann Mk 5, 1-20;
Mt 8, 28-34; Lk 8, 26-39
Lk 8, 26 Sie kamen, um in das Gebiet der Gadarener, die gegenüber Galiläa
Land.
Mk 5, 1 erreichten sie das Gebiet der Gadarener auf der anderen Seite des Sees,
2 und als er landete, kam ein Mann (zwei Männer) mit einem unreinen Geist (von
Dämonen besessen) auf einmal aus den Gräbern (die Stadt) auf ihn zu.
3 Der Mann lebte in den Gräbern und konnte ihn niemand mehr sicher, auch mit einer
Kette.
Lk 8, 27b Für eine lange Zeit hatte der Mann ohne Kleider lebt auf, nicht in einem Haus,
Mk 5, 4 hatte er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gesichert, sondern hatte klappte das
Ketten gebrochen und die Fesseln, und niemand hatte die Kraft, ihn zu kontrollieren.
5 Alle Nacht und den ganzen Tag, zwischen den Gräbern und in den Bergen, hätte er
heulen und klaffende Wunde sich mit Steinen.
Mt 8, 28 Sie waren so gefährlich heftig, dass niemand diesen Weg benutzen.
Mk 5, 6 erblickte der Jesus aus der Ferne, lief er auf und fiel ihm zu Füßen,
7 und schrie an der Spitze seiner Stimme: "Was willst du von mir, Jesus, Sohn des
höchsten Gottes?
Mt 8, 29 Haben Sie hierher kommen, um uns vor der Zeit zu quälen?
Mk 5, 7b In Gottes Namen quälen Sie mich nicht! "
Lk 8, 29 Denn Jesus gesagt hatte dem unreinen Geist, um aus den Menschen. Es hatte
ihn sehr viele Male beschlagnahmt, und dann werden sie benutzt, um ihn mit Ketten
und Fesseln, um ihn zurückzuhalten sicher, aber er würde immer wieder brechen die
Befestigungen, und der Teufel würde ihn aus in die Wildnis.
Mk 5, 8 Denn Jesus hatte zu ihm gesagt: Komm aus dem Mann heraus, unreiner

Geist!
9 Und er fragte: Was ist dein Name? Er antwortete: Mein Name ist Legion, denn es
gibt viele von uns sind. "
Lk 8, 30 Denn viele Dämonen waren in ihn weg.
Mk 5, 10 Und er bat ihn inständig, sie nicht zu aussenden dieser Region,
Lk 8, 31 nicht, um sie in den Abgrund fahren.
Mk 5, 11 Jetzt auf dem Berg (in der Umgebung) gab es eine große Herde Schweine
füttern.
12 Und (der Dämon (s)) den unreinen Geist (s) bat ihn,
Lk 8, 32 lasst uns in die Schweine fahren:
Mk 5, 12b "Schicken Sie uns auf die (Herde) Schweine, lasst uns in ihnen zu gehen."
13 Und er erlaubte es ihnen.
Mt 8, 32 Und er sprach zu ihnen: Geht so.
Mk 5, 13b Damit ging die unreinen Geister (Dämonen) out (der Mann) und fuhren in die
Schweine, und die Herde von etwa zweitausend Schweine die Klippe hinunter in den
See geladen, und sie ertranken.
14 Die Männer (sehen, was passiert ist) suchen nach ihnen lief (auch die Besessenen)
und erzählte ihre Geschichte (was sie gesehen haben) in der Stadt und im Land umher,
und die Leute kamen, um zu sehen, was wirklich geschehen war.
Mt 8, 34 Die ganze Stadt dargelegt, Jesus zu begegnen.
Mk 5, kam 15They zu Jesus und sahen die dämonische dort sitzen, der Mann, der
hatte die Legion in ihn hatte, ordentlich gekleidet und in seinem vollen Sinne, und sie
fürchteten sich.
Lk 8, 35 Als sie aber zu Jesus kamen, fanden sie den Mann, von dem die Teufel aus
sitzend zu den Füßen Jesu gegangen war, das Tragen von Kleidung und bei klarem
Verstand, und sie fürchteten sich.
Mk 5, 16 und (dann) diejenigen, die sie erlebt hatte berichtet, was geschehen war (wie
er gerettet wurde), um den dämonischen und was hatte der Schweine zu werden.
17 Dann (als sie ihn sahen) begannen sie zu bitten Jesus, ihre Nachbarschaft zu
verlassen.
Lk 8, 37 Die gesamte Bevölkerung der Gerasene Gebiet war in großer Angst und
bat Jesus, sie zu verlassen. So stieg er in das Boot und ging zurück.
Mk 5, 18 Als er ins Boot bekommen, bat der Mann (derjenige, der die Dämonen
ausgefahren waren), die besessen hatte um die Erlaubnis, bei ihm bleiben
werden.
19 Er (Jesus) ließ ihn nicht, sagte aber (auf Wiedersehen) zu ihm: Geh (zurück)
nach Hause zu deinem Volk und sagen (sagen) sie alle
dass (Gott) der Herr in seinem Erbarmen für dich getan hat.
20 So ging der Mann weg und fuhr fort, in der Dekapolis zu verkünden (entlang der
ganzen Stadt) alles, was Jesus für ihn getan hatte. Und jeder war erstaunt.

56,0. Jesus heilte eine Frau, die eine Blutung hatte Mk 5, 21-43;
Mt 9, 18-26; Lk 8, 40-56
Mk 5, 21 Als Jesus hatte sich wieder in das Boot auf die andere Seite gekreuzt,
versammelte sich eine große Menschenmenge rund (wartete), und er blieb am Meer.
Mt 9, 18 Während er zu ihnen spricht,

Mk 5, 22 dann der Präsident der Synagoge kam, mit Namen Jairus, und ihn sah, fiel
ihm zu Füßen.
23 und bat ihn inständig, sagte:. "My little (einzige Tochter, fast 12 Jahre alt) Tochter
verzweifelt krank (gerade gestorben) ist (aber) nicht komm und lege deine Hände auf
sie, dass sie gerettet werden und leben können (und sie wird wieder live). "
Mt 9, 19 Jesus stieg und mit seinen Jüngern,
Mk 5, 24 und ging mit ihm und eine große Menschenmenge folgte Jesus, sie drängten
sich um ihn.
Lk 8, 42 Die Massen waren fast erstickt Jesus, als er ging.
Mk 5, 25 Es war aber eine Frau, die (litten) hatten eine Blutung für 12 Jahre;
26 nach langen und schmerzhaften Behandlung unter mehreren Ärzten, hatte sie alles,
was sie hatten, ohne jede desto besser für sie ausgegeben, in der Tat, sie wurde immer
schlimmer.
27 Sie über Jesus gehört hatte, und sie kam durch die Menge und berührte (berührte
den Saum seines Gewandes) seinen Mantel von hinten, das Denken,
28 denken: "Wenn ich nur seine Kleider berühren, werde ich gerettet (geheilt) werden."
29 Und auf einmal die Quelle der Blutung versiegte, und sie fühlte sich in sich selbst,
dass sie von ihrer Beschwerde wurde geheilt.
30 Und auf einmal bewusst die Kraft, die von ihm gegangen war, wandte sich Jesus um
in der Menge auf und sagte: Wer hat meine Kleider angerührt?
Lk 8, 45 Jesus sprach: Wer war es, was mich berührt? Wenn sie alle abgelehnt,
sagte Peter: "Meister, es ist die Menge um dich, schieben".
Mk 5, 31 Seine Jünger sagten zu ihm: "Sie sehen, wie das Publikum ist um dich
drücken, wie kann man fragen: Wer hat mich berührt?"
Lk 8, 46 Aber Jesus sagte: Jemand hat mich berührt. Ich spürte, dass Macht hatte
von mir gegangen.
Mk 5, 32 Er fuhr fort, rundum schauen, wer es getan hatte.
Mt 9, 22 Jesus wandte sich um und sah sie,
Mk 5, 32 Und die Frau (zu sehen, dass sie nicht versteckt) kam vor, Angst und Zittern,
weil sie wusste, was mit ihr geschehen war, und sie fiel ihm zu Füßen und erzählte ihm
die ganze Wahrheit,
Lk 8, 47 und erklärte vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie in
diesem Augenblick geheilt worden.
Mt 9, 22 Jesus wandte sich um und sah sie,
Mk 5, 34 und sagte: (Cheer up!) Meine Tochter dein Glaube hat dir wieder gesund,
gehe hin in Frieden und frei von Ihrer Beschwerde.
Mt 9, 22b und von diesem Augenblick an war die Frau geheilt.
Mk 5, 35 Während er noch redete einige Leute (jemand) kam aus dem Haus des
Präsidenten der Synagoge zu sagen (und sagte): "Deine Tochter ist gestorben; warum
(nicht) legte der Meister keine weiteren Probleme?
36 Aber Jesus hörte, was sie sagte und er sagte, an den Präsidenten der Synagoge:
Fürchte dich nicht, glaube nur (und sie wird sicher zu sein).
37 Und er ließ niemand mit ihm, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den
Bruder des Jakobus zu gehen.
38 Was sie kamen in das Haus des Präsidenten der Synagoge, und Jesus bemerkte all
der Aufregung, mit Menschen weinen und klagen hemmungslos.
39 Er (Jesus) ging hinein und (sah die Flötenspieler, mit dem Publikum) sagte zu
ihnen: Warum all diese Aufregung und weinen? Das Kind ist nicht tot, sondern

schläft.
40 Aber sie ihn verspottet. So er sie alle stellte sich heraus, nahm ihn der Vater des
Kindes und der Mutter und seine eigenen Gefährten, ging er in den Ort, wo das
Kind lag.
Mt 9, 24 Er sagte: Get out of here.
Lk 8, 52 wurden sie alle weinen und Trauer für sie, aber Jesus hat gesagt: Hör auf zu
weinen.
53 Aber sie verspotteten ihn, wissend, dass sie tot war.
Mt 9, 25 Als aber das Volk war aus ging er innen gedreht,
Mk 5, 41 Und er nahm das Kind an der Hand sagte er zu ihr (sie nannte): Talitha kum,
das heißt: Kleines Mädchen, ich sage euch, aufzustehen!
Lk 8, 55 Und ihr Geist kehrte zurück und
Mk 5, 42 Das kleine Mädchen stand sofort auf und fing an zu laufen, denn sie zwölf
Jahre alt war. Auf einmal (ihre Eltern) waren sie mit Erstaunen zu überwinden.
43 Dann gab er ihnen strikte Anweisungen nicht zulassen, dass irgendjemand weiß,
(niemand sollte sagen) über das, was sie gesehen hatten. Und sagte ihnen, ihr
etwas zu essen zu geben.
Mt 9, 26 und die Nachricht von dieser Ausbreitung rund um den Grünen.

57,0. (= § 119,0) Jesus heilt zwei Blinde und ein dummer dämonischen
Mt 9, 27-34
27 Wie ging Jesus auf seinem Weg zwei Blinde folgte ihm und rief: "Haben Sie
Mitleid mit uns, du Sohn Davids!"
28 Und als Jesus das Haus der blinden Männer kamen auf ihn zu und er sprach zu
ihnen erreicht: Glauben Sie, ich kann das tun? Sie sagten: "Herr, das tun wir."
29 Dann rührte er ihre Augen sagen: nach eurem Glauben, lass es dir getan
werden!
30 Und ihr Augenlicht zurückgegeben. Dann Jesus streng warnte sie: Achten Sie
darauf, dass niemand über dieses lernt!
31 Aber wenn sie weggegangen war, sprachen sie über ihn in der ganzen Landschaft.
32 Sie gerade erst verlassen hatte, als plötzlich ein Mann zu ihm gebracht wurde, einen
stummen Besessenen.
33 Und wenn der Teufel gefahren war, redete der Stumme und die Leute waren
erstaunt und sagte: "Nichts dergleichen jemals in Israel gesehen worden!"
34 Aber die Pharisäer sprachen: "Es ist durch den Prinzen von Teufeln, die er treibt
Teufel."

58,0. (= § 30,0) Jesus besucht Nazareth Mk 6, 1-6; Mt 13, 54-58
Mk 6, 1 verlassen, dass Bezirk, ging er (kamen) in seine Heimatstadt, und seine
Jünger begleiteten ihn.
2 Mit dem Kommen des Sabbat lehrte er (die Menschen) in die Synagoge, und die
meisten von ihnen waren erstaunt (überrascht), wenn sie ihm gehört. Sie sagten: "Wo
sind die Menschen bekommen all das, was ist diese Weisheit, die hat?
erteilt ihm, und diese Wunder, dass durch ihn gearbeitet haben?

3 Dies ist die (Sohn des) Zimmermann, sicher, der Sohn der Maria (Ist das nicht der
Sohn der Maria?), Den Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Seine
Schwestern, auch sind sie nicht hier bei uns?
Mt 13, 56 Also, wo hat der Mann get it all?
Mk 6, 3 Und sie würden ihn nicht akzeptieren.
4 Und Jesus sprach zu ihnen:
Mt 13, 57 Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seinem eigenen Land, und in
seinem eigenen Haus.
Mk 6, 4b Ein Prophet ist nur in seinem eigenen Land verachtet, bei seinen
Verwandten und in seinem eigenen Haus.
5 Und er konnte keine Wunder dort zu arbeiten.
Mt 13, 58 Und er hat nicht funktioniert viele Wunder gibt es wegen ihres Mangels an
Glauben,
Mk 6, 5b, außer dass er wenigen Kranken, indem er seine Hände auf sie geheilt.
Mk 6, 6 Und er war an ihrem Mangel an Glauben begeistert.

59,0. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer zum dritten Mal Mt 9, 35-38;
Mk 6, 6b
Mk 9, 35 Jesus (ging) machte einen Rundgang durch alle Städte und Dörfer (in
diesem Bereich), lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich
und Heilung aller Arten von Krankheiten und alle Arten von Krankheiten.
36 Und wenn er die vielen Menschen fühlte er Mitleid mit ihnen sah denn sie waren
müde und niedergeschlagen, wie Schafe ohne Hirten.
37 Dann er zu seinen Jüngern gesagt: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der
Arbeiter, so fragen Sie den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte.
38 Bittet den Herrn der Ernte, also zu schicken Arbeiter in seine Ernte

60,0 Mission der Apostel: Cure und Predigt Lk 9, 1-2; Mt 10, 1; Mk 6, 7
Lk 9, 1 Er rief die Zwölf (Jünger) (vor ihm) zusammen und gab ihnen Gewalt und
Macht über alle Teufel (über die unreinen Geister) (auszutreiben) und Krankheiten zu
heilen,
2 und er sandte sie aus (fing an, sie in Paaren), um das Reich Gottes zu verkünden
und zu heilen.
Mt 10, 1 und für alle Arten von Krankheiten und alle Arten von Krankheiten zu heilen

60.1. Die Anweisungen an die Apostel Mt 10, 5-15; Mk 6, 8-11; Lk 9, 3-5
Mt 10, 5 Diese zwölf sandte Jesus aus und weist sie wie folgt: Machen Sie nicht
den Weg zu gentile Territorium, und geben Sie keine Stadt der Samariter.
6 statt Go zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.
7 Und wie Sie gehen, verkünden, dass das Himmelreich nahe ist.
8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt die leiden virulent Haut-Krankheiten, Teufel
austreiben. Sie erhalten unentgeltlich zu geben, ohne Gebühr.

Mk 6, 8 und er wies sie an, nichts für die Fahrt nur einen Stab, nicht einmal Brot zu
nehmen,
Mt 10, 9 Stellen Sie sich (für Ihre Reise) ohne Gold oder Silber, auch nicht mit
Bullen für Ihren Geldbeutel,
10 ohne Brotbeutel für die Reise oder Freizeit Tunika oder Schuhe,
Mk 6, 9, aber sie waren Sandalen tragen, sollte aber nicht
Mt 10, 10 Mitarbeiter (Sheppard Mitarbeiter), weil der Arbeiter verdient seinen
Unterhalt.
11 Unabhängig von Stadt oder ein Dorf geht man in, suchen jemanden würdig
und bei ihm bleiben, bis Sie zu verlassen.
12 Wie Sie in sein Haus (was auch immer Ort, den Sie in go), so grüßt es;
Mk 6, 10 bleiben dort, bis Sie den Stadtteil zu verlassen.
Mt 10, 13 Und wenn das Haus hat es verdient, kann Ihr Friede auf sie kommen,
wenn dies nicht der Fall, kann Ihren Frieden zu dir zurückkommen.
14 Und wenn jemand (irgendwo) nicht begrüßen Sie oder hören Sie, was Sie zu
sagen haben, als Sie zu Fuß aus (es) das Haus oder die Stadt und schüttelt den
Staub ab (unter) Ihren Füßen.
15 In Wahrheit sage ich euch, auf den Tag des Gerichts wird es erträglicher für
Sodom und Gomorrha als dieser Stadt.

60.2. Hinweise für die Zukunft Mt 10, 16-23
Mt 10, 16 Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe; so schlau
sein wie die Schlangen und doch unschuldig wie Tauben.
17 für die Menschen um Sie übergeben Sanhedrins und euch geißeln in ihren
Synagogen vorbereitet.
18 Sie wird vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, wie Beweise zu
ihnen und den Heiden.
19 Aber wenn Sie übergeben werden, nicht etwa, wie man spricht oder was zu
sagen, Sorgen, was Sie sagen wird euch gegeben werden, wenn die Zeit kommt,
sind,
20, da ist es nicht du, wer sprechen, der Geist eures Vaters wird in euch sein
Sprechen.
21 Bruder verraten Bruder zum Tode, und ein Vater sein Kind, Kinder treten vor
gegen ihre Eltern und sie zu töten.
22 Sie wird allgemein wegen meines Namens gehasst werden; wer aber ausharrt
bis ans Ende, wird gerettet werden.
23 Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, Zuflucht in den nächsten, und
wenn sie euch verfolgen in diesem, Zuflucht in einem anderen. In Wahrheit sage
ich euch, werden Sie nicht in die Runde der Städten Israels, bis der
Menschensohn kommt gegangen.

60.3. (= § 95,1) Jesus rät seinen Anhängern Mt 10, 24-42
24 Schüler ist nicht besser als Lehrer, noch Slave zum Master.
25 Es ist genug für Schüler zu wachsen, wie Lehrer und Slave wie Meister sein.

Wenn sie als Master des Hauses "Beelzebul", wie viel die Mitglieder seines
Haushaltes!
26 So haben Sie keine Angst vor ihnen. Alles wird nun aufgedeckt werden
abgedeckt, und alles, was nun ausgeblendet wird deutlich gemacht werden.
27 Was ich euch sagen, in der Dunkelheit, bei Tageslicht zu sagen, was Sie im
Flüsterton zu hören, von den Dächern zu verkünden.
28 nicht zu fürchten diejenigen, die den Leib töten, doch kann die Seele nicht
töten; fürchte ihn nicht, wer Körper und Seele in der Hölle zu vernichten.
29 Kann man nicht kaufen zwei Sperlinge für einen Groschen? Und doch keiner
fällt auf die Erde ohne euren Vater zu wissen!
30 Warum hat jedes Haar auf dem Kopf gezählt.
31 So gibt es keine Angst haben müssen, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.
32 So, wenn jemand erklärt sich für mich in der Gegenwart von Menschen, werde
ich mich für ihn zu erklären in der Gegenwart meines Vaters im Himmel.
33 Aber derjenige, der mich verleugnet in der Gegenwart von Menschen, werde
ich in der Gegenwart meines Vaters im Himmel verleugnen.
34 nicht annehmen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen: es
ist nicht Frieden Ich bin gekommen, um zu bringen, sondern das Schwert.
35 Weil ich gekommen bin, Sohn gegen Vater, Tochter gegen Mutter, Tochter-inGesetz gegen Mutter-in-law;
36 den Menschen Feinde werden die Mitglieder seiner eigenen Hausgenossen
sein.
37 Keine Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich würdig. Niemand, der Sohn
oder Tochter mehr liebt als mich würdig.
38 Wer nicht sein Kreuz auf sich hat und in meine Fußstapfen treten wird meiner
nicht würdig.
39 Wer sein Leben findet, wird es verlieren; wer sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird es finden.
40 Wer euch aufnimmt, nimmt mich, und wer mich aufnimmt, nimmt derjenige,
der mich gesandt hat.
41 Wer einen Propheten begrüßt, weil er ein Prophet ist wird eines Propheten
Lohn, und jeder, der eine aufrechte Person begrüßt, weil er aufrecht steht die
Belohnung für eine aufrechte Person haben.
42 Wenn jemand bietet so viel wie eine Tasse kaltes Wasser zu einem von diesen
Kleinen, weil er ein Jünger ist, dann in Wahrheit ich sage euch, er wird sicherlich
nicht ohne seinen Lohn zu gehen. "

60-4. Jesus und die Apostel in die ganze Welt zu gehen und zu predigen
Mk 6, 12-13; Mt 11, 1; Lk 9, 6
Mt 11, 1 Als Jesus beendet hatte anweisen seine zwölf Jünger zog er von dort
zu lehren und zu predigen in ihren Städten.
Mk 6, 12 So machten sie sich zur Buße zu verkünden.
13 und sie trieb viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.
Lk 9, 6 So machten sie sich und ging von Dorf zu Dorf Verkündigung der guten
Nachricht und Heilung überall.

61,0. Herodes Meinung Jesu Mk 6, 14-16; Mt 14, 1-2; Lk 9, 7-9
Mk 6, 14 (Damals war der Tetrarch) König Herodes hatte von ihm gehört,
Mt 14, 1 den Ruf von Jesus
2 und sprach zu seinem Gericht: "Das ist Johannes der Täufer selbst, er hat von den
Toten auferstanden".
Lk 9, 7 Herodes hörte von allem, was vor sich ging, und er war verwirrt.
Mk 6, 14b Seit mittlerweile sein Name war bekannt. Einige sagten: "Johannes der
Täufer ist von den Toten auferstanden, und dass
Deshalb wundersame Kräfte bei der Arbeit in ihm sind ".
15 Sonstige sagte: "Er ist Elias (er erschienen war):". Wieder andere, "Er ist ein
Prophet, wie der (einer der alten Propheten) Propheten (hat von den Toten
auferstanden) haben wir genutzt haben.
16 Aber als Herodes das hörte, sagte er: "Es ist John, dessen Kopf ich abgeschnitten,
er hat von den Toten auferstanden."
Lk 9, 9 John? Ich enthauptete ihn. Also, wer ist das, höre ich solche Berichte über?
"Und er war darauf bedacht, ihn zu sehen.

62,0. Mt 14, 3-12; John Baptist war Herodes Befehl Mk 6, 17-29 enthauptet
Mk 6, 17 Nun war es an der gleichen Herodes, geschickt zu haben John
festgenommen hatte, und hatte ihn angekettet im Gefängnis, weil der Herodias, seines
Bruders Philippus Frau, die er geheiratet hatte.
18 Weil Johannes hatte Herodes gesagt: "Es ist gegen das Gesetz für Sie die Frau
deines Bruders zu haben (sie haben)."
19 Wie für Herodias, war sie wütend auf ihn und wollte ihn töten, aber sie war nicht in
der Lage, dies zu tun,
20, da Herodes war in Ehrfurcht vor John
Mt 14, 5 Er wollte ihn töten, hatte aber Angst der Menschen, die Johannes für einen
Propheten angesehen.
Mk 6, 20, ihn zu kennen, um eine gute und aufrechter Mann, und gab ihm seinen
Schutz. Als er hörte ihn sprechen war er sehr verwirrt, aber er liebte es, ihm zuzuhören.
21 Ein Gelegenheit kam auf Herodes seinen Geburtstag, als er ein Festmahl für die
Adligen seines Hofes, für seine Offiziere und die führenden Persönlichkeiten in Galiläa
gab.
22 Als die Tochter des gleichen Herodias herein und tanzte, freut sie Herodes und
seine Gäste, so sprach der König zu dem Mädchen: "Frag mich was du willst und ich
werde es euch geben."
23 Und er schwor ihr einen Eid: "Ich gebe dir alles, was Sie fragen, auch nur die Hälfte
meines Reiches!"
24 Sie ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: "Was soll ich fragen" Sie antwortete
(zuvor von ihrer Mutter angewiesen), "Der Kopf von Johannes dem Täufer".
Mk 6, 25 Das Mädchen auf einmal zurück zu dem König eilte und machte ihren
Wunsch: "Ich möchte, dass du mir Johannes der Täufer den Kopf, sofort auf einen
Teller."
26 Der König war tief erschüttert, sondern Denken der Eid er geschworen hatte, und

von seinen Gästen, er zögerte, seinem Wort zu ihr zu brechen,
Mt 14, 9, befahl er ihn ihr gegeben werden.
Mk 6, 27 Und sogleich schickte der König einen der Leibwächter,
Mt 14, 10 und hatte Johannes im Gefängnis enthaupten.
Mk 6, 27b, um Johns Kopf.
28 Der Mann ging und enthauptete ihn im Gefängnis, dann brachte er den Kopf auf
einer Schale und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter.
29 Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam
und legten ihn in ein Grab.
Mt 14, 12 Dann gingen sie weg, um Jesus zu erzählen.

63,0. (= § 70,0) Die Vermehrung des Brotes Mk 6, 30-44; Mt 14, 13-21;
Lk 9, 10-17; Joh 6, 1-13
Mc 6, 30 (Als sie zurück kam) die Apostel kehrte Jesus und sagte ihm alles, was
sie getan und gelehrt hatten.
31 (Hearing Jesus das) Und er sprach zu ihnen: Kommt weg an einen einsamen Ort,
alle von euch und Ruhe für eine Weile, denn es gab so viele kommen
und gehen, dass es keine Zeit für sie selbst zu essen.
Lk 9, 10 Dann nahm er sie mit ihm und zog sich in Richtung einer Stadt namens
Bethsaida, wo sie von sich selbst sein könnte.
Joh 6, 1 Danach überquerte Jesus den See Genezareth oder Tiberias
Mk 6, 32 So gingen sie in das Boot an einen einsamen Ort.
33 Aber man sah sie gehen, und viele erkannten sie, und aus jeder Stadt (alle krähte)
sie alle eilten zu der Stelle (nach ihnen) zu Fuß und erreichte es ihnen vor.
Joh 6, 2, weil sie sahen die Wunder, die er an den Kranken tat.
Mk 6, 34 (Sie kamen vor ihnen). So wie er an Land ging,
Joh 6, 3 Jesus stieg den Hang und setzte sich dort mit seinen Jüngern.
4 Die Zeit des jüdischen Pessach wurde in der Nähe.
Mk 6, 34b, sah er eine große Menschenmenge, und er hatte Mitleid mit ihnen, weil sie
wie Schafe ohne Hirten waren, und er setzte sich zu ihnen an etwas Länge zu lehren.
Lk 9, 11 Er hieß sie willkommen und sprach mit ihnen über das Reich Gottes, und er
heilte diejenigen, die der Heilung bedürfen waren.
12 (Jetzt ist der Tag begann zu sinken), war es am späten Nachmittag.
Joh 6, 5 aufblickte, sah Jesus die vielen Menschen näher und sprach zu Philippus: Wo
können wir kaufen Brot für diese Leute zu essen?
6 Er sagte dies nur für Philip auf die Probe gestellt, er selbst wusste genau, was er tun
wollte.
Mk 6, 35 Inzwischen war es schon spät, und seine Jünger (der Zwölf) kam auf ihn zu
und sagte: "Dies ist ein einsamer Ort, und es ist schon spät,
36 so wegschicken (die krähte), und sie können auf die Höfe und Dörfer rund gehen
umher, um sich zu kaufen (suchen Sie nach) etwas zu essen ".
37 Er antwortete:
Mt 14, 16 Es besteht keine Notwendigkeit für sie zu gehen: Gebt ihr ihnen zu
essen!.
Mk 6, 37b Sie antworteten: "Sollen wir gehen und verbringen 200 Denar [Silbermünzen]
auf Brot für sie zu essen?"

Joh 6, 7 Philippus antwortete: "Zweihundert Denar wäre nicht genug zu kaufen, um
ihnen ein kleines Stück je!"
8 Eine seiner Jünger, Andreas, Bruder des Simon Petrus, sagte:
9 "Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerste Brote und zwei Fische; aber was ist das für
so viele?"
Mk 6, 38 Er fragte: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht. Und wenn sie
herausgefunden hatte, sagten sie: (wir haben) Five (Brote), und zwei Fische ".
Mt 14, 18 (Jesus sagte,) Bringt sie zu mir.
Mk 6, 39 Dann befahl er ihnen, sich alle Menschen sich in Gruppen auf dem grünen
Gras, (es waren viele Leute dort.)
40 und sie setzten sich auf dem Boden in Quadrate von Hunderten und fünfziger Jahre.
Joh 6, 10 Die Leute sitzen, und so viele wie fünftausend Männer.
Mk 6, 41 (Then) er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel und
sprach den Segen (und bedankte), dann brach er das Brot und fing an sie zu seinen
Jüngern (jeder, der dort war) ( die Jünger zu den Scharen), um unter den Menschen zu
verteilen. Er teilte auch die beiden
Fische unter ihnen allen (so viel wie sie wollte).
42 Sie aßen alle, so viel sie wollten.
Joh 6, 12 Als sie genug gegessen, sagte er zu den Jüngern: Sammelt die Teile übrig,
so dass nichts verschwendet wird.
Mk 6, 43 Sie sammelten zwölf Körbe von Brocken Brot
Joh 6, 13 von den fünf Gerstenbroten (und Fisch), die über und über ihnen blieb, dass
gegessen hatte.
Mk 6, 44 Diejenigen, die die Brote gegessen hatten nummeriert fünftausend Männer.
Mt 14, 21 ganz zu schweigen von Frauen und Kindern.

64,0. Jesus geht auf dem Wasser Mt 14, 22-33; Mk 6, 45-52; Joh 6, 14-21
Joh 6, 16 An diesem Abend gingen die Jünger hinunter zum Ufer des Meeres.
Mt 14, 22 und auf einmal machte er den Jüngern in das Boot zu bekommen,
Mk 6, 45, und sie ging voraus, um die Bethsaida.
Mt 14, 22b und sie warteten auf der anderen Seite, während er die Menschenmassen
weggeschickt.
Joh 6, 17 Sie stiegen in ein Boot, um für Kapernaum auf der anderen Seite des Meeres
zu machen.
Mt 14, 23 Nach dem Absenden der Menge weg ging er in die (Berg-) Hügeln von ihm
selbst zu beten. Als es Abend wurde, war das Boot dort (in der Mitte des Meeres) und
er war dort allein (auf Erden).
Joh 6, 17b Es war schon jetzt dunkel und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen.
Mt 14, 24 Während das Boot, mittlerweile einige Stadien vom Land entfernt, hart durch
grobe Wellen gedrückt, denn es war ein Kopf-Wind.
Joh 6, 18 Der Wind war stark, und das Meer wurde immer rauer.
Mt 14, 25 In den frühen Morgenstunden (In der vierten Nachtwache),
Mk 6, 48 konnte er sehen, dass sie hart waren in ihren Rudern gedrückt,
Mt 14, 25b, weil es ein Kopf-Wind, kam er zu ihnen und ging auf das Meer,
Mk 6, 48b und Kampf der vierten Nachtwache [4.00 A: M] kam er zu ihnen und ging auf
dem Meer. Er wollte ihnen vorbei.

Joh 6, 19 hatten sie ruderten drei oder vier Meilen [4 Km] als sie sahen, Jesus auf dem
See gehen und kommen zum Boot.
Mt 14, 26 Als die Jünger ihn auf dem See gehen sie fürchteten sich sehr sah. "Es ist
ein Gespenst!"
Mk 6, 49 sie dachten, es sei ein Gespenst und schrien (in Angst).
50 Weil sie hatten ihn alle gesehen und fürchteten sich sehr.
Mt 14, 27 Aber auf einmal Jesus rief sie und sprach: Courage! Ich bin es! Haben Sie
keine Angst!
28 Es war Peter, der antwortete: "Herr, wenn du es bist, sag mir, Ihnen über das
Wasser kommen"
29 Jesus sagte: Komm! Dann stand Petrus aus dem Boot und ging auf Jesus über das
Wasser.
30 Aber dann bemerkte der Wind nahm er Angst und begann zu sinken, schrie er
heraus und sagte: "Herr, rette mich"
31 Jesus streckte seine Hand auf einmal und hielt ihn an und sagte: Sie haben so
wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt?
32 Und als sie stiegen in das Boot (zu den anderen),
Mk 6, 51 ließ der Wind nach. Sie waren ganz und gar sprachlos,
52, weil sie nicht gesehen hatte, was das Wunder der Brotvermehrung gemeint, ihre
Gedanken wurden geschlossen.
Mt 14, 33 Die Männer im Boot neigte sich vor ihm nieder und sagte: "Wahrlich, du bist
der Sohn Gottes bist"
Joh 6, 21 Sie waren bereit, ihn ins Boot zu nehmen, und sofort ist das Ufer erreicht an
der Stelle, sie für die Herstellung wurden.

65,0. Kuren in der Region Genezareth Mk 6, 53-56; Mt 14, 34-36
Mk 6, 53 nach der Kreuzung machte, kam sie auf Genezareth Land und vertäut
es.
54 Wenn sie Menschen (aus diesem Ort) landeten auf einmal erkannte ihn,
Mt 14, 35 und verbreiteten die Nachricht von seiner Ankunft.
Mk 6, 55 Sie fingen eilen alle durch das Land und brachte (und sie brachten zu ihm alle
Kranken) die Kranken auf Bahren zu, wo immer sie hörte, war er.
56 Und wo immer er hinging, um Dorf oder eine Stadt oder einen landwirtschaftlichen
Betrieb, legten sie die Kranken in den offenen Räumen, flehte ihn an, lassen Sie sie
berühren auch den Saum seines Mantels. Und all diejenigen, die ihn berührten, wurden
gerettet.

66,0. In der Synagoge von Kafarnaum: Das Brot des Lebens Joh 6, 22-59
Joh 6, 22 Am nächsten Tag, die Menge, die auf der anderen Seite geblieben
sah, dass nur ein Boot dort gewesen war, und daß Jesus nicht in das Boot mit seinen
Jüngern kam, sondern dass die Jünger waren durch sich selbst gesetzt.
23 Andere Boote, hatte jedoch in von Tiberias gebracht, in der Nähe der Stelle, wo das
Brot gegessen hatten.
24 Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in

die Boote und überquerte nach Kapernaum, um Jesus zu suchen.
25 Als sie ihn fanden auf der anderen Seite, sie sprach zu ihm: "Rabbi, wann bist du
hierher gekommen?"
26 Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil Sie
haben die Zeichen gesehen, sondern weil ihr alle das Brot musste man essen
wollte.
27 nicht für Lebensmittel, die schlecht geht arbeiten, aber für die Speise, die für
das ewige Leben, das der Sohn des Menschen wird dir geben, für ihn der Vater,
Gott selbst, mit seinem Siegel beglaubigt hat Bestand.
28 Da sprachen sie zu ihm: "Was müssen wir tun, wenn wir zur Durchführung von
Gottes Werk sind?"
29 Jesus gab ihnen diese Antwort: Dies ist die Durchführung Gottes Werk: Sie
müssen in den er gesandt hat zu glauben.
30 So sagten sie: "Was für ein Zeichen wirst du selbst tun, deren Anblick macht uns
glauben an dich Welche Arbeiten werden Sie tun?
31 Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste; wie die Schrift sagt: Er gab ihnen Brot
vom Himmel zu essen. "
32 Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch, es war nicht Mose hat
euch das Brot vom Himmel, es ist mein Vater, der Ihnen das Brot vom Himmel,
das wahre Brot;
33, weil das Brot Gottes ist das Brot, das vom Himmel kommt und gibt der Welt
das Leben.
34 Sie sagte: "Herr, gib uns das Brot immer!"
35 Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Niemand, der zu mir
kommt, wird jemals Hunger, niemand, der an mich glaubt, wird jemals Durst.
36 Aber, wie ich Ihnen gesagt habe, können Sie mich sehen, und Sie immer noch
nicht glauben.
37 Jeder, den der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, ich werde sicher nicht
ablehnen, wer zu mir kommt,
38. Da habe ich vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun,
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
39 nun den Willen dessen, der mich gesandt ist, dass ich nichts von allem, was
er mir gegeben zu verlieren, aber dass ich es auferwecken am Letzten Tag.
40 Es ist der Wille meines Vaters, daß, wer den Sohn sieht und an ihn glaubt,
ewiges Leben haben, und dass ich diese Person auferwecken am Letzten Tag.
41 In der Zwischenzeit wurden die Juden, sich gegenseitig über ihn beschwert, weil er
gesagt hatte Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist.
42 Sie sagten: "Wahrlich, dieser Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir
kennen, ist Wie kann er jetzt sagen:. Ich bin vom Himmel kommen."
43 Jesus sagte in Erwiderung zu ihnen: Stoppen Sie beschweren sich gegenseitig.
44 Keine Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt
hat, und ich werde diese Person auferwecken am Letzten Tag.
45 Es ist geschrieben in den Propheten: Sie werden alle von Gott gelehrt sein;
jeder, der zum Vater gehört hat, und erfuhr von ihm, kommt zu mir.
46 Nicht, dass irgendjemand hat den Vater gesehen außer dem, der sein Wesen
von Gott hat: er hat den Vater gesehen.
47 In aller Wahrheit sage ich euch, hat jeder, der glaubt, das ewige Leben!
48 Ich bin das Brot des Lebens.

49 Eure Väter aßen das Manna in der Wüste und sind gestorben.
50 Aber dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, so dass eine Person davon
esse und nicht sterbe.
51 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von
diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit! Das Brot, das ich geben werde, ist mein
Fleisch für das Leben der Welt.
52 Da die Juden stritten untereinander: "Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen?"
53 Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch, wenn ihr nicht essen das
Fleisch des Sohnes des Menschen und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in
euch.
54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde
diese Person auferwecken am Letzten Tag.
55 Weil mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank.
56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich lebe in
dieser Person isst.
57 Wie mich der lebendige Vater gesandt und ich leben von dem Vater, so wird
jeder, der mich ißt auch leben von mir.
58 Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, es ist nicht wie das
Brot unsere Vorfahren aßen: sie sind tot, aber wer dieses Brot isst, wird leben in
Ewigkeit.
59 Das ist das, was er in Kapernaum lehrte in der Synagoge

66.1. Jesu Worte sind Geist und Leben Joh 6,60-71; 7,1
Joh 6, 60 nachdem er es gehört, sagte, dass viele seiner Anhänger: "Das ist
unerträglich Sprache Wie kann man es akzeptieren.?"
61 Jesus wusste, dass seine Anhänger wurden darüber beschwert und sagte: Heißt
das stören?
62 Was, wenn Sie sehen, sollte der Sohn des Menschen aufsteigen, wo er vorher
war?
63 Es der Geist, der lebendig macht, ist das Fleisch nichts zu bieten. Die Worte,
die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.
64 Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Denn Jesus wußte von Anfang
an, die nicht glaubten, und wer ihn verraten.
65 Er fuhr fort: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir, außer durch die
Gabe des Vaters kommen.
66 Nach dieser, gingen viele seiner Jünger ab und begleitete ihn nicht mehr.
67 Da sagte Jesus zu den Zwölfen: Was ist mit dir, du weggehen zu wollen?
68 Simon Petrus antwortete: "Herr, zu wem sollen wir gehen Sie haben die Botschaft
des ewigen Lebens?.
69 Und wir glauben, wir sind gekommen, zu wissen, dass du der Heilige Gottes bist ".
70 Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht die Zwölf von Ihnen? Doch einer von
euch ist ein Teufel.
71 Er soll Judas, der Sohn des Simon Iskariot, denn dies war der Mann, einer der
Zwölf, der ihn verraten wurde.
Joh 7, 1 Nach dieser Jesus reiste rund um Galiläa, er konnte nicht reisen um Judäa,
weil die Juden suchten ihn zu töten.

ABSCHNITT III: Ab dem 3. Passah Das Laubhüttenfest
67,0. Diskussion über die Traditionen der Pharisäer Mk 7, 1-23;
MT 15, 1-20
Mt 15, 1 Zu jener Zeit, die sie zu Jesus kamen,
Mk 7, 1 Die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem
gekommen waren um ihn versammelt,
2 und sie bemerkte, dass einige seiner Jünger mit unreinen Händen essen, das heißt,
ohne sie zu waschen.
3 Da die Pharisäer und alle Juden, halten die Tradition der Ältesten und nie ohne
Waschen ihre Arme so weit wie der Ellenbogen essen;
4 und bei der Rückkehr aus dem Markt Platz, den sie nie, ohne vorher Beregnung
selbst essen. Es gibt auch viele andere Bräuche, die die festgelegt wurden, um sie
übergeben zu halten, über das Waschen von Tassen und Kannen und Bronze
Gerichte.
5 So die Pharisäer und Schriftgelehrten fragten ihn: "Warum übertreten deine Jünger
nicht respektieren (verletzt) in der Tradition der Ältesten, sondern (nicht waschen ihre
Hände, wenn) essen ihre Nahrung mit unreinen Händen?"
6 Er antwortete (sprach zu ihnen): Wie Recht Jesaja prophezeite über euch
Heuchler in der Schriftstelle: Dieses Volk ehrt mich nur mit LIP-SERVICE,
während ihre Herzen weit von ME.
7 Ihre Verehrung ME ist wertlos; das, was sie lehren, sind nichts als menschliche
Gebote.
8 Sie beiseite das Gebot Gottes für die menschliche Traditionen zu beobachten.
9 Und er sprach zu ihnen: Wie genial Sie rund zu bekommen (und warum willst
du weg zu brechen) das Gebot Gottes, um zu bewahren (aus Gründen der)
eigenen Tradition.
10 Da Moses (Gott) sprach: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und, wer Vater
oder Mutter flucht TO DEATH (WILL getötet werden) [4. Gebot] darauf zu achten
ist.
11 Aber Sie sagen: "Wenn ein Mann sagt zu seinem Vater oder seiner Mutter:
Alles, was ich habe, ich könnte verwendet werden, um Ihnen zu helfen ist
Korban, das heißt, die Gott gewidmet"
Mt 15, 5 Alles, was ich verwendet, um Ihnen helfen, Gott gewidmet haben könnte.
Mk 7, 12 Dann wird er von diesem Moment verboten, irgend etwas (eine solche
Person braucht nicht zu helfen) für seinen Vater oder Mutter zu tun.
13 In dieser Art machen Sie das Wort Gottes unwirksam für die um eurer
Überlieferung willen, die Sie überliefert haben. Und Sie müssen viele andere
Dinge wie diese.
14 Er rief das Volk wieder zu ihm und sagte: Hört mir zu, ihr alle, und zu verstehen!
15 Nichts, was in jemandem von außen geht, kann machen, dass Menschen
unrein.
Mt 15, 11 Was in den Mund geht macht niemanden unrein,
Mk 7, 15b, sondern die Dinge, die kommen von jemandem, dass diese Person
unrein zu machen.
Mk 7, 16 Wer Ohren hat zum Hören hören sollte!

17 Als er ins Haus gegangen, weg von der Masse, in Frage gestellt ihn seine Jünger
über das Gleichnis.
Mt 15, 12 Da traten seine Jünger zu ihm und sagte: "Weißt du, dass die Pharisäer
waren schockiert, als sie hörten, was du gesagt?"
13 Er antwortete: Jede Pflanze mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird
von den Wurzeln herausgezogen werden.
14 verlassen sie allein. Sie sind blinde Führer der Blinden, und wenn man Blinde
führt eine andere, sie beide in die Grube fallen.
15 In dieser, sagte Petrus zu ihm: "Erklären Sie das Gleichnis für uns."
Mk 7, 18 Er (Jesus) sprach zu ihnen: Auch du verstehst du nicht? Kannst du nicht
sehen, dass nichts, was in jemandem von außen geht, kann machen, dass
Menschen unrein,
19, weil es geht nicht in das Herz, sondern
Mt 15, 17, was in den Mund gelangt durch die Magen-und
Mk 7, 19b den Magen geht (von dort) in die Kanalisation? Er fuhr fort, erklärte,
dass alles, was wir essen rein ist.
20 Und er fuhr fort: Es ist was dabei herauskommt (im Mund) (aus dem Herzen)
jemand, dass diese Person (ein Mann) unrein macht.
21 Denn es ist von innen, aus dem Herzen, dass böse Absichten (come out)
hervor: Unzucht, Diebstahl (Falschaussage), Mord,
22 Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Unzucht, Neid, Lästerung, Hochmut,
Unvernunft.
23 Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen
unrein.
Mt 15, 20 Aber das Essen mit ungewaschenen Händen macht niemanden unrein!
68,0. Jesus heilte eine kanaanäische Frau die Tochter Mt. 15, 21-28;
Mk 7, 24-30
Mt 15, 21 Jesus verließ die Stelle und zog sich in der Region (Gebiet) von Tyrus
und Sidon.
Mk 7, 24 Dort ging er in ein Haus und wollte nicht jeder zu wissen, er war da, aber er
konnte nicht unerkannt.
25 Auf einmal,
Mt 15, 22 nur dann, kam eine kanaanäische Frau aus dieser Region aus,
Mk 7, 25, dessen kleine Tochter einen unreinen Geist hatte von ihm gehört und kam
und fiel zu seinen Füßen.
26 Nun war diese Frau ein Nichtjude, von Geburt ein syro-phönizischen, und sie bat
ihn, den Teufel austreiben ihrer Tochter.
Mt 15, 22b Sie begann zu schreien: ". Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir Meine
Tochter ist gequält von einem Teufel!"
23 Aber er sprach kein Wort in der Antwort auf sie. Und seine Jünger gingen hin und
bat ihn und sprach: "Gib ihr, was sie will, weil sie schreit hinter uns her."
24 Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.
25 Aber die Frau hatte und gekommen war verbeugt sich tief und sagte: "Herr, hilf mir"
26 Er antwortete wieder:
Mk 7, 27 Die Kinder sollten zuerst gefüttert werden, weil
Mt 15, 26b ist es nicht fair (es ist nicht gut), um den Kindern Nahrung zu sich

nehmen und werfe es vor kleinen Hunden.
Mt 15, 27 (Obwohl), bestand sie (und beantwortet): "Ach ja, Herr, aber auch kleine
Hunde fressen die Reste, die von (unter) (die Kinder) Tisch ihrer Herren fallen!"
28 Da Jesus antwortete ihr: Frau, haben Sie großes Vertrauen. Lassen Sie Ihren
Wunsch gewährt werden!
Mk 7, 29 Für diesen Worten können Sie nach Hause gehen glücklich, der Teufel
hat sich aus Ihrer Tochter verschwunden.
Mt 15, 28b und von diesem Moment an war ihre Tochter wieder gut.
Mk 7, 30 Dann ging sie nach Hause und fand das Kind auf dem Bett liegend und dem
Teufel gegangen.

69,0. Verschiedene Kuren in der Region des Sees von Galiläa Mk 7, 31-37;
MT 15, 29-31
Mk 7, 31 Rückkehr aus dem Gebiet von Tyrus, kam er (Jesus) durch (links von
dort) Weg von Sidon in Richtung (die Ränder des Meeres) den See von Galiläa, mitten
durch die Dekapolis Gebiet,
Mt 15, 29 und er ging hinauf auf den Berg. Er nahm seinen Platz.
30 Da kam eine große Menschenmenge um ihn zu bringen Lahme, Krüppel, Blinde,
Stumme und viele andere, diese setzten sie sich zu seinen Füßen, und er heilte sie.
31 Die Massen waren erstaunt, dass Stumme redeten zu sehen, die Krüppel wieder
ganz, Lahme gehen und Blinde mit ihren Augen.
Mk 7, 32 Und sie brachten ihn zu einem tauben Mann, der ein Hindernis in seiner Rede
hatte, und bat ihn, seine Hand an ihn zu legen.
33 Er nahm ihn beiseite zu sein von sich selbst, weg von der Masse, legte ihm die
Finger in die Ohren des Mannes und berührte seine Zunge mit Speichel.
34 Dann sah auf zum Himmel, seufzte er, und er sagte zu ihm: Effata, dass Be ist
eröffnet!
35 Und seine Ohren aufgetan, und auf einmal die Behinderung seiner Zunge löste sich,
und er sprach klar.
36 Und Jesus befahl ihnen, niemand davon erzählen, aber je mehr er bestand
darauf, den weit verbreiteten sie verkündet es.
37 Ihre Bewunderung war grenzenlos, und sie sagte: "Alles, was er tut, ist gut, er macht
die Tauben hören und die Stummen sprechen".
Mt 15, 31b und sie priesen den Gott Israels.

70,0 (= § 63,0) Das zweite Wunder der sieben Brote und Fische Mk 8, 1-10;
Mt 15, 32-39
Mk 8, 1 Und nun noch einmal eine große Menschenmenge versammelt hatte,
und sie hatten nichts zu essen. So (Jesus) rief er seine Jünger zu ihm und sprach zu
ihnen:
2 Ich habe Mitleid haben (Mitgefühl) für all diese Leute, sie haben mit mir für drei
Tage jetzt und haben nichts zu essen.
3 Wenn ich sie abzuschicken (Ich will nicht, um sie abzuschicken) hungrig nach
Hause werden sie zusammenbrechen (damit sie nicht ohnmächtig in den Weg)

auf dem Weg, einige haben einen großen Abstand zu kommen.
4 Seine Jünger antworteten: Wo könnte jemand (wo könnten wir bekommen)
bekommen diese Menschen (denn so eine große Menschenmenge um genug zu essen
haben) genug Brot (so viele Brote), um in einen einsamen Ort zu essen?
5 (Jesus), fragte er sie: Wie viele Brote habt ihr? Und sie sagten zu ihm: Sieben (und
ein paar kleine Fische)
6 Dann wies er die Menge zu sitzen auf dem Boden, und er nahm die sieben Brote
(und Fisch), sprach das Dankgebet schlug er sie und begann reichte sie seinen
Jüngern zum Verteilen, und sie verteilte sie unter die Menge.
7 Sie hatten ein paar kleine Fische als gut, und über diese, sagte er ein Segen und
befahl ihnen, zu verteilen.
8 Sie aßen, soviel sie wollten, und sie erhoben sieben Körbe (Full) der Fetzen übrig.
9 Jetzt hatte es etwa viertausend Menschen (Männer, ganz zu schweigen von Frauen
und Kindern zu sagen) gewesen. Er schickte sie (das Volk) entfernt.
10 Und sofort, ins Boot und seine Jünger gingen in die Region von Dalmanutha (auf
das Gebiet Magadan).
71,0. Die Pharisäer fordern ein Zeichen Mt 16, 1-4, Mk 8, 11-13
Mt 16, 1 Die Pharisäer und Sadduzäer kamen, um seine Anwesenheit
Mk 8, 11 und begann eine Diskussion mit ihm,
Mt 16, 1b und ihn auf die Probe sie fragte, ob er zeigen, würde sie ein Zeichen vom
Himmel gebracht.
Mk 8, 12 und mit einem tiefen Seufzer,
Mt 16, 2 Jesus antwortete: Am Abend werden Sie sagen: Es wird gut, es gibt einen
roten Himmel;
3 und am Morgen, "Stormy weather heute, der Himmel ist rot und trübe." Sie
wissen, wie man das Gesicht des Himmels lesen, aber man kann nicht die
Zeichen der Zeit.
4 Es ist eine böse und treulose Generation fragt nach einem Zeichen.
Mk 8, 12 Warum diese Generation Nachfrage ein Zeichen? In Wahrheit sage ich
euch: wird ihr kein Zeichen für diese Generation gegeben werden. Und er verließ
sie und ging weg.
Mk 8, 13 Er schiffte sich wieder ein und ging auf die andere Seite.

72,0. Der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer Mt 16, 5-12; Mk 8, 14-21
Mt 16, 5 Die Jünger, nachdem auf der anderen Seite überquerte, hatte
vergessen, kein Brot zu nehmen,
Mk 8, 14, und sie hatten nur ein Brot mit ihnen in das Boot.
Mt 16, 6 Jesus sagte zu ihnen: (Watch out!) Halten Sie die Augen offen, und
auf der Hut sein (Vorsicht) vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer
(und die Hefe des Herodes)!
7 Und sie (aber) sprachen untereinander: (beunruhigt, weil sie kein Brot hatten):
"Es ist, weil wir kein Brot gebracht haben".
8 Jesus wusste es, und er sagte: Sie haben so wenig Vertrauen! Warum

redest du (Denken) unter euch darüber, dass kein Brot?
9 Führen Sie Sie noch nicht verstehen,
Mk 8, 17 noch nicht zu realisieren? Sind Ihre Gedanken geschlossen?
18 haben Sie die Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht?
Mt 16, 9 Erinnerst du dich nicht (wenn ich broke) die fünf Brote für die
fünftausend und die Anzahl der Körbe Sie gesammelt?
Mk 8, 19 Sie antworteten: "Twelve".
Mt 16, 10 oder (wenn ich broke) die sieben Brote für die viertausend und
die Anzahl der Körbe Sie gesammelt haben,
Mk 8, 20 voll Brocken habt ihr da? Und sie antwortete: "Seven".
Mt 16, 11 Wie konntest du nicht verstehen, dass ich rede nicht von Brot?
Was ich sagte war: "Beware of the Sauerteig der Pharisäer und
Sadduzäer."
Mk 8, 21 Und er sprach zu ihnen: Erinnern Sie sich noch nicht klar?
Mt 16, 12 Da verstanden sie, dass er ihnen zu sagen, auf der Hut sein, nicht
gegen Hefe zur Herstellung von Brot, sondern auch gegen die Lehre der
Pharisäer und Sadduzäer.

73,0. Jesus heilt einen Blinden in Bethsaida Mk 8, 22-26
22 Sie kamen nach Bethsaida, und einige Leute gebracht zu ihm einen Blinden,
den sie bat ihn zu berühren.
23 Er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn außerhalb des Dorfes. Dann
setzen Speichel auf seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte: Kannst du
etwas sehen?
24 Der Mann, der Anfang, um zu sehen sei, antwortete: "Ich kann die Menschen sehen,
sie sehen aus wie Bäume, wie sie herumlaufen."
25 Und er legte seine Hände auf die Augen des Mannes wieder, und er sah deutlich, er
wurde geheilt, und er konnte alles klar und deutlich sehen.
26 Und Jesus schickte ihn nach Hause und sagte: Nicht einmal ins Dorf zu gehen!

74,0 Das Glaubensbekenntnis und das Primat des Petrus Mt 16, 13-19;
Mk 8, 27-29; Lk 9, 18-20
Mk 8, 27 Jesus und seine Jünger in die Dörfer rund um Caesarea Philippi
verlassen.
Lk 9, 18 Nun geschah es, dass er allein war und betete, seine Jünger waren auch mit
ihm.
Mt 16, 13 Als Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi kam er diese Frage an seine
Jünger: Wer sagen die Leute den Menschensohn ist?
Lk 9, 18b sagen, wer die Massen (Volk) ich bin?
Mt 16, 14 Und sie sprachen (beantwortet): "Einige für Johannes den Täufer, andere für
Elias, wieder andere für Jeremia oder einer der (alten) Propheten (der wieder zum
Leben).
15 Aber er sprach: Und du, für wen haltet ihr mich?
16 Und Simon Petrus das Wort und sprach: "Du bist der Christus, der Sohn des

lebendigen Gottes".
17 Jesus antwortete: Simon, Sohn des Jona, du bist ein Segen Mann! Da war es
kein menschliches Handeln, dass diese für Sie, aber mein Vater offenbart in den
Himmel.
18 Da ich jetzt zu dir sagen: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen
meine
Gemeinde. Und die Tore der Unterwelt niemals überwältigen.
19 Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs, was du auf Erden binden
wirst im Himmel gebunden sein; was du auf Erden lösen wirst im Himmel gelöst
sein.

75,0. Die erste Ankündigung der Passion Jesu Mt 16, 20-28; Mk 8, 30-39;
Lk 9, 21-27
Mt 17, 20 Dann gab er den Jüngern den strikten Befehl nicht zu sagen, um
niemanden (das zu sagen), dass er der Christus war (über ihn).
21 Von da an begann Jesus zu klar zu machen, (Teach) seinen Jüngern, dass er dazu
bestimmt war (Son of Man) nach Jerusalem gehen und leiden schwer (von ihnen
abgelehnt werden) in den Händen von den Ältesten und Hohenpriestern und
Schriftgelehrten und zu Tode gebracht zu werden und am dritten Tag werde er
auferstehen.
Mk 8, 32 Er sagte das alles ganz offen.
Mt 16, 22 Dann nahm ihn beiseite, begann Peter, ihm zu wehren und sagte: Gott
bewahre dich, Herr, darf dies nicht mit dir geschehen! "
23 Er aber wandte sich an Peter,
Mk 8, 33 und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und er sagte zu ihm:
Mt 16, 23b hinter mich, Satan! Sie sind ein Hindernis in den Weg, weil Sie denken
nicht, wie Gott denkt, sondern auch als Menschen zu tun!
Mk 6, 34 Er rief die Volksmenge und seine Jünger,
Mt 16, 24 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand will, ein Nachfolger von
mir, so gehe der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz (jeden Tag) und
folge mir nach.
25 Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen verliert (und für die um des Evangeliums willen), wird es finden (der
wird es retten).
26 Was, dann wird jeder durch den Gewinn der ganzen Welt zu gewinnen (wenn
er sein eigenes Selbst verliert) und Forfaitierung seines Lebens? Oder was kann
jeder im Austausch für seine (eigene) Leben zu bieten?
Mk 8, 38 Denn wenn jemand in dieser sündhaften und treulose Generation
schämt sich meiner und meiner Worte, der Sohn des Menschen wird auch
schämen, wenn er hereinkommt (in seiner eigenen Herrlichkeit) der Herrlichkeit
seines Vaters mit den heiligen Engeln.
Mt 16, 27 Denn der Sohn des Menschen wird sich in der Herrlichkeit seines
Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einen jeden nach seinem Verhalten
zu belohnen.
28 In Wahrheit sage ich euch, gibt es einige die hier stehen, wird den Tod nicht

schmecken, bevor sie den Sohn des Menschen kommen mit seinem Reich zu
sehen.

76,0. Verklärung Jesu: The Sign Mk 9, 1-13; Mt 17, 1-13; Lk 9, 28-36
Mk 9, 1 Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es gibt einige, die hier
stehen, die nicht schmecken werden den Tod, bevor sie das Reich Gottes
kommen mit Kraft zu sehen.
2 (jetzt ca.) sechs (Tage) Tage später (dies gesagt worden war), nahm Jesus mit sich
Petrus und Jakobus und (sein Bruder) Johannes beiseite und führte sie auf einen
hohen Berg, auf ihre eigenen von sich.
Lk 9, 28 Er ging auf den Berg um zu beten.
Mk 9, 2b gibt in ihrer Gegenwart wurde er verklärt:
Lk 9, 29 Und es geschah, als er betete, das Aussehen seines Gesichtes verändert
wurde,
Mt 17, 2 sein Gesicht leuchtete wie die Sonne,
Mk 9, 3 seine Kleider wurden strahlend (so schillernd wie das Licht) weiß (fulgurant),
weißer als jede irdische Bleicher könnte ihnen zu machen.
Lk 9, 30 Und plötzlich gab es zwei Männer
Mk 9, 4 Elias erschienen ihnen mit Moses, und sie waren auf Jesus zu sprechen.
Lk 9, 31 Appearing in Herrlichkeit, und sie waren von seinem Tod gesprochen, die er in
Jerusalem erfüllen sollte.
32 Petrus und seine Begleiter waren voller Schlaf, aber sie wachte auf und sah seine
Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm standen.
33 Wie diese verließen ihn
Mk 9, 5 Petrus sprach zu Jesus: "Rabbi (Meister) (Lord), es ist wunderbar für uns, hier
zu sein (wenn du willst, ich will), so laß uns drei Hütten bauen: Eine für dich, eine für
Mose und eine für Elias ".
6 Er wusste nicht, was zu sagen (was er sagte), sie waren so verängstigt.
7 Und (er noch redete) a (hell) Wolke kam und überzieht sie im Schatten, und
Lk 9, 34, wenn sie in die Wolke die Jünger fürchteten sich ging.
Mk 9, 7b und aus der Wolke kam eine Stimme: DAS IST MEIN geliebter Sohn (The
Chosen One) (Er liebt meinen Gunsten). Hört auf ihn!
Mt 17, 6 Als sie das hörten, fielen die Jünger auf ihren Gesichtern, zu überwinden mit
der Angst.
7 Aber Jesus kam und berührte sie und sprach: Steh auf, habt keine Angst.
Mk 9, 8 Dann plötzlich (sie hoben ihre Augen), als sie sich umsahen, sahen sie
niemand (die Stimme gesprochen hatte) mehr mit ihnen, sondern nur Jesus.
9 Wie sie kamen vom Berg herab (Jesus), warnte er sie niemandem, was sie
gesehen haben (diese Vision) hatte zu sagen, erst nach der Menschensohn von
den Toten auferstanden war.
Lk 9, 36 Die Jünger schwiegen und damals sagte niemand, was sie gesehen hatten.
Mk 9, 10 Sie beobachteten die Warnung treu, obwohl sie unter sich, was diskutiert
"Auferstehung von den Toten" bedeuten könnte.
11 Und (die Jünger) sie diese Frage an ihn: "Warum sagen denn die Schriftgelehrten,
daß Elias muss zuerst kommen?"
12 (Jesus) sprach zu ihnen: Elias ist in der Tat erste (kommen muss) kommen, um
alles wieder gut machen, doch wie ist es, dass die Schriften über den Sohn des
Menschen, daß er schwer zu leiden und mit Verachtung behandelt werden
sagen?
13 Aber ich sage euch: Elias ist gekommen (aber sie erkannte ihn nicht) und

(allerdings) haben sie ihn behandelt, als sie uns ebenso wie die Schriften über
ihn sagen.
Mt 17, 12 und der Sohn des Menschen wird ebenso leiden unter ihren Händen.
13 Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach.

77,0. Jesus heilt den epileptischen Jungen Mk 9, 14-29; Mt 17, 14-21;
Lk 9, 37-43a
Lk 9, 37 Nun geschah es, dass am folgenden Tag, als sie kamen vom Berg
herab eine große Menschenmenge um ihn zu treffen war.
Mk 9, 14 Als sie Wiedereintritt wurden die Jünger sahen sie eine große
Menschenmenge um sie herum und einige Schreiber mit ihnen zu streiten.
15 In einmal, als sie ihn sahen, waren die ganze Menge mit Verwunderung schlug und
rannte um ihn zu begrüßen.
16 Und er fragte sie: Was streitet ihr euch über mit ihnen?
Lk 9, 38 Nun geschah es, dass die krähte,
Mt 17, 14 kam ein Mann auf ihn zu und ging auf die Knie vor ihm und fragte out) rief.
15 "Herr, erbarme dich mein Sohn, er ist verrückt und in einem erbärmlichen Zustand,
er ist immer wieder in Feuer und ins Wasser.
Mk 9, 17 Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, es ist ein Geist der Stummheit
in ihn.
Lk 9, 38 Ich flehe Sie an meinem Sohn zu suchen: er ist mein einziges Kind.
Mk 9, 18 Wenn (der Geist) dauert es von ihm halten, wirft ihn zu Boden, und er Schaum
vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und geht steif.
Lk 9, 39 auf einmal es gibt einen plötzlichen Schrei und wirft den Jungen in Krämpfe mit
Schaum vor dem Mund, es ist langsam, um ihn zu verlassen, aber wenn es passiert,
verlässt es den Jungen abgenutzt.
Mk 9, 18b (Ich nahm ihn,) und ich fragte deine Jünger zu vertreiben und sie (sie
konnten nicht) konnten.
Mt 17, 16 waren nicht in der Lage, ihn zu heilen.
Mk 9, 19 In Erwiderung sagte er zu ihnen: Faithless (und perverse) Geschlecht, wie
lange muss ich bei euch sein? Wie lange muss ich euch ertragen? Bringen Sie
ihn (hier) (dein Sohn) zu mir.
20 Sie brachten ihn zu ihm.
Lk 9, 42 auch während der Junge kam.
Mk 9, 20 Wenn die es sahen Jesus, auf einmal den Geist (Teufel) von Stummheit warf
der Junge in Zuckungen, und er fiel zu Boden und legte sich windenden es, mit
Schaum vor dem Mund.
21 Jesus fragte den Vater: Wie lange geht das mit ihm geschehen? Er sagte: "Von
Kindheit an".
22 Und der Geist hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn zu vernichten.
Aber wenn Sie nichts tun, hab Erbarmen mit uns und hilf uns! "
23 Und Jesus antwortete: "Wenn du?" Alles ist für einen, der glaubt möglich!
24 At einmal der Vater des Jungen rief: "Ich habe Vertrauen Hilfe mein Mangel an
Glauben."

25 Und als Jesus sah, dass eine Menschenmenge sammelte, bedrohte er den unreinen
Geist (der Teufel) sagte: taub und stumm Geist, ich gebiete dir: Fahre von ihm und
nie geben ihn wieder!
26 Da warf der Junge in heftigen Krämpfen und kam schreiend, und der Junge lag da
so wie eine Leiche, die meisten von ihnen sagen, dass er tot war.
27 Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und half ihm, und er war in der Lage zu stehen.
Mt 17, 18 und der Junge war von diesem Augenblick an geheilt
Lk 9, 42 und Jesus und gab ihn zurück zu seinem Vater.
43 Und alle waren überwältigt von der Größe Gottes.
Mk 9, 28 Als er drinnen gegangen, fragten ihn seine Jünger, als sie allein waren:
"Warum konnten wir sie vertreiben?"
Mk 9, 29 Er (Jesus) antwortete (sie):
Mt 17, 20 Weil du so wenig Glauben. In Wahrheit sage ich euch: Wenn euer
Glaube so groß wie ein Senfkorn Sie zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach
dort, und es bewegt sich, nichts wird euch unmöglich sein.
Mk 9, 29b Dies ist die Art (der Teufel), die nur durch Gebet gefahren werden kann
(und schnell).

78,0. Jesus weissagt mehr seine Passion Mk 9, 30-32; Mt 17, 22-23;
Lk 9, 43b-45
Lk 9, 43b und alle waren überwältigt von der Größe dessen, was er getan hatte.
Mk 9, 30 Nach dem Verlassen diesen Ort machten sie sich ihren Weg durch Galiläa,
und er wollte nicht, dass irgendjemand weiß,
31, weil er unterwies seine Jünger und
Mt 17, 22 Wenn sie zusammen waren in Galiläa, sagte er (Jesus) zu ihnen:
Lk 9, 44 Für Ihren Teil, legst du in deinem Herzen diese Worte:
Mk 9, 31b Der Menschensohn wird in die Gewalt der Männer ausgeliefert werden,
und sie werden ihn töten; und drei Tage, nachdem er hingerichtet worden, wird er
auferstehen.
Mt 17, 23 und eine große Traurigkeit überkam sie.
Mk 9, 32 Sie haben nicht verstanden (was), was er sagte.
Lk 9, 45 Diese Worte wurden vor ihnen verborgen, so dass sie nicht sehen sollte die
Bedeutung von ihnen
Mk 9, 32b und hatten Angst, ihn zu fragen (über den Sinn seiner Worte)

79,0. Der Tempel Beitrag Mt 17, 24-27
Mt 17, 24 Als sie Kapernaum erreichte, kamen die Sammler der halben Schekel
zu Petrus und sagte: "Gibt es in Ihrem Master nicht bezahlen halben Schekel [des
Tempels Beitrag]?"
25 Peter antwortete: "Ja". Und ging in das Haus. Doch bevor er sprechen konnte, sagte
Jesus: Simon, was ist Ihre Meinung? Von wem irdischen Könige nehmen Maut
oder Hommage? Von ihren Söhnen oder von Ausländern?
26 Und als er antwortete: "Von Ausländern", sagte Jesus: Also, die Söhne der Steuer
befreit sind.

27 Jedoch, so dass wir nicht den Untergang des anderen sein, um den See zu
gehen und warf einen Haken, nehmen Sie den ersten Fisch, steigt, öffnen den
Mund und da wirst du einen Silberling zu finden, nehmen Sie es und geben es
ihnen für mich und für sich selbst

80,0 Die Größten im Himmelreich Mk 9, 33-37; Mt 18, 1-5; Lk 9, 46-48
Lk 9, 46 Ein Argument begann zwischen ihnen, wer von ihnen der Größte sei.
Mk 9, 33 Und sie gingen gen Kapernaum.
Mt 18, 1 Zu dieser Zeit traten die Jünger zu Jesus und fragte: "Wer ist der Größte im
Himmelreich"
Mk 9, 33b Und als er ins Haus kam, fragte er sie: Was haben Sie diskutieren über
die Art und Weise?
34 Sie sagte nichts, weil auf der Art, wie sie diskutiert hatten, wer von ihnen der Größte
sei.
Lk 9, 47 Jesus wusste, was für Gedanken waren durch den Kopf gehen,
Mk 9, 35, so setzte er sich, rief die Zwölf zu ihm und sagte: Wenn jemand will der
Erste sein, muss er sich als letztes von allen und der Diener aller.
Mk 9, 36 Dann nahm er (als) ein kleines Kind (für ihn), die er gesetzt unter ihnen und
umarmte, und er sagte zu ihnen:
37 Wer ein kleines Kind freut sich wie diese (wie diese) in meinem Namen, der
nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich, sondern
derjenige, der mich gesandt hat.
Lk 9, 48 am wenigsten unter euch allen (derjenige, der sich so wenig wie dies
macht
kleines Kind) ist derjenige, der am größten ist.
Mt 18, 4 Dies ist der Größte im Reich des Himmels sein.
Mt 18, 3 Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die
Kinder, werdet ihr nie geben wird das Himmelreich.

80,1. Mit der leistungsfähigen Namen Jesu Mk 9, 38-41; Lk 9, 49-50
Mk 9, 38 John (sprach up) sagte zu ihm: "Meister, wir sahen jemand, der nicht
einer von uns fahren Teufel in deinem Namen, und weil er nicht einer von uns haben
wir versucht zu stoppen (behindert) ihn."
39 Jesus aber sprach: Du musst ihn nicht aufhalten, niemand, der ein Wunder
funktioniert in meinem Namen konnte bald darauf schlecht von mir reden.
40 Wer nicht gegen uns (euch) ist für uns (Sie).
41 Wenn jemand gibt Ihnen einen Becher Wasser zu trinken, weil ihr zu Christus
gehören dann in Wahrheit sage ich euch, wird er sicherlich seinen Lohn nicht
verlieren.

80,2. Nicht schockieren eine unschuldige Mk 9, 42-50; Mt 18, 6-9

Mk 9, 42 Wer aber von einem von diesen Kleinen, die Glauben haben ein
Ärgernis, würde besser in das Meer geworfen werden (in den Tiefen des Meeres)
mit einem großen (schweren) Mühlstein um seinen Hals.
Mt 18, 7 Wehe der Welt, dass es solche Ursachen der Skandale werden! Ursachen
der Skandale in der Tat muss es sein, aber leider für alle, die sie bietet!
Mk 9, 43 Und wenn deine Hand Ihrer Skandal sein soll, dann hau sie ab (und wirf
es weg), es ist besser für dich, ins Leben verkrüppelt geben, als zwei Hände
haben, und (geworfen) kommen in die Hölle, in die Feuer, das nie genommen
werden kann (in das ewige Feuer).
[44]
45 Und wenn dein Fuß sollte dein Untergang sein, dann hau sie ab, es ist besser
für euch ins Leben lahm geben, als zwei Füße hast und in die Hölle geworfen zu
werden.
[46]
47 Und wenn dich dein Auge Ihr Skandal sein soll, dann reiß es aus, es ist besser
für euch in das Reich Gottes mit einem Auge geben zu, als zwei Augen haben
und in die Hölle geworfen zu werden (Brand),
48, wo ihr Wurm wird nicht sterben, noch ihre Feuer gelöscht werden.
49 Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden.
50 Das Salz ist eine gute Sache, aber wenn Salz fade geworden ist, wie kann man
es wieder salzig machen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander.

80,3. Der hohe Preis der Seele Mt 18, 10-14
10 Siehe, dass man nie verachten jede von diesen Kleinen, denn ich sage
euch: Ihre Engel im Himmel immer wieder in die Gegenwart meines Vaters im
Himmel.
11 Weil der Sohn des Menschen zu retten, was verloren war.
12 Weiterempfehlen mich. Angenommen, ein Mensch hundert Schafe und eines
davon abkommt, wird er nicht die neunzig
neun auf dem Hügel und gehen auf der Suche nach dem verirrten?
13 In Wahrheit sage ich euch, wenn er es findet, gibt es ihn mehr Freude als die
99, dass nicht streunende überhaupt.
14 wieder, es ist nie der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass man von diesen
Kleinen verloren werde.

80,4. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten
unter ihnen. Mt 18, 15-20
15 Wenn dein Bruder etwas falsch macht, zu gehen und die Sache mit ihm
allein, zwischen Ihren beiden Ichs. Wenn er auf dich hört, hast du wieder deinen
Bruder gewonnen.
16 Wenn er nicht hört, nimm noch einen oder zwei zusammen mit Ihnen: Was
auch immer die Vergehen, die Aussage von zwei oder drei Zeugen erforderlich
ist, um die Ladung zu erhalten.
17 Aber wenn er diese nicht hören wird, melden Sie es der Gemeinde, und wenn
er an die Gemeinde nicht hören wird, behandeln ihn wie ein Nichtjude oder ein
Zöllner.

18 In Wahrheit sage ich euch, was ihr auf Erden binden wirst, im Himmel
gebunden sein; was du auf Erden lösen im Himmel gelöst sein.
19 In Wahrheit sage ich euch noch einmal, wenn zwei von euch auf Erden
überhaupt etwas zu erbitten, werden sie Ihnen von meinem Vater im Himmel
gewährt.
20 Da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter
ihnen.

80,5 Forgive 77 mal, also immer Mt 18, 21-35
21 Und Petrus ging auf ihn zu und fragte: "? Herr, wie oft muss ich denn meinem
Bruder, wenn er Unrecht mir so oft sieben Zeiten"
22 Jesus antwortete: Nicht sieben, ich sage euch, aber 77-mal.
23 Und so das Himmelreich kann einen König, der seine Konten mit seinen
Knechten abrechnen entschieden verglichen werden.
24 Wenn der Abrechnung begann, brachten sie ihn ein Mann, der zehntausend
Talente [Millionen Silbermünzen] geschuldet;
25 Er hatte keine Möglichkeit, die Zahlung, so sein Herr befahl, dass er verkauft
wird, sollte zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern und seinen ganzen
Besitz, um die Schulden zu erfüllen.
26 In diesem, warf der Diener sich nieder auf den Füßen seines Herrn mit den
Worten: Seien Sie geduldig mit mir und ich werde den Gesamtbetrag zu zahlen.
27 Und der Knecht des Herrn so leid für ihn, dass er ihn gehen lassen und
storniert die Schulden.
28 Nun, da dies Diener ging hinaus, kam er zu einem Mitknecht, der ihm
geschuldeten hundert Denare zu erfüllen, und er packte ihn am Hals und begann,
ihn zu erwürgen, sagte: Pay was du mir schuldest.
29 Sein Mitknecht fiel ihm zu Füßen und bat ihn und sprach: Sei geduldig mit mir
und ich werde Sie bezahlen.
30 Aber die anderen würden nicht zustimmen, im Gegenteil, er hatte ihn in den
Kerker geworfen, bis er die Schuld bezahlt.
31 Seine Mitknechte waren tief erschüttert, als sie sahen, was geschehen war,
und sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten über die ganze Angelegenheit für
ihn.
32 Da schickte der Herr für den Mann und sprach zu ihm: Du böser Knecht!
Ich stornierte alle diese Schuld von dir, wenn du mich angesprochen hat.
33 wurden Sie nicht verpflichtet, dann, um Mitleid mit Ihrem Mitknecht haben, so
wie ich Mitleid hatte auf Sie?
34 Und in seinem Zorn des Meisters übergab ihn den Folterknechten, bis er alle
seine Schulden zahlen sollte.
35 Und das ist, wie mein himmlischer Vater will mit dir handeln, sofern Sie
vergeben jeweils deinen Bruder aus Deinem Herzen.
81. Jesus zog hinauf nach dem Festival in Jerusalem Joh 7, 2-10
2 Als die jüdische Fest der Tierheime näherte,
3 Seine Brüder sagten zu ihm: "Verlasst diesen Ort und gehe nach Judäa, damit deine
Jünger, kann auch die Werke du tust zu sehen;
4 Niemand, der öffentlich bekannt wirkt im Verborgenen sein will, und wenn dies ist,
was du tust;. Sie sollten sich der Welt zu offenbaren "
5 Nicht einmal seine Brüder hatten den Glauben an ihn.

6 Jesus antwortete: Für mich ist der richtige Zeitpunkt ist noch nicht gekommen,
aber für Sie jederzeit der richtige Zeitpunkt ist.
7 Die Welt kann euch nicht hassen, aber es hat mich hassen, weil ich dafür, dass
seine Wege sind böse zu geben.
8 Go bis zu dem Festival selbst: Ich werde nicht zu diesem Fest, denn für mich ist
die Zeit noch nicht reif.
9 Nachdem gesagt, dass er zurückgeblieben in Galiläa.
10 Allerdings, nachdem seine Brüder hatten für das Festival verließ, ging er, so gut,
nicht öffentlich, sondern heimlich.

82,0. Samariter wollte nicht Jesus Lk 9, 51-56 erhalten
51 Nun geschah es, dass die Zeit herankam, in für ihn aufgenommen zu werden,
er entschlossen wandte sein Gesicht in Richtung Jerusalem
52 und schickte Boten vor sich her. Diese Pläne legen, und sie gingen in ein Dorf der
Samariter, die Vorbereitungen für ihn zu machen,
53, sondern die Menschen wollten ihn nicht aufnehmen, weil er für Jerusalem machte.
54 dies sah, sagte der Jünger Jakobus und Johannes: "Herr, sollen wir befehlen, dass
Feuer vom Himmel auf sie verbrennen wollen?"
55 Doch er drehte sich um und wies sie zurecht,
56 und sie gingen in ein anderes Dorf.

83,0. Folgen Sie Jesus, wenn er dich nur Lk 9, 57-62 Anrufe; Mt 8, 19-22
Lk 9, 57 Wie reisten sie zusammen sie eine Person getroffen
Mt 8, 19 einer der Schriftgelehrten kam dann nach oben und
Lk 9,57 b auf der Straße, die zu ihm sagte: "(Master,) Ich will dir folgen, wohin du
gehst."
58 Jesus antwortete: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel
haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege.
59 weitere (einer der Jünger), dem er sagte: Follow me, antwortete er: "Laß mich
gehen und meinen Vater begrabe first".
60 Aber er antwortete: (Follow me and) verlassen die Toten ihre Toten begraben;
Ihre Aufgabe ist es, geh und verkünde das Evangelium vom Reich Gottes.
61 Ein anderer sagte: "Ich will dir nachfolgen, Herr, aber lassen Sie mich zuerst gehen
und sagen auf Wiedersehen, meine Leute zu Hause".
62 Jesus antwortete ihm: Wenn die Hand an den Pflug gelegt, niemand, der wieder
aussieht, ist für das Reich Gottes.

84,0. (= § 60,0) Jesus sendet 72 Jünger auf einer Mission Lk 10, 1-16
1 Nach suchte der Herr 72 andere und sandte sie aus vor ihm in Paaren, zu
allen Städten und Orten, die er selbst besuchen würden.
2 Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige, so
fragen Sie den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte nicht zu senden.

3 Starten Sie jetzt! Aber schauen Sie, ich sende euch wie Schafe mitten unter die
Wölfe.
4 Nehmen Sie keinen Geldbeutel mit, keine Brotbeutel, keine Sandalen. Salute
niemand auf der Straße.
5 Was ein Haus kommt, lassen Sie Ihre ersten Worte sein, "Friede diesem Haus!"
6 Und wenn ein Mann des Friedens wohnt, deinen Frieden gehen und auf ihm
ruhen, wenn nicht, wird es auf Sie zurückkommen.
7 Bleibt in diesem Haus, zu nehmen, was essen und trinken sie zu bieten haben,
denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert; nicht von Haus zu Haus bewegen.
8 Wenn ihr in eine Stadt gehen, wo sie dich begrüßen, essen, was ist, bevor Sie
stellen zu machen.
9 Cure die in sie, die krank sind, und sagen: Das Reich Gottes ist ganz nah bei
dir.
10 Aber wenn Sie eine Stadt eingeben, und sie machen dich nicht willkommen,
hinaus in die Straßen und sagen:
11 Wir wischen den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, und lassen
Sie sie mit. Doch sicher sein, dieses: das Reich Gottes ist nahe.
12 I sage euch, auf den großen Tag wird es erträglicher für Sodom als dieser
Stadt.
13 Wehe euch, Chorazin! Wehe euch, Bethsaida! Denn wenn das Wunder in dir
getan hatte in Tyrus und Sidon geschehen, wären sie längst bereut haben, sitzen
in Sack und Asche.
14 Und noch wird es erträglicher Tyrus und Sidon im Gericht als euch.
15 Und wie du, Kapernaum, wollten Sie hob hoch wie der Himmel sein? Du sollst
in die Hölle geworfen zu werden!
16 Wer euch hört, der hört mich, und wer sie verachtet, verachtet mich, und
denen, die mich ablehnen, lehnen derjenige, der mich gesandt hat.

85,0. Die 72 kamen zurück Lk 10, 17-24
17 Die 72 kam Freude und sagte: "Herr, auch die Teufel an uns zu übermitteln,
wenn wir Ihren Namen zu nennen"
18 Er aber sprach zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.
19 Aussehen, ich habe euch Macht gegeben, um zertreten Schlangen und
Skorpione und die ganze Kraft des Feindes, und nichts wird jemals weh tun.
20 Aber nicht darüber freuen, dass die Geister, Sie zu unterbreiten; freuen,
anstatt, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
21 genau zu dieser Zeit, mit Freude durch den Heiligen Geist erfüllt, sagte er: Ich
preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, für das Verstecken diese
Dinge aus der Weisen und Klugen und aufschlussreich sie kleine Kinder. Ja,
Vater, denn das ist, was sie erfreut, dass Sie zu tun.
22 Alles ist mir anvertraut worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer den
Sohn, nur der Vater ist, und wer den Vater, nur der Sohn und wem es der Sohn
offenbaren will.
23 Dann wandte sich an seine Jünger sprach er zu ihnen selbst: Selig sind die Augen,
was ihr seht!

24, weil ich sage euch: Viele Propheten und Könige zu sehen, was Sie sehen
wollten, und sah es nie, zu hören, was ihr hört, und noch nie gehört, dass es!

86,0. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter Lk 10, 25-37
25 Und nun ein Anwalt stand auf und, um ihn zu prüfen, fragte: "Meister, was
muss ich um das ewige Leben zu tun?"
26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du davon?
27 Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit
deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen
Nächsten wie dich selbst. [1. Gebot]
28 Jesus sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, dies zu tun und das Leben ist
dein.
29 Aber der Mann wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: "Und wer ist
mein Nächster"
30 Jesus antwortete: Ein Mann wurde einmal auf dem Weg von Jerusalem hinab
nach Jericho und fiel in die Hände von Banditen, sie zogen ihn aus, schlugen ihn
und machte dann aus, ließen ihn halbtot liegen.
31 Jetzt ein Priester zufällig unterwegs den gleichen Weg, aber wenn er den
Mann sah, ging er auf der anderen Seite.
32 In der gleichen Weise ein Levit, der an die Stelle kam sah ihn und ging auf der
anderen Seite.
33 Aber ein Samariter Reisenden, der auf ihn kam, war von Mitleid bewegt, als er
ihn sah.
34 Er ging zu ihm hin und verband seine Wunden und goss Öl und Wein auf sie.
Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
35 Nächste Tag, nahm er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte:
Schauen Sie ihm nach, und auf dem Rückweg werde ich eine gute zusätzliche
Kosten haben Sie zu machen.
36 Welche dieser drei, denken Sie, erwies sich als Nachbar des Mannes, der in
die Banditen die Hände fiel?
37 Er antwortete: "Derjenige, der Mitleid mit ihm zeigte." Jesus sagte zu ihm: Geh, und
das Gleiche tun Sie sich.

87,0. Martha und Maria - Die Bethany Schwestern Lk 10, 38-42
38 Im Verlauf ihrer Reise, die er in ein Dorf kam, und eine Frau namens Marta
nahm ihn in ihr Haus.
39 Sie hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich an den Herrn zu Füßen saß und
hörte ihm zu sprechen.
40 Nun Martha, die mit all den Dienst abgelenkt war, kam zu ihm und sagte: "Herr,
kümmert es dich nicht, dass meine Schwester verlässt mich zum Servieren alle von mir
bitte sagen sie mir helfen?".
41 Aber der Herr antwortete: Marta, Marta, du Sorgen und Gedanken über so viele
Dinge,

42 und doch nur wenige sind notwendig, ja nur einen. Es ist Maria, die hat das
Bessere gewählt, und es ist nicht von ihr genommen werden.

ABSCHNITT IV: Von Das Laubhüttenfest, das Fest der Weihe

88,0. Jesus geht an das Laubhüttenfest Joh 7, 11-39
11 Auf dem Festival die Juden, die ihn suchten, sagten sie: "Wo ist er?"
12 Es war ein großes Kommentare über ihn unter den Menschen. Einige sagten: "Er ist
ein guter Mann!" andere: "Nein, er ist führend Menschen in die Irre."
13 Aber, sprach niemand über ihn offen, aus Furcht vor den Juden.
14 Als das Fest Hälfte über war, ging Jesus in den Tempel und fing an zu lehren.
15 Die Juden waren erstaunt und sagte: ". Wie hat er das Lesen lernen, hat er nicht
erzogen worden"
16 Jesus antwortete ihnen: Meine Lehre ist nicht von mir selbst: es kommt von
dem, der mich gesandt hat.
17 Wer bereit ist, seinen Willen zu tun ist, wird wissen, ob meine Lehre aus Gott
ist oder ob ich spreche in meinem eigenen Konto ist.
18 Wenn jemand auf eigene Rechnung spricht, sucht er Ehre für sich selbst, als
er aber sucht die Ehre der Person, die ihn gesandt hat, dann ist er wahr und ganz
ohne Unehrlichkeit.
19 Hat nicht Mose euch das Gesetz? Und doch keiner von euch tut das Gesetz!
20 Warum willst du mich umbringen? Die Menge antwortete: "Du bist verrückt Wer
will dich töten?"
21 Jesus antwortete: Eine Arbeit, die ich tat, und Sie sind alle auf ihn erstaunt.
22 Moses euch befohlen, die Beschneidung der Praxis aber, dass es nicht mit
ihm zu beginnen hat, geht es zurück an die Patriarchen, und das ist, warum du
am Sabbat zu beschneiden.
23 Nun, wenn jemand kann beschnitten werden, am Sabbat, so dass das Gesetz
des Mose nicht gebrochen ist, warum bist du böse mit mir zu machen jemand
völlig gesund am Sabbat?
24 nicht zu halten Urteilen nach den Erscheinungen, lassen Sie Ihr Urteil nach
dem, was ist in Ordnung.
25 In der Zwischenzeit einige der Leute von Jerusalem sagten: "Ist das nicht der Mann,
den sie wollen, zu töten?
26 Und hier ist er, offen zu sprechen, und sie haben nichts zu ihm sagen! Kann es wahr
sein die Behörden haben erkannt, dass er der Christus ist?
27 Doch wir alle wissen, woher er kommt, wenn aber der Christus erscheint niemand
wissen, woher er kommt. "
28 Da, wie Jesus im Tempel und lehrte, erhob er seine Stimme und sagte: Du kennst
mich und du weißt, wo ich herkomme. Doch ich habe nicht aus eigenem Antrieb
kommen: aber er, der mich gesandt ist wahr; Sie kennen ihn nicht,
29 aber ich kenne ihn, weil ich mein Sein von ihm haben und er war es, der mich
gesandt.
30 Sie wollten ihn dann verhaften, sondern weil seine Stunde noch nicht gekommen
war niemand legte Hand an ihn.

31 Es waren viele Menschen in den Massen aber, die an ihn glaubten; sie sagten:
"Wenn der Christus kommt, wird er mehr Zeichen, als dieser Mann hat zu geben?"
32 Anhörung zu reden, wie diese über ihn war unter den Menschen verbreiten, schickte
der Pharisäer im Tempel Wachen, ihn zu verhaften.
33 Dann sprach Jesus: Für eine kurze Zeit, die ich mit euch bin immer noch, dann
werde ich zurück zu dem, der mich gesandt hat.
34 Sie werden mich suchen und wird mich nicht finden, wo ich bin, könnt ihr
nicht kommen.
35 Und die Juden sagten zueinander: "Wo ist er die Absicht zu gehen, dass wir nicht in
der Lage sein, ihn zu finden, ist er ins Ausland zu gehen, um die Menschen, die unter
den Griechen verteilt sind und die Griechen lehren wollen?"
36 Was tut er, wenn er sagt: Ihr werdet mich suchen und wird mich nicht finden,
wo ich bin, du kannst nicht gehen?
37 Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und sagte laut: Let
Wer durstig ist, komm zu mir und trinke!
38 Wer an mich glaubt, wie es in der Schrift: Aus seinem Inneren werden fließen
Ströme von lebendigem Wasser.
39 Er war der Geist, der die an ihn glaubten, waren zu empfangen sprechen, denn es
war kein Geist noch, weil Jesus noch nicht verherrlicht.
88,1. Zwietracht unter den Menschen: Ist Jesus der Messias?
Joh 7, 40-53; 8, 1
40 Einige der Menge, die zugehört hatte, sagte:
41 "Er ist wahrlich der Prophet!" Und andere sagten: "Er ist der Christus", andere aber
sagten: "Wäre Christus aus Galiläa kommen?
42 Es ist nicht in der Schrift, daß der Christus von David abstammen muss und
stammen aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war? "
43 Da erhob sich ein Streit unter den Menschen, weil von ihm.
44 Einige Leute wollten ihn festnehmen, aber niemand tatsächlich legte eine Hand auf
ihn.
45 Die Wachen gingen zurück zum Hohenpriester und Pharisäer, die zu ihnen sagte:
"Warum hast du ihn?"
46 Der Wächter antwortete: "Niemand hat je ein Mensch so gesprochen!"
47 Die Pharisäer aber antwortete ihnen: "Seid ihr auch verführt?
48 haben einen der Behörden gekommen, um an ihn zu glauben? Jede der Pharisäer?
49 Dieser Pöbel weiß nichts über das Gesetz, sie sind verdammt! "
50 Nikodemus, einer von ihnen, der Mann, der zu Jesus gekommen war früher, sagte
zu ihnen:
51 "Aber sicherlich unser Gesetz erlaubt uns nicht, ein Urteil über jemanden vorbei,
ohne vorher gab ihm eine Anhörung und entdecken, was er tut?"
52 dieser antworteten sie: "Bist du auch ein Galiläer zu untersuchen und sehen Sie
selbst:. Propheten nicht in Galiläa entstehen"
53 Sie alle gingen nach Hause.
Joh 8, 1 Und Jesus ging zum Ölberg.

89,0. Jesus vergibt eine Frau, die gefangen worden war Ehebruch
Joh 8, 2-11
2 Bei Tagesanbruch erschien er in den Tempel wieder, und als alles Volk kam zu
ihm, setzte er sich und begann, sie zu lehren.
3 Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zusammen, die gefangen
worden war Ehebruch, und machte sie stand dort in der Mitte und sprachen zu Jesus:
4 "Meister, diese Frau ist auf frischer Tat zu begehen Ehebruch ertappt.
5 In dem Gesetz Moses hat uns zu Stein Frauen dieser Art bestellt. Was hast du zu
sagen? "
6 Sie fragte ihn, dies als einen Test, auf der Suche nach einer Anklage gegen ihn
verwenden. Aber Jesus bückte sich und begann zu schreiben auf dem Boden mit
seinem Finger.
7 Als sie mit ihrer Frage beharrte, richtete er sich und sagte: Lasst die unter euch, die
schuldlos die erste ist, um einen Stein auf sie werfen.
8 Und er bückte sich und schrieb weiter auf dem Boden.
9 Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen, beginnend mit dem ältesten, bis der
letzte gegangen war und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte blieb übrig.
10 Jesus wieder richtete sich auf und sagte: Frau, wo sind sie? Hat dich keiner
verurteilt?
11 Sie antwortete: "Nein, Sir." Und Jesus sprach: Auch ich verurteile dich nicht. Geh
weg, und von diesem Moment an nicht mehr sündigen.

90.0 ein. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt Joh 8, 12-38
12 Wenn Jesus zu den Menschen sprach wieder, sagte er: Ich bin das Licht
der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln zu Fuß, sondern wird das
Licht des Lebens haben.
13 Bei dieser die Pharisäer sprachen zu ihm: "Sie sind in Ihrem eigenen Namen
bezeugen, dein Zeugnis ist nicht wahr."
14 Jesus antwortete: Auch wenn ich in meinem eigenen Namen bezeugen, ist mein
Zeugnis immer noch wahr, weil ich, wo ich aus und wohin ich gehe kommen,
wissen, aber Sie wissen nicht, wo ich herkomme oder wohin ich gehe zu
kommen.
15 Sie beurteilen nach menschlichen Maßstäben, ich richte niemand:
16 Aber wenn ich zu beurteilen, wird meiner Meinung nach wahr sein, weil ich
nicht allein bin: derjenige, der mich gesandt hat, ist mit mir.
17 Und in eurem Gesetz steht geschrieben, dass die Aussage von zwei Zeugen
wahr ist.
18 Ich bezeuge, in meinem eigenen Namen, aber der Vater, der mich gesandt hat
bezeugt, in meinem Namen, auch.
19 Sie fragten ihn: "Wo ist dein Vater dann?" Jesus antwortete: Du kennst mich nicht,
noch wissen Sie, mein Vater, wenn du mich hast, würdest du auch meinen Vater
kennen.
20 Er sprach diese Worte in der Treasury, während des Unterrichts in den Tempel.
Niemand nahm ihn fest, weil seine Stunde noch nicht gekommen.
21 wieder sagte er zu ihnen: Ich gehe hin, Sie werden mich suchen und ihr werdet

in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen.
22 So sagten die Juden zueinander: "Ist er zu sich selbst zu töten werde, dass er sagt:
Wohin ich gehe, du kannst nicht gehen?
23 Jesus fuhr fort: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Sie sind von dieser Welt,
ich bin nicht von dieser Welt.
24 I haben Sie schon gesagt: Du wirst in euren Sünden sterben. Ja, wenn Sie
nicht glauben, dass ich es bin, wird ihr in euren Sünden sterben.
25 So sagten sie zu ihm: "Wer bist du?" Jesus antwortete: Seit Anfang Ich habe Ihnen
gesagt WHO I AM.
26 Über sie habe ich viel zu viel und zu beurteilen, sagen, aber derjenige, der
mich gesandt hat ist wahr, und was ich der Welt erklären, ich habe von ihm
gelernt.
27 Sie erkannten nicht, daß er zu ihnen spricht über den Vater.
28 So sagte Jesus: Wenn Sie sich der Sohn des Menschen aufgehoben, dann
werden Sie wissen, dass ich es bin und dass ich nichts tun, aus eigenem Antrieb.
Was ich sage ist, was der Vater hat mich gelehrt;
29 Er, der mich gesandt ist mit mir und hat mich nicht mir selbst überlassen,
denn ich immer tun, was ihm gefällt.
30 Wie er das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn.
31 Um die Juden, die an ihn glaubten, dass Jesus sagte: Wenn du mein Wort zu
Hause machen Sie wirklich meine Jünger sein;
32 Sie werden kommen, um die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen.
33 Und sie antworteten: "Wir von Abraham abstammen und wir haben nie die Sklaven
jemand gewesen, was meinst du mit" Du wird frei sein "?
34 Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage euch: Wer Sünde tut, ist ein Sklave.
35 nun ein Sklave hat keinen ständigen Stehen im Haushalt, aber ein Sohn gehört es
für immer.
36, so, wenn der Sohn euch frei macht, werden Sie tatsächlich frei sein.
37 Ich weiß, dass Sie von Abraham abstammen, aber du willst mich töten, weil
mein Wort keinen Platz findet in dir.
38 Was ich spreche, ist, was ich an der Seite meines Vaters gesehen, und auch
Sie in die Tat umzusetzen Lektionen, die Sie von Ihrem Vater gelernt haben.

90,1. Sie sind von Ihrem Vater, dem Teufel Joh 8, 39-59
39 Sie antworteten ihm: ". Unser Vater ist Abraham" Jesus sagte zu ihnen:
Wenn ihr Abrahams Kinder sind, haben wie Abraham.
40 Wie ist es, Sie wollen mich töten, einen Menschen, der dir gesagt hat, die
Wahrheit, wie ich lernte es von Gott zu haben, das ist nicht das, was Abraham tat.
41 Du tust die Arbeit deines Vaters. Sie antworteten: "Wir wurden nicht geboren
illegitim, ist der einzige Vater haben wir Gott."
42 Jesus antwortete: Wenn Gott euer Vater, du würdest mich lieben, weil ich
meinen Ursprung in Gott und haben von ihm kommen, ich habe nicht aus
eigenem Antrieb gekommen, aber er hat mich gesandt.
43 Warum haben Sie nicht verstanden, was ich sage? Denn man kann es nicht
ertragen, meine Worte zu hören.

44 Sie werden von Ihrem Vater, dem Teufel, und Sie lieber tun, was dein Vater
will. Er war ein Mörder von Anfang an, er war nie in der Wahrheit gegründet ist,
es gibt keine Wahrheit in ihm. Wenn er die Lüge er spricht wahr, seine Natur,
denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge ist.
45 Aber es ist, weil ich die Wahrheit, dass Sie nicht glauben, mir zu sprechen.
46 kann einer von euch zu verurteilen mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit
sage, warum glaubt ihr mir nicht?
47 Wer von Gott hört die Worte Gottes, der Grund, warum Sie nicht hören wird,
dass Sie nicht von Gott.
48 Die Juden sagten: "Sind wir nicht mit Recht sagen, dass du ein Samariter bist und
besessen von einem Teufel?"
49 Jesus antwortete: Ich bin nicht besessen, sondern ich ehre meinen Vater, und
Sie verweigern mir eine Ehre.
50 I suche nicht meine Ehre; es jemanden gibt, suchen sie tut und ist der Richter
davon.
51 In aller Wahrheit sage ich euch: Wer mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen.
52 Die Juden sagten: "Jetzt wissen wir, dass Sie besessen sind Abraham ist gestorben
und die Propheten sind gestorben, und doch sagst du:. Wer mein Wort hält nie
wissen, Tod!
53 sind Sie größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Die Propheten sind
auch gestorben. Wer sind Sie behaupten zu sein? "
54 Jesus antwortete: Wenn ich meine eigene Ehre zu suchen meine Herrlichkeit
wäre nichts wert seien, in der Tat, meine Ehre ist durch den Vater übertragen,
durch die von denen du sagst: ". Er ist unser Gott"
55 Auch wenn Sie ihn nicht kennen. Aber ich kenne ihn, und wenn ich sagen
würde: "Ich kenne ihn nicht," Ich sollte ein Lügner, wie ihr selber seid. Aber ich
kenne ihn, und ich halte sein Wort.
56 Ihr Vater Abraham jubelte, zu denken, dass er meinen Tag sehen sollte, er sah
ihn und freute sich.
57 Die Juden und sagte dann: "Du bist noch nicht fünfzig, und du hast Abraham
gesehen!"
58 Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage euch: Ehe Abraham jemals war, bin
ich.
59 an diesem nahmen sie Steine auf ihn werfen, aber Jesus verbarg sich und verließ
den Tempel.

91,0. Jesus heilt einen Mann von Geburt an blind Joh 9, 1-41
1 Als er entlang ging, sah er einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.
2 Seine Jünger fragten ihn: "Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er
geboren wurde blind?"
3 Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Er wurde blind
geboren, so dass die Werke Gottes in ihm offenbart werden könnten.
4 Solange Tag dauert, müssen wir die Durchführung der Arbeit dessen, der mich
gesandt hat, die Nacht wird bald hier sein, wenn da niemand wirken kann.
5 Solange ich in der Welt ich das Licht der Welt bin.
6 Da sagte dieser, spuckte er auf den Boden, machte eine Paste mit dem Speichel,
setzen Sie diese in den Augen der Blinden und sagten zu ihm:

7 Gehe und in den Teich Siloah zu waschen (das heißt: einer, der gesandt worden
ist).
8 Seine Nachbarn und die Leute, die ihn vor zu sehen, weil er ein Bettler wurde, sagte:
"Ist das nicht der Mann, der saß und bettelte?"
9 Einige Leute sagten: "Ja, das ist dasselbe ist." Andere sagten: "Nein, aber er genau
wie er aussieht." Der Mann selbst sagte: "Ja, ich habe die 1.00."
10 Und sie fragten ihn: "Wie ist es dann, dass Ihre Augen geöffnet wurden?"
11 Er antwortete: "Der Mann Jesus heißt, machte eine Paste, beschmiert meine Augen
mit ihm und sagte zu mir:. Go ab und waschen am Siloah, und so ging ich, und wenn
ich gewaschen konnte ich sehen"
12 Sie fragte: "Wo ist er?" Er antwortete: "Ich weiß es nicht."
13 Sie brachten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war.
14 Es war ein Sabbat, als Jesus den Paste und öffnete die Augen des Mannes,
15 so, wenn die Pharisäer ihn fragte, wie er sein Augenlicht gewonnen hatte, erklärte
er: "Er legte eine Paste auf meine Augen, und ich wusch mich und ich sehen kann."
16 Und einige der Pharisäer meinten: "Das kann der Mensch nicht von Gott sein: er
nicht den Sabbat halten." Andere sagten: "Wie kann ein Sünder zu produzieren
Schilder wie dieses?" Und es war Zwiespalt unter ihnen.
17 So fragten sie den Blinden noch einmal: "Was hast du über ihn zu sagen sich, jetzt,
da hat er deine Augen geöffnet?" Der Mann antwortete: "Er ist ein Prophet."
18 Allerdings würden die Juden nicht glauben, dass der Mann blind war, ohne zuerst
das Senden für die Eltern des Mannes, der sein Augenlicht gewonnen hatte und
19 bat sie: "Ist dieser Mann wirklich dein Sohn, der Sie sei blind geboren Wenn ja, wie
kommt es, dass er nun in der Lage zu sehen?"
20 Seine Eltern antworteten: "Wir wissen, er ist unser Sohn, und wir wissen, dass er
blind geboren wurde.
21 Aber wie kann er sehen, wissen wir nicht, noch wer seine Augen geöffnet. Fragen
Sie ihn. Er ist alt genug: Lassen Sie ihn für sich selbst sprechen ".
22 Seine Eltern geredet wie dieser aus Furcht vor den Juden, die bereits zugesagt
hatte, aus der Synagoge wer Jesus als den Christus anerkennen sollte zu verbieten.
23 Diese, warum seine Eltern gesagt wird: ". Er ist alt genug, fragt ihn"
24 Und die Juden ließ den Mann wieder und sagte zu ihm: ". Gib Gott die Ehre Wir sind
überzeugt, dass dieser Mensch ein Sünder ist"
25 Der Mann antwortete: "Ob er ein Sünder Ich habe keine Idee ist, ich weiß nur, dass
ich blind war und jetzt bin ich in der Lage, zu sehen."
26 Sie sagten zu ihm: "Was hat er mit dir machen Wie hat er deine Augen geöffnet??"
27 Er antwortete: "Ich habe euch einmal gesagt, wollte nicht hören Warum, um alles
wieder hören wollen Sie seine Jünger werden sich wünschen.?"
28 Zu dieser sie Missbrauch geschleudert ihn an: "Sie sind es, sind seine Jünger, wir
sind Jünger des Mose.
29 Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen, aber was dieser Mann, wir wissen
nicht, woher er kommt. "
30 Der Mann antwortete: "Das ist genau das, was ist so erstaunlich, Du weißt nicht,
woher er kommt und er hat mir die Augen geöffnet!
31 Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht hören, aber Gott tut, um Menschen, die
fromm sind zu hören und seinen Willen tun.
32 Schon seit Anbeginn der Welt ist es vorgekommen, dass jemand die Augen von
jemandem blind geboren offen;
33, wenn dieser Mann nicht von Gott, würde er nicht in der Lage, etwas zu tun haben. "
34 Sie erwiderte: "Sind Sie versuchen, uns zu lehren, und du ein Sünder durch und
durch, seit du geboren wurdest!" Und sie ausgeworfen ihn.
35 Jesus hörte, sie hätten ihn ausgeworfen, und als er ihn fand, sagte er: Glaubst du
an den Menschensohn zu glauben?
36 Der Mann sagte: "Sir, sagen Sie mir, wer er so ist, dass ich an ihn glaube."
37 Jesus aber sprach: Du hast ihn gesehen, er ist zu euch spricht.

38 Der Mann antwortete: "Herr, ich glaube", und betete ihn an.
39 Jesus sprach: Es ist für das Gericht, dass ich in diese Welt gekommen, so dass
diejenigen ohne Augen sehen kann und die mit den Augen, blind werden.
40 hörte, einige Pharisäer Anwesenden aufgefordert wurden ihm: "so sind wir blind,
wir?"
41 Jesus antwortete: Wenn ihr blind wäret, so hättet nicht schuldig sein, aber da
Sie sagen: "Wir können sehen," deine Schuld bleibt.
92,0. Der Hirte der Herde

Joh 10, 1-6

1 In aller Wahrheit sage ich euch: Wer nicht in die Schäferei durch das Tor,
sondern steigt auf eine andere Weise, ist ein Dieb und ein Räuber.
2 Er, der durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Herde.
3 Der Gatekeeper lässt ihn in die Schafe hören auf seine Stimme, und eins nach
dem anderen ruft er seine eigenen Schafe und führt sie hinaus.
4 Wenn er alle diejenigen, die seine gebracht werden, geht er ihnen voraus, und
die Schafe folgen, weil sie seine Stimme kennen.
5 Sie werden niemals einen Fremden zu folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie
nicht erkennen, die Stimme des Fremden.
6 Jesus sagte zu ihnen dies Gleichnis, aber sie nicht verstand, was er ihnen sagt.
92,1. Jesus der gute Hirte

Joh 10, 7-21

7 So redete Jesus mit ihnen wieder: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die
Tür der Schafstall.
8 Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe nahm
keine Notiz von ihnen.
9 Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird sicher sein: ein solcher wird
und aus gehen und Weide finden.
10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich habe
so, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.
11 Ich bin der gute Hirte: Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe.
12 Der Knecht, weil er nicht die Hirten und die Schafe nicht zu ihm gehören,
verlässt die Schafe, sobald er ein Wolf kommen sieht, und rennt weg, und dann
den Wolf angreift und zerstreut die Schafe.
13 Er läuft weg, weil er nur ein Knecht und hat keine Sorge um die Schafe.
14 Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
15 gerade, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein
Leben für meine Schafe.
16 Und es gibt noch andere Schafe habe ich, die nicht aus diesem Stall sind, und
ich muss diese auch führen. Auch sie werden auf meine Stimme hören, und es
wird nur eine Herde geben und einen Hirten.
17 Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
18 Niemand entreißt es mir, ich lasse es von meinem eigenen freien Willen, und
als ich die Macht, es zu lassen, so dass ich habe Macht, es wieder zu nehmen,
und dies ist der Befehl, den ich von meinem Vater empfangen haben.
19 Diese Worte verursachten eine Spaltung unter den Juden erneut.
20 Viele sagten: "Er besaß ist, ist er begeistert; warum willst du ihn hören?"

21 Andere sagten: "Dies sind nicht die Worte eines Mannes, von einem Teufel
besessen: könnte ein Teufel öffnen Sie die Augen der Blinden?"

93,0. (= § 45,4) Jesus will beharrlichen Gebet Lk 11, 1-13
1 Nun geschah es, dass er an einem bestimmten Ort betete, und als er fertig
war, sagte einer seiner Jünger: "Herr, lehre uns beten, wie John seine Jünger lehrte."
2 Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, ist das, was zu sagen: Vater, dein Name
heilig gehalten werden, dein Reich komme;
3 geben uns jeden Tag unser tägliches Brot, und vergib uns unsere Sünden,
4 für wir uns verzeihen, jeder, der Schulden hat zu uns. Und nicht setzen uns auf
die Probe.
5 Er sagte auch zu ihnen: Wenn einer von euch hat einen Freund und geht zu ihm
in der Mitte der Nacht zu sagen:
6 Mein Freund, leih mir drei Brote, weil ein Freund von mir auf seinen Reisen hat
gerade bei mir zu Hause angekommen und ich habe ihm nichts anzubieten;
7 und der Mann antwortet aus dem Haus! Lass mich in Ruhe. Die Tür ist nun,
verschraubt und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen, um
es dir zu geben.
8 Ich sage euch: Wenn der Mann nicht bekommt und es ihm geben um der
Freundschaft willen, Beharrlichkeit wird ihn aufstehen und sein Freund alles, was
er braucht.
9 So sage ich euch: Bittet, so wird euch gegeben werden; suchen, und ihr werdet
finden; klopft an, und die Tür wird euch aufgetan werden.
10 Da jeder, der bittet, der empfängt; jeder, der sucht der findet; wer da anklopft
haben die Tür geöffnet.
11 Was Vater unter euch, wenn sein Sohn um einen Fisch gefragt, hätte ihm eine
Schlange?
12 Oder wenn er um ein Ei gebeten, ihm eine Skorpion dafür biete?
13 Wenn Sie dann das Böse, wie Sie sind, wissen, wie sie Ihren Kindern geben,
was gut ist, wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist geben
denen, die ihn bitten!

94.0. (= § 135,1) Die Ärzte der Schriftgelehrten und Pharisäer Lk 11, 37-54
37 Er hatte gerade seine Rede beendet, wenn ein Pharisäer lud ihn in sein Haus
zu speisen. Er ging hinein und setzte sich zu Tisch.
38 Die Pharisäer sah dies und war überrascht, dass er nicht erst vor dem Essen
gewaschen.
39 Aber der HERR sprach zu ihm: Du Pharisäer! Sie reinigt das Äußere des
Bechers und Teller, während im Inneren selbst du mit Raub und Bosheit sind
gefüllt!
40 Fools! Hat er nicht, die außerhalb machen das Innere geschaffen?
41 Stattdessen Almosen geben von dem, was du hast, und, schau, alles sauber

sein für Sie!
42 Aber wehe euch Pharisäern, weil Sie Ihren Zehnten von Minze und Raute und
allerlei Gartenkräuter und Vernachlässigung der Gerechtigkeit und der Liebe
Gottes zu bezahlen! Diese sollten Sie praktiziert haben, ohne dabei die anderen!
43 Wehe euch Pharisäern, weil man die Ehrenplätze in den Synagogen zu
nehmen und respektvoll in die Marktplätze begrüßt werden wollen!
44 Wehe euch, weil ihr, wie die unmarkierten Gräbern, dass die Menschen am
Fuß, ohne es zu wissen gibt!
45 A Rechtsanwalt sprach dann zusammen: "Meister, wenn Sie so sprechen Sie uns
zu beleidigen".
46 Aber Jesus antwortete: Weh euch Anwälte auch, weil Sie laden auf den
Menschen Lasten, die unerträglich sind, Belastungen, dass ihr euch nicht mit
den Fingerspitzen zu berühren!
47 Wehe euch, weil ihr Gräber der Propheten bauen, die Menschen Ihre Vorfahren
getötet!
48 In diesem Weg, sowohl Zeuge dessen, was Ihre Vorfahren es taten und
genehmigen es, sie habe die Tötung, tun Sie das Gebäude!
49 Und deshalb ist die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde ihnen Propheten und
Apostel SEND: Und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen.
50, so daß diese Generation wird sich für jeden Propheten Blut, das seit der
Erschaffung der Welt vergossen wurde zu beantworten,
51 aus dem Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und
der Tempel umgekommen! Ja, ich sage euch: Diese Generation wird müssen es
alle zu beantworten!
52 Wehe euch Anwälte, die den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen! Sie
haben nicht in euch gegangen und haben verhindert andere aus gehen in die
wollten!
53 Wenn er es verließ, begann die Schriftgelehrten und die Pharisäer einen wütenden
Angriff auf ihn und versuchte, Antworten von ihm auf unzählige Fragen zwingen,
54 auf der Lauer, um ihn zu fangen, die in etwas, das er sagen könnte.

95,0. Jesus 'Ermahnungen gegen die Heuchelei

Lk 12, 1-3

1 Und wenn große krähte stand über ihn, so dass sie auf einander traten, fing er
an zu seinen Jüngern sagen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist
die Heuchelei.
2 Alles nun wird aufgedeckt werden abgedeckt, und alles, was nun ausgeblendet
wird deutlich gemacht werden.
3 Für aus diesem Grund, was du im Dunkeln gesagt wird in das Tageslicht zu
hören, und was haben Sie in versteckten Orten, flüsterte wird von den Dächern
verkündet werden.

95,1. (= § 60,3) Jesus fordert seine Jünger, Mut zu fassen Lk 12, 4-12
4 Um ihr seid meine Freunde, ich sage: Fürchtet euch nicht von denen, die
den Leib töten und danach kann nichts mehr tun.

5 Ich will Ihnen sagen, wen sie Angst: Angst vor ihm, der, nachdem er getötet
hat, hat die Macht, in die Hölle geworfen. Ja, ich sage euch, er ist derjenige, der
Angst.
6 Kann man nicht kaufen fünf Sperlinge um zwei Pfennige? Und doch keiner ist
in Gottes Augen vergessen. Warum hat jedes Haar auf dem Kopf gezählt.
7 Es gibt keinen Grund Angst zu haben: Sie sind mehr wert als viele Sperlinge.
8 I Sie sagen, wenn jemand offen erklärt sich für mich in der Gegenwart von
Menschen, wird der Sohn des Menschen selbst für ihn zu erklären in der
Gegenwart von Gottes Engeln.
9 Aber wer mich verleugnet in der Anwesenheit von Menschen wird in der
Gegenwart von Gottes Engeln verleugnet werden.
10 Jeder, der ein Wort gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden,
aber niemand, gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird vergeben werden. [2.
Gebot]
11 Wenn sie dich nehmen, bevor Synagogen und Magistrate und Behörden, nicht
etwa, wie man selbst oder das, was zu sagen zu verteidigen Sorge,
12, weil wenn die Zeit kommt, wird der Heilige Geist zu lehren, was du sagen
sollte.

95.2. Gleichnis vom reichen Narren Lk 12, 13-21
13 A Mann in der Menge sagte: "Meister, sag meinem Bruder, gib mir ein Teil
unseres Erbes."
14 Er aber sprach zu ihm: Mein Freund, der mich ernannt dein Richter oder
Schiedsrichter Ihrer Ansprüche?
15 Und er sprach zu ihnen: Watch, und hütet euch vor Habgier aller Art, für das
Leben nicht in Besitz hat bestehen, selbst wenn jemand mehr als er Bedürfnisse
hat. [7. Gebot]
16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Es war einmal ein reicher Mann, der hatte eine
gute Ernte von seinem Land mit,
17 dachte bei sich: Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine
Pflanzen zu speichern.
18 Da sagte er: Das ist was ich tun werde: Ich werde meine Scheunen abreißen
und größere bauen, und speichern Sie all mein Korn und meine Güter in ihnen,
19 und ich werde zu meiner Seele sagen: Meine Seele, Sie haben viele gute Dinge
gelegt, indem für viele Jahre zu kommen, nehmen die Dinge einfach, essen,
trinken, eine gute Zeit haben.
20 Aber Gott sprach zu ihm: "Fool in dieser Nacht wird die Nachfrage für die
Seele GEMACHT WERDEN;! UND dieses Schatzes von Ihnen, dessen Wille es
dann sein?
21 So ist es, wenn jemand sich Schätze sammelt für sich selbst, anstatt reich zu
werden in den Augen Gottes.

95,3. (= § 45,5) Vertrauen in die göttliche Vorsehung Lk 12, 22-34
22 Da sagte er zu seinen Jüngern: Darum sage ich Ihnen, nicht über dein Leben
und was man zu essen, noch um euren Leib, und wie Sie sich kleiden, um es zu
kümmern.
23 Da das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als Kleidung.

24 Think des Raben. Sie säen nicht, sie ernten, sie haben keine Lager und keine
Scheunen; aber Gott ernährt sie. Und wie viel sind Sie wert als die Vögel!
25 Kann jemand von euch, wie sehr Sie sich Sorgen, fügen Sie eine einzelne Elle
Ihre Lebensspanne?
26 Wenn ein sehr kleines Ding ist über eure Kräfte, warum über den Rest
kümmern?
27 Überlegen Sie, wie die Blumen wachsen, haben sie nie zu spinnen oder
weben, doch, ich versichere Ihnen, nicht einmal Salomo in all seiner königlichen
Gewändern war wie einer von ihnen bekleidet.
28 Nun, wenn das ist, wie Gott Kleidung eine Blume, die wächst wild ist heute
und in den Ofen geworfen
morgen, wie viel mehr wird er sich um dich kümmern, die haben so wenig
Vertrauen!
29 Aber Sie müssen nicht gesetzt euer Herz auf die Dinge zu essen und Dinge zu
trinken, noch müssen Sie kümmern.
30 Es ist den Heiden von dieser Welt, die ihr Herz auf all diese Dinge eingestellt.
Dein Vater weiß wohl, sie brauchen.
31 sollen aber zuerst nach dem Reich Gottes, und alle diese Dinge werden euch
hinzugefügt werden.
32 Es gibt keine Notwendigkeit, Angst, du kleine Herde, denn es ist euer Vater hat
Ihnen gerne das Reich.
33 Verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Bedürftigen. Holen Sie sich
Geldbörsen, die nicht tragen out, Schatz, nicht scheitern wirst du im Himmel, wo
kein Dieb ihn erreichen kann und keine Motte zu zerstören.
34 Denn wo dein Schatz ist, ist, dass, wo Ihr Herz wird es auch sein.
95,4. Wachbleiben ist notwendig, Lk 12, 35-40
35 Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Gurte bis getan und eure Lampen
angezündet.
36 wie die Menschen warten auf ihre Meister, von der Hochzeit zurück, bereit, die
Tür, sobald er kommt und anklopft geöffnet werden.
37 Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. In Wahrheit sage
ich euch: er wird nicht sein Gürtel, sitzen sie sich an den Tisch und warten auf
sie.
38 Es kann in der zweiten Wache, dass er kommt, oder in der dritten, sondern
Selig sind die Knechte, wenn er sie bereit findet.
39 Sie können ziemlich sicher sein, dieses, dass, wenn der Hausherr, zu welchem
Zeitpunkt der Einbrecher kommen würde gewusst hätte, hätte er nicht jemanden
brechen durch die Wand seines Hauses lassen.
40 Sie müssen auch bereit sein, weil der Sohn des Menschen zu einer Stunde, die
ihr nicht erwartet kommt

95,5. Das Gleichnis von den treue und kluge Knecht Lk 12, 41-48
41 Peter sagte: "Herr, tun Sie dies Gleichnis bedeutet für uns, oder für alle?"
42 Der Herr antwortete: Wer ist denn der weise und vertrauenswürdiger Verwalter,
den der Herr über seinen Haushalt Ort wird, um sie zur rechten Zeit geben, ihr
Taschengeld von Lebensmitteln?
43 Selig der Knecht, wenn sein Herr der Ankunft findet ihn tun genau das! 44 Ich

sage euch wahrlich, er wird ihm die Verantwortung für alles, was er besitzt,
gestellt.
45 Aber wenn der Diener sagt sich: Mein Herr nimmt seine Zeit kommt, und
macht sich daran, schlagen die Knechte und Mägde, und aßen und tranken und
sich zu betrinken,
46 seines Meisters wird an einem Tag er nicht erwartet, und zu einer Stunde, weiß
er nicht kommen. Der Meister wird unterbrach ihn und senden ihn an das gleiche
Schicksal wie die untreue.
47 Der Diener, der, was sein Herr will, der weiß, hat aber doch nichts fertig und
nichts getan, im Einklang mit den Wünschen, werden sehr viele Peitschenhiebe
verabreicht werden.
48 Die derjenige, der nicht wusste, hat aber in einer Weise, dass er eine Tracht
Prügel verdient hat, wird der weniger Schläge gegeben werden.
Wenn jemand sehr viel gegeben ist, wird ein hohes Maß an diese Person verlangt
werden; wenn jemand anvertraut ist mit sehr viel, von dieser Person noch mehr
erwartet werden.

95,6. Gospel: Ursache der Spaltung unter den Menschen Lk 12, 49-53
49 Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu bringen, und wie ich
wünschte, es würde schon brennen!
50 Es ist eine Taufe ich noch empfangen müssen, und was Zwang bin ich unter,
bis er abgeschlossen ist!
51 Glaubst du, dass ich hier bin, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage
ich euch, sondern Zwietracht!
52 Von nun an, einen Haushalt von fünf geteilt wird: drei gegen zwei und zwei
gegen drei;
53 Vater gegen den Sohn, Sohn, Vater, Mutter, Tochter, Tochter, Mutter, Mutterin-law zu Tochter-in-law, Tochter-in-law, um Mutter-in-law.

95,7. Anspruchsvolle, die Zeichen der Zeit, und bereit sein Lk 12. 54-59
54 Er sagte noch einmal zu der Menge: Wenn Sie eine Wolke droht in den
Westen sagen Sie sofort, dass regen wird kommen sehen, und so ist es nicht.
55 Und wenn der Wind aus dem Süden Sie sagen, ist: es wird heiß sein, und es
ist.
56 Heuchler! Sie wissen, wie das Gesicht der Erde und des Himmels könnt ihr
deuten. Wie kommt es, du weißt nicht, wie man diese Zeit zu deuten?
57 Warum nicht für sich selbst beurteilen, was aufrecht steht?
58 Wenn Sie vor Gericht gehen mit deinem Gegner, bemühen sich, mit ihm auf
dem Weg zu regeln, oder er kann Sie vor dem Richter ziehen, und der Richter
Hand, die Sie über den Offizier und der Offizier haben Sie ins Gefängnis
geworfen.
59 Ich sage euch: Ihr werdet nicht mehr raus, bis du den letzten Pfennig bezahlt
haben.

96,0. Buße: die Notwendigkeit der Umkehr Lk 13, 1-5
1 Es war gerade um diese Zeit, dass einige Leute gekommen und erzählte ihm
von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit der ihrer Opfer vermischt.
2 Bei diesen Worten sagte er zu ihnen: Meint ihr, diese Galiläer Sünder als andere
waren, dass dies ihnen geschehen?
3 Sie nicht, sage ich euch. Nein, aber wenn man umkehrt, werdet ihr alle sterben
wie sie.
4 Oder jene achtzehn Menschen, den Turm zu Siloah fiel und tötete sie alle?
Glaubst du, dass sie schuldiger als alle anderen Menschen, die in Jerusalem
waren?
5 Sie waren nicht, sage ich euch. Nein, aber wenn man umkehrt, werdet ihr alle
sterben wie sie.

96,1. (= § 124.0) Das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum Lk 13, 6-9
6 Er erzählte dieses Gleichnis: Ein Mann hatte einer einen Feigenbaum
gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam auf der Suche nach Früchten auf, aber
keine gefunden.
7 Er sagte zu seinem Weingärtner: Seit drei Jahren habe ich gekommen, um für
die Frucht an diesem Feigenbaum schauen und finden keine. Schneiden Sie es
ab: warum sollte es unter den Boden?
8 Der Mann antwortete: Herr, lassen Sie es ein weiteres Jahr und gib mir Zeit, um
zu graben um ihn herum und Gülle es,
9 Es kann Früchte tragen im nächsten Jahr, wenn nicht, dann kannst du ihn
umhauen.

97,0. (= § 100,0) Jesus heilt am Sabbat Lk 13, 10-17
10 Jesus war in einer der Synagogen Unterricht an einem Sabbat,
11 und vor ihm war eine Frau, die für 18 Jahre von einem Geist, der den verkrüppelten
besessen war, sie war doppelt gebogen und völlig außerstande, aufrecht zu stehen.
12 Wenn Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, werden Sie von Ihrer
Behinderung befreit.
13 Er legte seine Hände auf sie. Und auf genau Augenblick richtete sie sich auf und
pries Gott.
14 Aber der Präsident der Synagoge war empört, weil Jesus am Sabbat heilte, und er
sprach allen Anwesenden sagte: "Es sind sechs Tage, wenn die Arbeit getan werden
muss ist Kommen und auf einer dieser Tage, geheilt zu werden und nicht auf der
Sabbath. "
15 Aber der Herr antwortete ihm und sprach: Heuchler! Gibt es von euch, nicht
lösen hat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe am Sabbat und nehmen Sie es
aus für die Bewässerung?
16 Und diese Frau, eine Tochter von Abraham, den Satan gehalten gebunden

dieser 18 Jahre hat. Es war nicht Recht, diese Anleihe am Sabbat lösen?
17 Als er das sagte, wurden alle seine Gegner mit Verwirrung bedeckt, und alle Leute
waren alle Wunder war er überglücklich.

98,0. (= § 53,6) Das Senfkorn wächst und die Hefe macht den Brotteig
doppelt so groß Lk 13, 18-30
18 Er sagte auch: Was ist das Reich Gottes aus? Was soll ich es
vergleichen mit?
19 Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf in seinen Garten: es
wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel unter dem Himmel in seinen Zweigen
geschützt.
20 Er sagte einmal: Was soll ich vergleichen das Reich Gottes mit?
21 Es ist wie die Hefe eine Frau nahm und in gemischt mit drei Maß Mehl, bis es
den ganzen durchsäuert war.
22 Jesus ging durch Städte und Dörfer Lehre, seinen Weg nach Jerusalem.
23 Jemand fragte ihn: Herr, wird es nur wenige gerettet "?
24 Er aber sprach zu ihnen: Versuchen Sie Ihre härtesten, durch die enge Tür zu
gelangen, denn ich sage euch: Viele werden versuchen, Kraft und wird nicht
gelingen.
25 Sobald der Herr des Hauses ist aufgestanden und verriegelte die Tür, werden
Sie sich draußen an die Tür klopft und sagt: "Herr, öffne uns", aber er wird
antworten: "Ich weiß nicht, woher du kommst ".
26 Dann werden Sie anfangen zu sagen: "Wir haben einmal aß und trank in Ihrem
Unternehmen, Sie lehrte in unseren Plätzen."
27 Aber er wird antworten: "Ich weiß nicht, woher Sie kommen, weg von mir, alle
Übeltäter!"
28 Da es wird Heulen und Zähneknirschen, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob
und alle Propheten im Reich Gottes, zu sehen und sich selbst hinausgeworfen.
29 Und die Menschen aus Ost und West, aus Nord und Süd, wird kommen, und
setzen Sie sich auf dem Fest in das Reich Gottes.
30 aus, gibt es diejenigen, jetzt zuletzt, der Erste sein will, und denen, die jetzt
erste, der sein letzter Wille.

99,0. Herodes Herausforderungen. Beweinung Jerusalem Lk 13, 31-35
31 gerade in dieser Zeit kamen einige Pharisäer, um zu sagen: "Geh weg
Verlasst diesen Ort, weil Herodes bedeutet, dich zu töten.".
32 Er antwortete: Du kannst gehen und geben, dass Fuchs diese Nachricht: Heute
und morgen werde ich Teufel austreiben und sie zu heilen, und am dritten Tag
bin ich vollzogen.
33 Aber für heute und morgen und am nächsten Tag I must go on, da es nicht
richtig wäre ein Prophet außerhalb Jerusalems zu sterben.
34 Jerusalem, Jerusalem, du, die töten die Propheten und Stein diejenigen, die zu
dir gesandt sind! Wie oft habe ich sehnte sich danach, deine Kinder versammeln
wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr verweigert!

35 Schauen Sie! Ihr Haus wird Ihnen überlassen. Ja, ich verspreche Ihnen, so
sollst du mich nicht sehen, bis die Zeit kommt, wenn Sie sagen, sind: Selig ist,
wer im Namen des Herrn kommt!

100,0. (= § 97,0) Jesus heilte einen Mann mit Wassersucht in das Haus des
Pharisäers Lk 14, 1-6
1 Nun geschah es, dass am Sabbat er gegangen, um eine Mahlzeit im Hause
eines der führenden Pharisäer teilen musste, und sie beobachtete ihn genau.
2 Nun gibt es vor ihm war ein Mann mit Wassersucht,
3 und Jesus angesprochen den Schriftgelehrten und Pharisäern dann fragte er: Ist es
gegen das Gesetz, jemanden am Sabbat zu heilen, oder nicht?
4 Aber sie blieb stumm, so nahm er den Mann und heilte ihn und schickte ihn weg.
5 Und er sprach zu ihnen: Wer von euch hier, wenn sein Sohn in einen Brunnen
fällt, oder seinen Ochsen, wird nicht ziehen ihn an einem Sabbat ohne zu zögern?
6 Und diese konnten sie keine Antwort finden.

100,1. Seid demütig, und wählen Sie den bescheidensten Platz Lk 14, 7-11
Lk 14, 7-11
7 Dann hatte er bemerkt, wie die Gäste die Ehrenplätze abgeholt und sagte
ihnen ein Gleichnis, weil ihr Handeln. Er sagte:
8 Wenn jemand lädt Sie zu einem Hochzeitsfest, nehmen Sie nicht Ihren Platz in
den Ehrenplatz. Ein vornehmer Mensch, als Sie gewesen sein mag eingeladen
haben,
9 und die Person, die Sie eingeladen beide können kommen und sagen: Gib
deine Sitz dieses Mannes. Und dann, um Ihre Verlegenheit, müssen Sie gehen
und den untersten Platz.
10 Keine; wenn Sie ein Gast sind, machen Sie sich auf den untersten Platz und
sitzen, so dass bei Ihrem Gastgeber kommt, kann er sagen: Mein Freund,
bewegen sich mehr. Dann wird jeder mit Ihnen am Tisch sehen Sie geehrt.
11 Weil jeder, der sich erhebt, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird
auferweckt werden.

100,2. Seien Sie barmherzig zu allen

Lk 14, 12-14

12 Da sagte er zu seinem Gastgeber: Wenn du ein Mittag-oder Abendessen
gibst, so lade nicht deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten
noch reiche Nachbarn, falls sie Sie wieder einladen und so es dir vergelten.
13 No, wenn Sie eine Partei haben, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde;
14 dann wirst du selig werden, denn sie haben keine Mittel, um Sie zurückzahlen
müssen und so werden Sie zurückgezahlt, wenn die aufrechte auferstehen
werden.

100.3 (= § 130,0) Unworthy Gäste beim Bankett

Lk 14, 15-24

15 On dies hörte, sagte einer der Gäste zu ihm: "Selig ist, wer das Essen in das
Reich Gottes wird zu teilen!"
16 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es war ein Mann, ein großes Bankett gab,
und lud eine große Zahl von Menschen.
17 In der Mittagszeit, schickte er seinen Diener, um diejenigen, die Geladenen zu
sagen: Come in! Alles ist jetzt fertig.
18 Aber alle gleich angefangen zu entschuldigen. Der erste sagte: Ich habe ein
Stück Land gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Bitte akzeptieren
Sie meine Entschuldigung an.
19 Eine andere Person sagte: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich bin auf
meinem Weg, um sie auszuprobieren. Bitte akzeptieren Sie meine
Entschuldigung an.
20 Doch ein anderer sagte: Ich habe gerade geheiratet und so kann ich nicht
kommen.
21 Der Knecht kam zurück und berichtete dies seinem Herrn. Dann wird der
Hausherr, in eine Wut, sagte zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die
Straßen und Gassen der Stadt und bringen hier die Armen, die Krüppel, die
Blinden und die Lahmen.
22 Und der Knecht sprach: "Sir, Ihre Aufträge wurden durchgeführt und es gibt
noch Raum.
23 Und der Herr sagte zu seinem Knecht: Gehe zu den offenen Straßen und die
Hecken und drücken Sie die Menschen zu kommen, um sicherzustellen, dass
mein Haus voll ist;
24, weil, ich sage euch, nicht einer von denen, die eingeladen wurden haben
einen Vorgeschmack auf meine Bankett.

101,0. (= § 60,3) Die Anforderungen der Nachfolge Jesu Lk 14, 25-35
25 großen Menschenmengen begleitet ihn auf seinem Weg, und er drehte sich
um und sagte zu ihnen:
26 Wer zu mir kommt, ohne zu hassen Vater, Mutter, Ehefrau, Kinder, Brüder,
Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben zu, der kann nicht mein Jünger sein.
27 Nein, der nicht trägt sein Kreuz trägt und mir nachfolgt kann mein Jünger sein.
28 Und in der Tat, wer von euch hier in der Absicht, einen Turm zu bauen, würde
sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug, um es vollständig
war?
29 Andernfalls, wenn er den Grundstein gelegt und dann sah sich außerstande,
die Arbeit zu beenden, würde jedem, der es sah, beginnen, sich über ihn lustig
und sagte:
30 Hier ist ein Mann, zu bauen und konnte nicht zu Ende begonnen.
31 oder mehr, was würde König marschiert in den Krieg gegen einen anderen
König nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob mit zehntausend Mann konnte er
sich gegen die anderen, die im Vormarsch gegen ihn mit zwanzigtausend?
32 Wenn nicht, dann, während der andere König war noch ein langer Weg,
schickte er Gesandte um Frieden zu bitten.

33 So in der gleichen Weise kann keiner von euch mein Jünger sein, ohne auf
alles, was er besitzt.
34 Das Salz ist eine gute Sache. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert sich,
was kann es wieder salzig machen?
35 Es ist gut für die weder Boden noch Misthaufen. Die Leute werfen es weg. Wer
Ohren hat zum Hören hören sollte!

102,0. Drei Gleichnisse über Mitgefühl

Lk 15, 1-2

1 Allerdings waren alle Zöllner und Sünder alle drängten auf Jesus hören,
2 und die Pharisäer und Schriftgelehrten beschwerte sagte: "Dieser Mann mit Sündern
ab und isst sogar mit ihnen!"

102,1 Das verlorene Schaf und die eine, Lk 15, 3-7 zu finden war
3 So Jesus sagte ihnen ein Gleichnis:
4 Welche von euch mit einer hundert Schafe, wenn er einen verloren, nicht die 99
in der Wüste zurücklassen würde und gehen nach den fehlenden, bis er es
gefunden?
5 Und wenn er es gefunden hatte, wollte er nicht freudig nehmen Sie es auf
seinen Schultern
6 und dann, wenn er nach Hause kam, rufen Sie gemeinsam seine Freunde und
Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf
gefunden, das verloren war.
7 In Ergänzung dazu, ich sage euch: es wird im Himmel mehr Freude über einen
Sünder bereut, als über 99 aufrecht Menschen, die der Buße nicht bedürfen zu
haben!

102,2 Gleichnis von der verlorenen Drachme und die, die Lk 15, 8-10
gefunden wurde
8 Oder wieder, was Frau mit zehn Drachmen würde nicht, wenn sie einen
verloren, ein Licht an und fegen das Haus und suchen sorgfältig, bis sie es
gefunden?
9 Und dann, als sie ihn gefunden hatte, rufen gemeinsam ihre Freunde und
Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe die Drachme verlor
ich gefunden.
10 Und ich sage euch: Es gibt unter den Engeln Gottes Freude über einen
reuigen Sünder!
102,3. Der Vater der Liebe und Barmherzigkeit, um den verlorenen Sohn
Lk 15, 11-32
11 Da sagte er: Es war ein Mann, der hatte zwei Söhne.
12 Der jüngere sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, zu

mir kommen wird. Da teilte der Vater das Vermögen auf.
13 A paar Tage später bekam der jüngere Sohn alles zusammen, was er hatte,
und links in ein fernes Land, wo er sein Geld auf ein Leben in Ausschweifungen
verschleudert.
14 Und nachdem er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über
jenes Land, und er fing an zu darben.
15 so er hängte sich an einen der lokalen Bevölkerung, die ihn auf seinem Hof
gestellt, um die Schweine zu füttern.
16 Und er wäre auch gern selbst mit den Schalen die Schweine fraßen gefüllt
haben, aber niemand würde ihn haben!
17 Dann kam er zur Besinnung und sagte: Wie viele meines Vaters Tagelöhner
haben alle Lebensmittel, die sie wollen, und mehr, und hier bin ich sterbe vor
Hunger!
18 Ich will diesen Ort verlassen und zu meinem Vater gehen und zu sagen:
19 Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich nicht mehr
wert, dein Sohn zu sein; behandeln mich wie einen deiner Tagelöhner.
20 So verließ er den Platz und ging zurück zu seinem Vater. Während er noch ein
langer Weg, sah ihn sein Vater und wurde von Mitleid bewegt. Er lief zu dem
Jungen, drückte ihn in seine Arme und küsste ihn.
21 Da sagte der Sohn: Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich
versündigt. Ich weiß nicht mehr wert, dein Sohn zu sein!
22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Hurry up! Bringen Sie das beste
Gewand und zieht es ihm an; gebt ihm einen Ring an seinem Finger und Schuhe
an seine Füße.
23 zu bringen das Kalb wir Mast gewesen sein, und schlachtet es; wir, indem ein
Fest zu feiern,
24, weil mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und
ist gefunden. Und sie fingen an zu feiern.
25 Nun ist der älteste Sohn war auf dem Feld und auf dem Rückweg, als er nahe
zum Hause kam, konnte er hören, Musik und Tanz.
26 Aufrufen einer der Diener fragte er, was es alles war.
27 Der Diener sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Kalb
geschlachtet hatten wir Mast worden, weil er bekommen hat ihn wieder heil und
gesund!
28 Er war wütend und weigerte sich dann, um in zu gehen, und sein Vater kam
heraus und fing an ihn zu drängen zu kommen;
29 aber er sagte zu seinem Vater: All die Jahre habe ich für euch geschuftet und
nicht einmal alle Bestellungen von dir ungehorsam, aber hast du nie bot mir so
viel wie ein Kind für mich, mit meinen Freunden zu feiern.
30 Aber für dein Sohn, wenn er zurückkommt nach dem Schlucken Sie Ihre
Immobilie, er und seine lose Frauen, dich zu töten das Kalb wir Mast gewesen
war.
31 Der Vater antwortete der ältere Sohn: Mein Sohn, du bist immer bei mir und
alles, was ich habe, ist dein.
32 Aber es war nur recht und wir sollten feiern und sich freuen, weil dein Bruder
hier war tot und ist lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden!

103,0 Der smart Steward

LK 16, 1-13

Er sagte zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, und er hatte einen
Verwalter, der ihm dafür, mit seinem Eigentum Verschwendung angeprangert
wurde.
2 Er nannte diesen Mann und sagte: Was höre ich über dich? Zeichne mir ein
Konto von deiner Verwaltung, weil Sie nicht zu meinem Verwalter nicht mehr
werden.
3 Da der Steward sagte sich: Jetzt, mein Herr ist unter der Leitung von mir, was
soll ich tun? Dig? Ich bin nicht stark genug. Betteln gehen? Ich sollte zu
schämen.
4 Ah, ich weiß, was ich tun werde, um sicherzustellen, dass, wenn ich aus dem
Amt entlassen bin wird es einige, mich in ihre Häuser begrüßen zu dürfen!
5 Dann rief er die Schuldner seines Herrn eins nach dem anderen. Um den ersten,
sagte er: Wie viel du meinem Herrn schuldig?
6 Er antwortete: Hundert Maßnahmen von Öl. Der Verwalter sagte: Hier ist Ihre
Bindung; hinsetzen und schnell schreibe fünfzig.
7 Zum anderen sagte er: Und Sie, mein Herr, wie viel bist du schuldig? Er sagte:
Hundert Sack Weizen. Der Verwalter sagte: Hier, nimm deine Band und schreibe
achtzig.
8 Der Herr lobte den ungerechten Verwalter für seine Klugheit. Für die Kinder
dieser Welt sind klüger im Umgang mit ihrer eigenen Art als die Kinder des
Lichts.
9 Und so sage ich Ihnen: mit Geld, tainted, wie es ist, zu gewinnen, Freunde, und
damit sicherstellen, dass, wenn es Ihnen nicht, Sie erhalten sie in den ewigen
Wohnungen willkommen.
10 Wer vertrauenswürdig ist in den kleinen Dingen vertrauenswürdig ist in
großen, und wer unehrlich ist in kleinen Dingen ist unehrlich in groß.
11 Wenn dann sind Sie nicht mit Geld vertrauenswürdig, dass verdorbene Sache,
der Sie mit echten Reichtum zu vertrauen?
12 Und wenn du nicht vertrauenswürdig sind mit dem, was nicht dir, wer du
geben wird, was ist Ihre ganz eigene?
13 Kein Knecht kann der Sklave zwei Herren dienen: entweder er wird einen
hassen und lieben die zweite oder die erste angehängt werden und verachten die
zweite. Sie können nicht der Sklave sowohl von Gott und von Geld.
103,1 Das Gesetz bis auf Johannes. Von da an, das Reich Gottes
LK 16, 14-17
14 Die Pharisäer, die Geld liebte, hörte alles und verspotteten ihn.
15 Jesus sprach zu ihnen: Sie sind gerade diejenigen, die ihr euch vorübergehen
so aufrecht in die Sehkraft des Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn
was ist hoch geschätzt in das menschliche Auge ist abscheulich in den Augen
Gottes.
16 Die Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes. Von dieser Zeit das
Reich Gottes gepredigt wird: und alle sind gezwungen ihren Weg hinein.
17 Es ist leichter, dass Himmel und Erde zu verschwinden, als für einen kleinen
Schlaganfall zum Abfallen des Gesetzes. [Lk 16, 18]

103,2. Das Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus
LK 16, 19-31
19 Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen und
Fest prächtig jeden Tag Kleid verwendet.
20 Und an seinem Tor befand sich früher ein armer Mann namens Lazarus, mit
Geschwüren bedeckt liegen,
21, die sich mit dem, was fiel von des Reichen Tisch füllen gesehnt! Auch Hunde
kamen und leckten seine Geschwüre.
22 Nun geschah es, dass der arme Mann starb und sich von der durchgeführten
Engeln in Abrahams zu umarmen. Auch der Reiche starb und wurde begraben.
23 In seiner Qual in der Hölle er blickte auf und sah Abraham ein langer Weg mit
Lazarus in seiner Umarmung.
24 Und er rief: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu der
Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich in
Todesangst in diesen Flammen bin.
25 Abraham antwortete: "Mein Sohn, daran erinnern, dass in Ihrem Leben Sie
füllen guter Dinge war, wie Lazarus seine Füllung schlechte Jetzt wird er hier,
während Sie in Agonie sind getröstet..
26 Aber das ist nicht alles: zwischen uns und euch eine große Kluft wurde
behoben, für diejenigen, die von unserer Seite, um Ihre oder von Ihrer Seite zu
uns "cross möchten verhindern.
27 So die Reichen, sagte: "Vater, ich bitte Sie dann, um Lazarus zu meines Vaters
Hause zu schicken, da ich fünf Brüder,
28 bis ihnen warnen, so dass sie sich nicht auf diesen Ort der Qual zu "kommen.
29 Abraham sagte: "Sie haben Mose und die Propheten, lassen Sie sie auf sie
hören!"
30 Der reiche Mann antwortete: "Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand
kommt, um sie von den Toten, werden sie umkehren."
31 Und Abraham sprach zu ihm: "Wenn sie nicht hören wird, um Moses oder die
Propheten, sie nicht davon überzeugt werden, auch wenn jemand von den Toten
auferstehen".

104,0. Sätze von Jesus Lk 17, 1-10
1 Er sagte zu seinen Jüngern: Ursachen der sinkenden sicher sind, zu
kommen, aber leider für den einen, durch den sie kommen!
2 Es wäre besser für eine solche Person in das Meer mit einem Mühlstein um den
Hals, als der Untergang eines einzigen von diesen Kleinen geworfen werden.
3 Halten auf euch zu sehen! "Wenn dein Bruder etwas falsch macht, so weise ihn
zurecht, und wenn er traurig ist, vergib ihm.
4 Und wenn er Unrecht euch sieben Mal am Tag und sieben mal wieder zu dir
kommt und sagt: Es tut mir leid, müssen Sie ihm vergeben.
5 Die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke unseren Glauben
6 Der Herr erwiderte: Wenn euer Glaube war wie ein Senfkorn konnte man zu
diesem Maulbeerbaum sagen: entwurzelt werden und pflanzte in das Meer, und
er würde euch gehorchen.

7 Aber die unter euch, der ein Diener der pflügt oder das Vieh weidet, wird zu ihm
sagen, wenn er vom Feld gekommen ist: Sofort gehen. Setzen Sie sich und Ihre
Mahlzeit.
8 Ist er nicht eher zu sagen: Get mein Abendessen bereit, befestigen am Gürtel
und warten auf mich, während ich essen und trinken. Sie selbst können essen
und trinken?
9 muss er dankbar sein, der Diener für das, was ihm gesagt wurde?
10 So mit Ihnen: wenn Sie alles, was Sie gesagt haben getan, was, sagen wir: Wir
sind unnütze Knechte, wir haben nicht mehr als unsere Pflicht getan.

105,0. (= § 37,0) Jesus heilt zehn Aussätzigen Lk 17, 11-19
11 Nun geschah es, dass auf dem Weg nach Jerusalem war er in die
Grenzgebiete von Samarien und Galiläa unterwegs war.
12 Und als er in einer bestimmten Stadt kam, begegneten ihm zehn Aussätzige, die
standen von ferne waren.
13 Und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns.
14 Als er sie sah, sagte er: Geht, zeigt euch den Priestern! Jetzt, da sie weg gingen sie
rein.
15 Da er sich geheilt, wandte sich einer von ihnen zurück lobten Gott an der Spitze
seiner Stimme.
16 und warf sich nieder zu den Füßen Jesu und dankte ihm. Der Mann war ein
Samariter.
17 Und Jesus antwortete und sprach: Sind nicht zehn rein gemacht? Und wo sind
die übrigen neun?
18 Es scheint, dass niemand zurück zum Lob Gottes zu geben, außer diesem
Fremden zu kommen.
19 Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und gehen Sie auf Ihrem Weg. Dein Glaube
hat dich gerettet.

106,0. Jesus spricht über Scheidung und Ehebruch Mt 19, 1-12;
Mk 10, 1-12
Mt 19, 1 Jesus hatte nun beendet, was er sagen wollte, und er verließ Galiläa
und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan.
2 Große Menschenmengen folgten ihm, und er heilte sie dort.
Mk 10, 1 Und wieder Menschenmengen versammelten sich um ihn herum, und immer
wieder er lehrte sie, wie seine Gewohnheit war.
Mt 19, 3 Einige Pharisäer näherte sich ihm, und ihn auf die Probe gestellt, fragten sie:
"Ist es gegen das Gesetz für einen Mann (Ehemann), seine Frau auf welchem Vorwand
auch immer scheiden lassen?"
Mk 10, 3 Er antwortete ihnen: Was hat euch Mose geboten?
4 Sie antwortete: "Moses erlaubte uns die Ausarbeitung einer Entlassung im Falle einer
Scheidung geschrieben."
5 Und Jesus sprach zu ihnen: Es war, weil du so hart, dass er dieses Gebot für Sie
geschrieben wurden.

Mt 19, 4 Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer von Anfang an als Mann und
Frau gemacht?
5 Und dass er sagte: Deshalb verläßt der Mann Vater und Mutter und befestigt
sich an seine Frau und die zwei werden ein Fleisch sein?
6 Sie sind nicht mehr zwei, also, sondern ein Fleisch. Also, was Gott verbunden
hat, muss der Mensch nicht trennen.
7 Sie fragten ihn: "Warum hat denn Mose befohlen, dass eine Klageschrift der
Entlassung sollte in Fällen von Scheidung gegeben werden?"
8 Er sprach zu ihnen: Es war, weil du so hartherzig waren, dass Mose euch
erlaubt, eure Frauen zu entlassen, aber es war nicht so von Anfang an.
9 Jetzt sage ich Ihnen: Wer seine Frau entläßt, es sei denn um Unzucht, und eine
andere heiratet, begeht Ehebruch.
Lk 16, 18 Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet ist des Ehebruchs
schuldig, und der Mann, eine Frau von ihrem Mann Geschiedene heiratet, begeht
Ehebruch.
Mt 19, 10 Die Jünger sagten zu ihm: "Wenn dem so ist, wie die Dinge zwischen Mann
und Frau sind, ist es ratsam, nicht zu heiraten".
11 Aber er antwortete: Es ist nicht jeder, der zu akzeptieren, was ich sagen kann,
sondern nur die, denen sie erteilt worden ist.
12 Es gibt Eunuchen so aus dem Mutterleib geboren, es sind etliche
verschnitten, so durch den Menschen gemacht, und es gibt Eunuchen, die sich
vorgenommen haben, so zum Wohle des Reiches der Himmel. Lassen Sie
niemanden akzeptieren, dass kann!
Mk 10, 10 zurück in das Haus der Jünger fragten ihn wieder darüber.
11 Und er sprach zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet
begeht ihr gegenüber Ehebruch.
12 Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und eine andere heiratet, ist sie des
Ehebruchs für schuldig zu.

107,0. Das Reich Gottes ist schon da

Lk 17, 20-37

20 Fragen von den Pharisäern, als das Reich Gottes zu kommen war, gab er
ihnen diese Antwort: Das Kommen des Reiches Gottes nicht der Beobachtung
zugeben.
21 Und es wird niemand zu sagen: Seht her, ist es hier! Schauen Sie, es ist da!
Denn seht, ist das Reich Gottes mitten unter euch.
22 Er sagte zu den Jüngern: Es wird eine Zeit kommen, wenn Sie noch lange an
einem der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen und wird es nicht sehen.
23 Sie werden zu euch sagen: Seht, da ist es! Oder, schauen Sie, es ist da!
Lassen Sie sich nicht zu bewegen, nicht auf den Weg in der Verfolgung;
24, weil die Blitze von einem Teil des Himmels leuchtet das andere, so wird der
Menschensohn, wenn er Tag kommt.
25 Aber er zunächst bestimmt ist, schwer zu leiden und von dieser Generation
verworfen werden.
26 Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des
Menschen sein.
27 Menschen aßen und tranken, sie heirateten Ehefrauen und Ehemänner, bis hin

zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und die Sintflut kam und brachte sie
alle.
28 Es wird die gleiche wie in Lots Tag war: Die Menschen aßen und tranken, Kauf
und Verkauf, Pflanzung und Gebäude,
29 aber der Tag Lot links Sodom, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel
und es brachte sie alle um.
30 Es werden die gleichen sein, wenn der Tag kommt, für den Sohn des
Menschen offenbart werden.
31 Wenn dieser Tag kommt niemand auf dem Dach, mit seiner Besitztümer im
Haus, muss auch wieder herunterkommen, sie zu sammeln, noch muss jemand
in den Bereichen umkehren.
32 Denken Sie daran, die Frau des Lot.
33 Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren; und wer es verliert, wird
ihn sicher aufbewahren.
34 Ich sage euch: In jener Nacht, als zwei in einem Bett sind, wird man, das
andere links genommen werden;
35, wenn zwei Frauen Mahlen von Korn zusammen, einer wird angenommen, der
andere links.
36 Zwei Männer werden auf dem Feld sein. Die eine wird genommen, und der
andere wird verlassen werden.
37 Die Jünger fragten ihn: "Wo, Herr?" Jesus antwortete: Hat der Körper ist, auch
dort wird die Geier versammeln.

108,0 Der ungerechte Richter und die aufdringliche Witwe Lk 18, 1-8
1 Dann erzählte er ihnen ein Gleichnis über die Notwendigkeit, ständig beten
und nie den Mut verlieren:
2 Es war ein Richter in einer bestimmten Stadt, die weder Gottesfurcht noch
Respekt für jemand anderes hatte.
3 In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die auf sich zukommen und sagte
nur: Ich will Gerechtigkeit, von Ihnen gegen meinen Feind!
4 Für eine lange Zeit weigerte er sich, dann aber sagte er bei sich selbst:
5 Auch wenn ich weder Gottesfurcht noch Respekt für jede Person zu haben.
Doch weil diese Witwe ist mühsam für mich, ich werde sie rächen, damit ständig
kommen sie ermüdet mich!
6 Und der Herr sagte auch: Hört, was der ungerechte Richter sagt.
7 Nun wird Gott nicht sehen, gerecht zu werden seine Auserwählten zu tun, wenn
sie ihn rufen zu halten Tag und Nacht, obwohl er immer noch Verzögerungen,
ihnen zu helfen?
8 Ich verspreche Ihnen: Er wird sehen, gerecht zu werden getan, getan und
schnell. Aber wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf
Erden?

109,0 Der stolze Pharisäer und die bescheidenen Zöllner Lk 18, 9-14
9 Er sagte auch dieses Gleichnis, um einige Leute, die sich auf sein aufrechter
und verachtet alle anderen rühmte:
10 Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten, der eine ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner.
11 Der Pharisäer stand da und sagte dieses Gebet zu sich selbst: Ich danke dir,
Gott, dass ich nicht begreifen, ungerecht, ehebrecherischen wie jeder andere
auch, und vor allem, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner hier.
12 I faste zweimal in der Woche, und ich den Zehnten auf alles was ich bekomme.
13 Der Zöllner stand in einiger Entfernung, und wagte nicht einmal seine Augen
zum Himmel zu erheben, aber er schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir
gnädig, ein Sünder!
14 Ich sage euch: Dieser Mann ging wieder nach Hause gerechtfertigt, die andere
nicht. Denn jeder, der sich erhebt, wird erniedrigt, wer aber sich selbst erniedrigt,
wird auferweckt werden.

110,0. Jesus segnete die kleinen Kinder Mk 10, 13-16; Mt 19, 13-15;
Lk 18, 15-17
Mt 19, 13 In diesem Moment
Mk 10, 13 Leute brachten Kinder zu ihm, für ihn zu berühren,
Mt 19, 13b für ihn, seine Hände auf sie legte und betete.
Mk 10, 13b, aber die Jünger schalt sie.
Mt 19, 14 sah, dass Jesus sagte: Lasst die Kinder allein, und wehret ihnen nicht zu mir
zu kommen, denn es ist wie diese, dass das Reich der Himmel (Gott) gehört.
Mk 10, 15 Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht willkommen ist das Reich Gottes wie ein
kleines Kind nicht hineinkommen.
16 Und er herzte sie, legte die Hände auf sie und gab ihnen seinen Segen,
Mt 19, 15 und ging seines Weges.

111,0. Um den jungen Mann: Wenn Sie wollen perfekte Mk 10, 17-22
werden; Mt 19, 16-22; Lk 18, 18-23
Mk 10, 17 war er Antritt einer Reise, wenn ein Mann rannte, kniete vor ihm
nieder und bat diese Frage an ihn: "Guter Meister, was muss ich an das ewige Leben
zu tun?"
18 Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, aber nur Gott.
Mt 19, 17 gibt es einen allein, der gut ist. Aber wenn du zum Leben eingehen, so
halte die Gebote.
Mk 10, 19 Du kennst die Gebote.
Mt 19, 18 Er fragte: "Welche?" Jesus antwortete: Diese:
Mk 10, 19b Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht
stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht betrügen; Ehre
deinen Vater und Mutter.
Mt 19, 19 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst..

Mk 10, 20 Er aber antwortete und sprach zu ihm: "Meister, alle diese Dinge, die ich von
meiner Jugend haben.
Mt 19, 20 Was brauche ich mehr tun? "
Mk 10, 21 Jesus (Anhörung) sah ihn unverwandt an, und er wurde mit Liebe zu ihm
erfüllt, und er sagte (beantwortet): Sie (noch) müssen noch eins zu tun.
Mt 19, 21 Wenn Sie es wünschen, perfekt zu sein
Mk 10, 21b Go und zu verkaufen (alles), was Sie besitzen und gib das Geld den
Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel (s) haben, dann komm und folge
mir.
22 Aber sein Gesicht fiel bei diesen Worten (Aber wenn der junge Mann diese Worte
hörte) und er ging traurig weg (so traurig), denn er ist ein Mann von großem Reichtum
(sehr reich) wurde.

ABSCHNITT V: Vom Fest der Hingabe an Jesus 'Einzug in Jerusalem

111,1. Reichtum und das Reich Gottes Mk 10, 23-31; Mt 19, 23-30;
Lk 18, 24-30
Lk 18, 24 (Then), sah er ihn an,
Mk 10, 23 Jesus sah sich um und sagte zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es für
diejenigen, die Reichtümer haben, das Reich Gottes zu kommen!
Mt 19, 23 Wahrlich, ich sage euch, es ist schwer für jemanden Reicher in das
Reich der Himmel eingehen.
Mk 10, 24 Die Jünger waren erstaunt über diese Worte, aber Jesus bestand darauf und
sagte zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer es ist das Reich Gottes zu kommen!
25 (ich sage Ihnen noch einmal): Es ist einfacher für ein Kamel, durchlaufen
(geben) die ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes eingehen.
Mt 19, 25 Als die Jünger das hörten
Mk 10, 26 waren sie mehr als je zuvor verwunderten sich und sprachen zueinander:
"(Aber) in diesem Fall, die gespeichert werden können (dann) werden"
27 Jesus sah sie an und sagte (beantwortet): Bei Menschen ist es unmöglich, aber
nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott.
Lk 18, 27 Die Dinge, die bei den Menschen unmöglich ist bei Gott möglich.
Mk 10, 28 Petrus sagte zu ihm (nahm diese nach oben): "Schauen Sie, wir haben alles
verlassen und sind dir nachgefolgt.
Mt 19, 27: "Was sollen wir haben, dann?"
Mk 10, 29 Jesus erklärte:
Mt 19, 28 Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn alles gemacht ist
wieder wie neu und der Sohn des Menschen ist auf seinem Thron der Herrlichkeit
sitzen, sich Ihnen
wird auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.
Mk 10, 29 Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand (jeder, der hat links), Haus (s)
verlassen hat, (Frauen), (oder) Brüder (oder) Schwestern, (oder) Mutter (oder)
Vater, Kinder oder Land um meinetwillen (wegen meines Namens) und für die um
des Evangeliums willen (zum Wohle des Reiches Gottes)
30 Jahren, die nicht erhalten werden hundert Mal so viel, jetzt in dieser Zeit:

Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten
unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben.
31. Viele, die ersten sind, werden die Letzten, und die letzte (viele von ihnen),
erste.

112,0. "Du gehst in meinen Weinberg" Mt 20, 1-16
1 Nun das Himmelreich ist wie ein Gutsherr Ausgehen bei Tagesanbruch,
um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben.
2 Er hat eine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer für einen Denar am Tag und
schickte sie in seinen Weinberg.
3 Ausgehen an um die dritte Stunde [09.00 Uhr] sah er andere auf dem Markt
müßig stehen.
4 Und er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, und ich will euch
geben, was gerecht sein.
5 Und sie gingen. Bei um die sechste Stunde [12.00 Uhr] und wieder um die
neunte Stunde [03.00 Uhr p: m], ging er hinaus und tat das gleiche.
6 Und um die elfte Stunde [05.00 Uhr p: m], ging er aus und fand mehr Männer
herumstehen, und er sprach zu ihnen: "Warum bist du schon hier stehen den
ganzen Tag müßig"
7 Sie antworteten: "Weil uns niemand eingestellt hat:" Er sagte zu ihnen: "Sie
gehen in den Weinberg zu".
8 Uhr abends, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: "Rufen Sie
die Arbeiter und gib ihnen den Lohn, beginnend mit dem letzten Ankünfte und
endet mit dem ersten".
9 So wer um die elfte Stunde eingestellt waren, kamen nach vorne und erhielt
einen Denar je.
10 Wenn aber die ersten kamen, erwartete sie mehr bekommen, aber auch sie
erhielt einen Denar je.
11 Und Erhalt murrten sie gegen den Herrn des Hauses.
12 Und sie sagte: Die Männer, die letzte kam nur eine Stunde erledigt, und Sie
haben behandelten sie dasselbe wie wir, obwohl wir ein schweres Tagewerk in all
der Hitze getan haben.
13 Er antwortete einer von ihnen und sprach: Mein Freund, ich bin nicht
ungerecht zu dir; wir haben nicht nur Einigung über ein Denar?
14 Nimm Ihre Einnahmen und gehen. Ich wähle die letzte Ecke so viel zahlen, wie
ich dich bezahlen.
15 Haben ich kein Recht zu tun, was ich mit meinen eigenen wie? Warum sollten
Sie neidisch, weil ich gütig bin?
16 So werden die Letzten die Ersten und die erste, letzte.

ABSCHNITT V: Vom Fest der Hingabe an Jesus "großen Einzug in
Jerusalem

113,0. Während dieses Festes Jesus erklärt sich der Sohn Gottes
Joh 10, 22-39 werden
22 Es war die Zeit des Festes der Einweihung in Jerusalem. Es war Winter.
23 Jesus war in den Tempel zu Fuß nach oben und unten in der Halle Salomos.
24 Die Juden versammelten sich um ihn und fragte: "Wie lange wollen Sie halten uns in
Atem Wenn du der Messias bist, sag uns offen!"
25 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, aber Sie glauben nicht. Die Werke, die
ich tun meines Vaters Namen sind mein Zeuge.
26 Aber ihr glaubt nicht, weil du nicht meine Schafe sind.
27 Die Schafe, die zu mir gehören zu hören auf meine Stimme; ich kenne sie und
sie folgen mir.
28 Ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden nie verloren gehen und niemand
wird jemals stehlen sie aus meiner Hand.
29 Der Vater, für das, was er mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand
kann alles von der Hand meines Vaters rauben.
30 Der Vater und ich sind eins.
31 Die Juden dann hoben sie Steine auf ihn zu steinigen.
32 so sprach Jesus zu ihnen: Ich habe Ihnen viele gute Werke von meinem Vater,
für welche davon Sie Steinigung mich?
33 Die Juden antworteten ihm: "Wir sind Steinigung Sie nicht zu tun ein gutes Werk,
sondern wegen Gotteslästerung; obwohl du nur ein Mensch, Sie behaupten, Gott zu
sein."
34 Jesus antwortete: Ist es nicht in eurem Gesetz geschrieben: Ich habe gesagt:
Ihr seid Götter?
35 Und es wird das Wort "Götter" zu den Menschen, denen das Wort Gottes
gerichtet war, und die Schrift kann nicht aufgehoben werden.
36 Doch um jemanden, den der Vater geheiligt und gesandt hat in die Welt euch
sagen: Du bist lästern, weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn.
37 Wenn ich nicht dabei bin meines Vaters arbeiten, gibt es keine Notwendigkeit,
mir zu glauben;
38, sondern, wenn ich dabei bin, dann, auch wenn Sie sich weigern, an mich
glauben, zumindest in der Arbeit, die ich glaube, dann werden Sie mit Sicherheit,
dass der Vater in mir ist weiß, und ich im Vater bin.
39 Sie suchten sie ihn zu nehmen, und er entging ihren Händen.

114,0. Jesus geht Beyond-the-Jordan und nahm einige Zeit dort
Joh 10, 40-42
40 Er ging wieder zurück auf die andere Seite des Jordan, um den Bezirk, wo
Johannes zuerst taufte worden war, und er blieb dort.
41 Viele Menschen, die zu ihm kamen, sagte: "John gab keine Anzeichen, aber er
sagte zu diesem Mann war true".
42 Und viele von ihnen glaubten an ihn.

115,0. Lazarus ist Krankheit und Tod Joh 11, 1-27

1 Und es war ein Mann krank, Lazarus, von Bethanien, der Stadt von Maria und
Martha ihrer Schwester.
2 Es war die gleiche Maria, die Schwester des kranken Lazarus, der Gesalbte des
Herrn mit Salböl und trocknete seine Füße mit ihrem Haar.
3 Die Schwestern schickte diese Nachricht an Jesus: "Herr, der Mann, den du lieben ist
krank."
4. Auf den Empfang der Nachricht, sagte Jesus: Diese Krankheit wird nicht zum Tod
führen, aber es ist zur Ehre Gottes, so dass durch sie der Sohn Gottes
verherrlicht werden.
5 Nun Jesus liebte Marta, ihre Schwester Maria und Lazarus.
6 Als er hörte, dass er krank war blieb er noch zwei Tage, wo er war.
7 Danach das, sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
8 Die Jünger sagten: "Rabbi, es ist nicht lange, da die Juden dich zu steinigen
versuchten, wirst du wieder dorthin?"
9 Jesus antwortete: Sind nicht 12 Stunden am Tag? Niemand, der in den Tag
stolpert Spaziergänge, mit dem Licht dieser Welt, die von zu sehen;
10 wer um Spaziergänge in der Nacht stolpert, ohne Licht als Wegweiser.
11 Er sagte, dass und fügte dann hinzu: Lazarus, unser Freund in Ruhe, ich werde
ihn zu wecken.
12 Die Jünger sagten zu ihm: "Herr, wenn er in Ruhe ist er gerettet werden!"
13 Aber Jesus sprach zu seinem Tod, und sie dachten, dass er von der Ruhe des
Schlafes sprach.
14 Und deshalb sagte Jesus zu ihnen deutlich: Lazarus ist gestorben.
15 Und um deinetwillen bin ich froh war ich nicht da bin, weil jetzt wirst glauben.
Aber wir wollen zu ihm gehen.
16 Und Thomas, wie die Twin bekannt, sagte zu den anderen Jüngern: "Lasst auch uns
gehen, mit ihm zu sterben!"
17 Am ankommen, fand Jesus, dass Lazarus hatte in das Grab für vier Tage schon.
18 Bethany ist nur etwa zwei Meilen von Jerusalem,
19 und viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie über ihres Bruders
zu trösten.
20 Als Marta hörte, dass Jesus komme ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im
Haus.
21 Marta sagte zu Jesus: "Herr, wenn du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht
gestorben,
22, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott zu gewähren, was Sie von ihm verlangen. "
23 Jesus sprach zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.
24 Marta sagte: "Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten
Tag".
25 Jesus sprach: Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, auch wenn die
Person stirbt, wird leben,
26 und wer da lebt und glaubt an mich wird niemals sterben. Glaubst du das?
27 Sie antwortete: "Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus, der Sohn Gottes,
derjenige, der in diese Welt gekommen ist."

115.1. Lazarus' resurrection Jn 11, 28-46

28 Als sie das gesagt hatte, ging sie und rief ihre Schwester Maria und sagte mit
leiser Stimme.
29 "Der Meister ist da und will dich sehen." Das hörte, bekam Mary schnell und ging zu
ihm.
30 Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er war noch dort, wo ihn Marta
getroffen hatte.
31 Als die Juden, die in das Haus beruhigend Mary waren, sahen sie sich so schnell
und gehen, folgten sie ihr,
Denken, dass sie gehe zum Grab, um dort zu weinen.
32 Mary ging zu Jesus, und sobald sie ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sprach:
"Herr, wenn du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben"
33 In der Anblick von Tränen, und die der Juden, die mit ihr gekommen war, wurde
Jesus sehr betrübt, und mit einem tiefen Seufzer sagte er:
34 Wo habt ihr ihn? Sie antworteten: "Herr, komm und sieh."
35 Jesus weinte.
36 Die Juden sagten: "Seht, wie sehr er ihn geliebt!"
37 Aber es gab einige, die sagten: ". Er öffnete die Augen der Blinden Hätte er nicht
dieses Mannes Tod verhindert werden können?"
38 Seufzend wieder erreicht, Jesus das Grab: Es war eine Höhle mit einem Stein auf
die Öffnung zu schließen.
39 Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Martha, der Tote, der Schwester sagte zu ihm:
"Herr, nun wird er riechen, das ist der vierte Tag, seit er gestorben ist."
40 Jesus antwortete: Habe ich nicht gesagt, dass, wenn Sie glauben, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen?
41 So nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater,
ich danke Ihnen für das Hören mein Gebet.
42 Ich selbst wusste, dass du mich hören immer, aber ich spreche im Interesse
der all jenen, die um mich herum sind, so dass sie glauben, dass du es warst, der
mich gesandt hat.
43 Wenn er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!
44 Der Verstorbene kam heraus, seine Füße und Hände mit Stoffstreifen gebunden,
und ein Tuch über sein Gesicht. Jesus sagte zu ihnen: Unbind ihn, ließ ihn frei.
45 Viele der Juden, die kommen, um Mary zu besuchen hatte, und hatte gesehen, was
er tat, glaubten an ihn,
46, sondern einige von ihnen gingen zu den Pharisäern, ihnen zu sagen, was Jesus
getan hatte.

116,0. Kaiphas versammelt einen Rat. Jesus ging Ephraim Joh 11, 47-57
47 Die Hohenpriester also und die Pharisäer versammelt einen Rat und sagte:
"Hier ist der Mann arbeiten alle diese Zeichen, und welche Maßnahmen ergreifen wir?
48 Wenn wir ihn auf diese Weise alle gehen an ihn glauben, und die Römer werden
kommen und zu unterdrücken, das Heilige und unserer Nation. "
49 Ein von ihnen, Kaiphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte: "Sie scheinen nicht
begriffen zu der Situation überhaupt haben!
50 Sie sehen nicht, dass es zu Ihrem Vorteil ist, dass ein einziger Mensch für das Volk
stirbt, als dass das ganze Volk verderbe. "

51 Er hat nicht in seiner eigenen Person zu sprechen, aber als Hohepriester jenes
Jahres war er prophezeit, dass Jesus für die Nation sterben sollte.
52 und nicht für die Nation nur, sondern sammeln auch zusammen in einem der
zerstreuten Kinder Gottes.
53 Aus diesem Tag an sie entschlossen waren, ihn zu töten.
54. So Jesus ging nicht mehr über öffentlich unter den Juden, sondern verließ den
Kreis für eine Stadt namens Ephraim, in das Land am Rande der Wüste, und blieb dort
mit seinen Jüngern.
55 Die jüdische Passahfest nahte, und viele der Leute vom Lande
Wer hatte nach Jerusalem gegangen, bevor das Passahfest selbst zu reinigen, um
56 wurden der Suche nach Jesus und sagten zueinander, wie sie etwa stand im
Tempel: "Was glauben Sie, wird er kommen, um das Fest oder nicht"
57 Die Hohenpriester und Pharisäer hatten inzwischen ihre Aufträge gegeben: Wer, wo
er wusste, müssen sie zu informieren, so dass sie ihn hätte verhaften.

117,0. Jesus spricht über die Leidenschaft für das 3. Mal Mk 10, 32-34;
Mt 20, 17-19; Lk 18, 31-34
Mk 10, 32 Und sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging
vor ihnen her. Und sie waren erstaunt und folgende fürchteten. Und unter (selbst)
wieder den Zwölfen.
Mt 20, 17, als sie gingen.
Mk 10, 32b, begann er, ihnen zu sagen, was los war mit ihm geschehen:
33 Und nun sind wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen
ist kurz davor, zu den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten übergeben
werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn mit der Hand über die
Heiden,
Mt 20, 19 bis verspottet und gegeißelt und gekreuzigt.
Mk 10, 34 Und sie werden ihn verspotten und spucken auf ihn und ihn geißeln
und töten ihn: und (aber) den dritten Tag wird er auferstehen.
Lk 18, 31 Und alles, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben ist,
wahr zu werden.
34 Und sie verstanden nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen
verborgen, und sie verstehen nicht die Dinge, die gesagt wurden.

118,0. John und James 'Mutter wollte einen Ehrenplatz Mk 10, 35-45;
Mt 20, 20-28
Mt 20, 20 Dann kam ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen
Mk 10, 35 Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, näherte sich ihm (auf eine
Anfrage von ihm zu machen, und verneigte sich tief) Sie sagten zu ihm: "Meister, wir
tun uns einen Gefallen tun wollen."
36 Er aber sprach zu ihnen: Was wollen Sie mich für Sie tun?
Mt 20, 21 Sie sprach zu ihm: "Versprich mir, dass diese beiden Söhne von mir kann
man auf der rechten Hand und die andere auf der linken Seite sitzen in deinem Reich".
Mk 10, 37 Sie sagten zu ihm: "Lassen Sie uns zu einem an der rechten Hand und die

andere auf der linken Seite sitzen in deiner Herrlichkeit."
38 Aber Jesus sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Kannst du den Kelch
trinken, den ich trinke, oder soll mit der Taufe, mit der ich getauft werden soll
getauft werden?
39 Sie antwortete: "Wir können". (Dann) Jesus sprach zu ihnen: Der (mein) Kelch, den
ich trinken werde ihr trinken sollt, und mit der Taufe, mit der ich getauft dir
getauft werden soll.
40Although, wie Sitze zu meiner Rechten oder links bei mir sind diese nicht ich
zu vergeben, sie gehören zu denen, denen sie zugeteilt wurden.
Mt 20, gehören 23 Diese Sitze denjenigen, für die sie von meinem Vater wurden
zugeteilt.
Mk 10, 41 Wenn die anderen zehn davon hörte sie fingen an, sich mit (beide Brüder)
James und John empört,
42 (aber) so Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass unter den
Heiden, denen sie rufen (die
Nation Gouverneure) ihre Herrscher herrschen über sie, und ihre großen Männer
machen ihre Autorität zu spüren.
43 Unter euch ist dies nicht geschehen (es sollte nicht passieren). Nein, wer
unter euch groß will der soll euer Diener sein,
44 und wer unter euch der Erste sein will muss Slave für alle (der soll euer Diener
sein).
45 (So), weil der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden,
aber um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.

119,0. (= § 57,0) Jesus heilt einen Blinden in Jericho Lk 18, 35-43;
Mt 20, 29 bis 34; Mk 10, 46-52
Lk 18, 35 Nun geschah es, dass er näherte sich Jericho (wie er links),
Mk 10, 46 mit seinen Jüngern,
Mt 20, 29 eine große Menschenmenge (folgte ihm).
Mk 10, 46b erreichten sie Jericho.
Lk 18, 35b gab es ein blinder Mann sitzt an der Seite der Straße betteln.
Mk 10, 46c Bartimäus, das heißt, der Sohn des Timäus.
Mt 20, 30 Und nun gab es zwei Blinde saßen am Straßenrand.
Lk 18, 36 Als er das Publikum vorbeifahren er, was es alles war gefragt, gehört.
37 und sie sagte ihm, dass Jesus der Nazarener war vorbei.
Mk 10, 47 Als er hörte, daß es Jesus war,
Lk 18, 38 Und er rief: ". Jesus (Herr), Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir (uns)"
39 Die Menschen vor schalt ihn (und viele) (die krähte) und sagte ihm, ruhig zu bleiben,
aber er (sie) nur schrie noch lauter: ("Lord), Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir (uns)! "
40 Jesus hörte (sie nannte) und befahl ihnen, den Mann zu bringen.
Mk 10, 49 Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Also riefen sie den Blinden über
den Worten: "Mut! Get up, er ruft dich. "
50 So warf seinen Mantel ab, sprang er auf und ging zu Jesus.
Lk 18, 40b, als er kam, fragte ihn:

41 Was wollen Sie von mir für Sie tun? Er sagte: "Sir (Rabbuni) lassen Sie mich
sehen (wieder)!"
Mt 20, 33: "Herr, lassen Sie uns unseren Blick zurück!"
34 Jesus hatte Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen, und auf einmal ihr Augenlicht
zurückgegeben.
Lk 18, 42 Jesus sprach zu ihm: Empfangen Sie Ihre Augen (Go), dein Glaube hat dir
geholfen!
43 Und sofort sein Augenlicht wieder, und er (sie) folgten ihm die lobten Gott und allen
Menschen, die es sahen lobte Gott.
Mk 10, 52 Und er (sie) folgte ihm auf dem Weg.

120,0 Jesus bleibt im Haus des Zöllners Zachäus Lk 19, 1-10
1 Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt gehen, und plötzlich ein Mann,
dessen Name war Zachäus,
2 Er war einer der leitenden Zöllner und ein reicher Mann.
3 Er versuchte immer wieder, um zu sehen, die Jesus war, aber er war zu kurz und
konnte ihn nicht sehen für die Menge.
4 Aber er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um einen Blick auf Jesus, der
dort vorbeikommen musste fangen.
5 Wenn Jesus an die Stelle erreichte, sah er auf und sagte zu ihm: Zachäus herab.
Beeilen Sie sich, weil ich heute in deinem Haus zu bleiben habe.
6 Und er schnell herunter und nahm ihn freudig.
7 Sie alle beklagten, als sie sahen, was mit den Worten geschieht: "Er ist gegangen,
um bei einem Sünder Haus bleiben."
8 Aber Zachäus blieb standhaft und sagte zum Herrn: "Schauen Sie, mein Herr, ich
werde die Hälfte meines Eigentums den Armen zu geben, und wenn ich betrogen
jemand haben will ich ihn zurück zahlen das Vierfache der Menge". [7. Gebot]
9 Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist das Heil in dieses Haus gekommen, weil
auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist.
10 Da der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was
verloren war.

121,0. (= § 137,6) Gleichnis vom Minas

Lk 19, 11-28

11 Während die Leute waren zu diesem Jesus hören fuhr fort, eine Parabel
erzählen, weil er nahe bei Jerusalem war und sie dachten, dass das Reich Gottes
würde sich dann und dort zu zeigen.
12 Daher sagte er: Ein Mann von edler Geburt ging in ein fernes Land, um zum
König ernannt werden und dann zurückkehren.
13 Er rief zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfund [wertvolle Goldmünzen],
sagen sie: ". Handel mit diesen, bis ich zurück bin"
14 Aber seine Landsleute verabscheute ihn und schickten eine Delegation, um
ihn mit dieser Nachricht folgen: "Wir wollen nicht dieser Mann unser König sein".
15 Nun geschah es, dass bei seiner Rückkehr nach Erhalt seiner Ernennung zum
König, ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, um herauszufinden, was

Gewinn je hatte durch den Handel gemacht.
16 Der erste kam und sagte: "Sir, Ihr £ 1 hat in zehn gebracht."
17 Er antwortete: "Gut gemacht, mein guter Diener Da Sie sich selbst
vertrauenswürdig in einem sehr kleinen Ding haben, werdet ihr die Regierung der
zehn Städte haben!".
18 Dann kam der zweite und sagte: "Sir, Ihr £ 1 hat fünf gemacht."
19 Um auch diese, sagte er: "Und du sollst in über fünf Städte sein."
20 Weiter kam der andere und sagte:. "Sir, hier ist dein Pfund Ich steckte ihn in
ein Tuch sicher eingepackt,
21 Denn ich hatte Angst vor dir, denn du bist ein anspruchsvoller Mann: Sie
sammeln in dem, was Sie noch nicht angelegt und ernten, was du nicht gesät ".
22 Er aber sprach zu ihm:. "Du böser Knecht! Aus deinem Mund Ich verurteile
Sie, damit Sie wusste, dass ich ein strenger Mann war, Sammeln, was ich noch
nicht angelegt und ernte, was ich nicht gesät?
23 Und warum hast du dann mein Geld nicht in der Bank? Bei meiner Rückkehr
konnte ich daraus gezogen habe mit Interesse ".
24 Und er sagte zu den Umstehenden: "Nimm das Pfund von ihm und gebt es
dem Mann, der 10 £ hat."
25 Und sie sagte zu ihm: "Aber, Sir, er £ 10 hat."
26 Ich sage euch, an alle, die dem wird gegeben werden muss, aber wer nicht hat,
auch dessen, was er beraubt werden. "
27 Wie für meine Feinde, die nicht wollten, dass ich für ihren König, bringt sie her
und führen sie in meiner Gegenwart!
28 Als er dies gesagt hatte ging er voran, gehen hinauf nach Jerusalem.

122,0 (= § 49,0) Jesus gesalbt durch eine Sünderin Joh 12, 1-11;
Mt 26, 6-13;
Mk 14, 3-9
Joh 12, 1 Sechs Tage vor dem Passah, ging Jesus nach Betanien, wo Lazarus
war, den er von den Toten auferweckt hatte.
Mt 26, 6 Jesus war in Bethanien im Hause Simons, eines Mannes, der von einem
virulenten Haut-Krankheit gelitten hatte,
Joh 12, 2 Sie gaben ein Abendessen für ihn da, Martha wartete auf sie und Lazarus
war unter denen, bei Tisch.
3 Dann, (eine Frau kam zu ihm) Mary brachte in einem Pfund (mit einer Alabaster-Glas)
(voll) von Salbe, pure nard (Edel), sehr teuer,
Mt 14, 3 brach sie das Glas und goss (und goß es auf) die Salbe auf seinem (Jesu)
Kopf (wie er bei Tisch war).
Joh 12, 3 und damit salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar, das Haus
wurde vom Duft des Öls erfüllt.
Mk 14, 4 Einige, die dort waren, sagte miteinander empört: "Wozu diese
Verschwendung der Salbe?
5-Salbe, wie dies seit mehr als dreihundert Denare und das Geld den Armen gegeben
"verkauft worden, und sie waren wütend auf sie.
Mt 26, 8 Als sie das sahen, sagten die Jünger entrüstet: "Wozu diese Verschwendung?
9 Diese könnten zu einem hohen Preis verkauft worden und das Geld den Armen ".
Joh 12, 4 Dann Judas Iskariot, der einer seiner Jünger, der Mann, der ihn verraten

wurde, sagte:
5 "Warum wurde dieses Öl nicht für dreihundert Denare und das Geld den Armen
gegeben werden verkauft?"
6 Er sagte dies, nicht weil er die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war, er
war verantwortlich für die gemeinsamen Fonds und verwendet werden, um sich den
Inhalt zu helfen.
7 (Jesus aber bemerkte diese Worte), so sprach Jesus: Laß sie in Ruhe;
Mt 26, 10 Warum sind Sie stören die Frau? Was sie für mich getan hat in der Tat
eine gute Arbeit!
Joh 12, 8 Sie haben immer die Arme bei euch,
Mk 14, 7, und Sie können freundlich zu ihnen, wann immer Sie wollen
Joh 12, 8b, aber Sie werden nicht immer mir.
Mt 26, 12 Als sie diese Salbe gegossen auf meinem Körper,
Mk 14, 8 Sie hat getan, was sie konnte: Sie hat gesalbt meinen Leib für das
Begräbnis.
Joh 12, Let 7b sie behalten es für den Tag meines Begräbnisses.
Mk 14, 9 In Wahrheit sage ich euch, wo immer in der ganzen Welt das Evangelium
verkündet wird, wird was sie getan hat, wie gut erzählt werden, in Erinnerung an
sie.
Joh 12, 9 In der Zwischenzeit hörte eine große Zahl von Juden, dass er da war und
kam nicht nur wegen des Jesus, sondern auch um Lazarus zu sehen, die er hatte von
den Toten auferweckt.
10 Und die Hohenpriester beschlossen, auch Lazarus zu töten,
11 Da es auf seinem Konto war, dass viele der Juden verließen sie und den Glauben
an Jesus.

DRITTER TEIL: Passion, Tod und Auferstehung Jesu
ABSCHNITT I - Jesus behauptet, der König und Messias im Tempel werden

123,0. Jesus kommt nach Jerusalem Lk 19. 29-44; Mt 21, 1-11;
Joh 12, 12-19
Joh 12, 12 Am nächsten Tag die große Menschenmenge, die sich für das Fest
gekommen war, hörte, dass Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem war.
13 Sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen:
Hosanna! Selig ist, wer im Namen des Herrn, der König von Israel kommt!
Mk 11, 1 Als sie sich näherten Jerusalem, bei
Lk 19, 29 Bethphage und Bethanien, in der Nähe von dem Ölberg, wie es heißt,
schickte er zwei seiner Jünger und sprach:
30 an die Gemeinde gegenüber (vor Ihnen) Go, und wie Sie sie eingeben (so
schnell wie möglich), werden Sie die Anbindung an eine Hengstfohlen feststellen,
dass niemand jemals noch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her.
Mt 21, 2 finden die Anbindung an eine Eselin und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los
und bringt sie zu mir.
Lk 19, 31 Wenn jemand fragt (sagt etwas) Sie: "Warum bindet ihr es" ("Warum
tust du das") sind Sie, dies zu sagen: Der Meister braucht.

Mk 11, 3 und schicken Sie es zurück in Kürze hier.
Mt 21, 4 es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt hat:
5, um die Tochter Zion sagen: Seht, dein König naht, demütig und reitet auf einem Esel
und auf einem Füllen, dem Jungen ein Lasttier. (Sach 9, 9)
Lk 19, 32 Die Boten gingen und fanden alles so, wie er (Jesus) ihnen gesagt hatte.
Mt 21, 6 Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus gesagt hatte.
Mk 11, 4 und fand einen jungen Esel in der Nähe einer Tür auf offener Straße
angebunden. Als sie band ihn auf,
Lk 19, 33As waren Aufhebung der Hengstfohlen, fragte seine Besitzer (manche Männer
dort stehen): "Warum bist du es Aufhebung?"
34 Und sie antworteten (als Jesus ihnen gesagt hatte): Der Meister muss es (und die
Männer ließen sie gehen.).
Mt 21, 7 und brachten die Eselin und das Füllen.
Lk 19, 35 Und sie das Hengstfohlen (von ihnen), um Jesus nahm, warf ihre Kleider auf
dem Rücken, hob sie Jesus auf sie. (Er bestieg es) (Er setzte sich auf sie),
Joh 12, 14 wie die Schrift sagt:
15 Haben Sie keine Angst, du Tochter Zion! Siehe, dein König naht, Reiten auf dem
Fohlen einer Eselin! (Sach 9, 9)
16 Bei zunächst seine Jünger nicht verstehen, aber später, nachdem Jesus verherrlicht
worden war, erinnerten sie sich, dass dieser über ihn und das war, was mit ihm
geschehen war geschrieben worden war.
17 Die Menge, die mit ihm gewesen waren, als er Lazarus genannt aus dem Grab und
zog ihn von den Toten gehalten Zeugnis für ihn;
18 Dieser war ein weiterer Grund, warum die Leute kamen, um ihn zu empfangen: sie
gehört hatten, dass er dieses Zeichen gegeben.
19 Und die Pharisäer sprachen zu einander: "Siehst du, du machst keine Fortschritte;
schauen, die ganze Welt läuft ihm nach!"
Lk 19, 36 Als er sich bewegte, breiteten sie (die großen Menschenmengen) ihre Mäntel
in der Straße.
Mt 21, 8 Während andere schnitten Zweige von den Bäumen und Verbreitung ihnen in
den Weg.
Mk 11, 8 und andere Grünflächen, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatte.
Lk 19, 37 Und nun, da er näherte sich dem Gefälle der Ölberg, die gesamte Gruppe der
Jünger freudig begann zu Gott an der Spitze ihrer Stimmen Lob für all die Wunder, die
sie gesehen hatten.
Mt 12, 9 Die Menschenmenge, die vor ihm ging und denen, die folgten, waren alle
schrien: Hosianna dem Sohn Davids!
Lk 19, 38 Sie riefen: Gesegnet sei er, als König im Namen des Herrn kommt! Im
Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe!
39 Einige Pharisäer in der Menge sprach zu ihm: Meister, strafe deine Jünger.
40 Aber er antwortete: Ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine
schreien.
41 Wie er näher kam und kam in Sichtweite der Stadt, die er weinte über sie,
42 und sagte: Wenn Sie hatte auch nur an diesem Tag den Weg zum Frieden
anerkannt! Aber in der Tat ist es vor deinen Augen verborgen!
43 Ja, das ist eine Zeit kommen, wenn deine Feinde erheben Festungen rundum
Sie, wenn sie dich und am Saum Sie von allen Seiten umgeben wird.
44 Sie wird dash Sie und die Kinder in deinen Mauern zu Boden, sie wird nicht

ein Stein auf dem andern in euch verlassen, weil Sie nicht erkennen, das Moment
der Ihren Besuch!
Mt 21, 10 Und als er in Jerusalem einzog, war die ganze Stadt in Aufruhr, als Leute
fragten: "Wer ist dieser?"
11 und die Menge antwortete: "Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa".
Mk 11, 11 trat er Jerusalem und ging in den Tempel, und wenn er es allen befragten da
es schon spät jetzt war, ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen.

124,0. (= § 96,1) Jesus verflucht den unfruchtbaren Obstbaum
Mk 11, 12-14; Mt 21, 18-19
Mk 11, 12 Am nächsten Tag,
Mt 21, 18 Als er in die Stadt zurück in die frühen Morgenstunden,
Mk 11, 12b, wie sie waren verlassen Bethanien, verspürte er Hunger.
13 sah einen Feigenbaum (an der Straße) in Blatt (er ging auf sie) in einiger
Entfernung, ging er zu sehen, ob er Früchte trug finden konnte (und nichts gefunden),
aber als er kam, um es fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen.
14 Und er sprach dem Feigenbaum (sprach zu ihm):
Mt 21, 19. Mai Sie nie wieder einmal Früchte getragen!
Mk 11, Mai 14b niemand Obst essen, wieder von Ihnen. Und seine Jünger hörten
ihn sagen diese.
Mt 21, 19b und sofort der Feigenbaum verdorrte.

125,0. (= § 24,0) Merchants außerhalb des Tempels Mt 21, 12-17;
Mk 11, 15-19; Lk 19, 45-48
Mk 11, 15 So erreichten sie Jerusalem.
Mt 21, 12 Jesus ging dann in den Tempel und (Beitrag zu fahren) trieb heraus alle
diejenigen, die den Verkauf und kauften dort; er verärgert die Tische der Geldwechsler
und die Sitze der Taube-Anbietern.
Mk 11, 16 Auch würde er niemandem gestatten, etwas durch den Tempel trug.
17 Und er lehrte sie und sprach:
Mt 21, 13 nach der Schrift: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes (für alle Völker)
genannt werden, aber Sie machen sie zu einem Banditen "den!
14 Es wurden auch Blinde und Lahme Menschen, die ihm in den Tempel kamen, und
er heilte sie.
15 In der Anblick der wunderbaren Dinge, die er tat, und die Kinder schrien im Tempel:
Hosianna dem Sohn Davids, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten empörten sich.
16 Und sprach zu ihm: "Hörst du, was sie sagen?" Jesus antwortete: Ja. Habt ihr nie
gelesen das: Durch den Mund der Kinder, Babys in den Armen, Sie haben dafür
gesorgt, Lob?
Lk 19, 47 Er lehrte im Tempel jeden Tag.
Mk 11, 18 Dieser kam zu den Ohren der Hohenpriester und Schriftgelehrten, und sie
versuchten, einen Weg zu tun, weg mit ihm zu finden;
Lk 19, 48 aber sie konnten nicht einen Weg finden, um dies durchzuführen, weil das
ganze Volk hing an seinen Lippen.

Mk 11, 18b Sie hatten Angst vor ihm, weil die Menschen wurden von seiner Lehre
durchgeführt.
Mt 21, 17 mit, dass (am Nachmittag) er verließ sie und ging aus der Stadt hinaus nach
Bethanien, wo er die Nacht verbrachte.

126,0 großen Glauben entfernt Bergen Mk 11, 20-26; Mt 21, 20-22
Mk 11, 20 Am nächsten Morgen, als sie vorübergingen, sahen sie (die Jünger)
der Feigenbaum verdorrte auf die Wurzeln,
Mt 21, 20 und sagte: "Wie kommt es, dass der Feigenbaum verdorrte sogleich?"
Mk 11, 21 Da dachte Petrus an und sagte: "Schauen Sie, Rabbi, der Feigenbaum, den
du verflucht hast, ist verdorrt"
22 Jesus antwortete ihm: Habt Glauben an Gott.
Mt 21, 21 In Wahrheit sage ich euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht in allen
Zweifelsfällen werden Sie nicht nur das tun, was ich mit dem Feigenbaum tun.
Mk 11, 23 Wahrlich, ich sage euch, (auch), wenn jemand sagt, zu diesem Berg:
ausgerissen und ins Meer geworfen, ohne Zweifel in seinem Herzen, sondern
glauben, dass das, was er sagt, geschehen wird, ist es für Wille geschehe ihn.
24 I sage euch, also: alles, was Sie fragen und beten für (wenn ihr Glauben habt),
glauben, dass Sie es bereits, und es wird dein sein.
25 Und wenn du im Gebet stand, zu vergeben, was du gegen niemanden, so euer
Vater im Himmel haben können Sie Ihre Schwächen zu verzeihen.
26 Aber wenn Sie nicht vergeben wird, so wird euer Vater im Himmel euch eure
Sünden vergeben.

127,0. Welche Befugnisse haben Sie? Mk 11, 27-33; Mt 21, 23-27;
LK 20, 1-8
Lk 20, 1Now geschah es, dass eines Tages,
Mk 11, 27 gingen sie nach Jerusalem wieder.
Mt 21, 23 hatte er in den Tempel gegangen und lehrte
Lk 20, 1b die Menschen und die Verkündigung der Frohen Botschaft.
Mk 11, 27b und wie Jesus in den Tempel gehen, kamen die Hohenpriester und
Schriftgelehrten und die Ältesten (der Menschen) zu ihm:
28 und fragte ihn: "Was Behörde, die Sie für die Schauspielerei wie diese haben, oder
wer hat euch die Vollmacht, so zu handeln?"
29 Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Und ich (auch) wird Ihnen eine Frage
stellen, nur eine, erhöre mich (und wenn Sie zu beantworten), und ich werde
Ihnen sagen, meine Autorität zu handeln wie diese.
30 John Taufe, was seinen Ursprung, himmlischen oder Mensch? Antworte mir,
dass.
31 Und sie argumentierten auf diese Weise untereinander: "Wenn wir sagen,
himmlischen, wird er sagen:" Warum haben Sie sich geweigert, ihm zu glauben "Aber
wenn wir sagen, die menschliche ..."?
32 Sie hatten die Menschen Angst, für alle entschieden, dass John war ein echter
Prophet gewesen.

Mt 21, 26: "Wir haben den Menschen zu fürchten."
Lk 20, 6 "Das ganze Volk uns steinigen, denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein
Prophet war."
Mk 11, 33 So die Antwort auf Jesus
Lk 20, 7, dass sie nicht wussten, woher es kam.
Mk 11, 33b "Wir wissen nicht,". Und Jesus sprach zu ihnen: Ich will auch nicht sagen,
meine Autorität zu handeln wie diese.

128,0 Gleichnis von den zwei Söhnen Mt 21, 28-32
28 Jesus fuhr fort und sagte: Was ist Ihre Meinung? Ein Mann hatte zwei
Söhne. Er ging hin und sagte zu dem ersten: "Mein Sohn, geh und arbeite heute
im Weinberg".
29 Er antwortete: "Ich werde nicht gehen," aber danach besann er sich und ging.
30 Der Mann ging dann und sagte dasselbe mit dem zweiten, der antwortete: "!
Sicher, Herr" Aber ging nicht.
31 Welche von den beiden hat den Willen des Vaters? Sie sagten: "Der erste."
Jesus sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Zöllner und Dirnen sind, die ihren
Weg in das Reich Gottes als ihr.
32 Denn Johannes kam zu euch und zeigt den Weg der Aufrichtigkeit, aber man
glaubte ihm nicht, und doch sind die Zöllner und die Dirnen haben. Selbst
nachdem ich, dass Sie sich geweigert, besser denken, von ihm und an ihn
glauben.

Mk 12, 1-12;; LK 20, 9-19 129,0 Wicked Winzer wird Mt 21, 33-46 bestraft
werden
Lk 20, 9 Und er fuhr fort, dem Volk zu sagen,
Mk 12, 1 bis zu ihnen in Gleichnissen sprechen:
Mt 21, 33 ein anderes Gleichnis Listen. Es war ein Mann, ein Gutsbesitzer, der
einen Weinberg gepflanzt, er eingezäunt es rund, grub eine Kelter darin und
baute einen Turm, dann pachtete er (einige) ist es für Mieter und gingen ins
Ausland (für eine lange Zeit).
34 (Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen), wenn vintage Zeit nahte, schickte er
seine Knechte (ein Diener) an die Mieter, seine Produktion zu sammeln
Lk 20, 10 um seinen Anteil an der Produktion des Weinbergs.
Mt 21, 35 Aber der Mieter packten seine Knechte, schlugen ein, töteten einander
und gesteinigt ein Drittel.
Mk 12, 3 und schickte ihn weg
Lk 20, 10b mit leeren Händen Recht, nachdem sie die verprügelte ihn.
Mt 21, 36 Nächste schickte er noch einmal Diener, diesmal eine größere Anzahl,
und sie behandelte sie in der gleichen Weise.
Mk 12, 4 Sie schlugen auf den Kopf und behandelt beschämend.
Lk 20, 11 Aber er ging auf einen zweiten Diener schicken, sie schlugen ihn
Auch und behandelte ihn schändlich und schickte ihn mit leeren Händen.
Mk 12, 5 Und er sandte einen anderen (ein dritter) und ihm, dass sie (verletzt this
one too) tötete ihn, (und warf ihn aus).

Lk 20, 13 Da sprach der Herr des Weinbergs sagte: Was soll ich tun?
Mk 12, 6 Er hatte noch jemand links: seinen geliebten Sohn.
Mt 21, 37 Schließlich schickte er seinen Sohn zu ihnen zu denken: Sie werden vor
meinem Sohn scheuen.
Mk 12, 6b Sie werden sich vor meinem Sohn!
Lk 20, 13 Ich schicke ihnen meine eigenen geliebten Sohn. Vielleicht werden sie
Respekt vor ihm.
Mt 21, 38 Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das
ist der Erbe. Come on! Lassen Sie uns ihn töten und sein Erbe übernehmen (und
das Erbe wird unser sein).
Lk 20, 14 laßt uns ihn töten, damit das Erbe unser sein wird!
Mt 21, 39 (Und) so ergriffen sie ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg und
töteten ihn.
Mk 12, 8 Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den
Weinberg.
Mt 21, 40 Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er diesen
Weingärtnern tun?
41 Sie antwortete: "Er wird jene Unglücklichen, um ein elendes Ende zu bringen und
Leasing den Weinberg anderen Mietern, die das produzieren, um ihn zu befreien zum
richtigen Zeitpunkt wird." Hörte sie sagen: "Gott behüte!"
Lk 20, 17 Aber er sah hart auf ihnen,
Mt 21, 42 Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift?
Lk 20, 17b Und was tut dieser Text in der Schrift heißt:
Mt 21, 42b Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden
ist, das ist der Herr vollbracht und wir darüber wundern?
43 Ich sage euch also, dass das Reich Gottes wird von euch genommen und
einem Volk gegeben werden, die ihre Früchte produzieren wird.
44 Wer auf diesen Stein fällt, wird (viele) Stücke zerschmettert, jemand fällt auf
nicht gequetscht wird.
45 Als sie seine Gleichnisse hörten, erkannten die Hohenpriester und die
Schriftgelehrten war er über sie spricht.
Lk 20, 19 Sie würden gerne Hand an ihn legen, dass Augenblick haben, weil sie
erkannten, dass dieses Gleichnis auf sie gerichtet war.
Mt 21, 46 Und sie hätte ihn gern verhaften sie fürchteten sich vor den Massen (die
Menschen), die sich auf ihn als Prophet ausgesehen haben.
Mk 12, 12 Und sie ließ ihn allein und ging weg.

130,0. (= § 100,3) Gleichnis vom Hochzeitsmahl Mt 22, 1-14
Jesus fing an, in Gleichnissen zu ihnen noch einmal zu sprechen:
2 Das Königreich des Himmels kann mit einem König, ein Fest für Hochzeit
seines Sohnes gab verglichen werden.
3 Er schickte seine Diener, um die eingeladen worden waren nennen, aber sie
wollten nicht kommen.
4 Nächste schickte er noch einmal Diener mit den Worten: "Sag denen, die
eingeladen wurden:. Schau mal, mein Abendmahl ist alles vorbereitet, meine
Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit Kommen Sie auf

die Hochzeit"
5 Aber sie waren nicht interessiert: eine ging auf seinen Acker, der andere an
sein Geschäft,
6 und der Rest packten seine Knechte, mißhandelten sie und töteten sie.
7 Der König war wütend. Er entsandte seine Truppen und brachte diese Mörder
und verbrannte ihre Stadt.
8 Und er sprach zu seinen Knechten: "Die Hochzeit ist zwar bereit, aber wie
diejenigen, die eingeladen erwies sich als unwürdig waren.
9 zur Hauptkreuzung Go und laden alle finden Sie auf der Hochzeit kommen kann
".
10 So die Knechte gingen auf die Straßen und sammelte alle, die sie finden
konnte, schlechte und gute gleichermaßen, und der Festsaal füllte sich mit
Gästen.
11 Wenn der König kam, um den Gästen schauen, bemerkte er einen Mann, der
nicht angeschnallt war ein Hochzeitskleid.
12 Und sprach zu ihm: "Wie hast du hier, mein Freund, ohne ein Hochzeitskleid?"
Und der Mann schwieg.
13 Da sprach der König zu seinen Dienern sagte: "Bindet ihm Hände und Füße
und werft ihn in die Finsternis draußen, wo es wird Heulen und Zähneknirschen".
14 Da viele sind eingeladen, aber nicht alle sind auserwählt.

131.0. "To Caesar the things that are Caesar's, and to God…"
Mk 12, 13-17;

Mt 22, 15-22;

Lk 20, 20-27

Mt 22, 15 Und die Pharisäer gingen weg zur Arbeit, die zwischen ihnen, wie man
ihn in dem, was er sagte Falle.
Lk 20, 20 So warteten sie auf ihre Chance und schickte Agenten als aufrechte Männer
posieren,
Mk 12, 13 einige Pharisäer und einige Herodianer ihn zu erwischen, was er sagte.
Lk 20, 20b zu fangen ihn in etwas, das er sagen könnte, und so können sie ihm mit der
Hand über die Zuständigkeit und die Autorität des Gouverneurs.
Mt 22, 16 Und sie sandten zu ihm ihre Jünger, zusammen mit einigen Anhängern des
Herodes, zu sagen: "Meister, wir wissen, dass Sie ein ehrlicher Mensch sind und zu
lehren (Sie sagen, und) (was richtig ist) den Weg Gottes in aller Ehrlichkeit , und dass
Sie keine Angst vor niemandem (du hast Gnade niemand), weil die menschliche Rang
bedeutet nichts für Sie.
17 geben Sie uns Ihre Meinung, dann. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen,
oder nicht?
Mk 12, 14 Sollen wir zahlen oder nicht?
Mt 22, 18 Aber Jesus kannte ihre Bosheit (List) und antwortete: Ihr Heuchler! Warum
legst mich auf die Probe?
Mk 12, 15 Warum legst mich auf die Probe?
Mt 22, 19 Zeig mir die Münze zahlen Sie die Steuer mit.
Mk 12, 15 Hand (show) mir einen Denar, und lassen Sie mich sehen.
Mt 22, 19b Sie reichte ihm einen Denar.

20 und er sagte: Wessen Bild ist das? Dessen Titel?
21 Sie antwortete: "Des Kaisers." Dann hat er (Jesus) sprach zu ihnen: Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.
22 Als sie das hörten, wurden gefragt.
Lk 20, 26 waren nicht in der Lage, ihn zu fangen, die in alles, was er hatte, in der
Öffentlichkeit sagen, sie waren sich über seine Antwort erstaunt und wurden zum
Schweigen gebracht.
Mt 22, 22b Sie ließ ihn allein und ging weg.

132,0 Der lebendige Gott sorgt für Auferstehung Lk 20, 27-40;
Mt 22, 23-33; Mk 12, 18-27
Lk 20, 27 (an diesem Tag) einige Sadduzäer, jene, die es gebe keine
Auferstehung argumentieren, näherte sich ihm,
28 Und sie fragten ihn diese Frage: "Meister, Mose hat uns vorgeschrieben: Wenn ein
Mann heiratet Bruder stirbt kinderlos, der Mann muss die Witwe heiraten zu erheben
Kinder für seinen Bruder.
29 gut dann gab es sieben Brüder (unter uns), das erste, nachdem heiratete eine Frau,
starb kinderlos.
Mt 22, 25 Dann starb ohne Kinder, hinterlässt seine Frau, seinen Bruder.
Lk 20, 30 Und der nächste nahm sie zur Frau, und er starb auch kinderlos.
31 Und dann die dritte heiratete die Witwe. Und das gleiche mit allen sieben, starben
sie hinterließen keine Kinder.
32 Schließlich (als letztes von allen) die Frau starb.
33 (Naja,) in der Auferstehung (wenn sie wieder zu steigen) daher wird dessen Frau
von ihnen wird sie sein? Für alle sieben haben sie zur Frau. "
34 Jesus antwortete:
Mt 22, 29 Sie sind falsch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes zu
verstehen.
Lk 20, 34b Die Kinder dieser Welt heiraten und werden verheiratet;
35, sondern diejenigen, die würdig einen Platz in der anderen Welt gerichtet sind
und in der Auferstehung von den Toten (und wie bei der Auferstehung der Toten)
nicht heiraten
36, da sie nicht mehr sterben, weil sie die gleiche wie die Engel (im Himmel (s)),
und da die Kinder der Auferstehung sind sie Kinder Gottes sind.
37 Und Mose selbst impliziert, dass die Toten auferstehen, in der Passage über
den Busch.
Mt 22, 31 und über die Auferstehung der Toten (von den Toten auferstehen), habt
ihr nicht gelesen
Mk 12, 26 im Buch Moses, in der Geschichte vom Dornbusch,
Lk 20, 37b, als der Herr sprach:
Mt 22, 31b, was Gott selbst zu dir gesagt hat:
Lk 20, 37c (I AM THE) Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
38. Da ist er nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden: für alle, um ihm zu
leben. (Sie sind sehr viel falsch!)
39 Einige Schriftgelehrte sprach dann auf. Sie sagten: "Gut gesagt, Meister."
40 Sie wagte nicht, ihm weitere Fragen zu stellen.

Mt 22, 33 und seine Lehre machte einen tiefen Eindruck auf die Menschen, die es
hörten.

133,0. The Greatest Gebote: Love Mk 12, 28-34; Mt 22, 34-40
Mt 22, 34 Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer sie organisierte
ein Treffen zum Schweigen gebracht.
Mk 12, 28 einer der Schriftgelehrten (ein Arzt des Gesetzes), die sie gehört hatte
Debatte erkennen, dass Jesus hatte eine gute Antwort gegeben und stellte eine weitere
Frage an ihn: ("Master), die die erste aller Gebote ist ? "
29 Jesus antwortete: Das ist die erste: Höre, Israel, der Herr, unser Gott ist
derjenige, nur Herrn.
30 Sie muss Liebe den Herrn, deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner
ganzen Seele,
mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft.
Mt 22, 38 Dies ist die größte und erste Gebot.
Mk 12, 31 Die folgende ein (die zweite) ist (ähnlich) diese: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.. Es ist kein anderes Gebot größer als diese.
Mt 22, 40 An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten
auch.
Mk 12, 32 Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: "Nun, Meister, Sie sagten in
Wahrheit, dass es einen Gott gibt und es gibt keinen anderen außer ihm.
33 Und dass er mit ganzem Herzen und mit der ganzen Verstand und mit ganzer Seele
und mit der ganzen Kraft geliebt zu werden. Und die Liebe zum Nächsten wie sich
selbst eine größere Sache als alle Brandopfer und Schlachtopfer.
34 Und Jesus sah, dass er verständig geantwortet, sprach zu ihm: Du bist nicht fern
vom Reich Gottes. Und kein Mensch danach zu fragen wagten ihn jede andere Frage.

134,0. Christus, der Sohn und doch der Herr David Mt 22, 41-46;
Mk 12, 35-37; LK 20, 41-44
Mk 12, 35 Und Jesus antwortete und sprach, im Tempel lehrte:
Mt 22, 41While die Pharisäer Runde versammelt waren, fragte sie Jesus diese Frage:
42 Was ist Ihre Meinung über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten ihm:
"David ist."
43 Er aber sprach zu ihnen:
Lk 20, 41How kann man behaupten, dass der Christus Davids Sohn sei?
Mt 22, 43b Und wie kommt es, dass David durch den Geist (durch den Heiligen
Geist) bewegt, nennt ihn Herr, wenn er sagt:
Lk 20, 42 in dem Buch der Psalmen:
Mt 22, 44 Der Herr hat erklärt, meine Herrn, nehmen Sie Platz zu meiner Rechten,
bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht haben? (PS. 110, 1)
45 (Even), wenn David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein?
Mk 12, 37 und die große Menge hörte ihm mit Freude.
Mt 22, 46 Niemand konnte an nichts zu erwidern zu denken, und von diesem Tag
niemand wagte ihn zu fragen, weitere Fragen.

135,0. Die Schriftgelehrten "Stolz und Heuchelei
LK 20, 45-47

Mt 23, 1-12; Mk 12, 38-40;

Lk 20, 45 Während alle Leute hören,
Mt 23, 1 Then Bewältigung der Massen und seinen Jüngern sagte Jesus.
Mk 12, 38 In seiner Lehre, sagte er:
Mt 23, 2 Die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu besetzen den Stuhl des Mose.
3 Sie müssen daher tun und beobachten, was sie euch sagen, aber nicht durch das,
was sie tun geführt werden, da sie nicht praktizieren, was sie predigen.
4 Für sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie auf die Schultern der
Menschen: aber mit einem Finger ihrer eigenen sie sich nicht bewegen.
5 Und alle ihre Werke aber tun sie denn von den Leuten gesehen werden. Weil sie
machen ihre Gebetsriemen breit und vergrößern ihre Fransen.
Mk 12, 28b Stay away (Achtung der) Schreiber, die sich über zu Fuß in langen
Gewändern, wie,
Lk 20, 46, die in der Phantasie Gewändern einhergehen Liebe,
Mk 12, 38b in die Marktplätze begrüßt werden,
Mt 23, 6, wie wollen den Ehrenplatz bei Banketten zu nehmen und (einnehmen) die
vorderen Sitze in den Synagogen,
Mk 12, 40, aber diese sind die Männer, die im Eigentum der Witwen verschlingen und
zum Angebot zeigen lange Gebete! Je schwerer die Strafe, die sie erhalten werden.
Lk 20, 47 Diese erhalten höhere Satz.
Mt 23, 7 Sie wie zu respektvoll in die Marktplätze begrüßt und mit Menschen nennen
sie Rabbi.
8 Sie müssen jedoch nicht zulassen, dass sich Rabbi nennen lassen, da Sie nur einen
Meister haben, und ihr seid alle Brüder.
9 Sie müssen rufen niemand auf Erden euren Vater, da Sie nur einen Vater haben, und
er ist im Himmel.
10 Auch müssen Sie erlaubt es euch, als Lehrer, weil Sie nur einen Lehrer, der
Christus haben.
11 Der Größte unter euch soll euer Diener sein.
12 Wer sich erhebt, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird auferweckt
werden.

135,1. (= § 94,0) Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer! Mt 23, 13-39
13 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Du schließt das
Reich des Himmels in den Gesichtern der Menschen, weder geht in euch noch
was andere zu gehen, die wollen.
14 Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, weil ihr die Häuser
der Witwen verschlingen, beten lange Gebete. Aus diesem werdet ihr empfangen
die größere Urteil.
15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Sie reisen über Land
und Meer zu einem einzigen Proselyten, und wer von Ihnen machen doppelt so

für die Hölle fit, wie du bist wird machen.
16 Wehe euch, blinde Führer! Sie sagen: "Wenn jemand schwört bei dem Tempel,
es keine Kraft hat, aber wer durch das Gold des Tempels schwört gebunden ist".
17 Narren und Blinden! Für die ist mehr wert, das Gold oder der Tempel, der das
Gold heilig macht?
Endlich wieder 18: "Wenn jemand schwört bei dem Altar hat es keine Kraft,. Aber
wer durch die Opfer auf dem Altar schwört, gebunden ist"
19 Du blinder Menschen! Für die ist mehr wert, das Angebot oder der Altar, das
Angebot heilig macht?
20 Darum, ist jemand, bei dem Altar schwört, schwört dadurch und durch alles,
was auf sie.
21 Und wer beim Tempel schwört, der schwört dadurch und durch den, der in
ihm wohnt.
22 Und wer bei dem Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei
dem Einen, der dort sitzt.
23 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Sie bezahlen Ihren
Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und vernachlässigt die wichtigeren Dinge
des Gesetzes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treu und Glauben! Diese sollten Sie
geübt haben, diejenigen, die nicht vernachlässigt werden.
24 Sie blinden Führer, belasten sich Mücken und Kamele verschlucken!
25 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Sie reinigt das Äußere
des Bechers und Teller und lassen das Innere voller Raub und Unmäßigkeit!
26 Du blinder Pharisäer! Reinigen Sie das Innere der Tasse und Teller zuerst, so
dass sie und die außerhalb der beiden sind sauber!
27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Du bist wie weiß
getünchte Gräber, gut aussehend auf der Außenseite, innen aber voll von den
Knochen der Toten und jede Art von Korruption.
28 In der gleichen Weise, von außen man sich aufrecht, innen aber seid ihr voller
Heuchelei und Gesetzlosigkeit.
29 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Sie bauen den
Gräbern der Propheten und schmückt die Gräber der Frommen,
30 sagte: "Wir haben nie würde in vergießen das Blut der Propheten beigetreten
sind, hatten wir lebten in unserer Vorfahren Tag."
31 So! Ihre eigenen Untersuchungen zeigen, gegen Sie! Ihr seid die Kinder derer,
die die Propheten ermordet!
32 sehr gut, dann beenden Sie die Arbeit, die Ihre Vorfahren begonnen!
33 Sie Schlangen, Schlangenbrut, wie könnt ihr entgehen die Hölle verdammt?
34 Dieses ist, warum, schau! Ich sende zu euch Propheten und Weise und
Schriftgelehrte; einige werden Sie schlachten und zu kreuzigen, einige werden
Sie geißeln in euren Synagogen und Jagd von Stadt zu Stadt;
35 und so zeichnen Sie sich auf sich selbst das Blut eines jeden aufrechten
Menschen, die auf der Erde vergossen wurde, aus dem Blut von Abel dem
heiligen, um das Blut des Zacharias Sohn Barachias denen Sie zwischen dem
Tempel und dem Altar ermordet.
36 In Wahrheit sage ich euch: es wird alles Rückstoß dieser Generation!
37 Jerusalem, Jerusalem, du, die töten die Propheten und Stein diejenigen, die zu
dir gesandt sind! Wie oft habe ich sehnte sich danach, deine Kinder versammeln
wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr verweigert!

38 Schauen Sie! Ihr Haus wird verlassen werden,
39 für, Ich verspreche, du wirst mich nicht sehen nicht mehr, bis Sie sagen
werden: Selig ist, wer im Namen des Herrn kommt!

136,0. Eine arme Witwe gibt mehr, weil sie alles gibt Mk 12, 41-44;
Lk 21, 1-4
Mt 12, 41 Er setzte sich gegenüber dem Treasury und beobachtete die Leute
Geld in die Staatskasse.
Lk 21, 1 aufblickte, sah er reiche Leute setzen ihre Gaben in die Staatskasse.
Mk 12, 41b und viele der reich an viel Münzen zu setzen.
42 (Und er bemerkt) eine arme Witwe kam und legte zwei kleine Münzen, den
Gegenwert von einem Penny.
43 Dann rief er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese
arme Witwe hat mehr in legen als alle, die an die Staatskasse beigetragen haben;
44, weil sie alle in Geld, das sie entbehren konnten gelegt haben, sondern sie in
ihrer Armut hat in allem, was sie besaßen gesagt, alles, was sie hatte, um davon
zu leben.

137,0. Jerusalem wird zerstört. Jesus wird wiederkommen Mk 13, 1-4;
Mt 24, 1-3; Lk 21, 5-7
Mk 13, 1 Als er aus dem Tempel,
Mt 24, 1 Als Jesus ging weg seine Jünger kamen, um seine Aufmerksamkeit auf den
Tempel Gebäude ziehen.
Lk 21, 5 Als einige wurden über den Tempel zu sprechen und bemerkte, wie es mit
feinen Steinmetzarbeiten und Votivgaben geschmückt war.
Mk 13, 1b Einer seiner Jünger sagten zu ihm: Meister, auf die Größe der Steine und die
Größe dieser Gebäude aussehen! "
Mt 24, 2 Und er sprach zu ihnen: Seht ihr all diese (diese großen Bauten)? In
Wahrheit sage ich euch: nicht ein einziger Stein wird hier auf dem anderen
bleiben: alles wird niedergerissen werden! (Alles wird zerstört werden!)
Mk 13, 3 Und während er auf dem Ölberg saß, mit Blick auf den Tempel (die Jünger),
Peter, fragte James, John und Andrew ihm, wenn sie von sich selbst,
4 "Sag uns: Wann ist das geschehen werde (Master), und was das Zeichen, dass es
geht stattfinden?
Mt 24, 3: Welches Zeichen wird es deines Kommens und des Endes der Welt sein? "

137,1 The Beginning von Schmerz und Schrecken überall Mk 13, 5-13;
Mt 24, 4-14; Lk 21, 8-19
Mk 13, 5 Dann begann Jesus zu erzählen (beantwortet) sie: Achten Sie darauf,
dass niemand betrügt man (nicht täuschen lassen).
6 (Weil) viele kommen mit meinem Namen und sagen: Ich bin (der Christ) der
einen,

Lk 21, 8 und: Die Zeit ist nahe bei der Hand. Weigern Sie sich ihnen
anzuschließen!
Mk 13, 6 Und sie werden viele verführen.
7 Wenn Sie hören (hören Sie) von Kriegen und Kriegsgeschrei (und
Revolutionen), (Vorsicht) nicht beunruhigt (nicht verängstigt werden); (weil) das
ist etwas, das geschehen muss (erste), aber die Ende wird noch nicht sein.
8 Volk wird sich gegen zu kämpfen, und Königreich wider Königreich. Es wird
(der Große) Erdbeben (und Plagen) und Hungersnot (s) an verschiedenen Orten
sein.
Lk 21, 11 Es wird erschreckend Ereignisse und große Zeichen vom Himmel.
Mk 13, 8b (Everything) das ist (wird) zu Beginn der Geburtswehen.
9 auf der Hut sein.
Lk 21, 12 Aber bevor das alles geschieht, werden Sie ergriffen und verfolgt
werden.
Mk 13, 9b Sie werden an Sanhedrins übergeben werden, Sie werden in
Synagogen geschlagen werden (und zu einer Freiheitsstrafe), und ihr werdet vor
Statthalter und Könige führen um meinetwillen sein (wegen meines Namens), als
Beweis zu ihnen.
Lk 13, 13 Und das wird Ihre Chance, Zeugnis zu geben sein.
Mt 24, 9 Dann wirst du des Todes sterben, und ihr werdet von allen Nationen
wegen meines Namens gehasst werden.
Mk 13, 10 Da das Evangelium muß zuvor verkündigt werden für alle Völker.
11 Und wenn Sie getroffen werden, um übergeben werden, nicht vorher
Gedanken darüber, was zu sagen.
Lk 21, 14 Make-up Ihren Verstand nicht zu Ihrer Verteidigung vorzubereiten,
Mk 13, 11b sagen, was euch gegeben ist, wenn die Zeit kommt, da es nicht du,
wer sprechen, es ist der Heilige Geist.
Lk 13, 15 Denn ich, ich werde Ihnen eine Eloquenz und eine Weisheit, dass keiner
der Gegner in der Lage, Widerstand zu leisten oder zu widersprechen.
Mk 13, wird 12 Bruder verraten Bruder zum Tode, und ein Vater sein Kind, Kinder
treten vor gegen ihre Eltern und sie zu töten.
Lk 21, 16 Sie werden sogar von Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunden
verraten werden, und einige von euch zu Tode gebracht werden.
Mk 13, 13 Sie werden allgemein wegen meines Namens gehasst werden; wer aber
ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden.
Lk 21, 18 Aber nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen.
Mt 24, 10 Und dann werden viele abfallen; Menschen werden einander verraten
und einander hassen.
11 Viele falsche Propheten werden aufstehen, und sie werden viele verführen,
12 und mit der Zunahme der Gesetzlosigkeit, der Liebe bei den meisten
Menschen wird erkalten;
13, aber wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden.
Lk 21, 19 Ihre Ausdauer gewinnen Sie Ihre Seele!
Mt 24, 14 Und dieses Evangelium des Reiches wird in der ganzen Welt gepredigt
werden, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen.

137,2 Jerusalem wird vor großen Trübsal Mt 24, 15-25; Mk 13, 14-23;
Lk 21, 20-24
Lk 21, 20 Wenn Sie sehen, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird,
dann müssen Sie erkennen, dass es bald zerstört werden.
Mt 24, 15 Also, wenn Sie die entsetzlichen Greuel, von dem der Prophet Daniel
sprach, in den heiligen Ort gesetzt (der Leser zu verstehen) zu sehen,
16 dann die in Judäa sind in die Berge fliehen;
17, wenn jemand auf dem Dach, muss er nicht kommen (oder gehen hinein), um
seine Sachen aus dem Haus zu sammeln;
Lk 21, 21 Die in der Stadt müssen es verlassen.
Mt 24, 18 Wenn jemand in den Feldern ist, muss er nicht umkehren, um seine
Kleider zu holen!
Lk 21, Do 21b die Stadt nicht betreten,
22, weil dies die Zeit der Vergeltung, wenn alle, die Schrift sagt müssen erfüllt
sein.
Mt 24, 19 Alas für Menschen mit Kind oder mit Babys an der Brust, wenn diese
Tage kommen!
20 Betet, dass Sie sich nicht zu machen (this) Ihre Flucht im Winter oder am
Sabbat.
21 Denn (an diesen Tagen), dann wird es große Not, unvergleichliche da (Gott
schuf) die Welt begann, und wie wird nie wieder sein.
Lk 21, 23b Weil es wird große Not im Land sein und Zorn über dies Volk.
24 Sie werden von der Schärfe des Schwertes fallen und gefangen zu jeder
Nichtjude Land geführt werden, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten
werden, bis ihre Zeit abgeschlossen ist.
Mt 24, 22 Und wenn diese Zeit nicht verkürzt worden (wenn der Herr nicht, dass
verkürzt), kein Mensch überlebt hätte, aber verkürzt diese Zeit ist, zum Wohle
derer, die gewählt werden (die er wählte) .
23 Wenn jemand zu euch sagt dann: "Schau, hier ist der Christus" oder "Hier
drüben", glaube es nicht.
24, weil falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und bieten große
Zeichen und Wunder, genug, um auch die Auserwählten verführen, wenn das
möglich wäre.
Mk 13, 23 Sie müssen also auf der Hut sein.
Mt 24, 25 Look! Ich habe euch gegeben (komplett) Warnung.

137,3. Der Menschensohn wird bald wieder zu kommen Mt 24, 26-35;
Mk 13, 23-31; Lk 21, 25-33
Mt 24, 26 Wenn, dann sagen sie dir: Siehe, er kommt in der Wüste, "gehen
Sie nicht dorthin:" Schau, die er in irgendeinem Versteck ist ", glaube es nicht;
27, weil die Ankunft des Sohnes des Menschen wird wie Blitzschlag im Osten
und blinkt weit in den Westen.
28 Wo die Leiche ist, dass dort, wo die Geier versammeln.
Mk 13, 23 Sie müssen also auf der Hut sein. Ich habe euch voll Warnung.
24 Aber in jenen Tagen,

Mt 24, 29 Unmittelbar nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne verfinstert
werden (es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen), der
Mond wird seinen Schein nicht geben, werden die Sterne vom Himmel fallen,
Lk 21, 25 und auf der Erde Nationen in Agonie, von den Turbulenzen auf den
Ozean und seine Wellen verwirrt;
26 Männer Ohnmacht entfernt mit Terror und Angst, was die Welt bedroht, weil
Mt 24, 29b die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.
30 Und dann das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen,
dann auch alle Völker der Erde werden die Brust zu schlagen, und (dann) werden
sie den Sohn des Menschen kommen sehen auf (in) (auf) den Wolken des
Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
31 Und (dann) wird er seine Engel mit hellen Posaunen senden (wird) zu
sammeln seine Auserwählten von den vier Winden (die Enden), von einem Ende
des Himmels bis zum andern.
Lk 21, 29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und zwar jeden
Baum.
Mt 24, 32 Nehmen Sie den Feigenbaum als Gleichnis: Sobald seine Zweige weich
wachsen und seine Blätter herauskommen, wissen Sie, dass der Sommer ist
(bereits) in der Nähe.
33 So mit, wenn Sie sehen, alle diese Dinge (los): weiß, dass er (das Reich
Gottes) in der Nähe ist, direkt vor den Toren.
34 In Wahrheit sage ich euch, bevor diese Generation verstorben ist, werden alle
diese Dinge stattgefunden haben.
35 Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen.

137,4. Mk 13, 32-37;; Lk 21, 34-36 (= § 95,5) Immer auf der Hut Mt 24, 36-51
werden
Mt 24, 36 aber für diesen Tag und die Stunde weiß niemand, es sind weder
die Engel im Himmel, noch der Sohn, niemand außer dem Vater allein.
37 Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein, wenn der Sohn des
Menschen kommt.
38. Da in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken und heirateten, wobei
Männer bis hin zu dem Tag, Noah in die Arche ging,
39 und nichts ahnten, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Dies ist, was
es ist, wenn der Sohn des Menschen kommt.
40 Dann von zwei Männern in den Bereichen, einem genommen wird, linke;
41 von zwei Frauen Schleifen in der Mühle, einem genommen wird und eine
zurückgelassen.
42 (Seien Sie vorsichtig!) So wach bleiben, weil Sie nicht wissen, an welchem Tag
euer Herr kommt,
Mk 13, 33, wenn die Zeit wird kommen.
Mt 24, 43 Sie können ziemlich sicher sein, dieses, dass, wenn der Hausherr, zu
welchem Zeitpunkt von der Nacht der Dieb kommen würde, gewusst hätte, würde
er wach bleiben und wäre nicht erlaubt jedermann, um durch die Wand seines
Hauses zu brechen.
44 Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Sohn des Menschen zu einer

Stunde, die ihr nicht erwartet kommt.
Mk 13, 34 Es ist wie ein Mann ins Ausland reisen: Er hat aus seinem Hause
gegangen, und ließ seinen Diener in Ladung, jedes mit seiner eigenen Arbeit zu
tun, und er hat den Pförtner gesagt, wach zu bleiben.
35 So wach bleiben, weil Sie nicht wissen, wann der Herr des Hauses kommt,
Abend, Mitternacht, Hahnenschrei oder Dämmerung;
36, wenn er unerwartet kommt, muss er nicht finden, du schläfst.
37 Und was ich euch sage, sage ich zu allen: Bleiben Sie wach!
Mt 24, 45 Wer ist denn der weise und treuer Diener, die der Herr über sein
Gesinde gesetzt, um ihnen ihre Speise zur rechten Zeit?
46 Selig der Knecht, wenn sein Herr der Ankunft findet ihn tut genau dies.
47 In Wahrheit sage ich euch: er wird ihm die Verantwortung für alles, was er
besitzt, gestellt.
48 Aber wenn der Bedienstete unehrlich ist und sich sagt: Mein Herr läßt sich
Zeit,
49 und macht sich daran, schlagen seine Mitknechte und Essen und Trinken mit
Alkoholikern,
50 seines Meisters wird an einem Tag er nicht erwartet, und zu einer Stunde, weiß
er nicht kommen.
51 Der Meister schneidet ihm das Wort ab und schickt ihn das gleiche Schicksal
wie die Heuchler, da wird sein Heulen und Zähneknirschen wird.
Lk 21, 34 Uhr euch, oder eure Herzen werden von Ausschweifung und
Trunkenheit und die Sorgen des Lebens vergröbert werden, und an diesem Tag
wird über dich kommen unerwartet,
35 wie eine Falle. Denn es wird kommen, sich auf jene Menschen, auf dem
Gesicht der Erde.
36 Bleiben Sie wach und betet zu jeder Zeit für die Kraft, alles, was passieren
wird, und Ihr Boden vor dem Sohn des Menschen zu halten ist zu überleben.

137,5. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen

Mt 1-13

1 Dann das Reich der Himmel wird wie folgt sein: Zehn Hochzeitsbegleitern
nahmen ihre Lampen und gingen dem Bräutigam entgegen.
2 Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren sinnvoll:
3 Die törichten aber, wenn sie ihre Lampen nahmen, nahmen kein Öl mit sich,
4, während die Vernünftigen, nahm die Flasche aus Öl sowie ihre Lampen.
5 Der Bräutigam war schon spät, und sie wuchsen alle schläfrig und schliefen
ein.
6 Aber um Mitternacht aber ward ein Geschrei: "Schau! Der Bräutigam!
Hinauszugehen und mit ihm!"
7 Da alle Hochzeitsbegleitern wachte auf und schmückten ihre Lampen,
8 und die törichten aber sprachen zu den Vernünftigen "Gebt uns von eurem Öl:
unsere Lampen verlöschen."
9 Aber sie antwortete: "Es kann nicht genug für uns und für Sie, Sie hätten
besser auf diejenigen, die sie verkaufen und kaufen einige für euch."
10 Sie hatte es zu kaufen, wenn der Bräutigam kam gegangen. Diejenigen, die
bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit Halle und die Tür wurde

geschlossen.
11 Die anderen Anwesenden kamen später und sagte: "Herr, Herr, öffne die Tür
für uns!"
12 Er aber antwortete: "In Wahrheit sage ich euch: Ich kenne dich nicht!"
13 So wach bleiben, weil Sie nicht wissen, entweder den Tag oder die Stunde.

137,6. (= § 121,0) Das Gleichnis von den Talenten Mt 25, 14-30
14 Es ist wie ein Mann im Begriff, ins Ausland zu gehen, der seine Diener
und vertraute seinen Besitz, um sie bestellt.
15 Um einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei, um eine dritte, die jeweils
im Verhältnis zu seinem Können. Dann machte er sich auf seine Reise.
16 Der Mann, der die fünf Talente erhalten hatte, ging prompt und handelte mit
ihnen und machte fünf weitere.
17 Der Mann, der zwei erhalten hatte, machte zwei weitere in der gleichen Weise.
18 Aber der Mann, der einen dieser erhalten hatte ging und grub ein Loch in die
Erde und verbarg das Geld seines Herrn.
19 Jetzt eine lange Zeit später, kam der Herr dieser Knechte zurück und ging
durch seine Konten mit ihnen.
20 Der Mann, der die fünf Talente erhalten hatte, trat bringt fünf weitere und
sagte: ". Sir, Sie vertraute mir fünf Talente, hier sind fünf weitere, die ich gemacht
habe"
21 Sein Herr sprach zu ihm: "Gut gemacht, gute und vertrauenswürdige Diener,
Sie haben gezeigt, Sie sind vertrauenswürdig in kleinen Dingen, ich werde Ihnen
mehr Vertrauen; kommen und sich in der Freude deines Herrn!"
22 Nächste der Mann mit den zwei Talenten trat vor und sagte: "Sir, Sie vertraute
mir zwei Talente, hier noch zwei weitere, die ich gemacht sind"
23 Sein Herr sagte zu ihm: "Gut gemacht, gute und vertrauenswürdige Diener, Sie
haben gezeigt, Sie sind vertrauenswürdig in kleinen Dingen, ich werde Ihnen
mehr Vertrauen; kommen und sich in der Freude deines Herrn!"
24 Letzter trat der Mann, der einzigen Talent hatte und er sagte: "Sir, ich hatte
gehört, daß du ein harter Mann erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du
nicht verstreut waren;
25, so hatte ich Angst, und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Hier
ist es, sie dir war, hast du es wieder. "
26 Aber sein Herr antwortete ihm: "Du böser und fauler Knecht Sie wussten also,
dass ich, wo ich nicht gesät haben zu ernten, und sammle, wo ich nicht
ausgestreut habe?
27 gut dann sollten Sie eingezahlt haben, mein Geld zu den Wechslern, und nach
meiner Rückkehr möchte ich mein Geld bekam wieder mit Interesse!
28 So nun, nehmen ihm das Talent weg und gebt es dem Mann, der die zehn
Talente hat.
29 denn an alle, die mehr gegeben hat, und er wird mehr als genug haben, aber
wer nicht hat, wird auch von dem, was er nicht entzogen werden.
30 Wie für diese Good-for-nothing Knecht werft ihn in die Finsternis draußen, wo
es wird Heulen und Zähneknirschen ".

137,7. Judgement Day Mt 25, 31-46
31 Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von
allen Engeln, und dann wird er seinen Platz auf seinem Thron der Herrlichkeit
nehmen.
32 Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen
trennen sich voneinander wie die Hirten trennt Schafe von den Böcken.
33 Er findet die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken.
34 Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: "Komm, du, den mein
Vater gesegnet hat, nehmen Sie als Erbe das Reich, das Sie seit der Grundlegung
der Welt vorbereitet.
35 Weil ich war hungrig und ihr habt mir zu essen, ich war durstig und ihr habt
mir zu trinken, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen,
36 fehlen Kleidung und ihr habt mich gekleidet, krank und ihr habt mich besucht,
im Gefängnis und ihr kamt zu mir. "
37 Dann die aufrechte, wird ihm als Antwort sagen: "Herr, wann sahen wir dich
hungrig gesehen und dir, oder durstig und dir zu trinken?
38 Wenn aber sahen wir dich als Fremdling und machen Sie willkommen, fehlen
Kleidung und kleiden Sie?
39 Wenn wir fanden dich krank oder im Gefängnis und gehen Sie zu sehen? "
40 Und der König wird antworten: ". In Wahrheit sage ich euch, soweit Sie dies
getan habt einem von diesen Geringsten meiner Brüder, Sie haben es mir
angetan"
41 Dann wird er sagen zu denen zu seiner Linken, "von mir weg gehen, mit dem
Fluch auf euch, um das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet
ist!
42, weil ich war hungrig und ihr habt mir zu essen nie, ich war durstig, und du
hast mir nie etwas zu trinken,
43 Ich war fremd und ihr habt noch nie hat mich willkommen, fehlen Kleidung
und du mich nie angezogen, krank und im Gefängnis und du nie besucht mich. "
44 Dann wird es wiederum sein, fragen: "Herr, wann sahen wir dich hungrig oder
durstig, ein Fremder oder fehlende Kleidung, krank oder im Gefängnis, und nicht
zu Hilfe kommen"
45 Dann wird er antworten: "In Wahrheit sage ich euch, soweit Sie diese zu einem
der geringsten dieser nicht vernachlässigt, vernachlässigt man es mit mir
machen."
46 Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, und die aufrechte,
um das ewige Leben. "

138,0. Von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen Joh 12, 20-36
20 zwischen denen, die gingen auf dem Festival Gottesdienst waren einige
Griechen.
21 Diese Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa kam, und setzte diese Bitte an
ihn: "Herr, wir möchten Jesus sehen"
22 Philippus ging an Andrew zu erzählen, und Andreas und Philippus gingen

zusammen Jesus zu erzählen.
23 Jesus antwortete ihnen und sprach: Nun hat die Stunde für den Sohn des
Menschen verherrlicht werden kommen.
24 In aller Wahrheit sage ich euch: Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und
stirbt, bleibt es nur ein einziges Korn; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Ernte.
25 Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt wird es für
das ewige Leben zu halten.
26 Wer mir dient, muß mir folgen, und mein Knecht wird mit mir sein, wo ich bin.
Wenn einer mir dient, wird mein Vater ihn ehren.
27 Nun ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen: Vater, rette mich aus
dieser Stunde? Aber es ist aus diesem Grund, dass ich in diese Stunde
gekommen.
28 Vater, verherrliche deinen Namen! Eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn
verherrlicht, und ich werde wieder verherrlichen IT!
29 Die Menge stand, der das hörte, sagte, es sei ein Donnerschlag; andere sagten: "Es
war ein Engel mit ihm zu sprechen!"
30 Jesus erklärt: Es war nicht um meinetwillen, dass diese Stimme kam, sondern
für Sie.
31 Jetzt Satz wird auf dieser Welt verabschiedet, jetzt der Fürst dieser Welt ist,
vertrieben werden.
32 Und wenn ich mich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.
33 Mit diesen Worten deutete er die Art des Todes er sterben würde. Das Publikum
fragte:
34 "Das Gesetz hat uns gelehrt, dass Christus für immer so bleiben, wie kannst du
sagen:.? Der Menschensohn muß erhöht werden Wer ist dieser Menschensohn?"
35 Jesus sagte dann: Das Licht wird mit Ihnen nur ein wenig länger jetzt. Gehen
Sie auf Ihrem Weg, während Sie das Licht oder Dunkelheit werden Sie zu
überholen, haben, und niemand, der in der Finsternis wandelt, weiß, wohin er
geht.
36 Während Sie immer noch das Licht, in das Licht glauben, damit ihr Kinder des
Lichtes übergehen können. Nach diesen Worten verließ Jesus ihnen und wurde vor
ihren Augen verborgen.

139,0. Wer glaubt, mit mir nicht in der Finsternis bleibe Joh 12, 37-50
37 Obwohl sie vorhanden gewesen, wenn er so viele Anzeichen gab, haben sie
nicht an ihn glauben;
38 Dies war auf die Worte des Propheten Jesaja erfüllen: Herr, wer Glauben gegeben
hat, was sie von uns gehört, und wer hat in ihr eine Offenbarung des Herrn Arm
gesehen?
39 Denn sie waren nicht in der Lage zu glauben, weil, wie Jesaja sagt wieder:
40 Er hat ihre Augen verblendet, hat er ihr Herz verhärtet, um sie aus mit ihren Augen
zu sehen, mit ihrem Herzen zu verstehen, verändern sich ihre Wege und durch mich
geheilt zu verhindern.
41 Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah, und seine Worte im Sinne von Jesus.
42 Und doch gibt es viele, die an ihn glauben hat, auch unter den führenden Männern,
aber sie taten es nicht zugeben, weil der Pharisäer und aus Angst, aus der Synagoge

verboten:
43 Sie stellen menschliche Herrlichkeit vor Gottes Herrlichkeit.
44 Jesus erklärte öffentlich: Wer an mich glaubt, nicht in mich, aber in der einen,
der mich gesandt glaubt,
45 und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.
46 Ich bin in die Welt als Licht kommen, wer an mich glaubt, von einem
Aufenthalt in der Dunkelheit nicht mehr zu verhindern.
47 Wenn jemand meine Worte hört und nicht hält sie treu, ist es nicht ich, wird
eine solche Person zu beurteilen, da ich nicht gekommen, um die Welt zu richten
haben, aber die Welt zu retten:
48 Wer mich ablehnt und sich weigert meine Worte hat seinen Richter schon: das
Wort selbst, das ich gesprochen habe, das wird ihn richten am letzten Tag.
49 Denn ich habe nicht aus eigenem Antrieb geredet, sondern der Vater, der mich
gesandt hat mir befohlen, was sie sagen und was ich reden,
50 und ich weiß, dass seine Befehle ewiges Leben bedeutet. Und deshalb, was
der Vater hat mir gesagt, ist das, was ich spreche.

140,0. Jesu letzte Tage in Jerusalem

Lk 21, 37-38

37 Alle Tag lang würde er in den Tempel und lehrte, sondern verbrachte die
Nacht im Freien auf dem Hügel des Ölbergs.
38 Und vom frühen Morgen die Leute drängten sich um ihn in den Tempel, um ihm
zuzuhören.

ABSCHNITT II: Jesu Leiden

141,0. Die Hohenpriester verschwören sich gegen Jesus Mt 26, 1-5;
Mk 14, 1-2; Lk 22, 1-2
Lk 22, 1 Das Fest der ungesäuerten Brote, genannt das Passahfest.
Mt 26, hatte 1 Jesus nun alles, was er sagen wollte, fertig, und er sagte zu seinen
Jüngern:
2 Es wird Pessach werden, wie Sie wissen, in zwei Tagen, und der Sohn des
Menschen wird übergeben werden, um gekreuzigt zu werden.
Mk 14, 1 Es war zwei Tage vor dem Passah und das Fest der ungesäuerten Brote.
Mt 26, 3 Dann die Hohenpriester (und die Schriftgelehrten) und die Ältesten des Volkes
im Palast des Hohenpriesters, der hieß Kaiphas versammelt,
4 und schmiedeten Pläne, ihn zu verhaften.
Mk 14, 1b wurden sie nach einem Weg zu verhaften suchen
Mt 26, 4b Jesus durch einen Trick und haben ihn zu töten.
5 Sie sagte jedoch: "Es darf nicht während der Feierlichkeiten sein, es darf keine
Störung sein unter den Menschen".
Lk 22, 2 Aber sie hatten Angst vor dem Volk.

142,0. Judas verriet Jesus für 30 Silberlinge Lk 22, 3-6; Mt 26, 14-16;
Mk 14, 10-11
Lk 22, 3 Dann fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot, einer der Zwölf war.
4 (Dann, Judas Ischariot), näherte er sich die Hohenpriester und die Offiziere der
Leibwache, einen Weg der Übergabe Jesus zu ihnen zu diskutieren.
Mk 14, 10 bis Jesus zu ihnen die Hand.
Mt 26, 15 und sagte: "Was machst du mir geben, wenn ich ihn mit der Hand über euch
vorbereitet?"
Lk 22, 5 (Als sie hörten), waren sie begeistert und stimmte (versprochen) ihm Geld zu
geben.
Mt 26, 15b sie zahlten ihm dreißig Silberstücke (Zech 11, 12)
Lk 22, 6 Er akzeptiert und (fortan) begann nach einer Möglichkeit, ihn an sie
auszuliefern, ohne die Leute wissen darüber freuen.

143,0. Die Vorbereitungen für die letzte Pascha Lk 22, 7-14; Mt 26, 17-20;
Mk 14, 12-17
Lk 22, 7 Der Tag der ungesäuerten Brote kamen rund, an dem das Passah
geopfert werden mußten.
Mk 14, 12 Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als das Osterlamm geopfert wurde,
(zu Jesus kamen und) Seine Jünger sagten zu ihm: "Wo willst du uns gehen und die
Vorbereitungen für Sie das Osterlamm zu essen? "
Lk 22, 8 und sandte Jesus (zwei seiner Jünger) Petrus und Johannes und sprach:
Gehet hin und machet die Vorbereitungen für uns, das Osterlamm zu essen.
9 Sie fragten ihn: "Wo willst du uns darauf vorbereiten?"
10 Er aber sprach zu ihnen: (Geht in die Stadt), schauen Sie, wie Sie in die Stadt,
die Sie einem Mann (ein Mann treffen Sie) trägt einen Krug mit Wasser gerecht
werden zu gehen. Folgt ihm in das Haus (eines bestimmten Menschen) tritt er,
11 und erzählen die Besitzer des Hauses: Der Meister sagt dir das: Wo ist (mein)
das Zimmer für mich, das Passah mit meinen Jüngern essen?
Mt 26, 18 Der Meister sagt: Meine Zeit ist nahe. Es ist bei Ihnen zu Hause, dass
ich halten Passah mit meinen Jüngern.
Lk 22, 12 Der Mann zeigt Ihnen, einen großen Saal mit Sofas eingerichtet. Führen
Sie die Vorbereitung (für das Passahfest) (für uns) gibt.
Mk 14, 16 Die Jünger auf den Weg und ging in die Stadt.
Lk 22, 13 und fand alles, wie Jesus ihnen gesagt hatte.
Mt 26, 19 Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt,
Lk 22, 13b und bereiteten das Osterlamm.
Mk 14, 17 Als es Abend wurde kam er mit den Zwölfen.
Lk 22, 14 Wenn die Zeit kam, nahm er seinen Platz am Tisch, und die Apostel mit ihm.

144,0. Jesus sagt über den Dienst an anderen

Lk 22, 24-30

24 Ein Argument begann auch zwischen ihnen darüber, wer die größten
gerechnet werden;

25 aber Jesus sagte zu ihnen: Unter den Völkern ist es die Könige, der Herr über
sie, und diejenigen, die Macht über sie haben sich Wohltäter nennen sind.
26 Mit Ihnen diese darf nicht passieren. Nein, der Größte unter euch soll
verhalten, als ob er der jüngste, der Führer waren, als ob er derjenige, der dient
wurden.
27 Denn wer ist größer: die eine am Tisch sitzt oder wer bedient? Das einzige am
Tisch, oder? Doch hier bin ich unter euch wie ein Diener!
28 Sie sind die Männer, die mir beigestanden haben treu in meiner Studien;
29 und jetzt übertrage ich ein Königreich auf dich, so wie mein Vater eins auf
mich übertragen:
30 Sie werden essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich, und ihr
werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.

145,0. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße

Joh 13, 1-17

1 Bevor das Fest des Passah, Jesus, wissend, dass seine Stunde gekommen
war, um aus dieser Welt zum Vater gehen, nachdem liebte die Seinen in der Welt
waren, liebte sie bis zum Ende.
2 Sie waren beim Abendessen, und der Teufel hatte schon steckte es in den Geist des
Judas Iskariot Sohn Simon, ihn zu verraten.
3 Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände zu legen, und dass er von
Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte,
4 und er stand auf vom Tisch, zog seine Oberbekleidung und unter einem Handtuch
und wickelte ihn um den Leib;
5 er gießt Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen
und sie mit dem Handtuch, das er trug, zu wischen.
6 Er kommt zu Simon Petrus, der zu ihm sagte: "Herr, willst du mir die Füße waschen?"
7 Jesus antwortete: Im Moment wissen Sie nicht, was ich tue, aber Sie werden
später zu verstehen.
8 Peter sagte: "Never''Du sollst nimmermehr meine Füße waschen!" Jesus antwortete:
Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil kann bei mir zu haben.
9 Erfolgreiche dann, sagte Simon Petrus: "Herr, nicht nur meine Füße, aber meine
Hände und mein Kopf, wie gut!"
10 Jesus sprach: Niemand, der hatte eine Badewanne gewaschen werden muss,
ist eine solche Person sauber alles vorbei. Auch Sie sind sauber, wenn auch
nicht alle von euch sind.
11 Er wusste, wer wollte, ihn zu verraten, und deshalb sagte er: wenn auch nicht alle
von euch sind!
12 Wenn er nun ihre Füße gewaschen und zog seine Oberbekleidung er ging wieder
zurück an den Tisch und sagte: Verstehst du, was ich an euch getan habe?
13 Sie nennt mich Meister und Herr, und das zu Recht, so bin ich.
14 Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, müssen
Sie waschen sich gegenseitig die Füße.
15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit du kopieren, was ich an euch getan
habe.

16 In aller Wahrheit sage ich euch, keinen Knecht größer als sein Herr ist, ist
keine Boten mehr als derjenige, der ihn gesandt hat.
17 Nun, dass Sie das wissen, sind gesegnet, wenn Sie sich entsprechend
verhalten.

146,0. Jesus weiß: Judas verrät ihn Joh 13, 18-30;
Mk 14, 18-21; Lk 22, 21-23

Mt 26, 21-25;

Mk 14, 18 Und während sie am Tisch aßen, sagte Jesus (zu ihnen):
Joh 13, 18 Ich spreche nicht über alle von Ihnen, ich weiß, die ich erwählt habe,
aber was die Schrift sagt müssen erfüllt sein: Wer teilt meine Tabelle nutzt mir!
19 I sage Ihnen jetzt, bevor es geschieht, so dass, wenn es geschehen ist,
können Sie glauben, dass ich es bin.
20 In aller Wahrheit sage ich euch: Wer begrüßt die, die ich senden, empfängt
mich, und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
21 Mit diesen Worten war Jesus tief beunruhigt und erklärte: Amen, amen, ich sage
euch: Einer von euch (von euch essen mit mir) wird mich verraten.
Lk 22, 21But suchen, hier bei mir auf dem Tisch ist die Hand des Mannes, der
mich verraten wird.
22 Der Sohn des Menschen ist in der Tat auf den Weg, wurde verordnet, aber
leider für Menschen, durch den er verraten wird!
Joh 13, 22 Die Jünger sahen einander an und fragte sich, wen er meinte.
Lk 22, 23 Und sie fingen an miteinander, wer von ihnen es sein, wer war es, dies zu tun
könnte man fragen.
Mt 26, 22 wurden sie sehr betrübt und fing an ihn zu fragen wiederum: "Nicht ich, Herr,
nicht wahr?"
Joh 13, 23 Der Jünger, den Jesus liebte, war liegende neben ihm;
24 Simon Petrus unterzeichnet zu ihm und sagte: "Fragen Sie, wer er ist es bedeutet"
25 So zurückgelehnt in der Nähe von Jesus 'Brust, sagte er: "Wer ist es, Herr?"
26 Jesus antwortete:
Mk 14, 20 Es ist einer der Zwölf, einer, der in die gleiche Schüssel mit mir (wird
mich verraten) Tauchen ist.
21 Ja, ist der Sohn des Menschen, sein Schicksal zu gehen, da sagen die
Schriften er will, aber wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn
verraten wird! Besser für die Menschen, wenn er nie geboren wäre!
Joh 13, 26b Es ist derjenige, dem gebe ich das Stück Brot, das ich in die
Schüssel tauchen.
Mt 26, 25 Judas, der ihn verraten hatte, fragte seinerseits: "Nicht ich, Rabbi, nicht
wahr? Jesus antwortete: Du bist es, sagen sie.
Joh 13, 26c und er tauchte das Stück Brot gab er es Judas, der Sohn des Simon
Iskariot.
27 In diesem Augenblick, nach dem Judas den Bissen Brot genommen, fuhr der Satan
ihm. Jesus sagte dann: Was wirst du tun, schnell zu tun.
28 Keiner der anderen am Tisch verstanden, warum er das sagte.
29 Da Judas verantwortlich für die gemeinsamen Fonds hatten, dachten einige von
ihnen Jesus sagte ihm: Kaufe, was wir für das Festival benötigen, oder er solle den

Armen etwas zu geben.
30 Wie bald wie Judas den Bissen Brot genommen hatte ging er hinaus. Es war Nacht.

147,0. Das neue Gebot - Love Joh 13, 31-35
31 Als er gegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn
verherrlicht, und in ihm hat Gott verherrlicht.
32 Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird Gott wiederum verherrlichen ihn in sich
selbst, und wird ihn bald verherrlichen.
33 Meine lieben Kinder, soll ich bei euch nur ein wenig länger sein. Sie werden
mich suchen, und, wie ich den Juden gesagt, wohin ich gehe, könnt ihr nicht
hinkommen!
34 Ich schenke euch ein neues Gebot: Liebt einander, Sie müssen einander
lieben, so wie ich euch geliebt habe.
35 Es durch Ihre Liebe für einander ist, wird, dass jeder ihr meine Jünger seid zu
erkennen.

148,0 (= § 66,0) Jesus hat die Eucharistie Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25;
Lk 22, 15-20
1 Kor 11, 23b In der Nacht wurde er verraten.
Mt 26, 26 Als sie aber aßen (der Herr), nahm Jesus das Brot, und als er gesagt hatte,
den Segen (er gedankt hatte) er brach es und gab es den Jüngern.
Lk 22, 15 Und er sprach zu ihnen: Ich habe sehr danach gesehnt, dieses Passah
mit euch zu essen, ehe ich leide;
16, da, ich sage euch, ich werde es nicht essen, bis sie in das Reich Gottes erfüllt
ist.
Mt 26, 26b Er sagte: Nimm es und essen, das ist mein Leib,
Lk 22, 19, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
1 Kor 11, 25 und in der gleichen Weise, nachdem er zu Abend gegessen,
Mt 26, 27 dann (nachdem er gegessen hatte, in gleicher Weise) nahm er den Kelch,
und wenn er
gegeben hatte, dankt er reichte es ihnen und sprach: Trinkt alle daraus du,
28, weil das ist mein Blut, goß das Blut des Bundes, für viele zur Vergebung der
Sünden.
Lk 22, 20 Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut für euch vergossen
wird.
1 Kor 11, 25b sooft ihr daraus trinkt, tun dies als ein Denkmal von mir.
Lk 22, 17 Nutzen Sie diese und teilen Sie es unter euch.
Mt 26, 29 (In Wahrheit), ich sage euch, ich werde nie wieder Wein trinken bis zu
dem Tag (Reich Gottes kommt) Ich trinke den Wein mit Ihnen in das Reich der
(Gott) meines Vaters.
Mk 14, 23b Er reichte ihn den Jüngern, und alle tranken daraus.
1 Kor 11, 26 Wenn ihr von diesem Brot essen, dann, und aus dem Kelch trinkt,
verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
27 Darum wer das Brot oder Getränke frisst den Kelch des Herrn unwürdig ist schuldig

am Leib und am Blut des Herrn.
28 Jeder soll sich selbst prüfen und erst dann das Brot und trinken aus dem Kelch
trinken;
29 denn ein Mensch, der isst und trinkt, ohne zu erkennen ist der Körper Essen und
Trinken seine eigene Verurteilung.

149,0. Peter, Sie verweigern mir 3 mal Mt 26, 30-35;
Lk 22, 31-34; Joh 13, 36-38

Mk 14, 26-31;

Mt 26, 30 Nach den Psalmen gesungen worden waren verließen sie den Ölberg.
Joh 13, 36 Simon Petrus sagte: "Herr, wohin gehst du?" Jesus antwortete: Nun
können Sie mir nicht folgen, wohin ich gehe, aber Sie werden später mir zu
folgen.
37 Petrus fragte ihn: "Warum kann ich dir jetzt nicht folgen werde ich lasse mein Leben
für dich?."
38 Und Jesus sprach zu ihm: Leg deine Leben für mich?
Lk 22, 31 Simon, Simon! Schauen Sie, Satan hat seinen Wunsch habe zu sichten
euch wie Weizen;
32, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn Sie
sich erholt haben, die Sie in Ihrem abbiegen müssen stärke deine Brüder.
Mt 26, 31 Da sprach Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle weg fallen von mir heute
Abend, denn die Schrift sagt: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der
Herde zerstreut werden,
32, aber nach meiner Auferstehung werde ich vor dir hergehen nach Galiläa.
33 In dieser, sagte Petrus zu ihm: "Selbst wenn alle fallen weg von dir, ich werde nie
wegfallen".
Lk 22, 33 Petrus aber sprach: "Herr, ich wäre bereit, ins Gefängnis mit dir gehen, und in
den Tod".
Mt 26, 34 Jesus (obwohl) sagte (beantwortet) ihm:
Lk 22, 34 Jesus sprach: Ich sage dir, Petrus:
Mt 26, 34b In Wahrheit sage ich euch, in dieser Nacht (heute), ehe der Hahn kräht
(zweimal), verstoßen Sie mich dreimal!
Joh 13, 38 Der Hahn wird heute nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnen.
Lk 22, 34b Zu der Zeit, heute der Hahn kräht wirst du dreimal, dass du mich
verleugnet haben.
Mt 26, 35 Petrus sagte zu ihm (er bestand darauf): "Selbst wenn ich mit dir sterben
müßte, ich werde dich nie verleugnen." Und all die Jünger sagten das gleiche.

150,0 Die neuesten Empfehlungen von Jesus Lk 22, 35-38 gegeben
35 Er fragte seine Jünger: Wenn ich dich verschickt, ohne Handtasche oder
Rucksack oder Sandalen, du warst kurz an etwas? An diesem, antworteten sie:
"Nein, nichts!"
36 Er fuhr fort und sprach zu ihnen: Aber jetzt, wenn Sie einen Geldbeutel haben,
nehmen Sie es, und das gleiche mit einem Brotbeutel, und wenn du kein Schwert
haben, verkaufen Sie Ihr Mantel und kaufe ein,

37, weil ich sage euch diese Worte der Schrift sind dazu bestimmt, in mir erfüllt
sein: Er war als einer der rebellischen gezählt. Ja, was es sagt über mich ist
schon jetzt erreicht seine Erfüllung.
38 Sie sagte: "Herr, hier sind zwei Schwerter". Er sagte zu ihnen: Das ist genug!

151,0. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Joh 14, 1-31
1 Nicht Euer Herz erschrecke werden. Sie an Gott, Vertrauen auch
Vertrauen in mich!
2 In meines Vaters Haus gibt es viele Orte zu leben, sonst hätte ich euch gesagt
habe. Ich werde jetzt einen Platz für euch vorzubereiten,
3 und nachdem ich gegangen und vorbereitet haben Sie einen Platz, werde ich
wieder zu euch zu mir holen, damit du mit mir sein kann, wo ich bin.
4 Du kennst den Weg zu dem Ort, wohin ich gehe.
5 Thomas sagte: "Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, so wie können wir den Weg
wissen?"
6 Jesus antwortete: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand
kommt zum Vater außer durch mich.
7 Wenn ihr mich kennen, werden Sie meinen Vater zu kennen. Von diesem
Moment an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
8 Philippus sagte: "Herr, zeige uns den Vater und dann werden wir zufrieden sein!"
9 Jesus aber sprach zu ihm: Habe ich mit dir die ganze Zeit, Philip worden, und Sie
wissen immer noch nicht mich? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen,
so wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater?
10 Glaubst du nicht glauben, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was
ich Ihnen sagen, dass ich nicht aus mir selbst zu sprechen: es ist der Vater, in
mir wohnt, der tut seine Werke.
11 Sie müssen mir glauben, wenn ich sage, dass ich im Vater bin und der Vater in
mir ist, oder zumindest glauben, dass es auf den Nachweis dieser Werke.
12 In aller Wahrheit sage ich euch: Wer an mich glaubt, wird die gleiche
funktioniert wie ich selbst, und noch größere Werke aufzuführen, weil ich zum
Vater gehe.
13 Was auch immer Sie in meinem Namen bittet werde ich tun, damit der Vater im
Sohn verherrlicht werden.
14 Wenn Sie mich fragen, was in meinem Namen, das will ich tun.
15 Wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten.
16 I will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand, um mit euch
sei in Ewigkeit,
17 der Geist der Wahrheit, den die Welt nie akzeptieren kann, da es sieht weder,
noch kennt ihn, aber du kennst ihn, weil er bei euch ist, ist er in dir.
18 Ich will euch nicht als Waisen, ich werde zu dir kommen.
19 In kurzer Zeit ist die Welt nicht mehr sehen, wird mir, aber du wirst sehen,
dass ich lebe und ihr sollt auch leben.
20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir
und ich in euch.
21 Wer hält sich an meine Gebote und hält sie ist derjenige, der mich liebt, und

wer liebt mich von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und
mich ihm offenbaren.
22 Judas, nicht Judas Iskariot, sagte zu ihm: "Herr, was passiert ist, dass man sich um
uns zu zeigen und nicht auf der Welt wollen?" Jesus antwortete:
23 Wer mich liebt, wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir
werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.
24 Wer mich nicht liebt, nicht mein Wort halten. Und das Wort, das ihr hört, ist
nicht meine eigenen: es ist das Wort des Vaters, der mich gesandt hat.
25 Ich habe diese Dinge gesagt, Sie trotzdem mit dir;
26, sondern der Paraklet, wird der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen
senden wird, euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt
habe.
27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden,
den die Welt nicht geben kann, das ist mein Geschenk an Sie. Lassen Sie sich
nicht Euer Herz erschrecke oder Angst.
28 Sie hörten mir zu sagen: Ich gehe fort und werden wiederkommen. Wenn du
mich lieben würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist
größer als ich
29 Ich habe euch dies jetzt, sagte, bevor es geschieht, so dass, wenn es
geschehen ist, können Sie glauben.
30 I will euch nicht länger reden, weil der Fürst dieser Welt ist auf dem Weg. Er
hat keine Macht über mich,
31, sondern die Welt muss anerkennen, dass ich den Vater liebe und dass ich
handeln wie der Vater geboten hat. Komm jetzt, wir wollen gehen!

151,1. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock Joh 15, 1-27
1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.
2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht schneidet er weg, und jede, die Frucht
bringt, reinigt er, damit es trägt noch nicht trägt.
3 Sie sind sauber bereits durch das Wort, das ich zu euch geredet habe.
4 in mir bleiben, wie ich in euch. Als ein Zweig keine Frucht bringen kann ganz
von selbst, es sei denn, ein Teil der Reben bleibt, so könnt auch ihr, wenn ihr in
mir bleibt.
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, mit mir in ihm, der
bringt reiche Frucht; für abgeschnitten von mir könnt ihr nichts tun.
6 Wer nicht in mir bleibt, ist weg wie die Rebe weggeworfen, und folglich
Widerristhöhe; Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, können Sie sich für
was du willst und du wirst es bekommen zu fragen.
8 Es ist der Ruhm meines Vaters, dass Sie viel Frucht bringt und meine Jünger.
9 Ich habe Sie so wie der Vater mich geliebt hat geliebt. Bleibt in meiner Liebe.
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich
die Gebote meines Vaters gehalten und in seiner Liebe bleibe.
11 Ich habe euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und eure Freude
vollkommen.
12 Dies ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.

13 Niemand kann größere Liebe, als um sein Leben hingibt für seine Freunde.
14 Sie sind meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
15 I wird nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, der Herr
tut, ich nenne euch Freunde, weil ich euch kundgetan, was ich von meinem Vater
gehört habe.
16 Sie nicht wählen, hat mir, nein, ich habe euch erwählt, und ich beauftragte
man gehen und Obst, Früchte zu tragen, dass die letzte, so dass der Vater geben
Ihnen alles, was Sie fragen ihn in meinem Namen.
17 Mein Befehl an Sie ist, einander zu lieben.
18 Wenn die Welt euch hasst, müssen Sie erkennen, dass es mich schon vor
euch gehasst.
19 Wenn Sie in die Welt gehörte, wäre die Welt liebe dich als seine eigene,
sondern weil Sie nicht, die Welt zu gehören, denn meine Wahl, Sie gezogen hat
aus der Welt, deshalb haßt euch die Welt ist.
20 Denken Sie an die Worte, die ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht
größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch
verfolgen zu, wenn sie mein Wort gehalten, sie wird dir zu halten als auch.
21 Aber es wird auf meinem Konto sein, dass sie dies alles mit dir machen, weil
sie nicht wissen, derjenige, der mich gesandt hat.
22 Wenn ich nicht gekommen wäre, wenn ich nicht mit ihnen gesprochen, hätten
sie schuldlos sind, aber, wie es ist haben sie keine Entschuldigung für ihre
Sünde.
23 Wer mich hasst, der hasst meinen Vater.
24 Wenn ich nicht solche Werke unter ihnen, wie sie niemand hat jemals getan
durchgeführt, würden sie untadelig sein, aber wie es ist, trotz allem, was sie
gesehen haben, sie hassen sie mich und meinen Vater.
25 Aber all dies war nur die Worte in ihrem Gesetz geschrieben erfüllen: Sie
hassen mich ohne Grund.
26 Wenn der Beistand kommt, den werde ich euch von dem Vater, der Geist der
Wahrheit, die Themen aus dem Vater, er sei mein Zeuge schicken.
27 Und auch Sie werden Zeugen sein, weil du mit mir von Anfang an gewesen.

151,2. Die Wirkung der Tröster, der Heilige Geist

Joh 16, 1-33

1. Ich habe euch gesagt, damit ihr nicht abfallen kann.
2 Sie wird Sie von den Synagogen zu vertreiben, und zwar die Zeit wird kommen,
wenn jeder, der euch tötet, meinen wird, er macht einen heiligen Dienst an Gott.
3 Sie werden diese Dinge tun, weil sie nie entweder der Vater oder mir bekannt.
4 Aber ich habe euch alles, so dass, wenn die Zeit dafür kommt man sich
vielleicht erinnern, dass ich euch gesagt habe. Ich wollte nicht sagen, das von
Anfang an, weil ich bei euch war;
5, aber jetzt bin ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt: "Wohin
gehst du?"
6 Aber Sie sind auf Herz traurig, weil ich euch gesagt habe.
7 noch, ich sage euch die Wahrheit: Es ist nur zu deinem Besten, dass ich gehe,
denn wenn ich gehe, der Paraklet nicht zu euch kommen, aber wenn ich gehe,
werde ich ihn zu euch senden.

8 Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, wie falsch es war, über die Sünde,
und darüber, wer im Recht war, und über Urteil:
9 über die Sünde: dass sie sich weigern, die an mich glauben;
10 um, die im Recht war: in die ich zum Vater gehe und ihr werdet mich nicht
mehr seht;
11 um Urteil: dass der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet.
12 I noch viele Dinge zu sagen, aber sie würden zu viel für Sie, jetzt zu tragen.
13 Jedoch, wenn der Geist der Wahrheit wird er euch in die ganze Wahrheit
führen, da er nicht aus eigenem Antrieb zu sprechen, sondern nur sagen, was er
gesagt hat, und er wird Ihnen zeigen, die Dinge zu kommen.
14 Er wird mich verherrlichen, denn alles, was er zeigt Ihnen, was mein ist,
ergriffen werden.
15 Alles was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: alles, was er
offenbart, werden Sie von dem, was mein ist, entnommen werden.
16 In kurzer Zeit werden Sie mich nicht mehr sehen, und dann kurze Zeit später
wirst du mich wieder zu sehen.
17 Und einige seiner Jünger sagten zu einander: "Was meint er damit: In kurzer Zeit
werden Sie mich nicht mehr sehen, und dann kurze Zeit später wirst du mich
wieder zu sehen, und auch: Ich gehe zum Vater gehen? "
18 Was ist das: "kurze Zeit"? Wir wissen nicht, was er meint! "
19 Jesus wusste, dass sie, ihn zu befragen wollte, so sagte er: Sie fragen einander,
was ich sagen soll: In kurzer Zeit werden Sie nicht mehr sehen wird mir, und
dann kurze Zeit später wirst du mich wieder zu sehen.
20 In aller Wahrheit sage ich euch: Ihr werdet weinen und klagen, während die
Welt wird sich freuen, Sie werden traurig sein, doch eure Traurigkeit wird in
Freude verwandeln.
21 A Wöchnerin leidet, weil ihre Zeit gekommen ist, aber wenn sie das Kind zur
Welt gegeben vergisst sie das Leiden in ihrer Freude, dass ein Mensch in die
Welt geboren wurde.
22 So ist es mit dir: Du bist jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen, und
euer Herz wird voll von Freude, und diese Freude soll niemand von euch
nehmen.
23 Wenn dieser Tag kommt, werden Sie nicht mir Fragen stellen. In aller Wahrheit
sage ich euch, alles, was Sie fragen, aus dem Vater er in meinem Namen
Zuschuss wird.
24 Bis jetzt haben Sie noch nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr
werdet empfangen, und damit eure Freude vollkommen sein.
25 Ich habe Ihnen erzählt diese Dinge in verschleierter Sprache. Die Stunde
kommt, wenn ich nicht mehr mit Ihnen sprechen in verschleierter Sprache,
sondern informieren Sie über den Vater in einfachen Worten.
26 Wenn dieser Tag kommt man in meinem Namen bittet, und ich sage nicht, daß
ich den Vater für euch bitten,
27, weil der Vater selbst liebt euch für mich zu lieben und zu glauben, dass ich
von Gott kam.
28 Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und jetzt bin ich
verlasse die Welt zum Vater zu gehen.
29 Seine Jünger sagten: "Nun bist du schlicht und spreche nicht über verschleierte
Sprache!

30 Jetzt sehen wir, dass Sie alles wissen und müssen nicht warten, Fragen in Worte zu
fassen ist, weil dieses glauben wir, dass Sie von Gott kam. "
31 Jesus antwortete ihnen: Haben Sie endlich glauben?
32 Listen, die Zeit wird kommen, ja, es hat schon kommen, wenn Sie gehen, um
verstreut sind, jeder geht seinen eigenen Weg und ließ mich allein. Und doch, ich
bin nicht allein, denn der Vater ist mit mir.
33 Ich habe euch dies alles, damit ihr in mir Frieden finden können. In der Welt
habt ihr Elend, aber auch mutig: Ich habe die Welt besiegt!

152,0. Jesus 'hohepriesterlichen Gebet Joh 17, 1-26
1 Nach diesen Worten, Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sprach:
Vater, die Stunde ist gekommen: verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich
verherrlicht;
2, so dass, genau wie Sie haben ihm Macht über alle Menschen, so kann er das
ewige Leben für alle diejenigen, die Sie beauftragt haben, ihm zu geben.
3 Und das ewige Leben ist: Sie, den allein wahren Gott, und Jesus Christus, den
du gesandt hast, kennen.
4 Ich habe dich auf Erden verherrlicht durch Beendigung der Arbeit, die ihr habt
mir zu tun.
5 Nun, Vater, verherrliche mich mit dieser Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe
die Welt war.
6 Ich habe deinen Namen auf jene, die ihr aus der Welt nahm mir geben enthüllt.
Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort gehalten.
7 Nun endlich haben sie erkannt, dass alles, was Sie mir gegeben haben, von
Ihnen kommt
8 für Ich habe ihnen die Lehre du mir gegeben hast, und sie haben tatsächlich
akzeptiert und wissen genau, daß ich von dir ausgegangen bin, und haben
geglaubt, dass du es bist, der mich gesandt wurde.
9 Es ist für sie, dass ich zu beten. Ich bin nicht das Gebet für die Welt, sondern
für diejenigen, die Sie mir gegeben haben, weil sie Ihnen gehören.
10 Alle die ich habe ist dein, und was du hast, ist mein, und in ihnen bin ich
verherrlicht.
11 Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu
euch. Heiliger Vater, bewahre die du mir gegeben haben, wahr, Ihren Namen, so
dass sie eins sein wie wir.
12 Während ich bei ihnen war, behielt ich die du mir gegeben hatte, treu zu Ihrem
Namen. Ich habe über sie gewacht und nicht einer ist, außer derjenige, der
bestimmt, verloren ging verloren, und dies war in den heiligen Schriften zu
erfüllen.
13 Aber jetzt bin ich zu dir, und ich sage diese Dinge in der Welt zu meiner
Freude mit ihnen zu teilen, um in vollen Zügen.
14 Ich ging dein Wort an sie, und die Welt haßte sie, weil sie die Welt nicht mehr,
als ich von der Welt gehören.
15 Ich bin nicht, dass du sie aus der Welt entfernen, aber um sie vor dem Bösen
zu schützen.
16 Sie nicht auf die Welt nicht mehr, als ich von der Welt gehören.

17 Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit.
18 Wie du mich gesandt hast in die Welt, habe ich sie in die Welt gesandt,
19 und um ihretwillen Ich heilige mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt
werden kann.
20 I beten nicht nur für diese, sondern auch für diejenigen, die durch ihre Lehre
gekommen, um an mich glauben werden.
21. Mai Alle sollen eins sein, so wie Vater, du in mir bist und ich in dir bin, so daß
auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.
22 Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben du mir gegeben hast, damit sie eins
seien, wie wir eins sind.
23 Mit mir in ihnen und du in mir, kann sie so in die Einheit, die die Welt wird
erkennen, dass du es bist, der mich gesandt hat, und dass Sie sie lieben, wie du
mich geliebt hast perfektioniert werden.
24 Vater, ich will die du mir gegeben hast, mit mir zu sein, wo ich bin, so dass sie
immer meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon
geliebt hast vor der Erschaffung der Welt.
25 Vater, Upright One, die Welt hat dich nicht erkannt, sondern ich habe euch
bekannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
26 I haben Ihren Namen, um sie bekannt und wird auch weiterhin ihn bekannt
machen, so dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist, und damit
ich in ihnen sein.

ABSCHNITT III: The Agony of Jesus

153,0. Das Gebet Jesu in Gethsemane Mt 26, 36-46; Mk 14, 32-42;
Lk 22, 39-46; Joh 18, 1
Mt 26, 36 Then (nachdem er dies alles gesagt) kam Jesus mit ihnen,
Lk 22, 39 Dann verließ er seinen Weg als üblich zu machen,
Joh 18, 1 und überquerte den Kidron-Tal mit seinen Jüngern.
Lk 22, 39b Er ging zum Ölberg, mit den Jüngern nach.
Mt 26, 36b zu einem Ort namens Gethsemane.
Joh 18, 1b, wo es einen Garten, in dem er mit seinen Jüngern hinein.
Lk 22, 40 Als er die Stelle erreicht
Mt 26, 36c, sagte er zu seinen Jüngern: Nehmen Sie Platz hier, während ich dort zu
beten gehen.
Lk 22, 40b Pray nicht auf die Probe gestellt werden.
Mt 26, 37 Er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus (Jakobus und Johannes)
mit ihm.
Lk 22, 41 zog er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf entfernt, und kniete nieder
und betete.
Mt 26, 37b Und er fing an Traurigkeit (Terror) und Angst empfinden.
38 Da sagte er zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Warten Sie hier
und wacht mit mir.
39 Und geht ein wenig weiter, warf er sich auf den Boden und betete: (Abba) Mein
Vater, wenn es möglich ist (für Sie alles möglich ist), (wenn du willst, nimm

diesen Kelch von mir weg) so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Trotzdem, lassen
Sie es sein, wie du nicht, ich wollte es.
Lk 22, 42 Dennoch lassen dein Wille geschehe, nicht meiner.
43 Dann erschien ein Engel zu ihm kommen vom Himmel auf die ihm Kraft geben.
44 In seiner Angst betete er noch ernst, und sein Schweiß fiel zu Boden wie große
Blutstropfen.
45 Als er aus dem Gebet stand er auf ging zu den Jüngern und fand sie schlafend vor
lauter Kummer.
46 Und er sprach zu ihnen: Warum schläfst du? Steht auf und betet, nicht auf die
Probe gestellt werden!
Mt 26, 40 kam er zurück zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend und sprach zu
Petrus: Was ist das?
Mk 14, 37 Simon, schläfst du?
Mt 26, 40b Also waren Sie nicht in der Lage, bleib bei mir wach für eine Stunde?
41 Bleiben Sie wach und betet, nicht auf die Probe gestellt werden. Der Geist ist
willig genug, aber die menschliche Natur ist schwach.
42 wieder, ein zweites Mal, ging er weg und betete (das gleiche Gebet): Mein Vater,
wenn dieser Kelch nicht vorbei, aber ich muss es trinken, dein Wille geschehe!
43 Und er kam wieder und fand sie schlafend, waren ihre Augen so schwer.
Mk 14, 40 Und sie finden konnte, keine Antwort für ihn.
Mt 26, 44 verlassen sie es, ging er wieder weg und betete zum dritten Mal, wieder die
gleichen Worte.
45 Dann kam er zurück zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Sie können schlafen
jetzt und haben Ihre Ruhe. Schauen Sie, die Stunde ist gekommen.
Mk 14, 41 Es ist alles vorbei. Die Stunde ist gekommen. Jetzt den Sohn des
Menschen ist, in die Hände der Sünder überantwortet werden.
Mt 26, 46 Steh auf! Lassen Sie uns gehen! Schauen Sie, mein Verräter nicht weit
entfernt.

Mk 14, 43-52;; Lk 22, 47-55; Joh 18, 2-11 154,0 Jesus, von Judas verraten,
wird Mt 26, 47-56 festgenommen
Joh 18, 2 Judas, der Verräter, kannte den Ort auch, denn Jesus oft getroffen
hatte seine Jünger dort,
3 so Judas brachte die Kohorte an diesen Ort zusammen mit Wachen durch die
Hohenpriester und die Pharisäer, die alle mit Laternen und Fackeln und Waffen
geschickt.
Mt 26, 47 Und plötzlich, während er noch redete, (eine Anzahl von Männern
erschienen, und an der Spitze von ihnen den Mann genannt) Judas, einer der Zwölf,
erschien, und mit ihm eine große Anzahl von Männern (bewaffneten) mit Schwertern
und Knüppeln, von den Hohenpriestern (Schreiber) und Ältesten des Volkes geschickt,
Lk 22, 47, die bis zu Jesus ging, ihn zu küssen.
"Der, den ich küssen, er ist der Mann Arrest ihn. Mt 26, 48 nun der Verräter hatte ein
Schild mit ihnen und sprach angeordnet.
Mk 14, 44 und Arrest ihn und sieh, er ist gut bewacht. "
Mt 26, 49 So ging er auf Jesus auf einmal und sagte: ("Rabbi!) Grüße, Meister!" und
küsste ihn.

50 Jesus antwortete ihm: Mein Freund, was du hier für?
Lk 22, 48 Judas, sind Sie verraten den Sohn des Menschen mit einem Kuß?
Joh 18, 4 Wissen, alles, was mit ihm geschehen war, kam Jesus nach vorne und sagte:
Wer sind Sie?
5 Sie antworteten: "Jesus der Nazarener!" Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Jetzt Judas,
der Verräter war unter ihnen.
6 Wenn Jesus sprach zu ihnen: Ich bin es, zogen sie sich zurück und fiel auf den
Boden.
7 Er fragte sie ein zweites Mal: Wer sind Sie? Sie antworteten: "Jesus der Nazarener!"
8 Jesus antwortete: Ich habe Ihnen gesagt, dass ich es bin. Wenn ich die, die Sie
suchen bin, so soll diese anderen gehen.
9 Diese war es, die Worte, die er gesprochen hatte erfüllen: Nicht einer von denen du
mir gegeben hast habe ich verloren.
Mt 26, 50b Dann kamen sie nach vorne, ergriff Jesus und nahmen ihn fest.
Lk 22, 49 seiner Anhänger, zu sehen, was geschehen würde, sagte: "Herr, sollen wir
unsere Schwerter benutzen?"
Mt 26, 51 Und plötzlich, eines der Anhänger von Jesus,
Joh 18, 10 Simon Petrus, der ein Schwert hatte,
Mt 26, 51b erfasst sein Schwert und zog es und
Joh 18, 10b schlug des Hohenpriesters Knecht,
Mt 26, 51c und hieb ihm (rechts) ins Ohr. Der Knecht hieß Malchus.
52 Aber Jesus sprach zu ihm (Peter):
Lk 22, 51 Das ist genug. Stop it! Und berührt das Ohr des Mannes er heilte ihn.
Mt 26, 52b Stecke dein Schwert, für alle, die das Schwert wird durch das Schwert
umkommen.
Joh 18, Am 11 I nicht in die Tasse, die der Vater mir gegeben hat, zu trinken?
Mt 26, 53 Oder meinst du, dass ich nicht zu meinem Vater, der ihn umgehend
schicken würde mehr als zwölf Legionen Engel zu meiner Verteidigung
Berufung?
54 sondern dann, wie würde die Schrift erfüllt, die sagen, das ist die Art und
Weise muss es sein?
55 Es war zu dieser Zeit, dass Jesus zu der Menge sprach,
Lk 22, sagte 52 zu dem Hohenpriester und Hauptleuten des Tempels bewachen und
die Ältesten, die für ihn gekommen war:
Mt 26, 55b Bin ich ein Bandit, dass Sie hatte dargelegt, um mich mit Schwertern
und Knüppeln zu erfassen? Ich saß Lehre (ich war bei euch) in den Tempel Tag
für Tag und du nie legte eine Hand auf mich.
Lk 22, 53 Aber dies ist eure Stunde, das ist die Herrschaft der Finsternis!
Mt 26, 56 ist aber alles geschehen, um die Prophezeiungen in der Bibel zu
erfüllen. Dann werden alle die Jünger ihn verlassen und rannte weg.
Mk 14, 51 Ein junger Mann folgte mit nichts auf, sondern ein Leinentuch. Sie ergriff ihn.
52, sondern er ließ das Tuch in der Hand und lief weg nackt.

155,0. Jesus wurde auf Hannas und Kaiphas Joh 18, 12-14 entnommen

12 Die Kohorte und ihre Tribüne und dem jüdischen Wachen ergriffen Jesus und
banden ihn.
13 Sie nahmen ihn zuerst zu Hannas, denn Annas war der Vater-in-law des Kaiphas,
der Hohepriester jenes Jahres.
14 Es war Kaiphas, der den Juden riet hatte: "Es ist besser für einen Mann, der für das
Volk stirbt".

156. (= § 159,0) Jesus in den Sanhedrin sagt: Ich bin Mt 26, 57-66;
Mk 14, 53-64; Lk 22, 54; Joh 18, 19-24
LK 22, 54 Sie packten ihn dann und führten ihn ab, und sie führten ihn an das
Haus des Hohenpriesters. Peter folgte in einem Abstand.
Joh 18, 19 Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und seine Lehre.
20 Jesus antwortete: Ich habe offen für die ganze Welt zu hören, gesprochen, ich
habe immer in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen,
gelehrt, ich habe nichts gesagt im Geheimen.
21 Warum fragst du mich? Fragen Sie meine Zuhörer, was ich gelehrt, sie wissen,
was ich sagte.
22 Bei diesen Worten gab einer der Wächter stand Jesus ein Schlag ins
Gesicht und sagte: Ist das so, wie Sie den Hohenpriester Antwort "?
23 Jesus antwortete: Wenn es irgendeine Straftat in was ich gesagt habe, dann
weise es nach; aber wenn nicht, warum schlägst du mich?
24 Dann schickte ihn Hannas, gebunden, zu dem Hohenpriester Kaiphas.
Mt 26, 57 Die Männer, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab, um (in des
Hohenpriesters Palast) das Haus des Kaiphas, der Hohepriester, wo die
Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt.
58 Peter folgte ihm in einem Abstand Recht des Hohenpriesters Palast, und er ging
hinein und setzte sich mit dem Betreuer zu sehen, was das Ende sein würde (und
stand da und wärmte sich).
59 Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat wurden Beweise gegen Jesus suchen,
aber falsch, auf die sie vielleicht haben ihn hingerichtet.
60 Aber sie konnten keine, obwohl mehrere Zeugen lügen trat.
Mk 14, 56 mehrere, ja, brachten falsche Zeugen gegen ihn, aber ihre Aussage war
widersprüchlich.
Mt 26, 60 schließlich zwei kamen nach vorne
61 und gab eine Erklärung ab: "Dieser Mann sagte: Ich habe Macht, den Tempel
Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen it up!
Mk 14, 57 Einige standen auf und übermittelt diese falsche Beweise gegen ihn:
58 "Wir hörten ihn sagen: Ich werde diesen Tempel von Menschenhand gemacht zu
zerstören, und in drei Tagen einen andern bauen, nicht von Menschenhand
gemacht.
59, sondern auch in diesem Punkt ihrer Aussage war widersprüchlich.
Mt 26, 62 Der Hohepriester erhob sich dann (unter ihnen und fragte Jesus) und sprach
zu ihm: "Hast du keine Antwort auf das, was diese Beweise sind diese Männer gegen
dich vorbringen"
63 Aber Jesus schwieg (und antwortete nichts). Und der Hohepriester (befragt Jesus
wieder) sagte zu ihm: "Ich habe Sie auf Eid bei dem lebendigen Gott uns zu sagen, ob

du der Christus, der Sohn Gottes (der Erhabene) sind.
64 Jesus antwortete ihm: Du bist es, sagen sie.
Mk 14, 62 I AM.
Mt 26, 64b Aber, ich sage euch, dass ab diesem Zeitpunkt werdet ihr den Sohn
des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und kommen auf (mit) den Wolken
des Himmels zu sehen!
65 Da zerriss der Hohepriester seine Kleider (Kleider) und sagte: "Er hat gelästert Was
brauchen Zeugen haben wir jetzt gibt es Sie haben gerade die Gotteslästerung
gehört?!
66 Was ist Ihre Meinung "Sie antworteten (ihr Urteil war einstimmig):" Er hat es verdient
zu sterben. "

157.0. The denials of Peter

Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-72; Lk 22, 55-62; Jn 18, 25-27

Joh 18, 15 Simon Petrus, mit einem anderen Schüler, und folgten Jesus. Dieser
Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, ging mit Jesus hinein in des
Hohenpriesters Palast,
16 Petrus aber blieb draußen vor der Tür.
Mt 26, war 69 Unterdessen Peter saß draußen im Hof.
Joh 18, 16b So der andere Jünger, ging der eine bekannt, die Hohepriester, out, sprach
der Pförtner und führte Petrus hinein
Lk 22, 55 hatten sie ein Feuer in der Mitte des Hofes angezündet und Petrus setzte
sich unter ihnen.
Mt 26, 69b Einer der (des Hohenpriesters) Diener (-Mädchen) kam.
Joh 18, 17 im Dienst an der Tür
Mk 14, 67 Sie sah Peter
Lk 22, 56 sitzen nach dem Brand (wärmte sich), und sie schaute ihn an und sagte (zu
Peter):
Mt 26, 69c "Sie waren auch mit Jesus, dem Galiläer (der Mann aus Nazareth)".
Joh 18, 17b "Bist du nicht ein anderer, dass Menschen Jünger einer?"
Lk 22, 56b: "Dieser Mann war mit ihm auch!"
Mt 26, 70 Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: "Ich weiß es nicht (Ich verstehe
nicht), was du redest (ich bin es nicht.").
Lk 22, 57: "Frau, ich kenne ihn nicht".
Mt 26, 71 (And), als er hinausging, um das Tor,
Mk 14, 68 und er ging hinaus in den Vorhof, und ein Hahn krähte.
Mt 26, 71b weitere Magd sah ihn und sprach zu den Menschen dort: "Dieser Mann war
mit Jesus von Nazareth".
Mk 14, 69 Die Magd (im Dienst an der Tür) sah ihn und wieder gestartet erzählt den
Umstehenden: "Dieser Mann ist einer von ihnen"
Joh 18, 17c Dann sagte sie zu Petrus: "Bist du nicht ein anderer, dass Menschen
Jünger einer?"
Lk 22, 58 Kurz danach sah ihn ein anderer und sagte: "Du bist einer von ihnen zu
! "Aber Petrus antwortete:" Ich bin nicht, mein Freund ".
Mt 26, 72 und wieder mit einem Eid, leugnete er es sagt, dass er nicht wusste, dass der
Mensch.
Joh 18, 18 Nun war es kalt, und die Diener und Wächter hatten ein Kohlenfeuer

angezündet und standen da und wärmten sich; so Peter stand da mit ihnen auch
25 Wie Simon Petrus aber stand da und wärmte sich.
Mt 26, 73 Ein wenig später (etwa eine Stunde später) die Zuschauer kamen und
sprachen zu Petrus: "Du bist sicher auch einer von ihnen Da gibt Ihr Akzent Sie weg.
Mk 14, 70 Du bist sicherlich einer von ihnen! Denn du bist auch ein Galiläer.
Lk 22, 59 Dieser Kerl war sicherlich mit ihm. Denn er ist ein Galiläer! "
? Joh 18, 25 nicht Sie eine andere von seinen Jüngern: "Er leugnete es zu sagen:" Ich
bin nicht ".
26 Eine der Hohepriester Diener, eine Beziehung des Mannes, dessen Ohr Peter
abgehauen hatte, sagte: "Habe ich nicht sehen Sie im Garten bei ihm?"
27 Auch hier leugnete Petrus.
Mt 26, 74Then begann er schimpfend und fluchend: "Ich weiß nicht, (this) den Mann
(du sprichst!"). Und auf einmal der Hahn krähte.
Lk 22, 60 Mein Freund, ich weiß nicht, was du redest! "In diesem Moment, während er
noch redete, krähte der Hahn.
Mk 14, 72 Und sogleich krähte der Hahn zum zweiten Mal statt.
Lk 22, 61 Und der Herr wandte sich um und sah gerade auf Peter.
Mt 26, 75 Da dachte Petrus an das, was Jesus gesagt hatte (für ihn): Ehe der Hahn
kräht (heute) (zweimal kräht) Sie verstoßen mich dreimal. Und er ging hinaus und
(fing an zu weinen) weinte bitterlich.

158,0. Die Wachen Mock Jesus Lk 22, 63-65; Mt 26, 67-68; Mk 14, 65
Lk 22, 63 Die Männer, die Jesus bewachten verspotteten und schlugen ihn.
Mk 14, 65 Einige von ihnen begannen spuckt ihn an (Gesicht), und
Lk 22, 64 Sie verbanden ihm die Augen (schlägt ihn) und fragte ihn und sprach:
"Weissage (Christus), die Sie treffen dann?"
Mk 14, 65 und die Wachen schlugen ihn.
Lk 22, 65 Und sie gehäuft viele andere Beleidigungen auf ihn.

159,0. (= § 156,0) Jesus vor dem Hohen Rat
Mt 27, 1; Mk 15, 1a

Lk 22, 66-71 gebracht;

Lk 22, 66 Als der Tag da brach es ein Treffen der Ältesten des Volkes, die
Hohenpriester und Schriftgelehrten. Er war vor dem Hohen Rat gebracht.
Mt 27, 1 trafen sie sich im Rat über den Tod von Jesus zu bringen.
Lk 22, 67 Und sie sagte: "Wenn du der Messias bist, sag uns!" Er antwortete:
Wenn ich Ihnen sage, Sie werden es nicht glauben.
68 Und wenn ich dich Frage, werden Sie nicht in der Lage sein zu beantworten.
69, aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes
sitzen!
70 Sie sagten alle: "Du bist also der Sohn Gottes bist denn?" Er antwortete: Du
bist es, die sagen: ICH BIN.
71 Da sprachen sie: "Warum brauchen wir keine Beweise haben wir es selbst gehört
aus seinem Munde?"

160,0. Mt 27, 2;; Mk 15, 1b; Lk 23, 1 Jesus wird an Pilatus
Joh 18, 28 übergeben
Mk 15, 1b Sie hatten Jesus gebunden, und nahmen ihn mit.
Lk 23, 1 Die ganze Versammlung erhob sich dann.
Joh 18, 28 Dann führten sie Jesus aus dem Haus des Kaiphas zum Prätorium.
Mt 27, 2 Sie übergaben ihn Pilatus, der Statthalter.
Joh 18, 28b Es war jetzt am Morgen. Sie wollten nicht in das Prätorium sich gehen, um
zu verhindern unrein und unfähig, das Osterlamm zu essen.

161,0. In ihrer Verzweiflung erhängte sich Judas

Mt 27, 3-10

3 Wenn er fand, dass Jesus verurteilt worden war, dann Judas, sein Verräter,
war von Reue erfüllt und nahm die dreißig Silberstücke zurück in die Hohenpriester und
die Ältesten,
4 sagt: "Ich habe gesündigt habe ich unschuldiges Blut verraten habe." Sie
antworteten: "Was ist das für uns, dass Ihr Anliegen?."
5 Und warf sich die Silberlinge in das Heiligtum machte er aus, ging hin und erhängte
sich.
6 Die Hohenpriester nahm die Silbermünzen und sagte: "Es ist gegen das Gesetz,
diese in die Staatskasse bringen, es ist Blutgeld."
7 So diskutierten sie über die Materie und damit kaufte den Acker des Töpfers als
Friedhof für Ausländer,
8 und aus diesem Grund das Feld noch genannt wird das Field of Blood.
9 Das Wort durch den Propheten Jeremia gesprochen wurde dann erfüllt: "Und sie
nahmen die dreißig Silberstücke, die Summe, bei der die wertvollen Ein von den
Kindern Israel günstig war,
10 und sie gaben ihnen für den Acker des Töpfers, so wie der Herr mich
gerichtet! "

162,0. Jesus vor Pilatus Joh 18, 29-38; Mt 27, 11-14; Mk 15, 2-5; Lk 23, 2-5
Mt 27, 11 Jesus war also vor dem Gouverneur gebracht.
Joh 18, 29 Pilatus kam nach draußen zu ihnen und sagte: "Was belastet, wenn ihr
gegen diesen Menschen zu bringen"
30 Sie sagte: "Wenn er kein Verbrecher, wir sollten ihn nicht übergeben haben to you".
31 Pilatus sprach: "Nehmt ihr ihn und versuchen ihn nach eurem Gesetz." Die Juden
antworteten: "Wir sind nicht erlaubt, jemanden zu töten."
32 Diese wurde auf die Worte Jesu gesprochen Angabe der Art und Weise er sterben
war, hatte zu erfüllen.
Lk 23, 2 Sie begannen ihre Anklage mit den Worten: "Wir fanden diesen Mann

Anstiftung unser Volk zum Aufstand, gegen Zahlung des Tributes an Caesar, und
behauptet, Christus, ein König zu sein".
Joh 18, 33 Pilatus ging wieder in das Prätorium und rief Jesus
Mt 27, 11b und der Gouverneur, die ihm diese Frage
Joh 18, 33b und fragte ihn: "Bist du der König der Juden?"
34 Jesus antwortete: Sagst du das von sich aus, oder haben andere sagten es
euch mit mir?
35 Pilatus antwortete: "Bin ich ein Jude Es ist Ihr eigenes Volk und die Hohenpriester
haben dich übergeben haben zu mir: Was hast du getan?"
36 Jesus antwortete: Mine ist nicht ein Reich von dieser Welt, wenn mein Reich
von dieser Welt, würden meine Leute kämpfen, um mein Wesen, die Juden
herauszugeben verhindern. Wie es aussieht, ist mein Reich nicht hierher.
37 Pilatus sprach: "So, dann sind Sie ein König?" Jesus antwortete: Du bist es, die
sagen, dass ich ein König bin. Ich für diese geboren wurde, kam ich in die Welt
dafür Zeugnis abzulegen für die Wahrheit zu ertragen, und alle, die auf der Seite
der Wahrheit zu hören auf meine Stimme.
38 Pilatus sagte zu ihm: "Was ist Wahrheit?" Und so sprach er ging wieder hinaus.
Lk 23, 4 Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und die Menge: "Ich finde keine Schuld
an diesem Menschen."
5 Aber sie beharrte: "Er ist zur Entzündung der Menschen mit seiner Lehre in ganz
Judäa und den ganzen Weg von Galiläa, wo er begann, bis hier".
Mk 15, 3 Und die Hohenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn.
Mt 27, 12 Als er aber durch die Hohenpriester und die Ältesten er weigerte sich,
überhaupt beantworten zu haben.
Mk 15, befragt 4 Pilatus ihn wieder: "Haben Sie überhaupt keine Antwort (" Hörst du
nicht?) Sehen Sie, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen?.! "
5 Aber, um (des Gouverneurs,) Pilatus war überrascht, machte Jesus keine Antwort
mehr. (Bot er kein Wort in der Antwort auf eine der Ladungen)
Joh 18, 38 Und so sprach er ging wieder zu den Juden und sagte: "Ich finde keine
Schuld an ihm."
163,0. Jesus ist vor Herodes Lk 23, 6-12 entnommen
6 Wenn Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer;
7 und Feststellung, dass er unter des Herodes Obrigkeit kam, legte er ihn zu Herodes,
der auch in Jerusalem war zu jener Zeit.
8 Herodes freute sich, Jesus zu sehen, er hatte von ihm gehört und war für lange Zeit
die Augen auf ihn gesetzt gefehlt, außerdem war er in der Hoffnung zu sehen, ein
Wunder von ihm gewirkten.
9 So fragte er ihn an etwas Länge, aber ohne sich keine Antwort.
10 In der Zwischenzeit die Hohenpriester und die Schriftgelehrten waren da, kräftig
drücken ihre Anschuldigungen.
11 Da Herodes, zusammen mit seinen Wächtern, behandelte ihn mit Verachtung und
machte sich lustig über ihn, er legte ein reiches Gewand auf ihn und schickte ihn zu
Pilatus zurück.
12 Und wenn Herodes und Pilatus Feinde gewesen war, wurden sie versöhnt, dass am
selben Tag.

164,0. Jesus, der als "schlechter" als Barabbas Lk 23, 13-23; Mt 27, 15-23;
Mk 15, 6-14, Joh 18, 39-40
Lk 23, 13 Pilatus rief die Hohenpriester und die führenden Männer und das Volk.
14 Er aber sprach zu ihnen: "Ihr habt mir diesen Menschen als beliebtes Rührers Jetzt
habe ich in die Materie selbst in deiner Gegenwart gegangen und fand keinen Grund, in
der man für jede der Gebühren, die sie bringen, gegen ihn..
15 Auch hat entweder, Herodes, seit er ihn hat an uns zurückzusenden. Wie Sie sehen
können, hat der Mann nichts, was den Tod verdient gemacht,
16 so werde ich ihn auspeitschen lassen und ihn dann gehen lassen. "
17 Aber, beim Festival der Zeit (des Gouverneurs zur Freigabe) ein Jemand
Mt 27, 15 ein Gefangener für die Menschen, jeden, den sie gewählt haben (bat).
16 Nun gab es dann einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Barabbas.
Mk 15, 7 wurde dann im Gefängnis mit den Rebellen, die einen Mord begangen
während des Aufstands hatten.
8 Wenn die Menge bis ging und begann zu fragen, Pilatus den üblichen begünstigen.
Mt 27, 17 Also, wenn die Menschenmenge versammelte sich,
Mk 15, gestellt 9 Pilatus ihnen:
Joh 18, 39 "Laut einer benutzerdefinierten von dir ich ein Gefangener in der PessachRelease sollte; möchten Sie mir also, um euch den König der Juden?
Mk 15, 10 Denn er merkte, dass er aus Eifersucht, dass die Hohenpriester hatten Jesus
übergeben.
11 Die Hohenpriester aber angestiftet hatte das Publikum zu fordern, er solle Barabbas
zu fordern Freilassung.
Mt 27, 17 Pilatus sprach zu ihnen: "Was magst du mich, für Sie freigeben möchten:
Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird"
19 Jetzt, als er auf dem Stuhl des Urteils saß, schickte seine Frau ihm eine Nachricht:
"Habe nichts damit zu tun, aufrechter Mann, ich habe schon sehr aufgeregt heute einen
Traum, dass ich über ihn hatte."
20 Die Hohenpriester und die Ältesten, hatte jedoch die Menge überredet, um die
Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung Jesu fordern.
21 Und als der Gouverneur sprach und sie fragte: "Welche der beiden soll ich für Sie
veröffentlichen?" Sie sagten: "Barabbas!"
Joh 18, 40 An dieser riefen sie: "Nicht diesen, sondern Barabbas!" Barabbas war ein
Räuber.
Lk 23, 18 aber als ein Mann sie heulten: "Weg mit ihm gib uns Barabbas!"
19 Diese Menschen waren in dem Gefängnis wegen eines Aufruhrs in der Stadt und
Ermordung geworfen.
20 In seinem Wunsch, Jesus zu befreien, wandte Pilatus sie wieder.
Mt 27, 22 Pilatus fragte sie: "Aber in diesem Fall, was soll ich mit Jesus, der Christus
genannt wird tun,
Mk 15, 14 rufen Sie König der Juden? "
Lk 23, 21 Aber sie schrie zurück: "Ans Kreuz mit ihm Ans Kreuz mit ihm!"
Mk 15, 13 Da schrien sie: "Ans Kreuz mit ihm!"
Mt 27, 22b Und alle sagten: "Lass ihn kreuzigen!"
Lk 23, 22 und zum dritten Mal sagte er zu ihnen: ("But), welchen Schaden hat dieser

Mann getan habe ich keine Schuld an ihm den Tod verdient gefunden und deshalb
werde ich ihn auspeitschen lassen und ihn dann gehen lassen?!".
Mk 15, 14 Aber sie schrien noch lauter: "Ans Kreuz mit ihm Laß ihn kreuzigen!"
Lk 23, 23 Aber sie rief immer an der Spitze ihre Stimme und forderten, dass er
gekreuzigt werden sollte. Und ihre Schreie gehalten lauter.

165,0. Jesus wurde gegeißelt und Joh 19, 1-16 verspottet; Mt 27, 24-30;
Mk 15, 15-19; Lk 23, 24
Joh 19, 1 Pilatus hatte Jesus weggenommen und gegeißelt.
Mt 27, 24 Pilatus sah, dass er machte keinen Eindruck, dass in der Tat einen Aufstand
stehe unmittelbar bevor. Also nahm er etwas Wasser, wusch seine Hände vor der
Menge auf und sagte: ". Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen ist es Ihr
Anliegen."
25 Und das Volk schrie jeder von ihnen, zurück: "Sein Blut komme über uns und
unsere Kinder!"
Lk 23, 24 Pilatus gab dann sein Urteil: ihre Forderung war, gewährt werden.
Mk 15, 15 Darauf ließ Pilatus, ängstlich, um die Menge zu beschwichtigen,
Mt 27, 26 Und er Barabbas frei für sie.
Lk 23, 24b Der Mann, den sie gebeten, die wegen der Unruhen und Mord verhaftet
worden war.
Mt 27, 26b Nachdem Jesus gegeißelt übergab er ihn über
Lk 23, 24 ihre Forderung war, gewährt werden.
Mt 27, 26c, gekreuzigt zu werden.
27 Da die Soldaten des Statthalters Jesus nahm
Mk 15, 16 auf den inneren Teil des Palastes, das heißt,
Mt 27, 27b in das Prätorium und sammelten die ganze Kohorte um ihn.
28 (Then), und sie nahmen seine Kleider aus.
Joh 19, 2 Die Soldaten twisted einige Dornen zu einer Krone und setzte sie auf seinen
Kopf und zog ihm einen purpurroten Mantel um.
Mt 27, 28b und legte einen roten Mantel um ihn (kleidete ihn in ein lila Gewand),
29 und legte ein Rohr in seine rechte Hand.
Joh 19, 3 sie kamen zu ihm und sprach: "Sei gegrüßt, König der Juden" und schlug ihm
ins Gesicht.
Mt 27, 29b über ihn lustig zu machen, sie kniete sich zu ihm sagen (und sie begannen
ihn grüßen): "Heil dir, König der Juden!"
30 Und sie spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf den Kopf.
Mk 15, 19 Und sie gingen auf die Knie, um ihm zu huldigen.
Joh 19, 4 Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: "Seht, ich werde ihn bringen
Sie, damit Sie sehen, dass ich keine Schuld an ihm finden."
5 Jesus kam heraus trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte:
"Hier ist der Mann".
6 Wenn sie ihn sahen, riefen die Hohenpriester und die Wachen: "Ans Kreuz mit ihm
Ans Kreuz mit ihm!" Pilatus sagte: "Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, weil ich nicht
finden, ein Verfahren gegen ihn."
7 Die Juden antworteten: "Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er
werden zu Tode gebracht, weil er behauptet hat, um Gottes Sohn sein. "

8 Wenn Pilatus hörte sie sagen, erhöhte seine Ängste.
9 Re-Eingabe der Praetorium, sagte er zu Jesus: "Wo kommst du her?" Aber Jesus
antwortete nicht.
10 Pilatus sagte zu ihm: "Sind Sie weigern, mir zu antworten Sicherlich wissen Sie, ich
habe Macht, dich freizulassen, und ich habe Macht, dich zu kreuzigen?"
11 Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich zu haben, wenn es nicht
dir nicht von oben gegeben, deshalb ist der Mann, der mich übergeben Sie die
größere Schuld hat.
12 Von diesem Moment Pilatus war begierig, ihn zu befreien, aber die Juden schrien: "!
Wenn du ihn frei du bist kein Freund des Kaisers Wer sich selbst zum König trotzt
Caesar macht"
13 diese Worte hörte, hatte Pilatus Jesus brachte, und ihm sitzt auf dem Stuhl des
Urteils an einem Ort namens the Pavement, in Hebräisch Gabbatha.
14 Es war der Tag der Vorbereitung, um die sechste Stunde (Mittag). Pilatus sagte zu
den Juden: "Hier ist euer König!"
15 Aber sie schrie: "Weg mit ihm: Weg mit ihm Ans Kreuz mit ihm!" Pilatus sagte: "Soll
ich euren König kreuzigen?" Die Hohenpriester antworteten: "Wir haben keinen König
außer Caesar!"
16 So bei, dass Pilatus übergab ihn, sie zu kreuzigen.

166,0 Jesus trägt das Kreuz Lk 23, 26-32; Mt 27, 31-34; Mk 15, 20-23;
Joh 19, 16-17
Mt 27, 31 Und als sie fertig war, über ihn lustig machte, zogen sie ihm den
Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider und führten ihn ab zur Kreuzigung.
Joh 19, 16 Dann übernahm Jesus,
Mt 27, 32 Auf dem Weg aus,
Joh 19, 17 Und trägt sein eigenes Kreuz ging er hinaus.
Lk 23, 26 Als sie führt ihn weg waren sie ergriffen auf (sie kamen quer) ein Mann,
Simon von Kyrene, der vom Land kommen würde, und machte ihn,
Mt 27, 32 und warb ihn zu tragen
Lk 23, 26b des Kreuzes und tragen es hinter Jesus.
Mk 15, 21 Er war der Vater von Alexander und Rufus.
Lk 23, 27 große Zahl von Menschen folgten ihm, und auch Frauen, betrauert und
beklagt, die für ihn.
28 Aber Jesus wandte sich zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, nicht um mich
weinen, weinen, sondern für euch und eure Kinder!
29 Denn schauen, sind die Zeiten, sicherlich kommt, wenn die Leute sagen:
"Gesegnet sind jene, die unfruchtbar sind, die Leiber, die niemals Kinder haben
zu tragen, die Brüste, die nie gestillt haben!"
30 Dann werden sie anfangen, zu den Bergen sagen: "Fallt auf uns", zu den
Hügeln: "Cover uns!"
31. Aufgrund wenn das ist, was ist es, grünes Holz gemacht, was wird getan,
wenn das Holz trocken ist?
32 Nun waren sie auch führende out zwei andere, Kriminelle, um mit ihm ausgeführt
werden.
Mt 27, 33 Als sie nun einen Ort namens (wie es im Hebräischen heißt) Golgotha, dass

(was bedeutet) ist, der "Ort des Schädels", (Calvary) erreicht,
34 Sie gaben ihm Wein zu Galle (mit Myrrhe), die er gekostet, aber weigerte sich zu
trinken (wollte nicht trinken) trinken gemischt.

167,0. Mt 27, 25-38;; MK 15, 24-28; Lk 23, 33-34,38 Jesus Joh 19, 18-24
gekreuzigt
Lk 23, 33 Und als sie an den Ort, da heißt Schädelstätte gekommen waren,
Joh 19, 18, wo sie ihn mit zwei (Kriminelle), andere, die auf beiden Seiten (zwei
Verbrecher), Jesus in der Mitte gekreuzigt.
Mk 15, 28 Und die Schrift erfüllt war, sagte die: Und mit dem Bösen war er berühmt.
Lk 23, 33b, sagte Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Joh 19, 19 Pilatus aber schrieb eine Ankündigung und ließ es am Kreuz befestigen; es
lautete: "Jesus von Nazareth, König der Juden".
Mt 27, 37 Über seinem Kopf war die Anklage gegen ihn (seine Schuld) platziert, es zu
lesen: "Dies ist Jesus, der König der Juden".
Joh 19, 20 Diese Mitteilung wurde von vielen der Juden zu lesen, weil der Ort, wo
Jesus gekreuzigt wurde, nahe der Stadt, und die Schrift war in Hebräisch, Latein und
Griechisch.
21 Und die jüdischen Hohenpriester zu Pilatus: "Du solltest nicht schreiben:" König der
Juden ", sondern: Ich bin der König der Juden.
22 Pilatus antwortete: "Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben!"
23 Wenn die Soldaten fertig war Kreuzigung Jesu nahmen sie seine Kleider und teilten
sie in vier Aktien, für jeden Soldaten einen. Sein Untergewand war ohne Naht, gewebt
in einem Stück vom Hals bis zum Saum;
24, so sagten sie zueinander: "Anstatt es zu zerreißen, wir würfeln um zu entscheiden,
wer es haben",
Mk 15, 24, zu entscheiden, was jeder bekommen sollte.
Lk 23, 37 Und sie warfen das Los zu teilen seine Kleidung.
Joh 19, 24b auf diese Weise die Worte der Schrift erfüllt: Sie teilen meine Kleider unter
sich und warfen das Los über meine Kleidung (Ps 22, 19) Das ist, was die Soldaten
getan..
Mt 27, 36 und setzte sich dann und blieb dort Wache.
Mk 15, 25 Es war die dritte Stunde [09.00 Uhr], als sie ihn gekreuzigt.
Lk 33, 44 Und es war fast die sechste Stunde [Uhr]: und es ward eine Finsternis über
die ganze Erde.
Mt 27, 45From die sechste Stunde [Uhr] an kam eine Finsternis über das ganze Land
bis zur neunten Stunde [3.00 P: M].

168,0. Die Leute spotten Jesus Lk 23, 35-37. 39-43 ; Mt 27, 39-44;
MK 15, 29-32
Lk 23, blieb 35The Menschen dort zu beobachten.
Mt 27, 39 Die Passanten verhöhnten ihn, schüttelten ihre Köpfe
40 und sagte: (Vah) so würden Sie den Tempel zu zerstören und in drei Tagen wieder
aufbauen! Dann sparen Sie sich, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom

Kreuz! "
Lk 23, 35b und (wie)
Mt 27, 41 Die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten
Lk 23, 25c sie ihn verspottet (darunter) mit den Worten: "Anderen hat er geholfen, er
helfe sich selber, wenn er der Christus Gottes, der Auserwählte ist!"
Mt 27, 42 "Anderen hat er geholfen, er kann sich selbst nicht retten (Christ,) ist er der
König von Israel,. Ließ ihn herab vom Kreuz (für uns zu sehen und glauben), und wir
werden an ihn glauben! "
43 "Er hat sein Vertrauen in Gott zu setzen, jetzt lass Gott ihn retten, wenn er ihn will,
weil er sagte: Ich bin der Sohn Gottes..
Lk 23, 36 Die Soldaten verspotteten ihn auch kommen zu ihm, brachten ihm Essig
37 und sagte: "Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst".
Mt 27, 44 (und auch) sogar die Banditen, die mit ihm gekreuzigt waren verspottete ihn
in der gleichen Weise.
Lk 23, 39 Einer der Verbrecher, dort hängt beschimpften ihn: "Bist du nicht der Christus
hilf dir selbst und uns so gut?".
40 Der andere aber zu Wort und wies ihn zurecht: "Haben Sie keine Furcht vor Gott auf
alles, was er sagte Du hast den gleichen Satz wie er es tat,.
41, sondern in unserem Fall haben wir es verdient: Wir sind für das, was wir haben
bezahlt. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. "
42 Und er sagte: "Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst!"
43 Er antwortete ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.

169,0. Jesus hat uns Maria als unsere Mutter, als er am Kreuz starb
Joh 19, 25-27 aufgehängt
25 nahe dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter,
Maria, die Frau des Kleopas, und Maria von Magdala.
26 Als sie seine Mutter und den Jünger, den er liebte in ihrer Nähe, sagte Jesus zu
seiner Mutter: Frau, das ist dein Sohn.
27 Da er zu dem Jünger sagte: Dies ist deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm
sie der Jünger zu sich nach Hause.

170,0 Mein Vater, ich befehle meinen Geist. Mt 27, 45-50; MK 15, 33-37;
Lk 23, 44-46; Joh 19, 26-30
Lk 23, 44 Es war etwa um die sechste Stunde [Mittag] und die Sonne
verdunkelte sich.
Mt 27, 45 von der sechsten Stunde [Uhr] an kam eine Finsternis über das ganze Land
bis zur neunten Stunde [3.00 P: M].
Joh 19, 28 Danach, als Jesus wusste, dass alles war nun abgeschlossen und damit die

Schrift vollständig erfüllt sein, sagte er: Mich dürstet!
Mt 27, 46 und um die neunte Stunde [3.00 P: M], Jesus rief mit lauter Stimme.
Mk 15, 34 Jesus rief mit lauter Stimme:
Mt 27, 46b Eli, eli, lama sabachthani?, Dass (was bedeutet) ist, mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?
47 Wenn einige von denen, die es hörten diese standen, sagten sie: ("He) ist der Mann
auf Elias ruft!"
Joh 19, 29 gab es ein Glas gesetzt dort voll Essig.
Mt 27, 48 Und einer von ihnen rannte schnell zu einem Schwamm (legt es auf ein
Schilfrohr), die er mit Essig gefüllt, steckte ihn auf ein Rohr zu bekommen, gab es (bot)
ihm zu trinken.
Joh 19, 29 Sie hielten ihn an seinen Mund.
30 Nach Jesus hatte den Wein, sagte er ergriffen: Es ist vollbracht.
Mt 27, 49 Aber der Rest von ihnen sagte: "wait and see, ob Elia komme und ihm zu
speichern (um ihn take down)".
Lk 23, 44 um die neunte Stunde [3.00 P: M],
45 den Schleier des Heiligtums war genau in der Mitte zerrissen.
Mt 27, 50 Aber Jesus, wieder schrie mit lauter Stimme:
Lk 23, 46 Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte
er den Geist.
Joh 19, 30 und gesenktem Kopf,
Mt 27, 50b ergab seinen Geist auf.

171,0 Nature Shock. Angst Mt 27, 51-56; MK 15, 38-41; Lk 23, 45b. 47-49
Mt 27, 51 Und plötzlich, den Schleier des Heiligtums in zwei war von oben bis
unten (in der Mitte) herausgerissen, die Erde erbebte, die Felsen spalteten sich.
52 Die Gräber geöffnet und die Leiber vieler Heiligen Menschen von den Toten
auferstanden,
53 und diese, nach seiner Auferstehung, kamen aus den Gräbern, in die heilige Stadt
und erschienen eine Reihe von Leuten.
54 Der Hauptmann
Mk 15, 39, der vor ihm stand,
Mt 27, 54b und die anderen Jesus bewachten, hatten das Erdbeben und alles, was
stattfindet, zu sehen war, und sie fürchteten sich sehr und sagte: "In Wahrheit ist dieser
Mann der Sohn Gottes war!
Mk 15, 39b Der Hauptmann hatte gesehen, wie er gestorben war, und er sagte (er lobte
Gott und sprach): "In Wahrheit ist dieser Mann (unschuldig) war Gottes Sohn"
Lk 23, 48 Und wenn all die Massen, die für das Spektakel versammelt hatten, sahen,
was geschehen war, ging sie nach Hause ihre Brust schlagen.
Mt 27, 55 (Und auch), und viele Frauen waren dort.
Lk 23, 49 Alle seine Freunde und hat auch die Frauen, die
Mt 27, gefolgt 55b ihm aus Galiläa und sah ihm nach.
56 Unter ihnen waren Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus (der Jüngere)
und Joseph (Joses) und (Salome) die Mutter der Söhne des Zebedäus.
Mk 15, 41 Diese verwendet, um ihm zu folgen und sich um ihn, als er in Galiläa war.

Und viele andere Frauen waren dabei, die hatte mit ihm nach Jerusalem zu kommen.
Lk 23, 49b Sie standen in einem Abstand und sah dies alles geschieht.

172,0. Blut und Wasser heraus von Jesus Joh 19, 31-37
31 Es war der Tag der Vorbereitung und zur Vermeidung der Körper "noch auf
das Kreuz während des Sabbat, da dieser Sabbat war ein Tag der besonderen
Feierlichkeit, baten die Juden Pilatus, um die Beine gebrochen und die Leichen
weggebracht.
32 Folglich kamen die Soldaten und brachen die Beine des ersten Menschen, die mit
ihm und dann der anderen gekreuzigt worden war.
33 Wenn sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er bereits tot war, und so anstatt zu
brechen seine Beine
34 Einer der Soldaten durchbohrte seine Seite mit einer Lanze, und sogleich kam Blut
und Wasser heraus.
35 Dies ist der Beweis, der es, wahre Beweise sah, und er weiß, was er sagt, ist wahr,
und er gibt es so, dass Sie möglicherweise auch zu glauben.
36, da all dies geschah, um den Worten der Schrift erfüllen: Nicht ein Knochen seines
Willens gebrochen (Ps 24, 21) sein, und wieder an einer anderen Stelle der Schrift
heißt es:
37 Sie wird zu dem einen, den sie durchbohrt haben. (Zech 12, 10)

173,0. Das Begräbnis Jesu MK 15, 42-47; Mt 27, 57-61; Lk 23, 50-56;
Joh 19, 38-42
Mk 15, 42 Es war Abend geworden, und da war es Rüsttag - das heißt, einen
Tag vor dem Sabbat,
43 Es kam Joseph (ein reicher Mann) (ein guter und aufrechter Mann) von Arimathäa,
ein prominentes Mitglied des Rates, der sich in der Hoffnung, das Reich Gottes gelebt
hat,
Mt 27, 57, der sich selbst ein Jünger Jesu geworden war,
Joh 19, 38 aber eine geheime, weil er Angst vor den Juden war.
Lk 23, 51 hatte er nicht zugestimmt, was die anderen hatten geplant und durchgeführt.
Mk 15, 43b und er kühn ging zu Pilatus
Mt 27, 58 ging an (achten Sie auf) Pilatus,
Mk 15, 43c und bat um den Leib Jesu.
Joh 19, 38 fragte Pilatus, ihn zu entfernen um den Leib Jesu. Pilatus die Erlaubnis gab,
Mk 15, 44 Pilatus erstaunt, dass er so bald starb, rief der Hauptmann und fragte, ob er
tot gewesen war.

45 des vorliegenden Nachdem der Hauptmann sicher, gewährte er den Leichnam
Joseph.
Mt 27, 58 Da befahl Pilatus, es zu übergeben.
Mk 15, 46 dann er (Joseph) kaufte ein Leichentuch, nahm Jesus vom Kreuz herab.
Lk 23, 53 Dann nahm er sie (nahm den Leib).
Joh 19, 38b So kamen sie und nahm den Leichnam ab.
39 Nikodemus kam auch, derselbe, der erste, der Jesus in der Nacht war es soweit,
und er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund [32 kg].
40 Sie nahmen den Leichnam Jesu und banden ihn (hüllte ihn in ein sauberes
Leichentuch) in Leinentücher mit den Gewürzen, nach dem jüdischen Begräbnis Sitte
ist.
41 an der Stelle, wo er gekreuzigt worden war gab es einen Garten, und in diesem
Garten ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war.
Mk 15, 46b und legte ihn in ein Grab, das aus dem Felsen gehauen war.
Joh 19, 42 Da es den jüdischen Rüsttag war und das Grab war in der Nähe, legten sie
Jesus dort bei.
Mk 15, 46c Dann wälzte er einen (großen) Stein vor den Eingang zum Grab (und ging).
Lk 23, 54 Es war Rüsttag und der Sabbat anbrach, um Licht zu wachsen.
Mk 15, 47 Maria von Magdala und (anderen) Maria, die Mutter von Joses wurden
Mt 27, 61 dort, saßen dem Grab gegenüber.
Lk 23, 55 Die Frauen, die aus Galiläa mit Jesus gekommen waren, hinter folgenden.
Sie nahmen Kenntnis von dem Grab und wie der Körper gelegt worden war;
Mk 15, 47b nahm zur Kenntnis, wo er hingelegt wurde.
Lk 23, 56 Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und
am Sabbat ruhten sie, wie das Gesetz erforderlich.

174,0 Der Sanhedrin eine Wache am Grab

Mt 27, 62-66

62 Nächste Tag, das heißt, wenn Rüsttag vorbei war, gingen die Hohenpriester
und die Pharisäer in einem Körper zu Pilatus.
63 und sprach zu ihm: "Eure Exzellenz, erinnern wir uns, dass diese Betrüger, sagte,
während er noch lebte: Nach drei Tagen werde ich wieder aufstehen!
64 Deshalb sind die um die Grabstätte sicher aufbewahrt bis zum dritten Tag, aus
Angst, seine Jünger kommen und ihn stehlen und dem Volk sagen: Er hat von den
Toten auferstanden! Das letzte Stück des Betrugs wäre schlimmer, als was vorher war.
65 Pilatus sprach zu ihnen: "Sie können Ihre bewachen; gehet hin und machet alle so
sicher, wie Sie wissen, wie."
66, so gingen sie und machte das Grab zu sichern, indem Dichtungen an den Stein und
Montage einer Wache.

ABSCHNITT IV: Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi

175,0. Frauen gingen zum Grab Mk 16, 1-4; Mt 28, 1;
Joh 20, 1

Lk 24, 1-2;

Mk 16, 1 Als der Sabbat vorüber war, Maria von Magdala und (anderen) Maria,
die Mutter des Jakobus, und Salome, kaufte Gewürzen, mit denen zu gehen und ihn
salben.
2 Und sehr früh am Morgen (und immer noch dunkel) am ersten Tag der Woche, die
sie zum Grab gingen (er ging zum Grab), wenn die Sonne aufgegangen war,
Lk 24, 1 unter den Gewürzen sie vorbereitet hatten.
Mk 16, 3 hatten sie zueinander gesagt: "Wer rollt den Stein weg für uns vom Eingang
zum Grab?"
Mk 16, 4 Aber wenn sie sahen, sahen sie (gefunden), dass der Stein, der sehr groß
war, sei bereits ein Rollback durchgeführt.

176,0. Ein Engel wälzte den Stein von der Gruft

Mt 28, 2-4

2 Und plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn, vom
Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.
3 Seine Gesicht war wie ein Blitz, sein Gewand weiß wie Schnee.
4 Die Wachen waren so von der Angst vor ihm, dass sie wie tot waren erschüttert

77.0. Peter and John went to the tomb

Jn 20, 2-10 ; Lk 24, 12

Joh 20, 2 Und sie rannte zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte,
und sagte zu ihnen: "Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir
wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben ! "
3 (jedoch), so Peter (stand) aus (RAN) und der andere Jünger zum Grab gehen,
gesetzt.
4 Sie lief zusammen, aber der andere Jünger, läuft schneller als Petrus, erreichte als
erster ans Grab;
5 er bückte sich und sah die Leinenbinden liegen auf dem Boden, aber nicht
hineingehen
6 Simon Petrus, ihm folgend, kam auch auf, ging in das Grab, sah die Leinenbinden
liegen auf dem Boden
Lk 24, 12 Er bückte sich und schaute hinein und sah die Leinenbinden.
Joh 20, 7 und auch das Tuch, das über seinem Kopf gewesen war, das war nicht bei
den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle.
8 Da der andere Jünger, der das Grab gekommen war zunächst auch hinein; er sah

und glaubte.
9 bis diesen Augenblick hatten sie noch nicht die Schrift, die er von den Toten
auferwecken zu verstehen.
10 Die Jünger gingen dann nach Hause zurück.
Lk 24, 12b Dann ging er zurück nach Hause, staunen, was geschehen war.

178,0. Engel erscheint dem Heiligen Frauen Lk 24, 3-8; Mt 28, 5-7;
Mk 16, 5-7
Lk 24, 3 aber beim Betreten konnten sie nicht finden, den Körper des Herrn
Jesus.
4 Wie standen sie ratlos über diese zwei Männer.
Mk 16, 5 Sie sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzt, trägt
Lk 24, 4b leuchtenden Gewändern,
Mk 16, 5b in einem weißen Gewand.
Lk 24, 54 Entsetzt, verneigte sich die Frauen ihre Köpfe auf den Boden,
Mk 16, 5c und sie wurden mit Verwunderung schlug.
Lk 24, 5b Sie sagten,
Mt 28, 5 an die Frauen, sagte der Engel zu ihnen:
Lk 24, 5c "Warum unter den Toten suchen jemanden, der noch am Leben ist?
Mt 28, 5b Es besteht keine Notwendigkeit für Sie zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus
(von Nazareth), den Gekreuzigten.
Lk 24, 6 Er ist nicht hier; (weil) er ist auferstanden (wie er sagte, er würde).
Mt 28, 6 Kommt und seht die Stätte, wo er lag (wo er gesetzt wurde).
Lk 24, Remember 6b, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
7 Der Sohn des Menschen bestimmt war, über in die Gewalt der sündigen Menschen
übergeben und gekreuzigt werden und auferstehen am dritten Tag.
Mk 16, 7 Geht und sagt seinen Jüngern und Petrus
Mt 28, 7b, dass er von den Toten auferstanden,
Mk 16, 7b, dass er vor euch voraus nach Galiläa gehen, das heißt, wo man ihn sehen,
wie er euch gesagt hat.
Mt 28, 7c Look! Ich habe Ihnen gesagt!
Lk 24, 8 Und sie gedachten an seine Worte.

179,0 Die heiligen Frauen sagen, was sie Lk 24, 9-11 sah;
Mk 16, 8

Mt 28, 8;

Lk 24, 9 Und sie kehrten vom Grab,
Mk 16, 8 die Frauen kam heraus und lief weg vom Grab, weil sie aus ihrem Tode
erschrocken, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.
Mt 28, 8 mit Ehrfurcht und großer Freude erfüllt die Frauen kamen schnell weg vom
Grab und rannte zu seinen Jüngern zu verkündigen.
Lk 24, 9b und erzählte alles den Elf und all die anderen.
10 Die Frauen waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus.
Und die anderen Frauen mit ihnen auch gesagt, die Apostel,

11, aber diese Geschichte von ihnen schien reiner Unsinn, und sie glaubten ihnen
nicht.

180,0. Jesus erscheint dem heiligen Frauen

Mt 28, 9-10

Und plötzlich kommen, um sie zu erfüllen, wurde Jesus und sprach: Seid
gegrüßt! Und sie kamen zu ihm und drückte ihm zu Füßen, sie haben ihm zu huldigen.
10 Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht; Geht und sagt meinen Brüdern,
sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen.

181,0. Jesus erscheint Maria von Magdala Joh 20, 11-18; Mk 16, 9-11

Mk 16, 9 Uhr morgens nach am ersten Tag der Woche auferstanden, erschien er zuerst
Maria von Magdala, von denen er sieben Dämonen ausgetrieben.
Joh 20, 11 Mary war draußen in der Nähe des Grabes stehend, weinend. Dann, als sie
weinte, beugte sie nach innen zu schauen,
12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, wo der Körper von Jesus war,
eine am Kopf, den anderen an den Füßen.
13 Sie sagte: "Frau, warum weinst du?" Sie antwortete: "Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben"
14 Wie sie das sagte sie sich umdrehte und sah Jesus dastehen, obwohl sie sich nicht
bewusst, dass es Jesus war.
15 Jesus sprach zu ihr: Frau, warum weinst du? Wer sind Sie? Angenommen, es sei
der Gärtner, sagte sie: "Sir, wenn Sie ihm weggenommen, sag mir, wohin du ihn gelegt
habe, und ich werde gehen, und entfernen Sie ihn!"
16 Jesus sagte: Maria! Sie drehte sich um und sagte dann zu ihm auf hebräisch:
Rabbuni, die "Master" bedeutet!.
17 Jesus sprach zu ihr: Halte mich nicht hängen, denn ich bin noch nicht
aufgefahren zum Vater. Aber um die Brüder zu gehen, und sage ihnen: Ich fahre
auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
18 Und Maria von Magdala zu den Jüngern: "Ich habe den Herrn gesehen"
Mk 16,10 Dann ging sie zu denen, die seine Gefährten waren, und wer waren Trauer
und Tränen in den Augen
Joh 20, 18b und sagten ihnen, was er ihr gesagt hatte.
Mk 16, 11 Aber sie glaubte ihr nicht, als sie hörten ihr zu sagen, dass er noch am
Leben war und dass sie ihn gesehen hatte.

182,0 Die Bestechung der Wache am Grab Mt 28, 11-15
11 Nun, während sie auf ihrem Weg waren, gingen einige der Wachen weg in
die Stadt zu erzählen, den Hohenpriestern alles, was geschehen war.
12 Diese fand ein Treffen mit den Ältesten, und nach einiger Diskussion gab eine
beträchtliche Summe Geld, um die Soldaten
13 mit diesen Anweisungen: "Das ist, was man sagen muß:" Seine Jünger kamen bei
Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen "!
14 Und sollte der Gouverneur gekommen, um dieses zu hören, verpflichten wir uns, die
Dinge in Ordnung zu bringen, mit ihm selbst und zu sehen, dass Sie nicht in

Schwierigkeiten zu bringen ".
15 Und sie nahmen das Geld und führten ihre Anweisungen, und zu diesem Tag, dass
die Geschichte unter den Juden ist.
183,0 Jesus erscheint zwei Jüngern von Emmaus
Mk 16, 12-13

Lk 24, 13-35;

Mk 16, 12 Nach diesen Worten zeigte er sich unter einer anderen Form, zwei
von ihnen, wie sie auf ihrem Weg ins Land.
Lk 24, 13 nun am selben Tag, zwei von ihnen waren auf dem Weg in ein Dorf namens
Emmaus, sieben Meilen von Jerusalem,
14 und sie sprachen miteinander über all das geschehen war.
15 Und es geschah, als sie zusammen redeten und diskutieren sie, Jesus selbst kam
und ging an ihrer Seite;
16, aber ihre Augen waren aus ihn nicht erkannten.
17 Er aber sprach zu ihnen: Was sind all diese Dinge, die Sie diskutieren, wie Sie
Spaziergang entlang? Sie hielten an, ihre Gesichter zu Boden.
18 Und einer von ihnen, genannt Kleopas, antwortete ihm: "Du musst die einzige
Person, bleiben in Jerusalem, der nicht weiß, die Dinge, die geschehen sind es in den
letzten Tagen sein."
19 Er fragte: Was denn? Sie antworteten: "Alles über Jesus von Nazareth, der sich
zeigte, ein Prophet mächtig in Tat und Rede vor Gott und dem ganzen Volk;
20 und wie unsere Hohenpriester und unsere Führer übergab ihn zum Tode verurteilt
werden, und ihn gekreuzigt hatten.
21 Unsere eigene Hoffnung war, dass er derjenige, der Israel befreit werden. Und das
ist noch nicht alles: Zwei Tage lang haben nun, da es geschah alles weg!
22 Und einige Frauen aus unserer Gruppe haben erstaunt uns: sie gingen zu der Gruft
in den frühen Morgenstunden,
23 und wenn sie nicht finden konnten den Körper, kamen sie zurück, um uns zu sagen,
sie hatte eine Vision von Engeln, die er am Leben war erklärt gesehen.
24 Einige unserer Freunde gingen dann zum Grab und fanden alles genau so, wie die
Frauen berichtet hatten, aber von ihm, sie sah nichts! "
25 Und er sprach zu ihnen: Ihr dummen Männer! So langsam alles, was die
Propheten gesagt haben glaubt!
26 Musste es nicht notwendig, dass der Christ sollte, bevor sie in seine
Herrlichkeit zu leiden?
27 Dann, beginnend mit Moses und gehen durch alle Propheten, erklärte er ihnen
die Passagen in den Schriften über ihn geschrieben steht.
28 Als sie in der Nähe des Dorfes, auf die sie wollten zog, machte er, als ob weiter zu
gehen;
29 aber sie drängten ihn, mit ihnen zu sagen, zu bleiben: "Es ist fast Abend, und der
Tag ist fast vorbei." Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.
30 Und während er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot und sprach den Segen,
dann brach er es und gab es ihnen.
31 Und ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten ihn, aber er hatte vor ihren
Augen verschwunden.
32 Da sagten sie zueinander: "Brannte nicht unser Herz in uns brennen, als er mit uns
redete auf dem Weg und erklärte uns die Schrift?"

33 Sie setzen darauf, dass eine sofortige und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort
fanden sie die Elf zusammen mit ihren Gefährten versammelt,
34 Jahren, die zu ihnen sagte: "Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon
erschienen"
35 Da erzählten sie ihre Geschichte von dem, was sie unterwegs erlebt
Mk 16, 13 und erzählte den anderen, was passiert ist
Lk 24, 35b und wie sie ihn am Brotbrechen erkannt.
Mk 16, 13b Aber die anderen nicht glauben, sie auch nicht.

184,0. Das erste Mal, Jesus erscheint seinen Jüngern nach seinem Tod
Joh 20, 19-25; Mk 16, 14; Lk 24, 36-43
Mk 16, 14 schließlich
Joh 20, 19 Am Abend des gleichen Tages, dem ersten Tag der Woche, waren die
Türen in den Raum, wo die Jünger waren geschlossen, aus Furcht vor den Juden.
Jesus kam, trat in ihre Mitte.
Lk 24, 36 waren sie noch im Gespräch über all dies, wenn er sich
Mk 16, 14b, zeigte er sich um die Eleven selbst, während sie bei Tisch waren.
Joh 20, 19b Er sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Lk 24, 37 In einem Zustand von Alarm-und Schreck, sie dachten, sie sähen einen
Geist.
38 Er aber sprach: Warum bist du so aufgeregt, und warum sind diese Zweifel
Rühren in euren Herzen?
39 von meine Hände und meine Füße sehen, daß ich es mir. Touch me und sehen
Sie selbst, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sehen könnt was ich
habe.
Joh 20, 20 Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite (und
seine Füße).
Lk 24, 41 Die Freude war so groß, dass sie noch konnte es nicht glauben, wie sie
sprachlos waren, so sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier?
Mk 16, 14c Er warf ihnen für ihre Ungläubigkeit und Eigensinn, weil sie sich
geweigert hatte, die ihn gesehen hatte, nachdem er auferstanden war zu glauben.
Lk 24, 42 Und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch,
43, er nahm es und aß es vor ihren Augen.
Joh 20, 20b Die Jünger waren voll Freude auf den Herrn sahen gefüllt.
21 Und er sprach zu ihnen wieder: Friede sei mit euch. "Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch.
22 Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte: Nehmt hin den heiligen Geist!
23 Wenn Sie jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wenn Sie
jemand seine Sünden zu behalten, werden sie beibehalten.
24 Thomas, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm:
25 "Wir haben den Herrn gesehen!" Aber er antwortete: "Wenn ich die Löcher, die die
Nägel in seinen Händen und kann meine Finger in die Löcher, die sie gemacht setzen
und sehen, wenn ich meine Hand in seine Seite, legte ich kann weigern sich zu
glauben. "

185,0 Jesus erscheint Thomas jetzt

Joh 20, 26-29

26 Acht Tage später waren die Jünger wieder im Haus, und Thomas war bei
ihnen. Die Türen waren geschlossen, aber Jesus kam und trat in ihre Mitte und sagte:
Friede sei mit euch!
27 Da sprach er zu Thomas: Reiche deinen Finger her, sehet, hier sind meine
Hände. Gib mir deine Hand, lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig,
sondern mehr glauben!
28 Thomas antwortete: "Mein Herr und mein Gott!"
29 Jesus sprach zu ihm: Du glaubst, weil du mich sehen kann. Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben!

186,0 Jesus erscheint zu sieben Jüngern in Galiläa Joh 21, 1-24
1 Später offenbarte sich Jesus selbst den Jüngern noch einmal. Es war am See
von Tiberias, und es geschah wie folgt:
2 Simon Petrus, Thomas, genannt Twin, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des
Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen.
3 Simon Petrus sagte: "Ich gehe fischen." Sie antwortete: ". Wir werden mit euch" Sie
gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber nichts gefangen in dieser Nacht.
4 Wenn es schon hell war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger nicht wussten, dass
es Jesus war.
5 Jesus fragte: Hast du nicht erwischt nichts, Freunde? Und wenn sie antwortete:
"Nichts!"
6 Er sagte zu ihnen: Werft das Netz auf Steuerbord und Sie werden etwas finden!
So warfen das Netz aus und konnten nicht schleppen es in wegen der Menge der
Fische.
7 Der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: "Es ist der Herr" Bei diesen Worten band
Simon Petrus sein Gewand um ihn, weil er nichts auf hatte, und sprang ins Wasser.
8 Die andern Jünger aber kamen auf in das Boot, das Abschleppen des Netz mit den
Fischen, sie waren nur etwa hundert Meter vom Land entfernt.
9 Sobald sie an Land kamen, sahen sie, dass es etwas Brot gibt und ein Kohlenfeuer
und darauf Fisch kochen auf sie.
10 Jesus sprach: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.
11 Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153 von
ihnen, und trotz der es so viele im Netz war nicht gebrochen.
12 Jesus sprach zu ihnen: Kommt her und eßt! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu
fragen: "Wer bist du?" Weil sie sehr gut wussten, dass es der Herr war.
13 Jesus dann trat vor, nahm das Brot und gab es ihnen, und das gleiche mit den
Fischen.
14 Dieses war das dritte Mal, dass Jesus selbst zeigte den Jüngern nach dem

Aufstehen von den Toten.
15 Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des
Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete: "Ja, Herr, du weißt Ich liebe
dich!" Jesus sprach zu ihm: Weide meine Lämmer.
16 A zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er
antwortete: "Ja, Herr, du weißt Ich liebe dich." Jesus sprach zu ihm: Weide meine
Schafe.
17 Und er sprach zu ihm ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du
mich? Peter wurde verletzt, dass er ihn fragte ein drittes Mal: Hast du mich lieb? und
sagte: "Herr, du weißt alles, du weißt, Ich liebe dich." Jesus sprach zu ihm: Weide
meine Schafe.
18 In aller Wahrheit sage ich euch, als Sie jung waren Sie setzen auf Ihre eigene
Band und ging, wohin du wolltest; wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine
Hände ausstrecken, und ein anderer wird gürten Sie und nehmen Sie, wo Sie
lieber nicht gehen.
19 In diesen Worten deutete er die Art des Todes, durch die Peter Gott die Ehre geben
würde. Nach diesen Worten sagte er: Folge mir nach.
20 Peter drehte sich um und sah den Jünger, den Jesus ihnen zu folgen liebte,
derjenige, der lehnte war wieder nahe an seiner Brust beim Abendessen und zu ihm
gesagt hatte: "Herr, wer wird es, dass Sie verraten wird"
21 Als sie ihn, sagte Petrus zu Jesus: "Was ist mit ihm, Herr?"
22 Jesus antwortete: Wenn ich ihn zurück bleiben, bis ich komme wollen, was
bedeutet es für Sie wichtig? Sie sind mir zu folgen.
23 Die Gerüchte ging dann unter den Brüdern, dass dieser Jünger stirbt nicht. Doch
Jesus hatte nicht gesagt, um Peter Er würde nicht sterben, sondern: Wenn ich ihn
zurück bleiben, bis ich komme wollen.
24 Dieser Jünger ist derjenige, der für diese Dinge bürgt und geschrieben hat sie
nieder, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.

187,0 (= § 182,2) Jesus erscheint in Galiläa und ließ die Jünger
Mt 28, 16-20
16 In der Zwischenzeit die elf Jünger nach Galiläa gesetzt, auf den Berg, wo
Jesus angeordnet, sie zu treffen hatten.
17 Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm, obwohl einige zögerte.
18 Jesus kam und sprach zu ihnen: alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist mir
gegeben worden.
19 hinausgehen, also machet zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles das ich euch geboten habe beobachten. Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage, ja, bis ans Ende der Zeit.

188,0 Stay in Jerusalem

Lk 24, 44-49

44 Dann sagte er ihnen: Das ist das, was ich als ich sagte, bedeutete,
während ich noch bei euch war, dass alles um mich in dem Gesetz des Mose

geschrieben, in den Propheten und in den Psalmen, bestimmt war, erfüllt werden.
45 Er öffnete ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift
46 und er sprach zu ihnen: So steht geschrieben, dass der Christus leiden und am
dritten Tag von den Toten auferstehen,
47 und die in seinem Namen, wäre Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt
werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem.
48 Sie sind Zeugen dafür.
49 Und nun bin ich auf euch senden, was der Vater verheißen hat. Bleiben Sie in
der Stadt, dann, bis Sie mit der Kraft aus der Höhe bekleidet sind.

188,1 Sie mit dem Heiligen Geist getauft werden Apostelgeschichte 1, 4-8
4 Während mit ihnen zu Tisch, er hatte ihnen gesagt, nicht nach Jerusalem zu
verlassen, aber dort für das, was der Vater versprochen hatte: "Es ist" zu warten,
hatte er gesagt, was Sie gehört haben mich sprechen:
5 John hat mit Wasser getauft, aber nicht viele Tage ab heute, du wirst mit dem
Heiligen Geist getauft werden.
6 Jetzt mit zusammen traf, fragten sie ihn: "Herr, ist die Zeit gekommen für euch das
Reich für Israel wieder her zu?"
7 Er antwortete: Es ist nicht für Sie oder-termine, dass der Vater in seiner eigenen
Behörde zu entscheiden wissen.
8 Aber erhalten Sie die Kraft des Heiligen Geistes, der auf euch herabkommen
wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und
Samaria, und zwar auf der Erde entferntesten Ende.

188,2 (= § 187,1) Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium
Mk 16, 15-18
15 Und er sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das
Evangelium der ganzen Schöpfung.
16 Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet werden; wer nicht glaubt, wird
verdammt werden.
17 Das sind die Anzeichen dafür, dass mit den Gläubigen verbunden sein wird: in
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden die Gabe der
Zungen haben;
18 Sie abholen Schlangen in ihren Händen und unverletzt sollten sie tödliches
Gift trinken, werden sie die Hände auf die Kranken, die sich erholen zu legen.

189,0. Christi Himmelfahrt: Der Herr Jesus steigt in den Himmel
Lk 24, 50-53;
Mk 16, 19-20
Act 1, 1 In meiner früheren Arbeit, Theophilus, beschäftigte ich mich mit allem,
was Jesus getan und von Anfang an gelehrt hatte
Act 1, 2a bis zu dem Tag war er in den Himmel aufgenommen.
Lk 24, 50 dann,

Mk 16, 19, nachdem er mit ihnen geredet hatte,
Lk 24, 50b er nahm sie so weit wie am Stadtrand von Bethanien und hob seine Hände
und segnete sie.
Mk 16, 19b und dem Herrn Jesus,
Lk 24, 51 nun, als er sie segnete, zog er sich von ihnen und wurde zum Himmel
durchgeführt.
Act 1, 2b Bis zu dem Tag, an dem, was Gebote durch den Heiligen Geist den Aposteln,
die er erwählt hatte, wurde er aufgenommen.
3 Er hatte sich als lebendig, sie nach seinem Leiden durch viele Demonstrationen: für
40 Tage hatte er weiter auf sie erscheinen und sagen, sie über das Reich Gottes.
Mk 16, 19c Er war in den Himmel aufgenommen, es an der rechten Hand Gottes nahm
er seinen Platz.
Act 1, 9b und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen.
10 Sie waren noch starrte in den Himmel, als er ging, als plötzlich zwei Männer in
weißen standen neben ihnen steht,
11 und sie sagten: "Warum bist du Galiläer, die hier stehen uns in den Himmel Dieser
Jesus, der eingerichtet wurde, von Ihnen in den Himmel aufgenommen wird
wiederkommen in der gleichen Weise wie Sie gesehen haben ihn in den Himmel
kommen?".
Lk 24, 52 Sie ihn verehrt und ging dann zurück nach Jerusalem voller Freude;
53 und sie waren immer im Tempel und priesen Gott.
Mk 16, 20, während sie, Ausgehen, predigten überall der Herr wirkte mit ihnen und
bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die sie begleiteten.

190,0. 21, 25; Schließlich sagt John, Jesus hatte viel mehr
Joh 20, 30-31 getan
30 Es gab noch viele andere Anzeichen dafür, dass Jesus in den Augen der
Jünger war, aber sie sind nicht in diesem Buch aufgezeichnet.
31 Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn
Gottes ist, und dass der Glaube dieses Leben habt in seinem Namen haben.
21, 25 Es gab vieles, was Jesus getan hat; wenn es sich im Detail geschrieben, ich
nehme nicht an, die Welt selbst würden alle Bücher, die geschrieben werden halten
würde.

Vierter Teil: The Glorious Christus setzt seine Handlungen in der Welt
ABSCHNITT I: Christus wirkt in den Anfängen der Kirche

191,0. Die Jünger treffen sich im Abendmahlssaal zu Apostelgeschichte
1, 12-14 beten

12 So aus dem Ölberg, wie sie genannt wird, gingen sie zurück nach Jerusalem,
nicht weit entfernt, nicht mehr als ein Sabbat gehen;
13 und wenn sie die Stadt, die sie in den Abendmahlssaal, wo sie untergebracht waren
ging erreicht, es gab Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der
Eiferer, und Judas, des Jakobus Sohn.
14 Mit einem Herzen all diese trat immer wieder im Gebet, zusammen mit einigen
Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.

192,0. Der Anfang vom apostolischen Sukzession: Die Wahl von Matthi
Apostelgeschichte 1, 15-26
15 Eines Tages Peter stand auf, um den Brüdern zu sprechen, gab es etwa
hundertzwanzig Menschen in der Gemeinde und sagte:
16 "Brüder, die Schriftstelle waren zu erfüllen, in denen der Heilige Geist, spricht über
David, weissagt das Schicksal des Judas, der als Leitfaden für die Männer, die Jesus
verhaftet gehandelt werden.
17 nach wird einer von uns und die gemeinsame Nutzung unseres Dienstes.
18 Wie Sie wissen, kaufte er ein Grundstück mit dem Geld, das er für sein Verbrechen
gezahlt wurde. Er fiel kopfüber und brach auf, und alle seine Eingeweide
ausgeschüttet.
19 Everybody in Jerusalem hörte davon und die Handlung kam, genannt "Bloody Acre"
werden, in ihrer Sprache Hakeldama.
20 Nun in das Buch der Psalmen heißt es: Reduzieren sein Lager in den Ruin und
verlassen sein Zelt unbesetzt (Ps 69, 26). Und noch einmal: Lassen Sie jemand
anderes über sein Amt zu übernehmen (Ps 109, 8).
21 der Männer, die mit uns die ganze Zeit, dass der Herr Jesus war mit uns leben
haben,
22 aus der Zeit, als Johannes taufte bis zu dem Tag, als er uns genommen wurde, eine
ernannt werden, müssen mit uns als Zeuge dienen zu seiner Auferstehung sein ".
23 Nachdem zwei Kandidaten, Joseph als Barsabbas, mit dem Beinamen "Justus", und
Matthias bekannten nominiert.
24 Sie betete: "Herr, können Sie jedes Herz zu lesen, zeigen uns also, welche der
beiden die Sie gewählt haben
25 bis übernehmen diesen Dienst und Apostolat, das Judas verlassen, um seinen
richtigen Platz "zu gehen.
26 Sie zog dann das Los über sie, und als das Los fiel auf Matthias, wurde er als einer
der zwölf Apostel aufgelistet.

193,0. Pfingsten: Der Heilige Geist kam, um die Gläubigen
Apostelgeschichte 2, 1-13
1 Wenn Pfingsttag zu sich kam, hatte sie alle trafen.
2, wenn Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie ein heftiger Wind, der das
ganze Haus, in dem sie saßen gefüllt;
3 und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer; diese getrennt und kam auf dem

Kopf eines jeden von ihnen ließ.
4 Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen, verschiedene Sprachen
sprechen, wie der Geist ihnen gab Kraft, um sich auszudrücken.
5 Es waren gläubige Menschen leben in Jerusalem aus allen Völkern unter dem
Himmel.
6 Bei diesem Klang, den sie alle versammelt, und jeder war verwirrt, diese Männer
sprechen seine eigene Sprache zu hören.
7 Sie waren erstaunt und überrascht, und sie sagten: "Wahrlich, all diese Männer
reden, aus Galiläa?
8 Wie kommt es, dass jeder von uns sie hört in seiner eigenen Muttersprache?
9 Parther, Meder und Elamiter, Menschen aus Mesopotamien, Judäa und
Kappadokien, Pontus und Asien,
10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die Teile von Libyen rund Cyrene;
Einwohner von Rom,
11 Juden und Proselyten gleich, Kreter und Araber, wir hören ihnen zu predigen in
unserer eigenen Sprache über die Wunder Gottes ".
12 Sie entsetzten sich alle und ratlos und fragten einander, was das alles bedeutete.
13 Einige aber lachte ihn aus, sagte: "Sie haben zu viel trinken Wein!"

194,0. St. Peter Predigt nach Pfingsten Apostelgeschichte 2, 14-41
14 Da stand Petrus auf mit den Elf und sprach zu ihnen mit lauter Stimme: "Ihr
Männer von Judäa und alle, die ihr in Jerusalem leben, machen wir uns nichts, aber
hören genau zu, was ich sage.
15 Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr euch vorstellen, warum ist es erst die
dritte Stunde des Tages.
16 Am Vielmehr ist es das, was der Prophet sagte: "
17 In den letzten Tagen, erklärt der Herr, werde ich meinen Geist ausgießen auf die
ganze Menschheit. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure jungen
Menschen sehen VISIONS, Ihre alten Leute Träume haben.
18 Auch auf den Slaves, MÄNNER UND FRAUEN SIND ich meinen Geist
ausgießen.
19 I WILL Zeichen am Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten zeigen.
20 die Sonne wird in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt vor dem Tag des
Herrn kommt, der große und schreckliche Tag.
21 Und alle, die den Namen des Herrn anrufen wird gespeichert.
22 Männer von Israel, was ich zu sagen hören: Jesus von Nazareth war ein Mann
gelobt, um euch von Gott durch die Wunder und Zeichen und Zeichen, die Gott durch
ihn arbeitete, als er bei euch war, wie Sie wissen.
23 Diese Menschen, die in Ihrer Macht durch die feste Absicht und Vorsehung Gottes
gesetzt wurde, nahm man und hatte gekreuzigt und getötet von Männern außerhalb
des Gesetzes.
24 Aber Gott hat ihn auferweckt zum Leben und befreit ihn von den Qualen des Hades,
denn es war unmöglich für ihn in seiner Macht Stehende, um da gehalten werden,
25 als David sagt über ihn: Ich hielt den Herrn vor meinen Augen immer, denn mit ihm
zu meiner Rechten, mich nichts erschüttern kann.
26 Und mein Herz freute sich meine Zunge erfreut, mein Körper wird auch Ruhe zu

sichern,
27 für Sie mich nicht im Stich zu Hades oder erlauben dein Heiliger die Verwesung
sehe.
28 Sie hat mich gelehrt haben, den Weg des Lebens, werden Sie mich mit Freude vor
deinem Angesicht.
29 Brüder, niemand kann leugnen, dass der Patriarch David selbst tot und begraben
ist: sein Grab ist noch bei uns.
30 Aber da war er ein Prophet [Davi], und wusste, dass Gott geschworen hatte, ihn
einen Eid zu machen einer seiner Nachkommen seine Nachfolge auf dem Thron,
31 Er sprach mit Vorwissen über die Auferstehung des Christus: Er ist derjenige, der
nicht in den Hades verlassen wurde, und deren Körper nicht sehen Korruption.
32 Gott hat dieser Mensch Jesus zum Leben, und dass wir alle Zeugen.
33 Und nun zu den Höhen von Rechten Gottes erhoben hat, erhielt er vom Vater den
Heiligen Geist, der versprochen wurde und was Sie sehen und hören die Ausgießung
des Geistes ist.
34 Weil David sich nie in den Himmel, doch er sagte: Der Herr erklärte zu meinem
Herrn: Nehmen Sie Platz zu meiner Rechten,
35 bis I HAVE YOUR Feinde unter deine Füße (Ps 110, 1).
36 Denn aus diesem Grund das ganze Haus Israel können sicher sein, dass der Herr
und Christus, den Gott gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt ist ".
37 hörte, sie ins Herz geschnitten wurden und sprachen zu Petrus und den übrigen
Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? "
38 Peter antwortete: Sie müssen Buße tun, und jeder von euch muss in dem Namen
Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen lassen, und ihr werdet die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen.
39 Die Versprechen, die gemacht wurde ist für Sie und Ihre Kinder, und für all jene, die
weit entfernt sind, für all jene, die der Herr, unser Gott, zu sich selbst aufruft. "
40 Er sprach zu ihnen für eine lange Zeit mit vielen anderen Argumenten, und er
drängte sie: "Laßt euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht".
41 Sie akzeptiert, was er sagte und ließen sich taufen. An jenem Tag etwa dreitausend
waren, ihre Zahl hinzugefügt

.

194,1. Der Eifer der ersten christlichen Gemeinden Apg 2, 42-47

42 Diese hielten an der Lehre der Apostel, der Brüderlichkeit, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten.
43 Und jeder war mit Ehrfurcht erfüllt, die Apostel arbeitete viele Zeichen und Wunder.
44 Und alle, die den Glauben hatten alles gemeinsam geteilt;
45 Sie verkauften Hab und Gut und verteilte den Erlös unter sich nach dem, was jeder
benötigt.
46 jeweils Tag, mit einem Herzen, sie regelmäßig ging in den Tempel, sondern trafen
sich in ihren Häusern das Brot brach, sie teilten ihr Essen gerne und großzügig;
47 sie priesen Gott und wurden von jedermann betrachtet. Tag für Tag den Herrn
aufgenommen zu ihrer Gemeinschaft die bestimmt, um gerettet zu werden.

195,0. Healing im Namen Jesu Apostelgeschichte 3, 1-11
1 Sobald, als Petrus und Johannes gingen zum Tempel hinauf zum Gebet in der
neunten Stunde [3.00 P: M],
2 ist es passiert, dass es ein Mann mitgerissen. Er war ein Krüppel von Geburt an, und
sie benutzt, um ihn legte jeden Tag in der Nähe des Tempels Eingang genannt der
Schönen Pforte, so dass er von den Menschen los in. könnte betteln
3 Wenn dieser Mann Peter und Johannes sah auf ihrem Weg in den Tempel, bat er von
ihnen.
4 Peter und John zu, schaute ihn an und sagte: "Schaut uns an"
5 Er wandte sich an sie erwartungsvoll, in der Hoffnung, etwas von ihnen zu
bekommen,
6, aber Peter sagte: "Ich habe weder Silber noch Gold, aber ich gebe dir, was ich
haben: im Namen Jesu Christi, des Nazareners, zu Fuß! "
7 Dann nahm er ihn bei der rechten Hand und half ihm aufzustehen. Sofort seine Füße
und Knöchel wurde fest,
8 Er sprang auf, stand auf und begann zu laufen, und er ging mit ihnen in den Tempel,
lief und sprang und lobte Gott.
9 Jeder konnte sehen, wie er umhergehen und Gott loben,
10 und sie erkannten ihn als den Mann, zu sitzen bettelnd an der Schönen Pforte des
Tempels verwendet. Sie waren alle erstaunt und ratlos, was mit ihm geschehen war.
11 Jeder rannte zu ihnen in großer Aufregung, die Halle Salomos, wie sie genannt wird,
wo der Mann immer noch an war, Petrus und Johannes.

196,0. St. Peter predigte in den Tempel Hof Apostelgeschichte 3, 12-26
12 Wenn Peter das Volk richtete er sie sah: "Ihr Männer von Israel, warum bist
du so an dieser überrascht Warum sind Sie starrte uns an, als wenn wir diesen Mann
zu Fuß durch unsere eigene Kraft oder Frömmigkeit gemacht hatte?
13 Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der
seinen Knecht Jesus, den du übergeben verherrlicht hat und dann verleugnet in
Gegenwart von Pilatus, nachdem er sein Urteil gegeben hatte, ihn freizulassen.
14 Es war ihr, warf der Heiligen und Upright One, Sie, dass ein Mörder, Sie sollten
freigegeben werden gefordert
15, während Sie tötete den Fürsten des Lebens. Gott aber hat ihn von den Toten, und
diese Tatsache sind wir Zeugen;
16 und es ist der Name von Jesus, die durch den Glauben an ihn, wieder die Stärke
dieses Mannes, den Sie hier sehen, und wer gebracht hat, ist auch Ihnen bekannt. Es
ist der Glaube an ihn, dass dieser Mann wieder hat die Gesundheit, wie Sie alle sehen
können.
17 Nun weiß ich, Brüder, daß weder Sie noch Ihr Führer keine Ahnung, was Sie
wirklich tun hatte.
18 Aber das war der Weg, den Gott durchgeführt, was er vorausgesagt hatte, als er
durch alle seine Propheten, dass sein Christus leiden würde, sagte.
19. Nun müssen Sie bereuen und sich Gott zuwenden, so daß eure Sünden getilgt
werden,
20 und so, dass der Herr der Zeit des Komforts zu senden. Dann wird er Ihnen die

Christus hat er aber vorherbestimmt hat, dass Jesus,
21 Ihn muss der Himmel zu halten, bis die universelle Wiederherstellung kommt die
Gott verkündet, spricht durch seine heiligen Propheten.
22 Moses zum Beispiel gesagt: aus euren Brüdern des Herrn Gott wird für euch Einen
Propheten wie mich, du wirst auf alles, was er euch sagt, zu hören.
23 Jeder, der die Propheten nicht hören wird, werden vernichtet (Dtn 18, 15-19)
werden.
24 In der Tat haben alle Propheten, die jemals gesprochen haben, von Samuel an,
prognostizierte in diesen Tagen.
25 Sie sind die Erben der Propheten, machte die Erben des Bundes Gottes mit Ihren
Vorfahren, als er Abraham sagte: ALL Die Völker der Erde in deine Nachkommen
gesegnet werden.
26 Es wurde für Sie in erster Linie, dass Gott auferweckt seinen Knecht und schickte
ihn um dich zu segnen, wie jeder von euch sich von seiner bösen Wegen ".

197,0. St. Peter und St. Johannes vor dem Hohen Rat Acts 4, 1-23
1 Während sie noch im Gespräch mit den Menschen die Priester kam zu ihnen,
begleitet von dem Kapitän des Tempels und die Sadduzäer.
2 Sie waren sehr auf ihre Lehre verärgert die Menschen die Auferstehung von den
Toten durch die Verkündigung der Auferstehung Jesu.
3 Sie sie verhaftet und, wie es schon spät war, bewahrten sie sie im Gefängnis bis zum
nächsten Tag.
4 Obwohl, wurden viele von denen, die ihre Botschaft gehört hatte Gläubigen; die
Gesamtzahl der Männer hatten nun so etwas wie fünftausend gestiegen.
5 Es passiert, dass am nächsten Tag die Herrscher, Ältesten und Schriftgelehrten ein
Treffen in Jerusalem statt
6 mit Hannas, der Hohepriester, Kaiphas, Jonathan, Alexander und all die Mitglieder
des hohepriesterlichen Familien.
7 Sie machte den Gefangenen stehen in der Mitte und begann, sie zu verhören, "Mit
welcher Kraft und mit deren Namen Sie haben Männer das getan?"
8 Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, sprach zu ihnen: "Herrscher des Volkes
und ihr Ältesten!
9 Wenn Sie Fragen heute mit uns über ein Akt der Güte, ein Krüppel und fragen uns,
wie er geheilt war,
10 Sie müssen wissen, Sie alle, und das ganze Volk Israel, dass es durch den Namen
Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, und Gott von den Toten auferweckt,
mit diesem Namen und von keinem anderen, dass dieser Mann steht bevor Sie geheilt.
11 Dies ist der Stein, den Sie als Bauherren, abgelehnt, aber die ist zum Eckstein
geworden. Nur in ihm ist das Heil;
12 für alle die Namen in der Welt den Menschen gegeben, dies ist die einzige, durch
den wir gerettet werden sollen ".
13 Sie wurden an der Furchtlosigkeit durch Petrus und Johannes dargestellt erstaunt,
wenn man bedenkt, dass sie ungebildet Laien waren, und sie erkannten sie als
Mitarbeiter von Jesus;
14, aber wenn sie den Mann, der geheilt worden war stand an ihrer Seite sah, konnte
sie keine Antwort finden.

15 Und sie befahlen ihnen, draußen zu stehen, während der Sanhedrin war eine private
Diskussion.
16 "Was sollen wir mit diesen Menschen tun?" fragten sie. "Es ist offensichtlich für
jedermann in Jerusalem, dass eine bemerkenswerte Wunder durch sie wurde
gearbeitet, und wir können es nicht leugnen.
17 Aber die ganze Sache zu verbreiten weiter unter die Leute zu stoppen, lassen Sie
uns bedrohen sie gegen immer Raum für jeden in diesem Namen wieder. "
18 Und sie riefen sie an und gab ihnen eine Warnung auf keinen Fall Aussagen zu
machen oder in dem Namen Jesu zu lehren.
19 Aber Petrus und Johannes antwortete: "Sie müssen beurteilen, ob in den Augen
Gottes es richtig ist, um Ihnen zuzuhören und nicht zu Gott.
20 Wir können nicht aufhören zu verkünden, was wir gesehen und gehört haben ".
21 Der Gerichtshof wiederholte die Drohungen und dann freigelassen sie, sie konnte
keinen Weg, sie zu bestrafen denke, da alle die Leute waren gab Gott die Ehre für das,
was geschehen war.
22 Der Mann, der auf wundersame Weise geheilt wurde über 40 Jahre alt.
23 Sobald sie veröffentlicht wurden sie gingen an die Gemeinde und erzählte ihnen
alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten

198,0. Das Gebet der Jünger Jesu Apostelgeschichte 4, 24-37
. 24 Als sie das hörten sie erhob ihre Stimme zu Gott mit einem Herzen und betete:
"Herr, du bist es, der Himmel und Erde und Meer gemacht und alles, was in ihnen!
25 Es ist ihr, die durch den Heiligen Geist und Sprechen durch unsere Vorfahren David,
dein Knecht gesagt: Warum diese Aufregung unter den Nationen, DIESE
IMPOTENTEN Gemurmel der Völker?
26 DIE Könige der Erde stand auf: Und die Fürsten TOGETHER gegen den Herrn
und seinen Christus MONTIERT!
27 Dies ist, was ist wahr geworden: in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus
dargestellt zusammen mit den nichtjüdischen Völkern und den Völkern Israels, gegen
deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt,
28 bis etwa genau das, was du in deiner Kraft und deiner Weisheit hatte vorgegebenen
bringen passieren sollte.
29 Und nun, Herr, nimm zur Kenntnis, ihre Drohungen und helfen deinen Knechten, um
Ihre Nachricht mit allen Furchtlosigkeit zu verkünden,
30 durch Ausstrecken der Hand, um zu heilen und Wunder vollbringen und Wunder
geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. "
31 Wie sie beteten, rockten das Haus, wo sie versammelt waren. Ab diesem Zeitpunkt
waren sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, das Wort Gottes furchtlos
zu verkünden.
32 Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Weder hat jemand
sagen, dass nichts von dem, was er besaß, war seine eigene: aber es ist alles unter
ihnen verbreitet.
33 Die Apostel weiter an die Auferstehung des Herrn Jesus mit großer Kraft bezeugen,
und sie waren alle großen Respekt entgegengebracht.
34 Keines ihrer Mitglieder jemals in Not, wie alle diejenigen, die Land oder Häuser
besaß sie verkaufen würde, und bringen das Geld aus dem Verkauf von ihnen,

35 bis es zu den Aposteln vorhanden, es wurde dann auf eine, die in Not sein könnte
verteilt.
36 Es war ein Levit von zypriotischer Herkunft namens Joseph, den die Apostel
Barnabas, der "Sohn des Trostes" bedeutet Zunamen.
37 Nach Acker und verkaufte ihn und brachte den Preis und legte ihn an den Füßen der
Apostel.

198,1. Ananias und Saphira belügen den Heiligen Geist
Apostelgeschichte 5, 1-11
1 Aber einen Mann mit Namen Ananias, mit seiner Frau Saphira verkauften ein
Stück Land,
2, aber mit seiner Frau Duldung hielt er wieder einen Teil des Preises und brachte den
Rest und legte ihn zu den Aposteln.
3 Peter sagte: "Ananias, wie kann Satan so besessen haben, dass Sie sollten den
Heiligen Geist belogen und halten hinteren Teil des Preises für das Land?
4 Während Sie noch im Besitz des Landes, war es nicht selbstverständlich behalten,
und nach verkauft hatte, war es nicht das Geld Ihnen mit, wie Sie gerne tun? Was
bringen diese Regelung in den Sinn? Sie haben gelogen nicht den Menschen, sondern
Gott ".
5 Wenn er hörte, Ananias tot hinfiel. Und eine große Furcht kam über alle Anwesenden.
6 Und die jungen Männer aufsteigt, entfernt ihn und trugen ihn hinaus und begruben
ihn.
7 Über drei Stunden später kam seine Frau in weiß nicht, was geschehen war.
8 Und Petrus sagte zu ihr: "Sagen Sie mir, Frau, ob Sie das Land so teuer verkauft?"
Und sie sagte: "Ja, für so viel".
9 Peter sagte dann: "Warum haben Sie und Ihr Mann stimme den Geist des Herrn auf
die Probe gestellt Hören An der Tür sind die Spuren derer, die deinen Mann begraben
haben, sie werden auch dich hinaustragen auch?!".
10 Sofort fiel sie tot zu seinen Füßen. Wenn die jungen Männer hereinkamen, fanden
sie sie tot war, und sie trugen sie hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes.
11 Und es kam große Furcht über die ganze Kirche und an alle, die dies hörten.

198,2. Die Apostel "wunderbare Flucht aus dem Gefängnis Apg 5, 12-21a
Die Apostel arbeiteten viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Ein Herz, sie
alle benutzt, um in der Halle Salomos zu erfüllen.
13 Niemand sonst wagte, sich ihnen anzuschließen, aber die Leute waren in ihrem Lob
laut
14 und die Zahl der Männer und Frauen, die an den Herrn glauben kamen stetig
zugenommen. Viele Zeichen und Wunder unter dem Volk die Hände der Apostel

arbeitete
15, so dass die Kranken selbst wurden in die Straße gegangen und legte auf Betten
und Schlafmatten in der Hoffnung, dass zumindest die Schatten des Petrus könnte
über einige von ihnen fallen, als er vorbei ging.
16 Und es kam auch zusammen, um Jerusalem eine Vielzahl von den benachbarten
Städten und brachten Kranke Personen und wie wurden von unreinen Geistern
Geplagten: Wer alle geheilt wurden.
17 Und der Hohepriester intervenierte mit allen seinen Anhängern aus der Partei der
Sadduzäer. Gefüllt mit Eifersucht.
18 Und sie legten die Hände an die Apostel und steckte sie in das gemeinsame
Gefängnis.
19 Aber der Engel des Herrn in der Nacht, das Öffnen der Türen des Gefängnisses und
führte sie aus, sagte:
20 "Geh und nehmen Stellung in den Tempel und den Menschen sagen, alles über
dieses neue Leben!"
21a Sie haben als man ihnen sagte, sie ging in den Tempel der Morgendämmerung
und begann zu predigen.

199,0. Peter und die anderen Apostel ergriffen werden vor dem Hohen Rat
Apg 5, 21b-33
21b Und der Hohepriester kommt, und die mit ihm waren, rief die Rat und alle
Ältesten der Kinder Israel, und sie sandten hin zum Gefängnis, um sie zu holen.
22 Aber wenn die Beamten im Gefängnis fanden sie sie nicht innerhalb angekommen,
so gingen sie zurück und berichtete,
23 "Wir fanden das Gefängnis sicher verschlossen und die Wächter im Dienst an den
Toren, aber wenn wir die Tür aufgeschlossen fanden wir niemand darin."
24 Und als der Offizier des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, sie in
Zweifel waren, was wäre passiert.
25 Und ein Mann mit frischen Nachrichten eingetroffen, sagte: "Schau Die Männer, die
ihr ins Gefängnis zu stecken, sind im Tempel, stehen und lehren das Volk!.
26 Dann ging der Offizier mit den Ministern und brachte sie ohne Gewalt, denn sie
fürchteten das Volk, damit sie nicht gesteinigt werden.
27 Als sie sich ihnen in den Sanhedrin Gesicht brachte, forderte der Hohepriester eine
Erklärung.
28 "Wir haben euch eine starke Warnung", sagte er, "nicht in diesem Namen zu
predigen, und was hast du getan? Sie haben Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und
scheinen entschlossen, die Schuld für dieses Mannes Tod auf uns fix!"
29 Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muß Gott mehr
gehorchen als Menschen.
30 Es war der Gott unserer Vorfahren, die auferweckt Jesus, den du durch Erhängen
an einem Baum hingerichtet.
31 Mit seiner rechten Hand Gottes hat ihn nun aufgerichtet, Führer und Erlöser zu sein,
zur Buße und Vergebung der Sünden durch ihn geben, um Israel.
32 Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott für alle, die
ihm gehorchen hat.
33 Diese so wütend, daß sie, um sie zu töten wollten.

199,1. Der common sense der Pharisäer namens Gamaliel Apg 5, 34-42
34 Einer Mitglied des Hohen Rates, jedoch als ein Pharisäer Gamaliel, der
Lehrer des Gesetzes durch das ganze Volk respektiert wurde, stand auf und bat darum,
die Männer draußen für eine Weile genommen.
35 Dann wandte er sich an den Sanhedrin: "Ihr Männer von Israel, achten Sie darauf,
wie Sie mit diesen Leuten umzugehen.
36 Einige Zeit vor entstand Theudas. Er behauptete, jemand sein, wichtig ist, und
sammelte etwa 400 Anhänger, aber wenn er getötet wurde, zerstreut in alle seine
Anhänger und das war das Ende von ihnen.
37 Und dann war da noch Judas der Galiläer, die zum Zeitpunkt der Volkszählung, die
Massen von Anhängern angezogen, aber er war zu töten, und alle seine Anhänger
verteilt.
38 Was Ich schlage daher vor, ist, dass man diese Männer in Ruhe zu lassen und
ließen sie gehen. Wenn dieses Unternehmen, diese Bewegung von ihnen ist
menschlichen Ursprungs wird es brechen aus eigenem Antrieb;
39 Aber wenn es in der Tat von Gott kommen Sie nicht in der Lage, sie zu zerstören.
Achten Sie darauf, nicht zu finden, selbst im Kampf gegen Gott ". Sein Rat
angenommen wurde.
40 Und ruft in die Apostel, nachdem sie sie geißeln, berechneten sie ihnen, sie sollten
überhaupt nicht sprechen im Namen von Jesus. Und sie entließ sie ..
41 Und so verließen sie die Anwesenheit des Sanhedrin, froh, hatten die Ehre des
Leidens Demütigung wegen des Namens.
42 Jeden Tag gingen sie auf unaufhörlich Lehre und Verkündigung der guten Nachricht
von Jesus Christus, sowohl in den Tempel und in Privathäusern.
199,2 Diakone der Gemeinschaft dienen Apostelgeschichte 6, 1-15
1 Über diese Zeit, wenn die Zahl der Jünger zunahm, machten die Hellenisten
eine Beschwerde gegen die Hebräer: bei der täglichen Versorgung ihrer eigenen
Witwen übersehen werden.
2 So die Zwölf als vollständige Treffen der Jünger und sprach zu ihnen: "Es wäre nicht
das Richtige für uns das Wort Gottes so zu vernachlässigen, um so heraus zu geben,
Essen;
3 Sie, liebe Brüder, ist aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf, mit dem Geist
und mit Weisheit erfüllt, zu denen wir über diese Pflicht Hand wählen.
4 Wir selbst werden uns weiterhin um das Gebet und den Dienst des Wortes widmen.
5 Die ganze Versammlung diesen Vorschlag angenommen und gewählt Stephanus,
einen Mann voll Glaubens und des Heiligen Geistes, zusammen mit Philip, Prochorus,
Nikanor, Timon, Parmenas und Nicolaus von Antiochia, zum Judentum überzutreten.
6 Sie präsentierten diese den Aposteln, und nach dem Gebet legten sie ihnen die
Hände auf sie.
7 Das Wort des Herrn weiter zu verbreiten: die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde
stark erhöht, und eine große Gruppe von Priestern machten ihre Unterwerfung unter

den Glauben.
8 Stephen war mit Gnade und Kraft erfüllt und fingen an Wunder und große Zeichen
unter dem Volk zu arbeiten.
9 Und einige Leute kamen nach vorne zur Debatte mit Stephen, einige von Cyrene und
Alexandria, die Mitglieder der Synagoge genannt wurden die Synagoge der
Freigelassenen, und andere aus Cilicien und Asien.
10 Sie fanden sie nicht aufstehen konnte gegen ihn wegen seiner Weisheit und den
Geist, was er sagte dazu aufgefordert werden.
11 So sie beschafft einige Männer zu sagen: "Wir hörten ihn mit blasphemischen
Sprache gegen Mose und Gott."
12 Mit wandte sich das Volk gegen ihn sowie den Ältesten und Schriftgelehrten,
nahmen sie Stephen überrascht und ihn verhaften und brachten ihn vor den Sanhedrin.
13 Es sie setzen falsche Zeugen zu sagen: "Dieser Mann ist immer Reden gegen diese
heilige Stätte und das Gesetz.
14 Wir haben ihn sagen hören, dass Jesus, dieser Nazarener, wird diesen Ort
zerstören und verändern die Traditionen, die Moses überliefert ".
15 Die Mitglieder des Hohen Rates sahen alle gespannt auf Stephen, und sein Gesicht
erschien ihnen wie das Gesicht eines Engels. [Apostelgeschichte 7, 1-5]

199,3. St. Stephanus, Diakon, Predigt Apostelgeschichte 7, 51-60
51 "Du störrischen Menschen, mit unbeschnittenen Herzen und Ohren. Sie sind
immer Widerstand des Heiligen Geistes! Genau wie Ihre Vorfahren zu tun pflegten!
52 können Sie den Namen eines Propheten Ihre Vorfahren nie verfolgt? Sie töteten
diejenigen, die das Kommen des Upright One vorausgesagt, und jetzt haben Sie sich
die Verräter, seine Mörder.
53 In obwohl er angesichts der Gesetz durch Engel, Sie haben nicht gehalten it! "
54 Sie wurden wütend, als sie das hörten, und knirschten mit den Zähnen auf ihn.
55 Doch Stephen, mit dem Heiligen Geist erfüllt, starrte in den Himmel und sah die
Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes.
56 Er sagte: "Schau, ich sehe den Himmel aufgerissen, und der Sohn des Mannes, der
zur Rechten Gottes!".
57 Alle Mitglieder des Rates rief und hielten sich die Ohren mit den Händen, dann
machten sie einen konzertierten Ansturm auf ihn,
58 stieß ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen
eines jungen Mannes namens Saul.
59 Wie sie ihn steinigen, sagte Stephen Aufruf: "Herr Jesus, nimm meinen Geist."
60 dann kniete er nieder und sagte laut: "Herr, nicht halten ihnen diese Sünde". Und mit
diesen Worten schlief er ein.

199,4. Philip predigen und zu taufen in Samaria Apostelgeschichte 8, 1-25
1 Saul von der Tötung zugelassen. An diesem Tag eine bittere Verfolgung
begann gegen die Kirche in Jerusalem, und alle außer den Aposteln verstreut auf dem
Lande von Judäa und Samaria.
2 Es wurden einige fromme Leute aber, die Stephen begraben und machte große

Trauer um ihn.
3 Saul begann dann tun großen Schaden der Kirche, ging er von Haus zu Haus
verhaften Frauen und Männer und schicken sie ins Gefängnis.
4 Wenn sie zerstreut waren, gingen sie von Ort zu Ort zu predigen die gute Nachricht.
5 Und Philip ging an eine Stadt der Samariter, und verkündet das Christkind zu ihnen.
6 Die Menschen begrüßten einhellig die Nachricht Philip predigte, weil sie von den
Wundern, er arbeitete und gehört hatte, weil sie sie sahen für sich.
7 Denn die unreinen Geister kam schreiend aus vielen Besessenen, und mehrere
Gelähmte und Krüppel wurden geheilt.
8 Als Ergebnis gab es große Freude in jener Stadt.
9 Jetzt ein Mann namens Simon hatte schon seit einiger Zeit praktiziert magischen
Künste in der Stadt und verblüffte die Samariter Menschen. Er hatte es gegeben, dass
er jemanden bedeutsamen war,
10 und jeder glaubte, in ihm; bedeutenden Bürger und gewöhnliche Menschen
gleichermaßen erklärt hatte: "Er ist die göttliche Macht, die genannten Großen ist".
11 Er hatte diesen nach, weil für einen beträchtlichen Zeitraum sie war erstaunt über
seine Zauberei.
12 Aber wenn sie zu Philip Predigt der Frohen Botschaft vom Reich Gottes und den
Namen von Jesus Christus anzunehmen war, wurden sie getauft, sowohl Männer als
auch Frauen,
13 und sogar Simon selbst wurde ein Gläubiger. Nach seiner Taufe Simon ging um
ständig mit Philip und war erstaunt, als er die Wunder und große Wunder, dass
stattfand sah.
14 Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen,
schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen:
15 und sie ging hin und betete für sie den Heiligen Geist zu empfangen.
16 Denn noch hatte er nicht nach unten auf jeder von ihnen kommen: Sie hatten nur im
Namen des Herrn Jesus getauft worden.
17 Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist.
18 Als aber Simon sah, dass der Geist durch das Auflegen der Hände der Apostel
gegeben wurde, bot er ihnen Geld,
19 mit den Worten: "Gib mir die gleiche Leistung, so dass jeder lege ich meine Hände
auf den Heiligen Geist empfangen wird".
20 Peter antwortete: "Dein Geld für immer verloren sein, und du mit ihr, zu denken,
dass Geld kaufen konnte, was Gott für nichts gegeben!
21 Sie haben keinen Anteil, keine Rolle, in: Gott kann sehen, wie dein Herz verzogen
ist.
22 Kehrt um von diese deine Bosheit und bitte den Herrn, dass diese Regelung von
Ihnen vergeben werden kann;
23 Es ist mir klar, dass Sie in der Bitterkeit der Galle und den Ketten der Sünde
"gehalten werden.
24 Simon antwortete: "Betet zum Herrn für mich selbst, so dass keines der Dinge, die
Sie gesprochen haben, kann mir passieren".
25 Mit ihrem Zeugnis gegeben und verkündet das Wort des Herrn, kehrten sie nach
Jerusalem und predigte die gute Nachricht, eine Reihe von Samaritan Dörfer.

199,5. Philip kündigt Jesus und tauft den äthiopischen Eunuchen
Apostelgeschichte 8, 26-40
26 Der Engel des Herrn redete zu Philippus sagte: ". Begeben Sie sich am
Mittag und gehen entlang der Straße, die von Jerusalem nach Gaza, die Wüste Straße
führt"
27 So machte er sich auf seiner Reise. Jetzt eine äthiopische hatte auf eine Pilgerreise
nach Jerusalem, er war ein Eunuch und ein Offizier am Hofe des Kandake oder Königin
von Äthiopien, er war ihr Chef Schatzmeister.
28 Er war jetzt auf dem Weg nach Hause, und als er in seinem Wagen saß er las den
Propheten Jesaja.
29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh nach oben und JOIN dem Wagen.
30 Wenn Philip up lief, hörte er ihn den Propheten Jesaja las, und fragte: "Verstehst du,
was du liest?"
31 Er antwortete: "Wie könnte ich, wenn ich jemanden, der mich anleitet?" So drängte
er Philip zu bekommen und sitzen an seiner Seite.
32 Nun die Schriftstelle er las, war dieser: Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank
geführt-Haus, und wie ein Schaf vor seinem Scherer, hat er nie den Mund aufmacht.
33 In Demut sein Urteil wurde weggebracht. Seine Generation, die erklären, wird für
sein Leben wird von der Erde genommen werden?
34 Der Eunuch angesprochen Philip und sagte: "Sag mir, ist der Prophet, die sich auf
sich selbst oder jemand anderes?"
35 Starten, also mit diesem Text der Heiligen Schrift Philip fort, die gute Nachricht von
Jesus zu ihm zu erklären.
36 Und als sie auf ihrem Weg nach, kamen sie auf bestimmte Wasser. Und der
Kämmerer sprach: "Siehe, da ist Wasser: Gibt es etwas, um meine getauft zu
verhindern?"
37 Und Philip sagte: Wenn du mit deinem ganzen Herzen glaubt, ist alles möglich.
"Und er antwortete und sprach:" Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. "
38 Er bestellte den Wagen halten, dann Philippus und der Kämmerer gingen beide in
das Wasser hinab und er taufte ihn.
39 Aber nachdem sie sich aus dem Wasser wieder Philip wurde von dem Geist des
Herrn weggenommen kommen, und der Kämmerer
sah ihn nie wieder, aber ging seine Straße fröhlich.
40 Philip erschienen in Aschdod und setzte seine Reise fort und verkündete die frohe
Botschaft in jeder Stadt so weit wie Caesarea

200.0. Jesus ändert Sauls Namen Paul Apostelgeschichte 9, 1-19;
Apostelgeschichte 22, 6-21; Apostelgeschichte 26, 12-18. 22-23
Apostelgeschichte 9, 1 Inzwischen Saul atmete noch Gefahren für die
Schlachtung die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester
2 und bat um Briefe an die Synagogen in Damaskus, dass ermächtigen ihn
festzunehmen und nach Jerusalem keine Anhänger des Weges würde, Männer oder
Frauen, die er finden könnte.
3 Es passiert, dass, während er (Saul) unterwegs war (auf dem Weg),
Apostelgeschichte 26, 12 'Auf einer solchen Expedition, bewaffnet mit vollen Kräften
und im Auftrag der Hohenpriester ",

Apostelgeschichte 9, 3b und nähert sich der Stadt Damaskus, plötzlich (gegen Mittag)
eine (große) Licht vom Himmel leuchtete um ihn herum.
Apostelgeschichte 26, 13 "um mich und meine Mitreisenden".
Apostelgeschichte 9, 4 He (wir) fiel zu Boden, und dann hörte er eine Stimme, die (in
hebräischer Sprache): Saul, Saul, warum verfolgst du mich?
Apostelgeschichte 26, 14 Es ist schwer für Sie, Tritte gegen den Stachel.
Apostelgeschichte 9, 5 Er fragte: "Wer bist du, Herr?" Und die Antwort kam ("er sagte
mir"): Ich bin Jesus (von Nazareth), den du verfolgst.
6 Get up,
Apostelgeschichte 26, 16 und auf den Füßen stehen, denn ich habe dir
erschienen aus diesem Grund: Sie als mein Knecht und als Zeuge dieser Vision,
in der du mich gesehen hast ernennen, und der andere, in denen ich dir
erscheinen wird.
17 I werden Sie von den Menschen und von den Nationen zu denen ich dich
sende Rettung
18 bis ihre Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis zum Licht, von der
Herrschaft des Satans zu Gott, und zu empfangen, durch den Glauben an mich,
Vergebung ihrer Sünden und einen Anteil an dem Erbe der geheiligt.
Apostelgeschichte 19, 6b in die Stadt gehen, dort wird dir gesagt, was Sie tun
werden.
7 Die Männer reisen mit Saul stand sprachlos da, denn obwohl sie hörten die Stimme,
die sie niemand sehen konnte.
Apg 22, 9: "Die Leute bei mir sah das Licht, aber nicht hören, die Stimme, die zu mir
sprach."
10 Ich sagte: Was soll ich tun, Herr? Der Herr antwortete: Steh auf und geh nach
Damaskus, und es wird dir gesagt, was Sie bestellt wurden, zu tun.
Apostelgeschichte 9, 8 Saulus erhob sich vom Boden, aber wenn er die Augen
aufschlug konnte er überhaupt nichts zu sehen.
Apostelgeschichte 22, 11 Da das Licht war so blendend, dass ich blind war.
Apostelgeschichte 9, 8b und sie mussten ihn nach Damaskus führen bei der Hand.
Apostelgeschichte 29, 11 I in Damaskus angekommen führte an der Hand von denen,
die mit mir waren. "
Apostelgeschichte 9, 9 Drei Tage lang er ohne sein Augenlicht war und nahm weder
Essen noch Trinken.
10 Es war ein Schüler in Damaskus nannte Ananias,
Apostelgeschichte 22, 12 ein gläubiger Anhänger des Gesetzes und hoch Gedanken
von allen dort lebenden Juden.
Apostelgeschichte 9, 10b und der HERR sprach zu ihm in einer Vision: Hananias! Und
er sprach: Siehe, ich bin hier, Herr! "
11 Der Herr sagte: Steh auf und geh zur Geraden Straße und fragen Sie im Haus
des Judas nach jemandem namens Saulus, der aus Tarsus kommt. In diesem
Moment ist er betete,
12 und gesehen hat, ein Mann namens Ananias und Auflegen der Hände auf ihn,
um ihn zurück geben seinen Augen.
13 Ananias sagte als Antwort: "Herr, ich habe von vielen Leuten über diesen Mann und
alle Schaden, den er zu deinem heiligen Menschen in Jerusalem wurde dabei gehört.
14 Er hat hier mit einem Haftbefehl von den Hohenpriestern an alle, die deinen Namen
ruft "Verhaftung gekommen.
15 Der Herr antwortete: Geh, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug,
meinen Namen vor Völker und Könige und vor das Volk Israel zu bringen;
16 I ich werde ihm zeigen, wieviel er für meinen Namen leiden muss.
17 Und Ananias ging. Er betrat das Haus.
Apostelgeschichte 22, 13 Er kam zu mir, er stand neben mir, "
Apostelgeschichte 9, 17b mit dem Heiligen Geist erfüllt werden ".
18 Es war wie Schuppen fiel von seinen Augen und sofort konnte er wieder sehen.

Apostelgeschichte 22, 13 sofort meinen Augen kam zurück und ich konnte ihn sehen. "
14 "Dann sagte er: Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu kennen,
um die Upright Man sieht und hört seine eigene Stimme,
15, da man sein Zeugnis vor allen Menschen, zu bezeugen, was Sie gesehen und
gehört haben werden.
16 Und nun, warum warten? Beeilen Sie sich und werden getauft und abwaschen deine
Sünden und rufe seinen Namen an! "
Apostelgeschichte 9, 18b So stand er auf und ließ sich taufen,
19 und nach der Einnahme etwas zu essen er wieder zu Kräften.
Apostelgeschichte 22, 17 "Es geschah, daß, wenn ich wieder nach Jerusalem und
wurde im Tempel betete, ich in Trance fiel
18 und dann sah ich den Herrn, und er sagte: Beeil dich, Jerusalem zu verlassen auf
einmal, sie werden nicht akzeptieren, das Zeugnis du über mich geben werden.
19 I antwortete: "Herr, sie wissen, dass ich von Synagoge zu Synagoge gehen
verwendet, einzusperren und Auspeitschen diejenigen, die an dich geglaubt;
20 und dass, wenn das Blut deines Zeugen Stephanus wird vergossen wurde, auch ich
stand dabei, in voller Übereinstimmung mit seinem Mörder, und verantwortlich für ihre
Kleidung. "
21 Da sagte er zu mir: Geh! Ich sende euch aus den Heiden weit entfernt.
Apostelgeschichte 26, 22 Ich war aber mit Gottes Hilfe gesegnet, und so habe ich
standhaft bis zum heutigen Tag bezeugen groß und klein, sagt nichts anderes, als was
die Propheten und Moses selbst sagte passieren würde:
23, der Christus leiden, und dass, als der Erste, der von den Toten auferstehen, wurde
er in ein Licht für unser Volk und für die Heiden zu verkünden.
Apostelgeschichte 9, 19 und nach der Einnahme etwas zu essen er wieder
zu Kräften
200,1. Saul verkündet Jesus und ließ Juden erstaunt
Apostelgeschichte 9, 19b-31
Apostelgeschichte 9, 19b Nachdem er verbrachte nur ein paar Tage bei den Jüngern in
Damaskus,
20 zu predigen in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes ist Er begann.
21 Alle seine Zuhörer waren erstaunt und sagte: "Wahrlich, der Mann, der solche
Schäden in Jerusalem, um die Menschen, die diesen Namen anrufen hat, und wer
hierher gekommen, zu dem alleinigen Zweck sie zu verhaften, um sie mit dem
Hohenpriester versuchten ? "
22 Saul Macht stetig zugenommen, und er konnte die jüdische Kolonie in Damaskus
werfen in komplette Verwirrung, die durch die Art und Weise zeigte er, dass Jesus der
Christus sei.
23 Einige Zeit verging, und die Juden arbeiteten einen Plan, ihn zu töten.
24 Zwar erreichte die Nachricht von ihm Saul. Sie hielten Wache an den Toren Tag und
Nacht, um ihn zu töten,
25, sondern nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn von der Wand, Senken
ihn in einem Korb.
26 Als er nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie
fürchteten sich alle vor ihm: sie konnte nicht glauben, er war wirklich ein Jünger.
27 Barnabas jedoch nahm sich seiner an, führte ihn zu den Aposteln, und erklärte, wie
der Herr ihm erschienen und gesprochen, ihn auf seiner Reise, und wie er furchtlos in
Damaskus im Namen Jesu gepredigt.
28 Saul nun begonnen, go round mit ihnen in Jerusalem und predigte unerschrocken
im Namen des Herrn.
29 Aber nachdem er die Hellenisten in Wort und diskutierte mit ihnen, wurden sie
entschlossen, ihn zu töten.
30 Wenn die Brüder dieses kennen lernte, nahmen sie ihn nach Cäsarea hinab und

schickten ihn von dort nach Tarsus.
31 Die Kirchen in ganz Judäa, Galiläa und Samaria wurden jetzt in Ruhe gelassen,
bauen sich auf und lebte in der Furcht des Herrn; ermutigt durch den Heiligen Geist,
fuhren sie fort zu wachsen.
200,2. St. Peter heilt Aeneas und wieder auferstanden ist Tabitha
Apg 9, 32-43
32 Es passiert, dass Peter einen Ort besucht nach dem anderen und kam schließlich
zu heiligen Volkes Gottes leben, die in Lydda.
33 Es fand er einen Mann namens Äneas, einen Gelähmten, der seit acht Jahren ans
Bett gefesselt hatte.
34: Peter sagte zu ihm: "Äneas, Jesus Christus heilt Sie: Steh auf und machen Sie Ihr
Bett". Aeneas stand sofort auf.
35 zu predigen in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes ist Er begann.
36 Bei Jaffa gab es einen Schüler namens Tabitha, oder in der griechischen, Dorcas,
die nie Gutes zu tun, oder geben den Bedürftigen müde.
37 Aber es passiert, dass zu diesem Zeitpunkt sie krank wurde und starb, und sie
wuschen sie und legten sie in einem der oberen Räume.
38 Lydda ist nicht weit von Jaffa, so, wenn die Jünger hörten, dass Petrus dort war,
schickten sie zwei Männer zu ihm drängen: "Kommen Sie zu uns unverzüglich".
39 Peter ging mit ihnen sofort, und bei seiner Ankunft brachten sie ihn in den
Abendmahlssaal, wo alle Witwen standen um ihn in Tränen und zeigte ihm Tuniken und
andere Kleidung Rehe machte, als sie bei ihnen war.
40 Peter schickte alle aus dem Zimmer und kniete nieder und betete. Dann drehte er
sich um die tote Frau und sagte: "Tabitha, steh auf" Sie öffnete ihre Augen, sah Petrus
an und setzte sich auf.
41 Peter half ihr auf die Füße, und dann rief er in die Mitglieder der Gemeinde und
Witwen und zeigte ihnen, dass sie am Leben war.
42 Die ganze Jaffa davon gehört und viele glaubten an den Herrn.
43 Peter blieb einige Zeit in Jaffa, Unterkunft mit einem Leder-Gerber namens Simon.

201,0 Cornelius die Centurion erhält eine Vision
Apostelgeschichte 10, 1-8
1 Eine der Centurionen der Italica Kohorte in Cäsarea stationiert hieß Cornelius.
2 Er und sein ganzes Haus waren fromme und gottesfürchtige, und er gab großzügig
jüdischen Ursachen und betete ständig zu Gott.
3 Ein Tag bei um die neunte Stunde [3.00 P: M] hatte er eine Vision, in der er deutlich
sah den Engel Gottes in sein Haus kommen und ihm zurufen: "Cornelius"
4 Er starrte auf die Vision in Schrecken und fragte: "Was ist das, Herr?" Der Engel
antwortete: "Deine Gebete und milde Gaben von Gott angenommen worden sind.
5 Nun müssen Sie einige Männer nach Jaffa zu senden und ein Mann namens Simon,
als Peter bekannt.
6 Er ist mit Simon dem Gerber, dessen Haus am Meer Unterkunft. "
7 Wenn der Engel, der diese gegangen waren, sagte Cornelius zwei der Sklaven und
einen frommen Soldaten von seinen Mitarbeitern genannt wird,
8 erzählte ihnen alles, was geschehen war, und schickte sie an Jaffa.

201,1. Peter hat eine Vision und erkennt Apostelgeschichte 10, 9-23
9 Nächste Tag, während sie noch auf ihrer Reise und hatte nur eine kurze
Strecke vor dem Erreichen der Stadt zu gehen, ging Peter nach dem Hausdach um die
sechste Stunde, um seine Gebete zu sprechen.
10 Er war hungrig und freute sich auf sein Essen, aber bevor es fertig war, fiel er in
Trance
11 und sah den Himmel geöffnet, und so etwas wie ein großes Blatt im Stich gelassen
auf die Erde durch seine vier Ecken;
12 ist es enthielt jede Art von Tier, Reptil und Vogel.
13 Und es kam eine Stimme zu ihm: ". Steh auf, Petrus töten und zu essen."
14 Petrus aber antwortete: "Sicher nicht, Herr, ich habe noch nie etwas profan oder
Unreines gegessen."
15 Again, ein zweites Mal, sprach die Stimme zu ihm: "Was Gott rein gemacht hat,
haben Sie kein Recht zum Abruf profane".
16 Dieser wurde dreimal wiederholt, und dann plötzlich wurde der Container in den
Himmel gezeichnet wieder.
17 Peter war immer noch ratlos über die Bedeutung der Vision, die er gesehen hatte,
als die Männer von Kornelius gesandt angekommen. Sie hatten gefragt, wo das Haus
Simons war, und sie standen nun vor der Tür,
18 rief zu wissen, ob der Simon als Peter bekannt Freie Zimmer war.
19 Während Petrus war mit seinen Gedanken immer noch auf der Vision, sagte der
Geist zu ihm: LOOK! Drei Männer sind gekommen, dich zu sehen.
20 HURRY DOWN, zu tun und nicht zögern, mit ihnen zurückzukehren, WEIL ich
sie geschickt haben! "
21 Peter ging hin und sagte zu ihnen: "Ich bin der Mann Sie suchen, warum bist du
gekommen?"
22 Sie sagte: "Der Hauptmann Cornelius, der eine aufrechte und gottesfürchtiger Mann
ist, stark von der gesamten jüdischen Volkes zu betrachten, von Gott durch einen
heiligen Engel sagte, für die Sie senden und bringen Sie zu seinem Haus und zu dem,
was zu hören Sie zu sagen haben ".
23 So Peter bat sie, in und gab ihnen Unterkunft. Am nächsten Tag war er bereit zu
gehen mit ihnen, begleitet von einigen der Brüder aus Jaffa.

201,2. Peter Cornelius getauft und sein Haus
Apostelgeschichte 10, 24-48
24 Sie erreichen Caesarea am folgenden Tag, und Cornelius aber wartete auf
sie. Er hatte seine Verwandten und engen Freunden gebeten, dort zu sein,
25 und als Peter das Haus erreichte, Cornelius ging hinaus, ihm entgegen, fiel ihm zu
Füßen und haben ihm Ehrfurcht.

26 Aber Petrus half ihm auf und sagte: "Steh auf, nachdem alle, ich bin nur ein
Mensch!"
27 Reden zusammen gingen sie in allen Menschen dort versammelt, und Peter treffen
sprach zu ihnen:
28 "Sie wissen, dass es für die Juden, mit Menschen einer anderen Rasse mischen
und unter ihnen ist verboten, aber Gott hat es mir klar, dass ich nicht fordern
niemanden profan oder unrein.
29 Diese, warum ich nichts einzuwenden kommen, wenn ich geschickt wurde ist, aber
ich möchte genau wissen, warum du für mich gesandt hat ".
30 Cornelius sagte: "In dieser Zeit drei Tagen habe ich in meinem Haus sagte die
Gebete für die neunte Stunde [3.00 P: M], als ich plötzlich sah einen Mann vor mir in
leuchtenden Gewändern, der sagte:
31 Cornelius, hat dein Gebet ist erhört und Ihre Spende kann nicht von Gott vergessen
worden;
32 so jetzt müssen Sie nach Jaffa zu senden und Simon als Petrus, der in das Haus
des Gerbers Simon Unterkunft ist, durch das Meer bekannt.
33 So schickte ich für Sie auf einmal, und Sie haben es gut genug, um zu kommen.
Hier sind wir alle, vor dir versammelt, um alle Anweisungen Gott euch geschenkt hat
"zu hören.
34 Und Petrus sagte zu ihnen: "Ich habe jetzt wirklich zu verstehen, dass Gott keinen
Favoriten hat,
35, sondern dass ihm in jedem Volk, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist akzeptabel
für ihn.
36 Gott hat sein Wort dem Volk Israel, und es war ihnen, dass die gute Nachricht des
Friedens durch Jesus Christus gebracht wurde: Der Herr über alles.
37 Sie wissen, was passiert in ganz Judäa, wie Jesus von Nazareth in Galiläa begann,
nachdem John gepredigt hatte Taufe.
38 Gott hat ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, und weil Gott war mit ihm,
ging Jesus umher und tat Gutes und alle heilte, die in die Gewalt des Teufels waren.
39 nun sind wir Zeugen alles, was er in der Landschaft von Judäa und in Jerusalem
getan hat, und sie töteten ihn, indem man ihn an einem Baum,
40 noch am dritten Tag Gott hat ihn auferweckt zum Leben und erlaubte ihm, zu sehen,
41 nicht durch das ganze Volk, sondern nur durch bestimmte Zeugen, die Gott vorher
gewählt. Jetzt sind wir diejenigen Zeugen, haben wir gegessen und getrunken, mit ihm
nach seiner Auferstehung von den Toten.
42 Er hat uns befohlen, diesen zu seinem Volk zu verkündigen und zu bezeugen,
dass
Gott hat ihn für jedermann, lebendig oder tot zu beurteilen.
43 Es ist ihm, dass alle Propheten dieses Zeugnis: dass alle, die an Jesus glauben,
ihre Sünden durch seinen Namen vergeben ".
44 Während Petrus noch redete kam der Heilige Geist auf alle herab, die Zuhörer.
45 jüdischen Gläubigen, Peter begleitet hatten, waren alle erstaunt, dass die Gabe des
Heiligen Geistes sollte auf Heiden ausgegossen werden auch
46 Da hörten sie sprechen fremde Sprachen und verkündete die Größe Gottes.
47 Peter selbst sagte dann: "Könnte jemand weigern das Wasser der Taufe, um diese
Leute, jetzt haben sie den Heiligen Geist empfangen, so wie wir sind?"
48 Er gab dann Aufträge für sie auf den Namen Jesu Christi getauft zu sein. Danach
baten sie ihn, zu bleiben für einige Tage.

201,3. Peter rechtfertigt sein Verhalten an die Brüder, die in Judäa waren
Apostelgeschichte 11, 1-18
1 Die Apostel und die Brüder in Judäa gehört, dass Nichtjuden hatte auch das
Wort Gottes angenommen,
2 und wenn Peter kam nach Jerusalem die gläubig protestierte zu ihm und sagte:
3 "So haben Sie besucht die unbeschnittenen und essen mit ihnen?"
4 Aber Peter begann und erklärte ihnen die Sache in Ordnung, sagte:
5 "Ich war in der Stadt Joppe beten: und ich sah in einer Ekstase des Geistes eine
Vision:. Ein gewisses Schiff absteigend, da es einen großen Bogen im Stich gelassen
vom Himmel vier Ecken waren, und es kam sogar zu mir zu schließen.
6 Ich sah vorsichtig hinein und sah vierfüßigen Tiere der Erde, wilde Tiere, Reptilien
und Vögel des Himmels.
7 Dann hörte ich eine Stimme, die mir sagte: Petrus, schlachte und iss!
8 Aber ich antwortete: Natürlich nicht, Herr, nichts profan oder unrein ist jemals in
meinen Mund gekommen.
9 Und ein zweites Mal die Stimme aus dem Himmel sprach: Was Gott rein gemacht
hat, haben Sie kein Recht zum Abruf profan.
10 Diese wurde dreimal wiederholt, bevor die ganze es nach Himmel hinaufgezogen
wieder.
11 gerade in diesem Moment gestoppt drei Männer vor dem Haus, wo wir wohnten,
hatten sie von Cäsarea gesandt worden, um mich zu holen,
12 und der Geist zu mir gesagt: TO ohne zu zögern GOING BACK mit ihnen haben.
Die sechs Brüder hier kam mit mir als gut, und wir betraten das Haus des Mannes.
13 Er sagte uns, er habe einen Engel in seinem Haus, der gesagt hat gesehen: Senden
an Jaffa und holen Simon als Peter bekannt;
14 Er hat eine Nachricht für Sie, dass Sie und Ihr ganzes Haus retten.
15 Ich hatte kaum begonnen zu sprechen, wenn der Heilige Geist fiel auf sie in der
gleichen Weise, wie sie auf uns gekommen ist zu Beginn,
16 und ich erinnerte mich, dass der Herr gesagt hatte: Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden.
17 Ich erkannte dann, dass Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie uns, wenn
wir an den Herrn Jesus glaubten,
Christus, und wer war ich in Gottes Wege stehen "?
18 Diese Rechnung zufrieden, und sie priesen Gott und sagten: "Gott hat sich klar für
die Heiden zu der Reue, der zum Leben führt gewährt"

201,4. Die Gründung der Kirche von Antiochien
Apostelgeschichte 11, 19-30
19 Diese, die wegen der Verfolgung, die über Stephen reiste bis nach Phönizien
und Zypern und Antiochia, aber sie verkündet die Nachricht nur an Juden entstanden
verstreut hatte.
20 Einige von ihnen kamen jedoch die aus Zypern und Kyrene, ging nach Antiochia, wo
sie predigen auch den Griechen begann, verkündete die gute Nachricht des Herrn
Jesus zu ihnen.

21 Der Herr half ihnen, und eine große Zahl glaubte und sich zum Herrn umgewandelt.
22 Die Nachricht von ihnen kamen in den Ohren der Kirche in Jerusalem und sie
schickten Barnabas aus nach Antiochia.
23 Es freute er sich, für sich selbst sehen, dass Gott Gnade gegeben, und er drängte
sie alle treu zu bleiben der Herr mit tief empfundener Hingabe;
24 Denn er war ein guter Mann, mit dem Heiligen Geist und mit Glauben gefüllt. Und
eine große Zahl von Menschen wurden an den Herrn gewonnen.
25 Barnabas dann für Tarsus, um Saulus Blick nach links, und als er ihn fand er
brachte ihn nach Antiochia.
26 Und es geschah, dass sie zusammen blieben in dieser Kirche ein ganzes Jahr,
Beauftragung eines großen Zahl von Menschen. Es war in Antiochia, dass die Jünger
zuerst Christen genannt wurden.
27 Und in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia.
28 Und einer von ihnen namens Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist, dass
es eine große Hungersnot über die ganze Welt BE. Diese in der Tat geschah,
während Claudius war Kaiser.
29 Die Jünger beschlossen, Entlastung zu senden, die jeweils dazu beitragen, was er
sich leisten konnte, an die Brüder leben in Judäa.
30 Sie tat dies und lieferten ihre Beiträge zu den Ältesten durch die Vermittlung des
Barnabas und Saulus

201,5. Herodes Verhaftungen Peter und tötet James
12, 1-23

Apostelgeschichte

. 1 Es war zu dieser Zeit, dass König Herodes verfolgte bestimmte Mitglieder der Kirche
begonnen.
2 Und er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert.
3 Und zu sehen, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort, nehmen auch Petrus. Nun war
es in den Tagen der Azymes.
4 Er hatte ihn verhaftet, legte er ihn ins Gefängnis, die Zuweisung vier Abschnitte von
jeweils vier Soldaten, ihn zu schützen, das heißt, ihn in der Öffentlichkeit versuchen
nach dem Passah.
5 All die Zeit Peter unter Bewachung der Kirche betete zu Gott für ihn unablässig.
6 Und als Herodes ihn hervorgebracht haben, in der gleichen Nacht wurde Peter
zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt schlafen, und die Wächter vor der
Tür gehalten im Gefängnis.
7 Dann plötzlich ein Engel des Herrn trat von ihm und ein leichtes leuchtete in den
Raum. Und er fällt Peter auf der Seite,
richtete ihn auf und sprach: Steh schnell. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen
8 Der Engel sagte dann: "Setzen Sie auf Ihrem Gürtel und Sandalen." Nachdem er dies
getan hatte, sagte der Engel weiter: "Wrap dich in deinen Mantel und folge mir nach."
9 Er folgte ihm, hatte aber keine Ahnung, was der Engel tat, war alles geschieht in
Wirklichkeit, dachte er, er sah eine Vision.
10 Sie gingen durch den ersten Wachposten und dann die zweite und erreichte das
eiserne Tor führt in die Stadt. Dies eröffnet aus eigenem Antrieb, sie ging durch sie
hindurch und hatte gingen die ganze Länge einer Straße, als plötzlich der Engel ihn
verlassen.

11 Erst dann, dass Peter zu sich kam. Und er sagte: "Jetzt weiß ich, es ist alles wahr.
Der Herr wirklich schickt seine Engel und befreie mich von Herodes und von allem, was
das jüdische Volk erwartet hatten. "
12 Sobald er dies erkannte er ging geradewegs auf das Haus der Maria, der Mutter des
Johannes Markus, wo eine Reihe von Menschen versammelt hatten und beteten.
13 Er klopfte an die Tür nach draußen und einen Diener namens Rhoda kam sie zu
beantworten.
14 Sie erkannte die Stimme des Petrus und wurde so mit Freude, dass anstelle der
Öffnung der Tür, lief sie innen mit der Nachricht, dass Peter wurde am Haupteingang
stand zu überwinden.
15 Sie sprach zu ihr: "Du bist von Sinnen!" Aber sie bestand darauf, dass es wahr war.
Dann sagten sie: "Es muss sein Engel sein!"
16 Peter war inzwischen noch klopft. Als sie die Tür öffnete, waren sie erstaunt zu
sehen, dass es wirklich war sich Peter.
17 Er hob die Hand für das Schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn führte aus
dem Gefängnis. Er fügte hinzu: "Sag Jakobus und den Brüdern." Dann verließ er und
ging an anderer Stelle.
18 Als Tageslicht kam, gab es eine große Aufregung unter den Soldaten, die sich nicht
vorstellen konnte, was aus Peter geworden.
19 Herodes aus einer erfolglosen Suche nach ihm stellen, er hatte die Wachen befragt,
und vor dem Verlassen Judäa Wohnsitz zu nehmen in Caesarea er befahl ihre
Hinrichtung.
20 Nun Herodes war schlecht mit den Tyriern und Sidon. Doch sie haben einen
gemeinsamen Deputation, die zur Unterstützung der Blastus, des Königs Kämmerer
gewinnen konnte, und durch ihn handelte einen Vertrag, da ihr Land angewiesen für
ihre Versorgung mit Lebensmitteln auf des Königs Gebiet.
21 A Tag war fixiert, und Herodes, tragen seine Roben des Staates und der auf einem
Thron sitzend, begann eine Rede, um sie zu machen.
22 Die Menschen gelobten ihm mit: "Es ist ein Gott, der spricht, nicht ein Mann!"
23 und in diesem Moment der Engel des Herrn schlugen ihn nieder, weil er nicht Gott
die Ehre gegeben. Er war weg von Würmern zerfressen und starb.

202,0 Barnabas und Saul verlassen auf einer Mission, Apostelgeschichte
12, 24,25, 13, 1-3
24 Aber das Wort des Herrn sich vermehrten.
25 Und Barnabas und Saul, aus Jerusalem [nach Antiochia] zurückgekehrt, nachdem
ihr Dienst erfüllt, und mit ihnen John, Mark Beinamen.
Apostelgeschichte 13, 1 In der Kirche in Antiochien die folgenden Propheten und
Lehrer waren: Barnabas, als Simeon Niger, und
Lucius von Kyrene, Manaën, der seit mit gebracht hatte Herodes der Tetrarch, und
Saul.
2 Ein Tag, während sie zu bieten hatten Anbetung für den Herrn und halten eine
schnelle, sagte der Heilige Geist: I WANT Barnabas und Saulus SET APART FÜR
DIE ARBEIT, DIE ich sie berufen habe.
3 Da sie fasten und beten und imposante ihnen die Hände auf, schickte sie weg.

202,1. Barnabas und Saul kommen zu Zypern
Apostelgeschichte 13, 4-12
4 So die beiden auf ihrer Mission durch den Heiligen Geist gesandt, ging hinab in
Seleukia und von dort Kurs auf Zypern.
5 Sie landete bei Salamis und verkündet das Wort Gottes in den Synagogen der Juden;
John fungierte als ihre Assistentin.
6 Sie bereiste die ganze Länge der Insel, und in Paphos kamen sie in Kontakt mit
einem jüdischen Zauberer und falschen Propheten namens Bar-Jesus.
7 Er war einer der Teilnehmer des Prokonsul Sergius Paulus, der ein sehr intelligenter
Mann war. Der Prokonsul gerufen Barnabas und Saul und bat um das Wort Gottes zu
hören,
8, aber Elymas der Zauberer (das ist, was sein Name bedeutet im Griechischen)
versucht, sie so zu stoppen, wie der Prokonsul die Bekehrung zum Glauben zu
verhindern.
9 Saulus aber, deren anderer Name ist Paul, mit dem Heiligen Geist erfüllt, sah ihn
aufmerksam an und sagte:
10 "Sie sagen Betrug, Sie Betrüger, du Sohn des Teufels, du Feind aller
Rechtschaffenheit, werden Sie nicht aufhören, Verdrehen der einfachen Wege des
Herrn!
11 Nun beobachten, wie die Hand des Herrn wollt ihr Streik: Sie werden blind, und für
eine Zeit wirst du die Sonne nicht sehen "Dieser Augenblick, alles neblig und dunkel
ging für ihn, und er tastete über jemanden zu führen, zu finden. ihn bei der Hand.
12 Der Statthalter, der alles beobachtet hatte, wurde ein Gläubiger, die viel von dem,
was er über den Herrn gelernt geschlagen.

202,2. Paulus predigt in Antiochia in Pisidien Apg 12, 13-52
13 Paulus und seine Begleiter gingen auf dem Seeweg von Paphos nach Perge
in Pamphylien, wo John ließ sie zurück nach Jerusalem.
14 Die anderen durchgeführt von Perge, bis sie Antiochia erreichte in Pisidien. Hier
gingen sie in die Synagoge am Sabbat und nahmen ihre Plätze ein.
15 Nach der Passagen aus dem Gesetz und die Propheten war zu lesen, schickte den
Präsidenten der Synagoge ihnen eine Nachricht: "Brüder, wenn Sie möchten, um
einige Worte der Ermutigung an die Gemeinde-Adresse, tun Sie dies bitte."
16 Paul stand auf, hob die Hand für das Schweigen und begann zu sagen: "Ihr Männer
von Israel, und Gottesfürchtigen Gottes, zu hören!
17 Der Gott unserer Nation Israel erwählte unsere Vorfahren und machten uns
Menschen gut, wenn sie in Ägypten leben, ein Land, nicht ihre eigenen, dann durch die
göttliche Macht, die er führte sie aus
18 und etwa 40 Jahre kümmerte sich um sie in die Wüste.
19 Als er sieben Nationen im Lande Kanaan vernichtet, legte er sie in ihr Land in Besitz
etwa 450 Jahre.
20 Nach diesem gab er ihnen Richter bis hin zu den Propheten Samuel.
21 Dann verlangten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, der Sohn des Kis, einen
Mann aus dem Stamm Benjamin. Nach vierzig Jahren,
22 Er setzte ihn und erweckte David zum König, den er in diesen Worten bezeugt

werden: Ich habe David Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen, der
meinen ganzen Willen PERFORM werden gefunden.
23 Um sein Versprechen halten, hat Gott für Israel einer der Nachkommen Davids,
Jesus erhob, als Retter,
24, deren Kommen wurde von John eingeläutet, als er die Taufe der Buße verkündete
für das ganze Volk Israel.
25 Vor John beendete seine Natürlich sagte er: Ich bin nicht die, die Sie sich vorstellen,
mich zu sein, es ist jemand, der nach mir kommen, deren Sandale Ich bin nicht fit, um
rückgängig zu machen.
26 Meine Brüder, Söhne Abrahams dem Rennen, und alles, was Sie Gott
Gottesfürchtigen ist diese Botschaft des Heils für dich bestimmt.
27 Was die Leute von Jerusalem und ihre Herrscher taten, wenn sie nicht bewusst
sind, war in der Tat auf die Prophezeiungen an jedem Sabbat vorgelesen zu erfüllen.
28 Obwohl sie nichts zu seiner Hinrichtung zu rechtfertigen gefunden, verurteilten sie
ihn an und fragte Pilatus, ihn zu töten.
29 Als sie hatte alles, was Schrift voraussagt über ihn sie ihn vom Baum herunter und
begruben ihn in ein Grab getragen.
30 Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten.
31 Und viele Tage erschien er denen, die ihn begleitet von Galiläa nach Jerusalem
hatte: und es ist eben diese Kameraden von ihm, jetzt sind seine Zeugen vor unserem
Volk.
32 Wir hier sind gekommen, um euch die gute Nachricht, dass die Verheißung an
unsere Vorfahren zustande gekommen ist.
33 Gott hat es für ihre Kinder erfüllt, indem Jesus von den Toten. Wie die Schrift sagt in
den Psalmen: Du bist mein Sohn: Ich habe heute dich gezeugt (Ps 2, 7).
34 Die Tatsache, dass Gott ihn von den Toten auferweckt, nicht soll verwesen, ist nicht
mehr als das, was er erklärt hatte: Ich geben Ihnen die heiligen Dinge DAVID, treu
(Jes 55, 5).
35 Dies ist auch, warum es in einem anderen Text heißt es: Sie werden nicht
erlauben, daß dein Heiliger die Verwesung sehe (Ps 15, 10).
36 nun, wenn David in seine eigene Zeit hatte, Gottes Absichten war er gestorben, er
war mit seiner Vorfahren begraben und hat sicherlich Korruption gesehen.
37 Die einen, den Gott auferweckt hat, hat jedoch nicht die Korruption gesehen.
38 Mein Bruder, ich will dich zu erkennen, dass es durch ihn ist, dass Vergebung der
Sünden verkündet wird zu Ihnen. Durch ihn Rechtfertigung von allen Sünden, von dem
Gesetz des Mose konnte rechtfertigen
39 ist vorgesehen, dass jeder Gläubige angeboten.
40 So vorsichtig sein, denn was die Propheten sagen, wird Ihnen nichts geschehen.
41 Darsteller Ihren Augen um dich herum, Spötter, staunen, und untergehen! Denn ich
bin etwas in der eigenen Tage, die man nie glauben würde, wenn Sie es (Hab 1, 5)
"gesagt wurde.
42 Wie sie verließen sie wurden aufgefordert, weiterhin diese Predigt den folgenden
Sabbat.
43 Wenn die Sitzung bis brachen viele Juden und fromme wandelt folgte Paulus und
Barnabas, und in ihren Gesprächen mit
sie Paulus und Barnabas drängte sie treu zu bleiben, um die Gnade Gottes hatte ihnen.
44 Die nächsten Sabbat fast die ganze Stadt versammelt, um das Wort Gottes zu
hören.

45 Als sie die vielen Menschen sah, die Juden, mit Eifersucht erfüllt, Lästerungen
verwendet werden, um alles Paulus sagte, zu widersprechen.
46 Und Paulus und Barnabas sprachen sich furchtlos: "Wir mussten das Wort Gottes
zu verkünden Sie zuerst, aber da haben Sie es abgelehnt, da Sie nicht denken, euch
des ewigen Lebens würdig, hier und jetzt kommen wir zu den Heiden.
47 Denn das ist, was der HERR US TO DO befahl, als er sagte: Ich habe dich zum
Licht für die Völker, damit mein Heil den entlegensten Teilen der Erde (Jes 49, 6)
REACH.
48 Es hat den Heiden sehr glücklich, das zu hören, und sie dankten dem Herrn für
seine Botschaft; alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden die Gläubigen.
49 So das Wort des Herrn sich über das ganze Land.
50 Aber die Juden arbeiteten einige der frommen Frauen der Oberschicht und die
führenden Männer der Stadt, sie brachten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas
und vertrieben sie aus ihrem Gebiet.
51. Aber sie und schüttelt den Staub von ihren Füßen gegen sie kamen gen Ikonion.
52 Und die Jünger waren voll Freude und mit dem Heiligen Geist erfüllt.

202,3. Viele wurden die Gläubigen in Ikonium
Apostelgeschichte 14, 1-20
1 Es passiert, dass bei Ikonion sie an die jüdische Synagoge ging, in der
gleichen Weise, und sie sprach so effektiv, dass sehr viele Juden und Griechen gläubig
wurden.
2 Allerdings rührt die Juden, die glauben, weigerte sich die Heiden gegen die Brüder
und setzte sie in der Opposition.
3 entsprechend Paulus und Barnabas blieben für einige Zeit, predigte unerschrocken
im Herrn, und er bezeugt, was sie über seine Gnadengabe, sagte, damit Zeichen und
Wunder, die von ihnen durchgeführt werden.
4 Die Menschen in der Stadt waren geteilt, manche unterstützten die Juden, die
anderen Apostel,
5, aber schließlich mit dem stillschweigenden Einverständnis der Behörden eine
Bewegung wurde von Nichtjuden wie Juden gemacht, um Angriffe auf sie zu machen
und um sie zu steinigen.
6 Wenn sie davon hören kamen, gingen sie aus Sicherheitsgründen auf Lycaonia, wo
in den Städten Lystra und Derbe, und in das umliegende Land,
7 sie die gute Nachricht gibt es gepredigt.
8 Es war ein Mann da sitzen, die noch nie in seinem Leben gegangen, weil seine Füße
von Geburt an verkrüppelt waren;
9 Er war es, Paul Predigt hören, und Paul sah ihn aufmerksam an und sah, dass er den
Glauben hatte, geheilt zu werden.
10 Paul sagte mit lauter Stimme: "Holen Sie sich zu Ihren Füßen-stehen!" Und der
Krüppel sprang auf und begann zu laufen.
11 Wenn aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, riefen sie in der Sprache der
Lycaonia: "Die Götter sind uns in menschlicher Form zu kommen!"
12 Sie angesprochen Barnabas als Zeus, und seit Paul war der Hauptredner nannten
sie ihn Hermes.
13 Die Priester des Zeus-outside-the-Gate, schlägt vor, dass alle Menschen sollten

opfern mit ihnen, brachte garlanded Ochsen zu den Toren.
14 Als die Apostel Barnabas und Paulus hörten, was geschehen war sie zerrissen ihre
Kleider, und eilte in die Menge und schrie:
15 "Freunde, was glaubst du tun? Wir sind nur Menschen, Mensch wie ihr. Wir haben
mit guten Nachrichten kommen, damit Sie sich von diesen leeren Götzen wenden, um
den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles dass
diese zu halten.
16 In der Vergangenheit ließ er alle Nationen, ihren eigenen Weg zu gehen;
17, aber selbst dann hat er dich nicht verlassen, ohne Anzeichen von sich selbst in den
guten Dingen, die er für Sie tut: Er schickt euch vom Himmel und Jahreszeiten der
Fruchtbarkeit regen, er füllt sie mit Nahrung und eure Herzen mit Fröhlichkeit ".
18 Mit dieser Rede, die sie gerade noch die Menge von bietet ihnen Opfer zu
verhindern.
19 Und einige Juden aus Antiochia und Ikonion und wandte sich das Volk gegen sie.
Sie stoned Paul und schleppte ihn außerhalb der Stadt, dachte er tot war.
20 Die Jünger drängten sich um ihn, sondern, wie sie dies taten, stand er auf und ging
zurück in die Stadt. Am nächsten Tag er und Barnabas links für Derbe.
202,4. Missionare treffen sich am Antioch
Apostelgeschichte 14, 21-28
21 die gute Nachricht nach in dieser Stadt predigte und eine beträchtliche Anzahl
von Schülern, gingen sie zurück durch Lystra, Ikonion und Antiochia (in Pisidien).
22 Sie setzen frische Herz in den Jüngern, sie zu ermutigen, im Glauben auszuharren,
sagte: "Wir müssen alle Erfahrungen vieler Entbehrungen, bevor wir das Reich Gottes
eingehen.
23 In jeder dieser Kirchen, die sie Ältesten [Presbyter], und mit Gebet und Fasten
bestellt sie lobte sie den Herrn, an den sie gekommen waren, zu glauben.
24 Sie gingen durch Pisidien und Pamphylien erreicht.
25 Und nach der Verkündigung des Wortes in Perge sie ging auf Attalia
26 und von dort aus segelte für Antiochia [Syrien], wo sie ursprünglich, der Gnade
Gottes war für die Arbeit, die sie jetzt abgeschlossen hatte.
27 Am ihrer Ankunft versammelten sie die Gemeinde und hat einen Bericht über alles,
was Gott mit ihnen getan hatte, und wie er die Tür des Glaubens an die Heiden
eröffnet.
28 Sie blieb dort mit den Jüngern für einige Zeit.

202,5. Die Apostel und die Menschen trafen sich die Frage
Beschneidung Apostelgeschichte 15, 1-21

der

1 Then einige Männer kamen von Judäa und lehrten die Brüder: "Wenn ihr euch
beschneiden in der Tradition von Moses könnt ihr nicht gerettet werden müssen".
2 Diese zu Meinungsverschiedenheiten geführt und nach Paulus und Barnabas hatten
einen langen Streit mit diesen Männern wurde beschlossen, dass Paulus und Barnabas
und andere von der Kirche sollte nach Jerusalem hinaufgehen und die Frage
diskutieren, mit den Aposteln und den Ältesten.
3 Die Mitglieder der Kirche sah sie aus, und als sie durch Phönizien und Samaria
kamen sie erzählte, wie die Heiden bekehrt hatte, und

Diese Nachricht wurde mit der größten Zufriedenheit von allen Brüdern empfangen.
4 Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von der Kirche und durch die Apostel und
die Ältesten begrüßt und gab einen Überblick über alles, was Gott durch sie getan.
5 Aber einige Mitglieder der Pharisäer Partei, die gläubig geworden waren
widersprochen, darauf bestehen, dass Heiden beschnitten werden sollte, und wies auf
das Gesetz des Mose zu halten.
6 Die Apostel und die Ältesten zusammen, um die Angelegenheit zu prüfen.
7 Nach einer langen Diskussion, stand Petrus auf und sprach zu ihnen sagte: "Meine
Brüder, wissen Sie ganz genau, dass in den frühen Tagen Gott seine Wahl getroffen
unter euch: die Heiden waren, die gute Nachricht von mir zu lernen und so die
Gläubigen geworden.
8 Und Gott, der kann sich jeder das Herz zu lesen, zeigte seine Zustimmung davon,
indem er den Heiligen Geist, um sie so wie er zu uns hatte.
9 Gott machte keinen Unterschied zwischen ihnen und uns, da er ihre Herzen gereinigt
durch den Glauben.
10 Warum bringt man Gott auf die Probe nun durch imposante auf die Jünger sehr
belastet, dass weder unsere Vorfahren noch wir selbst stark genug, um Unterstützung
wurden?
11 Aber wir glauben, dass wir in der gleichen Weise, wie sie sind gerettet: durch die
Gnade des Herrn Jesus ".
12 Die ganze Versammlung schwieg, und sie hörten Barnabas und Paulus beschreibt
alle Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden gearbeitet hatte.
13 Als sie fertig waren es James war, der sprach: "Meine Brüder, hört mir zu, sagte er.
14 Simeon hat beschrieben, wie Gott zuerst so angeordnet, dass ein Volk für seinen
Namen von den Heiden zu gewinnen.
15 Dies ist ganz im Einklang mit den Worten des Propheten, da die Heilige Schrift sagt:
16 nach, ich werde Rückkehr und den Wiederaufbau THE FALLEN Hütte Davids,
ich werde GOOD die Lücken in der IT machen und wiederherstellen.
17 Und der Rest der Menschheit kann den Herrn suchen und alle Nationen auf dem
mein Name aufgerufen wird, spricht der Herr, der diese Dinge gemacht.
18 Um der Herr seiner eigenen Arbeit aus dem Anfang der Welt (Am 9, 11s) bekannt.
19 Für die dazu führen können, zu beurteilen, dass sie sich von den Heiden zu Gott
bekehrt sind, nicht zu unruhig werden.
20 Aber wir sollten schicken sie einen Brief sie nur, um von allem, was Befleckung
durch Götzen zu enthalten, die aus unerlaubten Ehen, aus dem Fleisch der Tiere
erwürgt und aus dem Blut.
21 Denn Moses hat schon immer seine Prediger in jeder Stadt und ist laut in den
Synagogen an jedem Sabbat gelesen ".

202,6. Brief an die Kirchen in Syrien und Kilikien
Apostelgeschichte 15, 22-35
22 Und die Apostel und Ältesten samt der ganzen Gemeinde beschlossen, die
Delegierten aus ihrer Mitte wählen zu senden, um mit Paulus und Barnabas Antiochia.
Sie wählten Judas, als Barsabbas bekannt, und Silas, führende Männer in der
Bruderschaft,
23 und gab ihnen diesen Brief, um mit ihnen zu nehmen: "Die Apostel und die Ältesten,
eure Brüder, grüßen die Brüder
von gentile Geburt in Antiochia, Syrien und Kilikien.
24 Wir hören, dass einige Leute kommen von hier, aber handeln ohne Autorität von
uns, haben Sie mit ihren Forderungen gestört und verunsichert haben eure Gedanken.
25 So haben wir einstimmig zu Delegierten zu wählen und senden sie Ihnen mit
unseren geliebten Barnabas und Paulus entschieden.
26 Männer, die ihr Leben verpflichtet haben, den Namen unseres Herrn Jesus Christus.
27 Daher senden wir Ihnen Judas und Silas, die von Mund zu Mund, was wir
geschrieben haben, bestätigen wird.
28 Es durch den Heiligen Geist und von uns wurde beschlossen, nicht auf dich und
damit keine Belastung über diese notwendigen Dinge:
29 Sie sind aus der Nahrung, die Götzen geopfert, aus Blut, aus dem Fleisch der Tiere
erwürgt und aus unerlaubter Ehen zu verzichten. Vermeiden Sie diese, und Sie werden
das Richtige tun. Lebe wohl! "
30 Die Partei verlassen und ging nach Antiochia, wo sie rief die ganze Gemeinde und
übergab den Brief.
31 Die Gemeinde gelesen und waren mit dem Zuspruch gab es ihnen begeistert.
32 Judas und Silas, die selbst Propheten, sprachen für eine lange Zeit, die Förderung
und Stärkung der Brüder.
33 Diese beiden verbrachten einige Zeit dort, und dann die Brüder wünschte ihnen
Frieden und ging zurück zu denen, die sie geschickt hatte.
34 [Aber es schien gut zu Silas, dort zu bleiben, und Judas abgewichen nach
Jerusalem.]
35 Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, und es gibt viele andere sie gelehrt
und verkündet die frohe Botschaft, das Wort des Herrn.
202,7 Silas folgt Paul am 2. Missionsreise

Apostelgeschichte 15,

36-40
36 auf einer späteren Gelegenheit sprach Paulus zu Barnabas: "Lasst uns
zurück und besuchen die Brüder in all den Städten, wo wir das Wort des Herrn
verkündigt, so dass wir sehen können, wie sie tun."
37 Barnabas schlug unter John Mark.
38 Aber Paulus war nicht für die Mitnahme der Mann, der sie verlassen hatte, in
Pamphylien und hatte sich geweigert, in ihre Arbeit zu teilen.
39 Es war scharf Uneinigkeit, so dass sie sich getrennt, und Barnabas segelte mit Mark
nach Zypern.
40 vor Paul verließ, wählte er Silas, ihn zu begleiten und wurde von den Brüdern der
Gnade Gottes. Er reiste durch Syrien und Kilikien, die Konsolidierung der Kirchen.

202,8. Paulus nennt Timotheus Apostelgeschichte 16, 1-10 predigen

1 Von dort ging er nach Derbe, und dann weiter nach Lystra, wo es war ein
Schüler namens Timothy, dessen Mutter Jüdin war und hatte sich ein Gläubiger, aber
sein Vater war ein Grieche.
2 Die Brüder in Lystra und Ikonion sprach auch von ihm,
3 und Paul, die ihn als Reisebegleiter haben wollte, hatte ihn beschneiden zu lassen.
Dies war aufgrund der
Juden in der Ortschaft, wo jeder wusste, dass sein Vater war ein Grieche.
4 Als sie eine Stadt besuchten nach dem anderen, ging sie auf die Entscheidungen von
den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem erreicht, mit der Anweisung, sie zu
beobachten.
5 So die Kirchen wuchs stark im Glauben, sowie täglich wächst in Zahlen.
6 Sie reisten durch Phrygien und das Land Galatien, weil sie durch den Heiligen Geist
gesagt nicht, das Wort in Asien zu predigen.
7 Wenn sie die Grenze von Mysien kamen sie versuchten, nach Bithynien zu reisen,
sondern wie der Geist von Jesus würde ihnen nicht erlauben,
8 Sie gingen durch Mysien und kamen hinab nach Troas.
9 Ein Abend Paul hatte eine Vision: ein Mazedonier erschien und drängte ihn mit
folgenden Worten: "Komm hinüber nach Mazedonien und hilf uns!"
10 Sobald er diese Vision gesehen hatte, verloren wir keine Zeit bei der Organisation
einer Passage nach Mazedonien, davon überzeugt, dass Gott uns gerufen, um ihnen
die gute Nachricht.

202,9. Bleiben Sie in Philippi Apg 16, 11-15
11 Segeln von Troas machten wir einen geraden Lauf für Samothrake, am
nächsten Tag für Neapolis,
12 und von dort für Philippi, einer römischen Kolonie und die Hauptstadt des Bezirks
von Mazedonien.
13 Nach ein paar Tagen in dieser Stadt, die wir vor den Toren ging am Ufer eines
Flusses, wie es der Sabbat war und das war eine übliche Ort für das Gebet. Wir setzten
uns und predigte den Frauen, die zu dem Treffen gekommen war.
14 Eine dieser Frauen hieß Lydia, eine Frau aus der Stadt Thyatira, die in den violetten
Farbstoff-Handel war, und wer Gott verehrt. Sie hörte uns, und der Herr öffnete ihr das
Herz zu akzeptieren, was Paulus sagte.
15 Nach sie und ihr Haus getauft worden war sie drängte uns: "Wenn Sie mich
beurteilen, ein gläubiger Anhänger der Herr, komm und bleib bei uns." Und sie würde
sich nicht abweisen.

203,0. Paulus und Silas im Gefängnis Apostelgeschichte 16, 16-40
16 Es geschah eines Tages, dass als wir zum Gebet gingen, haben wir durch
eine Sklavin, ein Wahrsager war und machte eine Menge Geld für ihre Herren durch,
die Zukunft vorauszusagen wurden erfüllt.
17 Dieses Mädchen begann nach Paul und der Rest von uns und schrie: "Hier sind die
Diener des allerhöchsten Gottes, sie sind gekommen, um Ihnen zu sagen, wie man
gerettet werden!"

18 Sie tat dies Tag für Tag, bis Paul war verzweifelt und sich umdrehte und sagte zu
dem Geist: "Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, diese Frau zu verlassen." Der Geist
ging aus ihr dann und dort.
19 Als aber ihre Herren sahen, dass es keine Hoffnung, kein Geld mehr von ihr, packte
sie Paulus und Silas und schleppten sie in den Markt vor den Behörden.
20 Da sie vor den Richter sagten: "Diese Leute sind die eine Störung in unserer Stadt.
21 Sie sind Juden und treten für Praktiken, die sie rechtswidrig ist für uns als Römer zu
akzeptieren oder zu folgen. "
22 Die Menge schlossen sich an und zeigte seine Abneigung gegen sie, so die Richter
hatte sie ausgezogen und befahl ihnen, ausgepeitscht werden.
23 Sie erhielten viele Wimpern und dann ins Gefängnis geworfen, und der
Kerkermeister wurde gesagt, ein wachsames Auge auf sie zu halten.
24 So, nach dieser Anleitung, warf er sie in das innere Gefängnis und befestigte ihre
Füße in den Block.
25 In der Mitte der Nacht Paulus und Silas beteten und sangen das Lob Gottes,
während die anderen Gefangenen hörten.
26 Plötzlich gab es ein Erdbeben, dass das Gefängnis in ihren Grundfesten
erschütterte. Alle Türen flogen auf, und die Ketten fielen von allen Gefangenen.
27 Als der Kerkermeister und erwachte sah die Türen weit offen zog er sein Schwert
und wollte Selbstmord begehen, vorausgesetzt, dass die Gefangenen seien entflohen.
28 Paulus aber rief: "Tun Sie sich selbst keinen Schaden, wir sind alle hier."
29 Er für Beleuchtung genannt wird, dann stürmte herein, warf sich zitternd an den
Füßen des Paulus und Silas.
30 Und dann, begleitet er sie aus und sagte: "Ihr Herren, was muss ich gerettet werden
müssen"
31 Sie sagte zu ihm: "Werde ein Gläubiger in dem Herrn Jesus, und du wirst gerettet
werden, und dein Haus auch."
32 Da sie das Wort des Herrn an ihn und an seinem ganzen Haus gepredigt.
33 So spät es war, nahm er sie um ihre Wunden zu waschen, und wurde dann und dort
mit seinem ganzen Haus getauft.
34 Danach nahm er sie in sein Haus und gab ihnen eine Mahlzeit, und das ganze Haus
feierte ihre Bekehrung zum Glauben an Gott.
35 Wenn es hell war der Richter schickte die Liktoren mit dem Auftrag: "Release die
Männer".
36 Der Kerkermeister berichtete die Nachricht an Paul: "Die Richter haben eine
Bestellung für Ihre Freilassung an, Sie können jetzt gehen und auf dem Weg sein."
37 Paul antwortete:''Ohne Studie gaben sie uns eine öffentliche Auspeitschung, obwohl
wir römische Bürger sind, und warf uns ins Gefängnis, und jetzt wollen sie uns
wegschicken auf dem quiet! Sie müssen kommen und begleiten uns aus sich selbst!
38 Die Liktoren meldete dies der Richter, der erschrak, als sie hörten, wurden sie
römische Bürger waren.
39 Sie kam und forderte sie auf die Stadt zu verlassen.
40 Aus dem Gefängnis gingen sie Lydias Haus, wo sie all die Brüder sahen, und gab
ihnen etwas Ermutigung, dann gingen sie.

203,1. Viele Umbauten in Thessalonich und Beröa
Apostelgeschichte 17, 1-15

1 Übergeben durch Amphipolis und Apollonia, erreichten sie schließlich
Thessaloniki, wo es eine jüdische Synagoge.
2 Paul as usual ging hinein und in drei aufeinander folgenden Sabbat entwickelt die
Argumente aus der Schrift für sie.
3 Er war zu erklären und beweisen, wie es zum Priester geweiht wurde, dass der
Christus leiden und auferstehen von den Toten. "Und der Christus", sagte er, "ist dieser
Jesus, den ich euch verkündet".
4 Einige von ihnen waren überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas, und so
haben viele gottesfürchtige Menschen und Griechen, sowie eine Reihe der führenden
Frauen.
5 Die Juden, voller Ressentiments, die Hilfe von einer Bande aus dem Markt
Ort, gerührt bis eine Menschenmenge, und bald war die ganze Stadt in Aufruhr. Sie
machten für Jason das Haus, in der Hoffnung, sie vor der Volksversammlung zu
bringen.
6 Obwohl, fanden sie nur Jason und einige Brüder, und diese schleppten sie vor dem
Rat der Stadt und riefen: "Diese Leute, die drehen die ganze Welt auf den Kopf jetzt
hier sind gekommen, sie haben an Jasons aufgehalten!
7 Sie haben Cäsars Edikte, indem sie behaupten, dass es ein anderer König, Jesus
"gebrochen.
8 hörte, waren die Bürger und die Stadträte alarmiert.
9 Und sie machten Jason und den Rest zu geben Sicherheit, bevor sie zu befreien.
10 Wenn es dunkel war, die Brüder sofort gesendet Paulus und Silas weg nach Beröa,
wo sie auf die jüdische Synagoge ging, sobald sie angekommen sind.
11 Hier wurden die Juden edler gesinnt als die in Thessalonich, und sie begrüßten das
Wort sehr gut, jeden Tag studierten sie die heiligen Schriften zu prüfen, ob es wahr sei.
12 Viele von ihnen wurden gläubig, und so haben viele griechische Frauen mit hohem
Ansehen und eine Reihe der Männer.
13 Als die Juden von Thessalonich zu erfahren, dass das Wort Gottes sei von Paul in
Beröa sowie gepredigt kam, ging sie dort um Schwierigkeiten zu machen und das Volk
aufzuwiegeln.
14 So die Brüder arrangiert für Paul sofort so weit wie die Küste zu gehen, wobei Silas
und Timotheus zurück.
15 Pauls escort nahm ihn so weit wie Athen, und ging zurück mit Anweisungen für Silas
und Timotheus, Paulus, sobald sie konnten zurückkehren.

203,2. Die Rede des Paulus auf dem Areopag in Athen
Apostelgeschichte 17, 16-34
16 Paul wartete auf sie in Athen und dort seine ganze Seele war beim Anblick
einer Stadt über den Götzendienst gegeben revoltierten.
17 In der Synagoge, die er mit den Juden und den Gottesfürchtigen, und auf dem Markt
er diskutiert jeden Tag mit jemandem, dem er begegnete diskutiert.
18 Auch ein paar epikureischen und stoischen Philosophen diskutierten mit ihm. Einige
sagten: "Was kann dieser Papagei bedeuten?" Und weil er über Jesus und die
Auferstehung predigen, andere sagten: "Er scheint ein Propagandist für einige
ausgefallene Götter".
19 Sie brachten ihn dazu, sie an den Areopag, wo sie zu ihm gesagt zu begleiten:

"Können wir wissen, was diese neue Lehre ist, dass Sie Unterricht?
20 Da einige der Dinge, die Sie sagen schien erschreckend für uns und wir möchten,
um herauszufinden, was sie bedeuten. "
21 Die einem Vergnügen der Athener und die Fremden, die dort leben zu haben
scheinen, ist zu diskutieren und zu hören, die neuesten Ideen.
22 So Paul stand vor dem ganzen Hohen Rat auf dem Areopag und machte diese
Rede: "Ihr Männer von Athen, ich habe selbst gesehen, wie sehr gewissenhaft Sie in
allen religiösen Fragen sind,
23, weil, wie ich runde Blick auf Ihre sakrale Denkmäler schlenderte, bemerkte ich unter
anderem einen Altar bezeichnet: Einem unbekannten Gott. In der Tat ist der
unbekannte Gott, dich ehren, den ich Ihnen zu verkünden.
24 Da der Gott, der Welt und alles darin gemacht ist selbst Herr der
Himmel und Erde, er macht nicht seine Heimat in Tempeln, die von Menschenhand
gemacht.
25 Auch ist er braucht nichts, dass er von Menschenhand bedient werden soll, im
Gegenteil, ist er es, der alles gibt, auch Atem und Leben, für jedermann.
26 Von einem einzigen Prinzip, das er nicht nur das ganze Menschengeschlecht
erschaffen, damit sie die ganze Erde belegen könnte, aber er verfügte die Zeiten und
die Grenzen ihrer Wohnung.
27 Und er tat dies so, dass sie die Gottheit versuchen könnten, und durch das Gefühl
den Weg zu ihm, bei der Suche nach seinem Nachfolger, und ja, er ist nicht weit
entfernt von jeder von uns.
28 Da es in ihm, dass wir leben, weben und gibt, wie ja einige Ihrer eigenen
Schriftsteller gesagt haben: Wir alle sind seine Kinder.
29 Da wir die Kinder Gottes sind, haben wir keine Entschuldigung für das Denken, daß
die Gottheit wie alles in Gold, Silber oder Stein, geschnitzt worden ist und entworfen
von einem Mann aussieht.
30 Aber jetzt, mit Blick auf die Zeiten der Unwissenheit, Gott ist überall sagen alle, dass
sie umkehren müssen.
31. Aufgrund hat er einen Tag festgesetzt, wenn die ganze Welt wird in Aufrichtigkeit
von einem Mann hat er ernannt beurteilt werden. Und Gott hat öffentlich das, indem er
ihn von den Toten "unter Beweis gestellt.
32 In dieser Erwähnung des von den Toten auferstehen, brach einige von ihnen zu
lachen, andere sagte: "Wir möchten hören Sie diese ein anderes Mal sprechen".
33 Nach, dass Paul sie verlassen.
34 Obwohl, es gab einige, die sich ihm angeschlossen und wurden gläubig, unter ihnen
Dionysius Aeropagita und eine Frau namens Damaris, und andere mehr16 Paul
wartete auf sie in Athen und dort seine ganze Seele war beim Anblick einer Stadt über
den Götzendienst gegeben revoltierten.
17 In der Synagoge, die er mit den Juden und den Gottesfürchtigen, und auf dem Markt
er diskutiert jeden Tag mit jemandem, dem er begegnete diskutiert.
18 Auch ein paar epikureischen und stoischen Philosophen diskutierten mit ihm. Einige
sagten: "Was kann dieser Papagei bedeuten?" Und weil er über Jesus und die
Auferstehung predigen, andere sagten: "Er scheint ein Propagandist für einige
ausgefallene Götter".
19 Sie brachten ihn dazu, sie an den Areopag, wo sie zu ihm gesagt zu begleiten:
"Können wir wissen, was diese neue Lehre ist, dass Sie Unterricht?
20 Da einige der Dinge, die Sie sagen schien erschreckend für uns und wir möchten,

um herauszufinden, was sie bedeuten. "
21 Die einem Vergnügen der Athener und die Fremden, die dort leben zu haben
scheinen, ist zu diskutieren und zu hören, die neuesten Ideen.
22 So Paul stand vor dem ganzen Hohen Rat auf dem Areopag und machte diese
Rede: "Ihr Männer von Athen, ich habe selbst gesehen, wie sehr gewissenhaft Sie in
allen religiösen Fragen sind,
23, weil, wie ich runde Blick auf Ihre sakrale Denkmäler schlenderte, bemerkte ich unter
anderem einen Altar bezeichnet: Einem unbekannten Gott. In der Tat ist der
unbekannte Gott, dich ehren, den ich Ihnen zu verkünden.
24 Da der Gott, der Welt und alles darin gemacht ist selbst Herr der
Himmel und Erde, er macht nicht seine Heimat in Tempeln, die von Menschenhand
gemacht.
25 Auch ist er braucht nichts, dass er von Menschenhand bedient werden soll, im
Gegenteil, ist er es, der alles gibt, auch Atem und Leben, für jedermann.
26 Von einem einzigen Prinzip, das er nicht nur das ganze Menschengeschlecht
erschaffen, damit sie die ganze Erde belegen könnte, aber er verfügte die Zeiten und
die Grenzen ihrer Wohnung.
27 Und er tat dies so, dass sie die Gottheit versuchen könnten, und durch das Gefühl
den Weg zu ihm, bei der Suche nach seinem Nachfolger, und ja, er ist nicht weit
entfernt von jeder von uns.
28 Da es in ihm, dass wir leben, weben und gibt, wie ja einige Ihrer eigenen
Schriftsteller gesagt haben: Wir alle sind seine Kinder.
29 Da wir die Kinder Gottes sind, haben wir keine Entschuldigung für das Denken, daß
die Gottheit wie alles in Gold, Silber oder Stein, geschnitzt worden ist und entworfen
von einem Mann aussieht.
30 Aber jetzt, mit Blick auf die Zeiten der Unwissenheit, Gott ist überall sagen alle, dass
sie umkehren müssen.
31. Aufgrund hat er einen Tag festgesetzt, wenn die ganze Welt wird in Aufrichtigkeit
von einem Mann hat er ernannt beurteilt werden. Und Gott hat öffentlich das, indem er
ihn von den Toten "unter Beweis gestellt.
32 In dieser Erwähnung des von den Toten auferstehen, brach einige von ihnen zu
lachen, andere sagte: "Wir möchten hören Sie diese ein anderes Mal sprechen".
33 Nach, dass Paul sie verlassen.
34 Obwohl, es gab einige, die sich ihm angeschlossen und wurden gläubig, unter ihnen
Dionysius Aeropagita und eine Frau namens Damaris, und andere mehr.

203,3. Paul bleibt in Korinth ein Jahr und eine halbe
Apostelgeschichte 18, 1-22
1 Nach dieser Paul Athen verlassen und ging nach Korinth,
2, wo begegnete er einem Juden namens Aquila, dessen Familie kam aus Pontus. Er
und seine Frau Priscilla hatte vor kurzem Italien verlassen, weil ein Edikt des Claudius
alle Juden aus Rom ausgewiesen. Paul ging, sie zu besuchen,
3 und als er fand, sie waren Zeltmacher, der das gleiche Handwerk wie sich selbst, er
mit ihnen eingegangen ist, und sie arbeiteten zusammen.
4 Jedes Sabbath, pflegte er zu Debatten in den Synagogen zu halten, versuchen,
Juden und Griechen zu konvertieren.

5 Nach Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, Paul seine ganze Zeit der Predigt
gewidmet, erklärte, die Juden, dass Jesus der Christus sei.
6 Wenn sie gegen ihn gewendet und begann, ihn zu beleidigen, nahm er seinen Mantel
und schüttelte sie sich vor ihnen und sprach: "Dein Blut komme über euer Haupt; von
nun an werde ich zu den Heiden mit gutem Gewissen gehen" .
7 Dann verließ er die Synagoge und zog in das Haus nebenan, das ein Verehrer von
Gott berufen Justus gehörte.
8 Crispus, der Präsident der Synagoge, und sein ganzes Haus, wurden alle Gläubigen
an den Herrn. Viele Korinther als sie hörten, wurde dies Gläubigen und ließen sich
taufen.
9 Ein Abend der Herr sprach zu Paulus in einer Vision: Haben Sie keine Angst,
sprechen und nicht schweigen:
10 Ich bin bei dir. Ich habe so viele Menschen, die zu mir gehören in dieser Stadt,
dass niemand versuchen wird, dich zu verletzen.
11 So Paul blieb dort predigte das Wort Gottes unter ihnen für 18 Monate.
12 Aber während Gallio Prokonsul von Achaja war, machte die Juden eine konzertierte
Attacke auf Paul und brachte ihn vor den Richterstuhl und sagten:
13 "Wir klagen diese Menschen zu überzeugen, die Menschen zu Gott in einer Weise,
dass das Gesetz bricht anzubeten."
14 Vor Paul konnte seinen Mund zu öffnen, sagte Gallio zu den Juden: "Hört, ihr Juden
Wäre dies ein Vergehen oder ein Verbrechen, es wäre in Ordnung für mich zu Ihrem
Plädoyer zu hören;.
15, aber wenn es nur Spitzfindigkeiten über Worte und Namen, sowie über Ihre
eigenen Gesetz, dann müssen Sie mit ihr umgehen euch, ich habe nicht die Absicht,
rechtliche Entscheidungen über diese Dinge. "
16 Da fing er an, ihnen Hektik aus dem Gericht,
17 und auf einmal sie alle eingeschaltet Sosthenes, die Synagoge Präsident, und
schlugen ihn vor dem Tribunal. Gallio lehnte jede Vorankündigung zu ergreifen.
18 Nach Aufenthalt für einige Zeit [at Corinth], nahm Paul Abschied von den Brüdern
und segelte nach Syrien, begleitet von Priscilla und Aquila. Am Kenchreä hatte er seine
Haare abgeschnitten, weil der Schwur, den er gemacht hatte.
19 Als sie Ephesus erreichten, verließ er sie, aber zuerst ging er allein in die Synagoge
mit den Juden zu diskutieren.
20 Sie fragten ihn, länger zu bleiben, aber er wollte nicht.
21 aber, als er sich verabschiedete, sagte er: "Ich werde ein anderes Mal
wiederkommen, so Gott will". Dann segelte er von Ephesus.
22 Er landete in Cäsarea und ging hinauf zum [Jerusalem] grüße die Kirche. Dann kam
er hinab nach Antiochia.

203,4. Die dritte Missionsreise in Galater und Phrygien
Apostelgeschichte 18, 23-28
23, wo er verbrachte eine kurze Zeit vor der Fortsetzung seiner Reise durch die
Galater Land und dann durch Phrygien, die Förderung aller Anhänger.
24 Eine alexandrinische Jude namens Apollos nun angekommen in Ephesus. Er war
ein beredter Mann, mit einer fundierten Kenntnis der heiligen Schriften.
25 Und doch, obwohl er bereits Unterricht in den Weg des Herrn gegeben und predigte

mit großer spiritueller Inbrunst und war genau in allen Einzelheiten er über Jesus lehrte,
hatte er nur die Taufe des Johannes erlebt.
26 Er fing an, furchtlos zu lehren in der Synagoge, und wenn Priscilla und Aquila ihn
hörten, schlossen sie sich zu ihm und gab ihm mehr detaillierte Anleitung über den
Weg.
27 Als Apollos von Crossing-over zu Achaia dachte, ermutigte die Brüder ihn und
schrieb fragen die Jünger um ihn zu begrüßen. Als er dort ankam [at Corinth] konnte er
durch die Gnade Gottes für die Gläubigen deutlich helfen
28 durch die energische Weise widerlegte er die Juden in der Öffentlichkeit, zeigt aus
den heiligen Schriften, dass Jesus der Christus sei.

203,5. Paul tauft Johannes der Täufer die Jünger in Ephesus
Apg 19, 1-20
1 Es passiert, dass, während Apollos in Korinth war, Paul seinen Weg über Land
gemacht, soweit Ephesus, wo er eine Reihe von Schülern, als er fragte:
2 "Haben Sie den Heiligen Geist empfangen, wenn ihr Gläubige geworden ist?" Sie
antworteten: Nein, wir waren noch nie gesagt, dass es so etwas wie einen Heiligen
Geist! "
3 Er fragte: "Und wie wurden Sie getauft?" Sie antworteten: "Mit der Taufe des
Johannes".
4 Paul antwortete: "Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße, aber er bestand
darauf, dass die Menschen sollten in der derjenige, der nach ihm kommen, nämlich
Jesus glauben."
5 Wenn sie das hörten, wurden sie im Namen des Herrn Jesus getauft.
6 Und der Moment, Paul hatte die Hände auf sie legte der Heilige Geist kam auf sie
herab, und sie fingen an, mit Zungen und zu prophezeien sprechen.
7 Es waren etwa zwölf von diesen Männern in allen.
8 Er begann, indem Sie auf die Synagoge, wo er sprach sich furchtlos und
argumentierte überzeugend, über das Reich Gottes. Er tat dies für drei Monate,
9 bis die Haltung einiger der Gemeinde in den Unglauben verhärtet. Sobald sie
anzugreifen Way in öffentlichen begann, brach er mit ihnen und nahm seine Jünger
neben den täglichen Diskussionen im Hörsaal des Tyrannus halten.
10 Diese dauerte zwei Jahre, mit der Folge, dass alle Einwohner von Asien, Juden und
Griechen, in der Lage, das Wort des Herrn zu hören waren.
11 So bemerkenswert waren die Wunder, die Gott bei Paulus die Hände gearbeitet
12, Taschentücher oder Schürzen, die ihn wurden die Kranken, und sie wurden von
ihren Krankheiten geheilt, und die bösen Geister fuhren aus der sie berührt hatte.
13 Aber einige umherziehenden jüdischen Exorzisten versuchte auch die Aussprache
der Namen des Herrn Jesus über Menschen, die von bösen Geistern besessen waren,
sie pflegte zu sagen: "Ich beschwöre dich bei dem Jesus, dessen Sprecher ist Paul."
14 Unter denen, die diese haben, waren sieben Söhne Sceva, eines jüdischen
Hohenpriesters.
15 Der böse Geist antwortete: "Jesus I, zu erkennen und Paul ich weiß, aber wer bist
du?"
16 und der Mann mit dem bösen Geist stürzte sich auf sie und überwältigte erste und
dann ein anderer, und behandelt sie so heftig, dass sie aus dem Haus geflüchtet

beraubt Kleidung und schwer angeschlagen.
17 Everybody in Ephesus, Juden und Griechen, über diese Episode gehört, alle waren
mit Ehrfurcht erfüllt, und der Name des Herrn Jesus kam, um in Ehren gehalten
werden.
18 Viele Gläubige kamen auch freuen, im Detail gebe, wie sie Zaubersprüche benutzt
hatte
19 und eine große Anzahl von ihnen, die Magie praktiziert gesammelt hatte ihre Bücher
und machte ein Feuer von ihnen in der Öffentlichkeit. Der Wert dieser wurde berechnet,
um 50.000 Silberlinge werden.
20 In diesem leistungsfähigen Weise das Wort des Herrn mit Macht und wurde stark.

203,6. Die Silberschmiede fühlen betroffen.
Apostelgeschichte 19, 21-41

Störung

21 Als alles vorbei war Paulus fasste seinen Entschluss zurück zu Jerusalem
durch Mazedonien und Achaja. "Nachdem ich dort gewesen bin," sagte er, "ich muss
gehen nach Rom so gut sehen."
22 So schickte er zwei seiner Helfer, Timotheus und Erastus, vor ihm nach
Mazedonien, während er für einige Zeit blieben in Asien.
23 Nun in dieser Zeit entstand eine riesige Störung über den Weg des Herrn.
24 A mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Diana machte,
brachte kein geringer Gewinn für die Handwerker.
25 Wen nannte er eine Hauptversammlung der sie mit anderen in der gleichen Handel
und sagte: "Wie Sie wissen, es auf diese Branche ist, dass wir für unseren Wohlstand
abhängen.
26 Nun müssen Sie gesehen und gehört haben, wie nicht nur in Ephesus, sondern fast
überall in Asien, dieser Mann Paul hat überzeugt und konvertiert eine große Zahl von
Menschen mit seinem Argument, dass Götter von Hand gefertigt keine Götter
überhaupt.
27 Diese droht nicht nur unser Handwerk zu diskreditieren, sondern auch auf dem
Heiligtum der großen Göttin Diana zur Bedeutungslosigkeit reduziert. Es könnte am
Ende durch Wegnehmen das Prestige einer Göttin in ganz Asien verehrt, und zwar auf
der ganzen Welt ".
28 Diese Worte nach hörten, wurden sie voll Zorn und rief und sprach: Groß ist die
Diana der Epheser "
29 Die ganze Stadt war mit dem Aufruhr gefüllt und der Mob machte eine konzertierte
Ansturm auf das Theater, ziehen entlang von zwei mazedonischen reisen die
Gefährten des Paulus, Gaius und Aristarch.
30 Paul wollte einen Appell an die Menschen zu machen, aber die Jünger weigerten
sich, ihn zu lassen.
31 Auch einige der Asiarchen, die Freunde von ihm waren, gesendete Nachrichten
drängte ihn nicht auf die Gefahr hin, ins Theater zu nehmen.
32 Mit jetzt jeder schrie verschiedene Dinge, bis die Versammlung selbst hatte keine
Ahnung, was los war, die meisten von ihnen wussten nicht einmal, warum sie sich
versammelt.
33 Einige der Menge herrschte auf Alexander, den die Juden nach vorne geschoben, er
hob die Hand für das Schweigen mit der Absicht, Dinge zu erklären, zu den Menschen.

34 Wie bald erkannten sie, dass er Jude war, fingen sie alle schreien im Chor: "Groß ist
die Diana der Epheser!" und sie hielten diese für zwei Stunden.
35 Wenn der Stadtschreiber schließlich zur Beruhigung der Menge gelang es, sagte er:
"Ihr Männer von Ephesus Gibt es jemanden, der nicht weiß, dass die Stadt der Epheser
die Hüterin der Tempel der großen Diana und ihre Statue, der vom Himmel fiel ist! ?
36 Niemand kann im Widerspruch zu dieser, und es gibt keine Notwendigkeit für Sie,
sich aufzuregen oder machen Sie nichts voreilig.
37 Diese Männer, die Sie hier gebracht haben sind nicht schuldig, keine Sakrileg oder
Blasphemie gegen unsere Göttin.
38 Wenn Demetrius und den Handwerkern hat er mit ihm über jemand beschweren
wollen, gibt es das Schwurgericht und die Prokonsuln; lassen Sie sie den Fall vor
Gericht.
39 Und wenn Sie fragen nach einer anderen Sache, kann es in einer rechtmäßigen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.
40 Wir könnten leicht mit Ausschreitungen für die heutigen Geschehnisse in Rechnung
gestellt: Es gibt keinen Grund für sie alle, und wir können keine Rechtfertigung für diese
Versammlung geben. "
41 Als er diese Rede beendet entließ er die Versammlung.
204,0. Projekte in Mazedonien und Griechenland
Apostelgeschichte 20, 1-6
1 Und nach dem Tumult wurde eingestellt, Paul ruft ihn die Jünger und
ermahnten sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen.
2 Auf dem Weg durch diese Gebiete, sagte er viele Worte der Ermutigung, um sie und
machte dann seinen Weg in Griechenland.
3 Wo, wenn er drei Monate lang, legte die Juden auf ihn warten, als er nach Syrien
fahren war. Also nahm er eine Resolution, durch Mazedonien zurückzukehren.
4 Er wurde von Sopater, der Sohn des Pyrrhus, der aus Beröa kam in Begleitung;
Aristarchus und Secundus die aus Saloniki kamen; Gaius aus Derbe und Timotheus
sowie Tychikus und Trophimus, die aus Asien wurden.
5 Sie gingen alle auf Troas, wo sie auf uns gewartet.
6 Aber wir segelten von Philippi nach den Tagen der azymes und kam zu ihnen nach
Troas in fünf Tagen, wo wir Aufenthalt 7 Tage.

204,1. Paul auferstehen ein junger Mann in Troas
Apostelgeschichte 20, 7-16
7 Am ersten Tag der Woche trafen wir uns für das Brechen des Brotes. Paul war
auf am nächsten Tag, und er hielt eine Predigt, die bis Mitternacht ging.
8 Und es waren eine große Anzahl von Lampen in der oberen Kammer, wo wir
versammelt waren.
9 Und als Paul ging weiter und weiter stieg ein junger Mann namens Eutychus, die auf
dem Fensterbrett saß benommen und war vom Schlaf überwältigt und fiel zu Boden
drei Stockwerke weiter unten. Er wurde tot aufgehoben.
10 Paul ging und sich bückte, um den Jungen zu ihm Spange mit den Worten: "Es gibt
keinen Grund zur Sorge, es gibt noch Leben in ihm."
11 Dann hinauf und brachen das Brot und Verkostung und mit sprach lange zu ihnen,

bis zum Tageslicht, so zog er ab.
12 Sie nahm den Jungen weg lebt, und waren sehr ermutigt.
13 Aber wir an Bord des Schiffes, segelte nach Assos, dass es in Paul zu nehmen.
Weil er bestellt hatte, purposing sich auf dem Landweg zu reisen.
14 Wenn er uns versetzte bei Assos nahmen wir ihn an Bord und ging auf Mitylene.
15 Die am nächsten Tag fuhren wir von dort und kam Chios gegenüber. Der zweite Tag
berührten wir an Samos und nach Halt an Trogyllium machte Milet am nächsten Tag.
16 Paul hatte sich entschlossen, pass breite von Ephesus um zu vermeiden, viel Zeit in
Asien, da er bestrebt, in Jerusalem sein, wenn möglich, für den Tag der Pfingsten war.

204,2. Die Rede des Paulus in Ephesus

Apg 20, 17-38

17 Von Milet sandte er die Ältesten der Kirche von Ephesus.
18 Wenn sie alle kamen, sagte er diese Worte zu ihnen: "Sie wissen vom ersten Tag,
dass ich nach Asien kam, in welcher Weise habe ich bei euch, für alle Zeit.
19 Wie habe ich dem Herrn in aller Demut diente, mit all den Sorgen und Studien, die
mir durch die Nachstellungen der Juden kam.
20 Wie habe ich wieder nichts, das profitable Sie wurde gehalten, aber habe es euch
gepredigt und gelehrt, das öffentlich, und in euren Häusern,
21 riefen beide Juden und Griechen, zu Gott zu wenden und in unserem Herrn Jesus
zu glauben.
22 "Und jetzt sehen Sie mich auf meinem Weg nach Jerusalem in Gefangenschaft auf
den Geist, ich habe keine Ahnung, was mit mir passieren wird es.
23 außer dass der Heilige Geist, in einer Stadt nach, hat es mir klar, dass Haft und
Verfolgung auf mich warten.
24 Aber ich glaube nicht statt einen beliebigen Wert auf mein eigenes Leben,
vorausgesetzt, dass ich die Mission des Herrn Jesus gab mir zum Zeugnis für die gute
Nachricht von Gottes Gnade tragen abzuschließen.
25 Nun ich bin sicher, dass keiner von euch, unter denen ich über die Verkündigung
des Reiches gegangen wird jemals wieder mein Gesicht.
26 Und so an diesem Tag Ich schwöre, dass mein Gewissen rein ist, soweit ihr alle
betroffen sind,
27 denn ich habe ohne zu zögern, bevor Sie die ganze Gottes Absicht gestellt.
28 auf der Hut sein für euch selbst und auf die ganze Herde, von denen der Heilige
Geist dich zum GUARDIANS hat, an die Kirche Gottes, die er mit dem Blut seines
eigenen Sohnes GEKAUFT FEED.
29 Ich weiß so gut, dass, wenn ich gegangen bin wilde Wölfe werden Sie dringen und
wird nicht erbarme über die Herde.
30 Auch aus den eigenen Reihen gibt es Männer, die uns mit einer Travestie der
Wahrheit auf den Lippen, um die Jünger dazu zu bringen, ihnen zu folgen.
31 auf der Hut! Denken Sie daran, wie Tag und Nacht für drei Jahre, die ich nie in der
Beratung von einem jeden von euch mit Tränen nachgelassen.
32 Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, die Kraft hat,
aufzubauen und Ihnen dein Erbe unter allen geheiligt hat.
33 Ich habe noch nie jemanden um Geld oder Kleidung gebeten.
34 Sie wissen selber, dass meine eigenen Hände genug, um meine Bedürfnisse und
die meine Begleiter treffen verdient.

35 Mit allen Mitteln ich Ihnen gezeigt habe, dass wir uns auf diese Weise auszuüben,
um die Schwachen zu unterstützen, die Erinnerung an die Worte des Herrn Jesus, der
sich selbst sagte: Es gibt mehr Glück im Geben als Nehmen "
36 Als er seine Rede beendet hatte, kniete er nieder mit ihnen allen und betete.
37 Mit jetzt waren sie alle in Tränen, sie stecken ihre Arme um Paul den Hals.
38 sich traurig vor allem für das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Gesicht wieder
zu sehen. Und sie brachten ihn auf seinem Weg zum Schiff.

205,0. Rückkehr nach Jerusalem. Ein Prophet namens Agabus
Apostelgeschichte 21, 1-40

1 Wenn wir endlich gerissen hatte uns von ihnen weg und setzte auf das Meer,
wir einen geraden Kurs gesetzt und kam am Cos, am nächsten Tag erreichten wir
Rhodos und von dort aus ging nach Patara.
2 Hier fanden wir ein Schiff für Phoenicia gebunden, so gingen wir an Bord und segelte
in ihr.
3 Nach Sichtung Zypern und verlassen den Hafen, segelten wir nach Syrien und legten
in Tyrus, da wurde das Schiff nach ihrer Ladung dort zu entladen.
4 Wir suchten die Schüler und blieb dort eine Woche. Speaking in dem Geist, hielten
sie TELLING PAUL, nicht zu gehen nach Jerusalem.
5, aber wenn unsere Zeit abgelaufen war brechen wir auf. Zusammen mit den Frauen
und Kindern, die sie alle begleitet uns auf unserem Weg, bis wir wurden aus der Stadt.
Als wir den Strand erreichten, knieten wir nieder und betete.
6 dann, nach Abschied von einander, gingen wir an Bord und sie nach Hause
zurückgekehrt.
7 Das Ende unserer Reise von Tyrus kam, als wir in Ptolemais, wo wir begrüßten die
Brüder und blieben einen Tag bei ihnen gelandet.
8 Die am nächsten Tag verließen wir und kamen nach Cäsarea. Hier forderte Philippus,
des Evangelisten, eines der Sieben (Diakone), und blieb bei ihm.
9 Er hatte vier unverheiratete Töchter, die Propheten waren.
10 Wenn wir dort hatten mehrere Tage lang ein Prophet namens Agabus kam aus
Judäa.
11 Er kam auf uns zu, nahm Paul Gürtel und band seine eigenen Füße und Hände, und
sagte: "Dies ist, was der Heilige Geist sagt: Der Mann, dem dieser Gürtel gehört,
wird UP LIKE THIS TIED BE von den Juden in Jerusalem und Übergabe an den
Heiden.
12 Wenn wir dies hörten, baten wir und all die Menschen vor Ort Paul nicht zu gehen
nach Jerusalem.
13 dieser Paul antwortete: "Was machst du, Weinen und mein Herz brechen Ich für
meinen Teil bin bereit, nicht nur gebunden bin, sondern auch in Jerusalem für den
Namen des Herrn Jesus sterben?".
14 Und so, wie er nicht überzeugt wäre, haben wir den Versuch mit den Worten: "Der
Herr Wille geschehe!"
15 Nach diesem machten wir unsere Vorbereitungen und ging hinauf nach Jerusalem.

16 Einige der Jünger aus Cäsarea begleiteten uns und brachte uns zu dem Haus eines
zypriotischen mit denen wir zur Lodge, er hieß Mnason und war einer der ersten
Jünger.
17 Am unserer Ankunft in Jerusalem die Brüder empfing uns gerne an.
18 Die am nächsten Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus zu besuchen, und alle
Ältesten waren anwesend.
19 Nach Begrüßung gab er einen ausführlichen Bericht über alles, was Gott unter den
Heiden durch seinen Dienst getan.
20 Sie gaben Gott die Ehre zu, als sie das hörten. Dann sagten sie: "Siehst du, Bruder,
wie Tausende von Juden wurden nun die Gläubigen, alle sind Eiferer für das Gesetz zu
werden;
21 und was sie über Sie zu hören ist, dass Sie alle lebenden Juden unter den Heiden,
um weg von Moses zu brechen, der sie berechtigt, ihre Kinder nicht beschneiden oder
zu den üblichen Praktiken folgen zu unterweisen.
22 Was ist zu tun? Eine Menge ist sich sicher, zu sammeln, denn sie hören, dass du
gekommen bist.
23 So das ist, was wir vorschlagen, dass Sie tun sollten, wir haben vier Männer hier,
die unter einem Gelübde sind;
24 haben diese Männer zusammen und mit ihnen gereinigt werden und zahlen alle
Kosten im Zusammenhang mit der Rasur ihres Kopfes verbunden. Dies wird damit alle
wissen, es gibt keine Wahrheit in den Berichten, die sie von dir gehört haben, und dass
Sie zu beobachten, das Gesetz durch den Weg des Lebens.
25 Über die Heiden, die gläubig geworden sind, haben wir geschrieben und ihnen
unsere Entscheidung, dass sie von den Dingen, die Götzen geopfert enthalten, aus
Blut, aus dem Fleisch der Tiere erwürgt und aus unerlaubter Ehen ".
26 Und am nächsten Tag nahm Paulus die Männer zusammen und war mit ihnen
gereinigt, und er besuchte den Tempel zu bemerken, die Zeit zu geben, wenn die Zeit
der Reinigung vorbei sein würde und das Angebot müsste im Namen eines jeden von
ihnen präsentiert werden.
27 Die 7 Tage waren fast zu Ende, wenn einige Juden aus Asien erblickte ihn in den
Tempel und gerührt bis die Menge und packte ihn,
28 sagte laut: "Ihr Männer von Israel, Hilfe Dies ist der Mann, der jeden und überall
gegen unser Volk predigt, gegen das Gesetz und gegen diesen Ort hat er auch diesen
heiligen Ort, indem sie Griechen in den Tempel entweiht!"..
29 Sie hatte in der Tat bisher gesehen Trophimus von Ephesus in der Stadt mit ihm
und dachte, dass Paul hatte ihn in den Tempel gebracht.
30 Dieser weckte die ganze Stadt, die Leute liefen von allen Seiten, sie ergriff Paul und
schleppte ihn aus dem Tempel, und die Tore wurden hinter ihnen geschlossen.
31 Während sie über ihn zu töten Einstellung erreicht Wort der Tribüne der Kohorte,
dass es Tumult in ganz Jerusalem.
32 Er rief sofort aus Soldaten und Centurionen und berechnet sich auf die Menge, die
Paulus zu schlagen, wenn sie die Tribüne und die Soldaten sahen, gestoppt.
33 Wenn der Tribüne kam nahm er Paul in Gewahrsam, hatte ihn mit zwei Ketten
gefesselt und fragte, wer er war und was er getan hatte.
34 Menschen in der Menge rief verschiedene Dinge, und da die Lärm machten es ihm
unmöglich, jede positive Informationen zu bekommen, befahl der Tribüne Paul, in die
Festung eingenommen werden.
35 Wenn Paul die Stufen zu erreichen, wurde das Publikum so heftig, dass er von den

Soldaten getragen werden musste;
36 und in der Tat die ganze Schar wurde nach ihnen und sprach laut: "Weg mit ihm"
37 Und als Paul im Begriff war, in die Burg gebracht werden, sagte er zu der Tribüne:
"Darf ich etwas sagen zu dir?" Wer hat gesagt: "Sie sprechen Griechisch, dann?
38 sind Sie nicht der Ägypter, der die jüngste Revolte begann und führte die
viertausend Halsabschneider in die Wüste? "
39 Aber Paulus sprach zu ihm: Ich bin ein Jude von einem bekannten Stadt Tarsus in
Kilikien. Bitte geben Sie mir die Erlaubnis, zu den Menschen sprechen. "
40 Der Mann gab seine Zustimmung und Paul, stehend an der Spitze der Schritte, hob
die Hand, um die Menschen für ihr Schweigen. Eine tiefe Stille folgte, und er begann
mit ihnen zu sprechen in Hebräisch.

205,1. Paul erhielt die Erlaubnis, die Juden zu sprechen
Apostelgeschichte 22, 1-29
1 "Brüder, meine Väter, zu dem, was ich Ihnen in meiner Verteidigung sagen
haben."
2 Wenn sie merkte, dass er in hebräischer Sprache zu sprechen, war die Stille noch
größer als zuvor.
3 Paul sagte:... "Ich bin ein Jude und wurde in Tarsus in Kilikien geboren Ich wurde hier
in dieser Stadt brachte es unter Gamaliel, dass ich studiert und gelehrt wurde die
exakte Einhaltung des Gesetzes von unseren Vorfahren in der Tat, ich war so voll von
Pflichten gegen Gott, wie Sie alle sind heute.
4 I auch dieser Weg zum Tod verfolgt und sowohl Frauen als auch Männer ins
Gefängnis in Ketten
5 als der Hohepriester und der ganze Rat der Ältesten bezeugen können. Ich habe
sogar Briefe von ihnen an die Brüder in Damaskus, die ich mit mir nahm, als ich off
gesetzt, um Gefangenen von dort zurück nach Jerusalem zur Bestrafung.
[Apostelgeschichte 22, 6-21 in Absatz 200,1]
22 So weit hatten sie auf ihn gehört, aber bei diesen Worten begannen sie laut zu
sagen: "! Rid der Erde der Mann. Er ist nicht zu leben"
23 Sie schrien, schwenkten ihre Umhänge und Werfen Staub in die Luft,
24 und so der Tribüne ließ ihn in die Festung und befahl ihm, unter der Peitsche zu
prüfen, um herauszufinden, der Grund für den Aufschrei gegen ihn.
25 Aber als sie ihn festgeschnallt Paul sprach zu dem Hauptmann im Dienst: "Ist es
legal für Sie ein Mann, ein römischer Bürger ist und nicht vor Gericht gestellt worden zu
prügeln?"
26 Als aber der Hauptmann das hörte er ging hin und erzählte der Tribüne: ". Weißt du,
was du tust Dieser Mann ist ein römischer Bürger"
27 So der Tribüne und kam fragte ihn: "Sag mir, bist du ein römischer Bürger?" Paul
antwortete: "Ye" '.
28 zu diesem der Tribüne antwortete: "Es kostete mich eine große Summe, um diese
Staatsbürgerschaft zu erwerben", und Paul sagte: ". Aber ich wurde dafür geboren"
29 Da diejenigen, die im Begriff waren, ihn zu untersuchen eilig zurückzog, und der
Tribun selbst erschrak, als er, dass er ein römischer Bürger in Ketten gelegt realisiert.

205,2. 23, 1-22; Paul ist der Sanhedrin
Apostelgeschichte 22, 30 aufgenommen
Apostelgeschichte 22, 30 Am nächsten Tag, da er sicher, welche Ladung die
Juden wissen wollten brachten, befreite er Paul und gab den Befehl für ein Treffen der
Hohenpriester und der ganze Hohe Rat, und dann brachte er Paul nach unten und
stellen ihn vor von ihnen. Apostelgeschichte 23, 1 Paul schaute fest auf dem Hohen
Rat und begann zu sprechen: ". Meine Brüder, bis zum heutigen Tag ich durchgeführt
habe, bevor Gott mit gutem Gewissen"
2 An diesem der Hohepriester Ananias befahl seinen Dienern, ihn auf den Mund zu
schlagen.
3 Da sprach Paulus zu ihm: "? Gott wird sicherlich schlagen, du getünchte Wand Wie
kannst du es mir sitzen nach dem Gesetz richten, und dann brechen das Gesetz,
indem sie einen Mann, mich zu schlagen"
4 Der Diener sagte: "Sind Sie beleidigt die Hohepriester des Gottes?"
5 Paul antwortete: "Brüder, ich wusste nicht, es war der Hohepriester; sicherlich Schrift
sagt:. Sie werden nicht verfluchen Ihre Volksführer (Ex 22, 28)"
6 Nun Paul wohl bewusst, dass eine Partei bestand aus Sadduzäer gemacht und der
andere Pharisäer war, so rief er in den Sanhedrin: "Brüder, ich ein Pharisäer, der Sohn
von Pharisäern bin Es ist für unsere Hoffnung auf die Auferstehung von. die Toten, die
ich vor Gericht bin. "
7 Sobald er das sagte, brach ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, und
die Anordnung wurde zwischen den beiden Parteien aufgeteilt.
8 [Da die Sadduzäer sagen, es gibt weder Auferstehung noch Engel, noch Geist,
während die Pharisäer alle drei nehmen].
9 Die Geschrei wurde lauter, und einige von den Schriftgelehrten von der PharisäerPartei stand auf und protestierte heftig: ".? Wir finden nichts falsch mit diesem Mann
Angenommen, ein Geist zu ihm gesprochen hat, oder ein Engel"
10 Gefühl war hoch läuft, und die Tribüne, Angst, dass sie Paul reißen
in Stücke, befahl seinen Truppen nach unten gehen und ziehen ihn heraus und bringen
ihn in die Festung.
11 Nächste Nacht erschien ihm der Herr und sagte: Courage! Sie haben Zeugen für
mich in Jerusalem geboren, jetzt müssen Sie das gleiche in Rom zu tun.
12 Wenn es Tag wurde, hielten die Juden ein geheimes Treffen, an dem sie ein
Gelübde nicht zu essen oder zu trinken, bis sie Paul getötet hatte.
13 Und sie waren mehr als vierzig Männer, die diese Verschwörung gemacht hatten.
14 Da gingen sie auf die Hohenpriester und die Ältesten und sagte ihnen: "Wir haben
ein feierliches Gelübde zu lassen nichts passieren unsere Lippen, bis wir Paulus
getötet haben.
15 Nun ist es an Ihnen und dem Hohen Rat zusammen, um auf die Tribüne gelten für
ihn zu Fall bringen zu Ihnen, als ob Sie seinen Fall näher untersuchen soll, wir, auf
unserer Seite, sind bereit, ihn zu entsorgen, bevor er dich erreicht ".
16 Aber der Sohn von Paul Schwester hörte von dem Hinterhalt waren sie über und
machte seinen Weg in die Festung und sagte Paul,
17, die als eine der Centurionen und sagte: "Nimm diesen jungen Mann auf die
Tribüne, er hat ihm etwas zu sagen."
18 Und er nahm ihn, brachte ihn auf die Tribüne und sagte: "Paulus, der Gefangene,

bat mich, diesen jungen Mann zu sich holen, wer hat dir etwas zu sagen.
19 Da der Tribüne nahm ihn bei der Hand und zog ihn beiseite und fragte ihn in private:
"Was ist das hast du mir sagen?"
20 Er antwortete: "Die Juden haben einen Plan, um Sie zu bitten, Paul take down der
Sanhedrin morgen gemacht, als ob sie näher zu untersuchen sein Fall gemeint ist.
21 nicht glauben. Es gibt mehr als vierzig von ihnen auf der Lauer für ihn, und sie
haben geschworen, nicht zu essen oder zu trinken, bis sie ihn los haben. Sie sind jetzt
bereit und warten nur auf Ihren Auftrag gegeben "werden.
22 Die Tribüne ließ der junge Mann mit der Bestellung gehen, er solle niemandem
sagen, dass Sie mir diese Informationen.

206,0. Paul ist nach Cäsarea

Apg 23, 23-35 übertragen

23 Dann rief er zwei von den Centurionen und sagte: "Holen Sie sich 200
Soldaten bereit, für Caesarea in der dritten Stunde der Nacht mit siebzig Reitern und
200 Hilfskräfte verlassen.
24 sorgen für Pferde, die für Paul, und ihn unverletzt zu Felix der Gouverneur ".
25 Er schrieb auch einen Brief mit folgenden Worten:
26 "Claudius Lysias, seine Exzellenz, der Gouverneur Felix, Grüße!
27 Diese Menschen hatten von den Juden beschlagnahmt worden und würden von
ihnen ermordet worden sein, aber ich kam auf die Szene mit meinen Truppen und
bekam ihn weg, entdeckt zu haben, dass er ein römischer Bürger war.
28 Um herauszufinden, welche Ladung sie waren gegen ihn machen, brachte ich ihn
vor ihren Sanhedrin.
29 Ich stellte fest, dass der Vorwurf strittigen Punkte ihres Rechts, sondern, dass es
keine Gebühr verdient Tod oder Gefangenschaft.
30 Und wenn ich von dem Hinterhalt, dass sie für ihn vorbereitet hatte gesagt wurde,
schickte ich ihn zu euch, was bedeutet, auch zu seinen Anklägern, bevor Sie plädieren.
Farewell. "
31 Die Soldaten führten ihre Aufträge; sie nahmen Paul und begleitete ihn in der Nacht
zu Antipatris.
32 Nächste Tag verließ die berittene Eskorte zu gehen mit ihm und kehrte zu der
Festung.
33 Am Ankunft in Caesarea die Eskorte den Brief an den Gouverneur und übergab
Paul zu ihm hinüber.
34 Als er es gelesen hatte, fragte er Paul welcher Provinz er herkam. Lernen, dass er
aus Kilikien war, sagte er:
35 "Ich werde Ihren Fall so schnell wie deine Ankläger sind hier zu hören." Dann befahl
er ihm, in Herodes 'Prätorium statt.
206,1. Staatsanwaltschaft vor dem Statthalter Felix
Apostelgeschichte 24, 1-27
1 Fünf Tage später der Hohepriester Ananias kam mit einigen von den Ältesten
und ein Anwalt namens Tertullus, und sie legten Daten vor Paul vor den Gouverneur.
2 Paul genannt wurde, und Tertullus eröffnet für die Anklage: "Eure Exzellenz, Felix,
die ungebrochen Frieden, den wir genießen und die Reformen dieser Nation verdankt
Ihren Weitblick

3 sind Dinge, die wir akzeptieren, immer und überall, mit allen Dankbarkeit.
4 I möchte nicht zu viel von Ihrer Zeit, aber ich fordere Sie in Ihrer Güte, uns eine kurze
Anhörung.
5 Wir haben festgestellt, dieser Mann einen perfekten Schädling, er schürt Ärger unter
den Juden der ganzen Welt und ist ein Anführer der Nazarener Sekte.
6 Er hat sogar zu entweihen den Tempel versucht. Wir stellten ihn unter Arrest.
7 [Wir wollten nicht richtet ihn nach unserem Gesetz, aber Lysias der Tribüne, kommen
auf uns mit großer Gewalt, nahm ihn aus der Hand.]
8 Wenn man ihn fragt, können Sie für sich selbst herausfinden, die Wahrheit all unserer
Anschuldigungen gegen diesen Mann ".
9 Und die Juden auch aufgenommen und gesagt, dass diese Dinge so verhielten.
10 Wenn der Gouverneur ihm zu sprechen bedeutete, antwortete Paul: Zu wissen,
dass seit vielen Jahren haben Sie über diese Nation zu urteilen, werde ich mit gutem
Mut Antwort für mich.
11 Wie können Sie selbst überprüfen, ist es nicht mehr als 12 Tage, seit ich nach
Jerusalem pilgern.
12 Da ist es nicht wahr, dass sie immer mich gefunden Streit mit jemandem oder
Rühren bis der Mob, entweder im Tempel, in den Synagogen, oder über die Stadt;
13 weder können sie Ihnen keinerlei Beweis für die Anschuldigungen gegen mich
machen sie jetzt sind.
14 Was ich euch gebe, ist dies: es ist nach dem Weg, den sie beschreiben, wie eine
Sekte, dass ich bete den Gott meiner Väter, halten meine Überzeugung in allen
Punkten des Gesetzes und in dem, was in den Propheten geschrieben ;
15 und ich halte die gleiche Hoffnung in Gott als sie, dass es eine Auferstehung der
aufrechten und die Schlechten gleichermaßen.
16 In diese Dinge, I, so viel wie sie, mein Bestes tun, um ein gutes Gewissen zu allen
Zeiten vor Gott und den Menschen zu halten.
17 Nach mehreren Jahren kam ich nach relief-Geld, um meine Nation zu bringen und
um Opfergaben darzubringen.
18 Es war im Zusammenhang mit diesen, dass sie mich gefunden in den Tempel, ich
hatte gereinigt worden, und es gab kein Gedränge beteiligt sind, und keine Störung.
19 Aber einige Juden von Asien, der sein sollten, bevor Sie zu präsentieren und zu
beschuldigen, wenn sie etwas gegen mich hatte;
20 zumindest lassen die Anwesenden sagen, sind das, was Verbrechen, das sie gegen
mich gehalten, wenn ich vor dem Hohen Rat stand,
21, es sei denn mit diesem einzigen Anspruch, als ich aufstand unter ihnen und rief sie
waren: Es geht um die Auferstehung der Toten, die ich vor Gericht bin heute vor Ihnen!
"
22 In diesem, sagen Felix, der ziemlich gut über den Weg, vertagte den Fall informiert
wurde,: "Wenn Lysias der Tribüne kommt unten werde ich Urteil über Ihren Fall geben."
23 Er gab dann den Befehl, der Hauptmann, dass Paul unter Arrest gehalten werden
sollte, aber frei von Beschränkungen, und dass keiner von seinen eigenen Leuten sollte
nicht sehen, um seine Bedürfnisse zu verhindern.
24 Einige Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war. Er ließ
Paul und gab ihm eine Anhörung zum Thema Glauben an Christus Jesus.
25 Aber wenn Paulus an der Aufrichtigkeit, Selbstbeherrschung und das kommende
Gericht zu behandeln begann, nahm Felix Schreck und sagte: "Sie können für die
Gegenwart zu gehen, ich werde für dich schicken, wenn ich es bequem finden."

26 In der gleichen Zeit hatte er Hoffnung, Geld von Paul, und aus diesem Grund ließ er
ihn häufig und hatte Gespräche mit ihm.
27 Als 2 Jahre zu Ende ging, Felix von Porcius Festus abgelöst wurde und, da sie
Angst um die Gunst der Juden zu gewinnen, ließ Felix Paul in Gewahrsam.

207.0. Paul appeals to Caesar Acts 25, 1-22

1 Drei Tage nach seiner Ankunft in der Provinz, ging Festus hinauf nach
Jerusalem aus Caesarea.
2 Die Hohenpriester und Führer der Juden informierte ihn über das Verfahren gegen
Paul,
3 dringend bat ihn, sie gegen ihn zu unterstützen und ihn nach Jerusalem verlegt. Sie
bereiteten einen Hinterhalt, um ihn auf dem Weg zu töten.
4 Aber Festus sagte, dass Paul in der Haft in Cäsarea war, und dass er zurückkommen
würde, dorthin zu gehen kurz selber.
5 Er sagte: "Lassen Sie Ihre Behörden kommen mit mir, und wenn es etwas falsch über
den Mann, können sie eine Anklage gegen ihn zu bringen."
6 Nach dem Aufenthalt bei ihnen für acht oder zehn Tage am meisten, ging er nach
Cäsarea hinab und am nächsten Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ
Paulus brachte in.
7 Sobald Paul erschien, umgeben die Juden, die von Jerusalem gekommen war ihm,
so viele schwere Vorwürfe, die sie unfähig waren, zu beweisen.
8 Paul sagte zu seiner Verteidigung: "Ich habe keine Straftat, was entweder gegen das
jüdische Gesetz, oder der Tempel, oder Caesar verpflichtet."
9 Festus war bestrebt, die Gunst der Juden zu gewinnen, so sagte er zu Paul: "Bist du
bereit zu gehen hinauf nach Jerusalem und auf diese Gebühren vor mir versuchte dort
sein"
10 Aber Paulus antwortete: "Ich bin vor dem Tribunal des Kaisers stand, und das ist,
wo ich versucht werden sollte habe ich nichts Falsches gegen die Juden getan, wie Sie
wissen sehr gut..
11 Wenn ich mich schuldig zu begehen Kapitalverbrechen bin, kann ich nicht fragen,
verschont zu bleiben, die Todesstrafe sein. Aber wenn es keine Substanz in den
Anschuldigungen dieser Personen zu bringen gegen mich, niemand hat ein Recht auf
mich, sie aufzugeben. Ich appelliere an Caesar! "
12 Da Festus besprach sich mit seinen Beratern und antwortete: "Sie haben
appellierte an Caesar; zum Kaiser sollst du gehen. "
13 Einige Tage später König Agrippa und Bernice kamen in Caesarea und ihre
Aufwartung zu Festus.
14 ihre Besuch dauerte mehrere Tage, und Festus gebracht Pauls Fall vor dem König
und sprach: "Es gibt hier einen Mann, den Felix hinter in Haft gelassen.
15 Und während ich in Jerusalem war die Hohenpriester und die Ältesten der Juden
gelegt Informationen gegen ihn und forderten seine Verurteilung.
16 Aber ich sagte ihnen, dass Römer nicht in der Gewohnheit aufzugeben jeden Mann,
bis der Angeklagte seine Ankläger konfrontiert und erhält die Möglichkeit, sich gegen
den Vorwurf verteidigen.
17 So kamen sie hier bei mir, und ich verschwendete keine Zeit, sondern setzte mich
auf das Tribunal schon am nächsten Tag und hatte den Mann gebracht in.

18 Wenn ihm konfrontiert wird, hat seinen Anklägern nicht aufladen ihn mit irgendeinem
der Verbrechen, die ich erwartet hatte;
19, aber sie hatten einige Argumente oder andere mit ihm über ihre eigene Religion
und über einen toten Mann namens Jesus, den Paulus behauptet, lebendig zu sein.
20 Nicht Gefühl qualifizierte sich mit Fragen dieser Art beschäftigen, fragte ich ihn, ob
er bereit wäre, nach Jerusalem zu begeben, um dort zu diesem Thema gestellt werden.
21 Aber Paulus hat in einem Appell für seinen Fall für das Urteil des Kaisers reserviert
werden, so dass ich befahl ihm, sein in Untersuchungshaft, bis ich ihn zum Kaiser
senden könnte. "
22 Agrippa aber sprach zu Festus: "Ich möchte hören, der Mann selbst". Er antwortete:
"Morgen sollst du ihn hören."

207,1. König Agrippa will sehen und zu hören
Paul Apostelgeschichte 25, 23-27; 26, 1-12.19-32
Apostelgeschichte 25, 23 Also am nächsten Tag Agrippa und Bernice kamen in
großen Staat und trat in den Audienzsaal des Volkstribunen und die Notabeln der Stadt
besucht, und Festus bestellt Paul in. gebracht werden
24 Und Festus sprach: "König Agrippa, und alle Anwesenden mit uns, sehen Sie, bevor
Sie den Mann, über den die ganze jüdische Gemeinde bat mich hat, sowohl in
Jerusalem und hier, laut protestiert, dass er nicht hätte erlaubt, am Leben bleiben
werden .
25 Für meinen Teil bin ich zufrieden, dass er kein Kapital Verbrechen begangen, aber
wenn er sich an den Kaiser appelliert habe ich beschlossen, ihn zu senden.
26 Aber ich habe nichts Bestimmtes, ich kann seine Kaiserliche Majestät über ihn
schreiben, deshalb habe ich ihn vor euch allen produzierten, und bevor man vor allem,
König Agrippa, so dass nach der Prüfung darf ich etwas zu schreiben.
27 Es scheint mir sinnlos, ein Gefangener ohne Angabe der gegen ihn erhobenen
Vorwürfe zu schicken. "
Apostelgeschichte 26, 1 Agrippa aber sprach zu Paulus: "Sie haben zu verlassen, um
in Ihrem eigenen Namen zu sprechen." Und Paul hielt seine Hand und begann seine
Verteidigung:
2 "Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, indem es ist, bevor Sie mich an
Antwort heute alle gegen mich von den Juden gemacht,
3 das um so mehr, weil Sie ein Experte in Fragen der Sitte und Kontroversen unter den
Juden sind. So bitte ich Sie, mich geduldig anzuhören.
4 "Meine Art und Weise des Lebens von meiner Jugend verbrachte ein Leben von
Anfang an unter meinen
eigenen Volk und in Jerusalem, ist allgemein bekannt unter den Juden.
5 Sie haben mich für eine lange Zeit bekannt und konnte bezeugen, wenn sie wollten,
dass ich den strengsten Partei in unserer Religion folgen und lebte als Pharisäer.
6 Und nun ist es für meine Hoffnung auf die Verheißung Gottes an unsere Vorfahren
gemacht, dass ich vor Gericht bin,
7 das Versprechen, dass unsere zwölf Stämme, konstant in der Anbetung, Tag und
Nacht, zu erreichen hoffen. Für diese Hoffnung, Eure Majestät, ich bin tatsächlich vor
Gericht von Juden gestellt.
8 Warum scheint es so unglaublich für Sie, dass Gott die Toten auferwecken?

9 "Was mich betrifft, habe ich einmal dachte, es sei meine Pflicht, jedes Mittel
einzusetzen, um den Namen Jesus, den Nazarener zu widersetzen.
10 Diese habe ich in Jerusalem, ich warf mich viele heilige Volk Gottes ins Gefängnis,
handelnde Behörde die Hohenpriester, und wenn, sie würden zum Tode verurteilt ich
meine Stimme gegen sie.
11 Ich ging oft rund um die Synagogen zuzufügen Strafen und versuchte auf diese
Weise zu zwingen, ihrem Glauben abzuschwören, meine Wut gegen sie war so extrem,
dass ich sogar verfolgte sie in fremden Städten.
12 Am solche Expedition I nach Damaskus, mit allen Vollmachten und eine Provision
von den Hohenpriestern, [Apg 26, 13-18] bewaffnet los war
13 und in der Mitte des Tages, als ich auf meinem Weg, Ihre Majestät war, sah ich ein
Licht vom Himmel leuchten noch brillanter als die Sonne sich um mich und meine
Mitreisenden.
14 Wir alle stürzten zu Boden, und ich hörte eine Stimme sprach zu mir in Hebräisch:
"Saul, Saul, warum verfolgst du mich ist es schwer für dich, Tritte gegen den Stachel?.
15 Da sagte ich: Wer bist du, Herr? Und der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du
verfolgst.
16 Aber aufstehen und stehen auf den Füßen, denn ich habe dir erschienen aus
diesem Grund: Sie als mein Knecht und als Zeuge dieser Vision, in der du mich
gesehen hast ernennen, und der andere, in denen ich dir erscheinen wird.
17 Ich werde dich vor den Menschen und von den Nationen zu denen ich dich sende
Rettung
18 bis ihre Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft
des Satans zu Gott, und zu empfangen, durch den Glauben an mich, Vergebung ihrer
Sünden und einen Anteil an dem Erbe der geheiligt.
19 Nach dem, dass König Agrippa, konnte ich nicht ungehorsam der himmlischen
Erscheinung.
20 Am im Gegenteil, ich begann zu predigen, zuerst für die Menschen in Damaskus,
dann denen von Jerusalem und ganz Judäa Gebiet, und auch den Heiden, forderte sie
auf, Buße zu tun und sich Gott zuwenden, beweisen ihre Veränderung des Herzens
durch ihre Taten.
21 Diese war, warum die Juden legten die Hände auf mich in den Tempel und
versuchte zu tun, weg mit mir.
22 Aber ich war mit Gottes Hilfe gesegnet, und so habe ich standhaft bis zum heutigen
Tag bezeugen groß und klein, sagt nichts anderes, als was die Propheten und Moses
selbst sagte passieren würde,
23, der Christus leiden, und dass, als der Erste, der von den Toten auferstehen, wurde
er in ein Licht für unser Volk und für die Heiden zu verkünden. "
24 Er hatte diesen Punkt in seiner Verteidigung erreicht, wenn Festus rief: "Paul, du
sind aus Ihrer Seele, alles, was das Lernen von dir treibt dich verrückt."
25 Aber Paulus antwortete: "Festus, Ihre Exzellenz, ich bin nicht verrückt: Ich bin
Worte des nüchterne Wahrheit und Vernunft.
26 Der König versteht diese Dinge, und ihm, dass ich nun ohne Furcht sprechen. Ich
bin zuversichtlich, dass von all dem nichts als eine Überraschung zu ihm kommt,
schließlich sind diese Dinge nicht in eine Ecke gemacht. "
27 "König Agrippa, glaubst du an die Propheten glauben? Ich weiß, Sie tun!"
28 In diesem Agrippa sagte zu Paul: "Ein wenig mehr, und deine Argumente würden
ein Christ von mir machen!"

29 Paul antwortete: "Wenig oder viel, ich vor Gott möchte, dass nicht nur Sie, sondern
alle, die mir zuhören würde heute kommen werden, wie ich bin ... außer diese Ketten!"
30 Auf dieser den König erhob sich, mit dem Gouverneur und Bernice und diejenigen,
die es mit ihnen sa
31 Als sie sich zurückgezogen hatte sie redeten miteinander und stimmte zu: "Dieser
Mann ist nichts zu tun, dass Tod oder Haft verdient".
32 Und Agrippa sagte zu Festus: "Der Mann hätte befreit werden können, wenn er nicht
Kaiser berufen hatte."
208,0 Der Apostel Paulus verlässt nach Rom
Apostelgeschichte 27, 1-12
1 Wenn es beschlossen worden war, dass wir nach Italien fahren, waren Paul
und einigen anderen Gefangenen über einem römischen Hauptmann namens Julius
übergeben, der augusteischen Kohorte.
2 Wir bestiegen ein Schiff aus Adramyttium für Anschlüsse an der asiatischen Küste
gebunden und setzen auf das Meer, wir hatten Aristarchus mit uns, ein Mazedonier aus
Thessalonich.
3 Nächste Tag legten in Sidon, und Julius war rücksichtsvoll genug, um Paul zu seinen
Freunden gehen zu betreuen.
4 Von dort setzen wir wieder in See, sondern als der Wind waren gegen uns, wir fuhren
im Schutz von Zypern,
5, dann über das offene Meer vor Kilikien und Pamphylien, wobei zwei Wochen nach
Myra in Lykien zu erreichen.
6 Es fand der Hauptmann ein Alexandriner Schiff nach Italien und brachte uns an Bord.
7 Für einige Tage haben wir wenig Fortschritte, und wir hatten Schwierigkeiten, Knidos.
Der Wind würde uns nicht erlauben, es zu berühren, so segelten wir im Windschatten
von Kreta off Cape Salmone
8 und kämpfte an der Küste entlang, bis wir an einen Ort namens Messe Havens, nahe
der Stadt Lasea kam.
9 A sehr viel Zeit verloren gegangen, und die Navigation war schon gefährlich, da sie
nun auch nach der Zeit des Fast, so Paul gab ihnen diese Warnung:
10 "Freunde, ich sehe diese Reise wird gefährlich sein, und dass wir erhebliche Risiko
des Verlustes nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern auch unser Leben als gut
geführt."
11 Aber der Hauptmann nahm mehr Notiz von dem Kapitän und dem Schiff den
Besitzer als von dem, was Paulus sagte.
12 Und da der Hafen war ungeeignet für die Überwinterung, war die Mehrheit für die
Umsetzung von dort aus in der Hoffnung, überwintern in Phoenix, einem Hafen auf
Kreta, Süd-West-und Nord-Westen.

208,1. Sturm und Schiffbruch

Apg 27, 13-44

13 A Südwind sprang auf und, denkt ihr Ziel so gut wie erreicht, wog sie Anker
und begann Vergangenheit Kreta segeln, nahe der Küste.
14 Obwohl, nicht lange nach, da erhob sich gegen ihn ein Sturmwind, genannt
Euroaquilo.

15 Und als das Schiff gefangen und konnte es nicht ertragen, sich gegen den Wind, so
dass das Schiff in den Wind waren wir gefahren.
16 Wir liefen im Windschatten einer kleinen Insel namens Cauda und verwaltet mit
einigen Schwierigkeiten, das Schiff das Boot unter Kontrolle zu bringen.
17 Welche aufgenommen werden, sie hilft, undergirding das Schiff verwendet, und
fürchtete sie in den Treibsand fallen sollte, ließen sie das Segel Hof und so vertrieben
wurden.
18 Wie wir wurden gründlich Sturm-bound, am nächsten Tag fingen sie an, die Ladung
über Bord zu werfen,
19 und am dritten Tag warfen sie das Schiff Gang über Bord mit ihren eigenen Händen.
20 Für eine Anzahl von Tagen die Sonne und die Sterne waren unsichtbar, und der
Sturm tobte unvermindert bis wir endlich aufgegeben hat alle Hoffnung zu überleben.
21 Dann, als sie ohne Nahrung für eine lange Zeit gewesen, Paul aufstand unter den
Männern und sagte: "Freunde, sollten Sie auf mich hören sollen und nicht löschte aus
Kreta Sie würden verschont euch haben alle diese Beschädigung und Verlust..
22 Aber nun frage ich Sie nicht zu verzweifeln geben. Es wird keine Verletzung des
Lebens überhaupt, nur das Schiff.
23 Letzter Nacht erschien neben mir ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem
ich diene, und er sagte:
24 nicht zu fürchten, Paul. Sie sind dazu bestimmt, bevor Caesar erscheinen, und Gott
gewährt Ihnen die Sicherheit aller, die mit dir fahren.
25 So nehmen Sie den Mut, Freunde, ich vertraue auf Gott, dass die Dinge wird sich
herausstellen, wie mir gesagt wurde.
26 Und wir sind auf einer Insel gestrandet zu sein. "
27 Am vierzehnten Nacht waren wir als eine oder andere Art in der Adria gefahren, als
um Mitternacht die Mannschaft spürte, dass Land von einer Art wurde in der Nähe.
28 Wer auch klingende, fanden zwanzig Klafter, und geht ein wenig weiter, fanden sie
fünfzehn Faden.
29 Dann fürchten, wir könnten auf Grund irgendwo laufen, auf einem Riff, ließen sie
vier Anker aus dem stern und wünschte für den Tag
30 Wenn die Crew vom Schiff zu entkommen versucht und senkte das Beiboot ins
Meer, als wären sie für das Layout Anker aus dem Bogen bedeutete.
31 Paul sprach zu dem Hauptmann und seine Männer: "Wenn die Männer an Bord zu
bleiben kann man nicht hoffen, um gerettet zu werden".
32 Da die Soldaten Schnitt des Bootes Seile und lassen Sie es weg fallen.
33 Und wenn es um Licht begann, drängte Paul sie alle etwas zu essen haben und
sagte: "Für 14 Tage haben Sie in der Schwebe gewesen, zu hungern und nichts zu
essen.
34 Ich fordere Sie auf, etwas zu essen haben; Ihre Sicherheit hängt davon ab. Nicht ein
Haar von einem Ihrer Köpfe verloren "werden.
35 Mit diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott in Sicht von allen, brach es und
begann zu essen.
36 Da wurden sie alle besser anfeuern und nahm etwas, um sich zu essen.
37 In allem waren wir 276 Menschen an Bord dieses Schiffes.
38 Und wenn sie genug gegessen, erleichterten sie das Schiff durch das Werfen der
Mais über Bord ins Meer.
39 Als Tag kam sie nicht erkennen, das Land, aber sie könnte sich eine Bucht mit
einem Strand, sie geplant, um das Schiff auf Grund dieser ausgeführt werden, wenn sie

könnten.
40 Und als sie die Anker genommen, verpflichtet sie sich zum Meer, zu verlieren withal
das Ruder Bands. Und Hissen Sie die Segel in den Wind, machten sie in Richtung
Ufer.
41 Aber die Cross-Ströme trug sie in eine Untiefe und das Schiff auf Grund lief. Die
Bögen wurden in verkeilt und blieb stecken, während das Heck begann zu brechen mit
dem Schlagen der Wellen.
42 Und die Soldaten 'Anwalt war, dass sie die Gefangenen zu töten, damit keiner von
ihnen, Schwimmen heraus sollte zu entkommen.
43 Aber der Hauptmann war fest entschlossen, Paul sicher durchbringen und ließ sie
nicht tragen ihren Plan. Er gab den Befehl, dass diejenigen, die schwimmen konnten,
über Bord sollte zuerst springen und zu landen.
44 Und der Rest, einige sie auf Brettern durchgeführt und einige auf die Dinge, die das
Schiff gehörte. Auf diese Weise geschah es, dass alle sicher und wohlbehalten an Land
kamen.

208,2. Shipwreck auf Malta
Apostelgeschichte 28, 1-10
1 Sobald wir sicher durch gekommen waren, dachten wir, dass die Insel Malta
hieß.
2 Die Bewohner behandelten uns mit ungewöhnlicher Freundlichkeit. Sie haben uns
alle durch die Beleuchtung ein riesiges Feuer zu begrüßen, weil es angefangen hatte
zu regen, und das Wetter war kalt.
3 Und wenn Paul hatte gemeinsam ein Bündel von Stöcken gesammelt und hatte legte
sie auf das Feuer, eine Natter, kommt aus der Hitze, befestigt auf der Hand.
4 Wenn die Bewohner die Kreatur an seiner Hand hängen sahen, sagten sie
zueinander: "Dieser Mann muss ein Mörder sein, er kann das Meer entronnen sind,
sondern die göttliche Gerechtigkeit würde ihm nicht erlauben zu leben."
5 Obwohl, schüttelte er die Kreatur ins Feuer und kamen nicht zu Schaden.
6 Aber sie erwarteten ihn jeden Augenblick zu schwellen oder tot umfallen auf der
Stelle. Nachdem sie gewartet hatte, eine lange Zeit ohne irgendetwas zu sehen aus
dem Üblichen heraus geschehen, um ihn, änderten sie ihre Meinung und begannen zu
sagen, er sei ein Gott.
7 Nun in diesen Orten wurden Besitztümer des Häuptlings Mann von der Insel mit dem
Namen Publius: wer, empfängt uns für drei Tage, uns unterhalten höflich.
8 Es passiert, dass Publius 'Vater im Bett war, litt an Fieber und Ruhr. Paul ging in ihm
sehen, und nach einem Gebet legte er seine Hände auf den Mann und heilte ihn.
9 Welche getan, kamen alle, dass Krankheiten auf der Insel waren und geheilt. Sie
ehrten uns mit vielen Marken von Respekt,
10 und wenn wir segelten sie setzen an Bord der Bestimmungen wir brauchten.
208,3. Paulus 'Ankunft in Rom. 2 Jahre Hausarrest
Apostelgeschichte 28, 11-31
11 Am Ende von drei Monaten setzen wir die Segel in ein Schiff, das auf der
Insel überwintert hatte, sie kam von Alexandria und ihre Galionsfigur war der Twins.
12 Und wenn wir Syracusa gekommen waren, blieben wir drei Tage dort.
13 Von dort folgen wir der Küste bis zu Rhegion. Nach einem Tag gibt es ein Südwind

sprang auf und am zweiten Tag machten wir Puteoli,
14, wo wir fanden einige Brüder und hatte das große Ermutigung zu bleiben eine
Woche mit ihnen. Und so kamen wir nach Rom.
15 Als die Brüder es von uns gehört sie kamen um uns zu treffen, soweit das Forum
des Appius und die drei Tavernen. Als Paul sie sah, dankte er Gott und faßte Mut.
16 Und wenn wir nach Rom gekommen waren, war Paul litt an von ihm selbst wohnt,
mit einem Soldaten, der ihn gehalten.
17 Nach drei Tagen wird er rief die führenden Juden. Als sie sich versammelt hatte,
sprach er zu ihnen: "Brüder, obwohl ich nichts gegen unser Volk oder die Sitten unserer
Vorfahren, die ich in Jerusalem verhaftet und übergab an die Römer.
18 Sie untersuchte mich und würde mich befreit haben, da sie, dass es keine Ursache
des Todes in mir gefunden.
19, aber die Juden erhob Einspruch, und ich war gezwungen, den Kaiser zu berufen,
wenn auch nicht, weil ich keine Anklage gegen mein eigenes Volk machen musste.
20 Das ist, warum ich Sie dringend gebeten haben, mich zu sehen und haben eine
Diskussion mit mir, denn es ist wegen der Hoffnung Israels ist, dass ich diese Kette zu
tragen. "
21 Sie antwortete: "Wir haben keine Briefe aus Judäa über Sie erhalten, noch hat einer
der Brüder kamen hier mit einem Bericht oder einer Geschichte von etwas zu Ihrem
Misskredit zu bringen.
22 Wir denken, es wäre gut, auf Ihr eigenes Konto Ihrer Position zu hören; alles, was
wir wissen über diese Sekte ist, dass es Widerstand stößt überall ".
23 So verabredeten sie einen Tag mit ihm und eine große Zahl von ihnen besuchte ihn
in seinem Quartier. Er legte seinen Fall zu ihnen, zu bezeugen das Reich Gottes und
versuchen, ihnen von Jesus zu überreden, mit dem Argument aus dem Gesetz des
Mose und die Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend;
24 und einige waren von dem, was er sagte überzeugt, während der Rest waren
skeptisch.
25 So sie uneins unter sich, und als sie wegging, hatte Paul eine letzte Sache, ihnen zu
sagen: "Wie treffend der Heilige Geist, wenn er Ihre Vorfahren gesagt ist durch den
Propheten Jesaja sprach:
26 dieser Menschen zu gehen und zu ihnen sagen: bei der EAR IHNEN ZU
HÖREN UND SIND NICHT VERSTEHEN: und sehend werdet ihr und prüft nicht
wahrnehmen.
27 Diese PEOPLE'S HEART IS träge, ihre Ohren abgestumpft, sie haben ihre
Augen fest geschlossen, um zu verhindern mit ihren Augen zu sehen, ihre Ohren
zu hören, mit ihren HERZ ZU VERSTEHEN, ÄNDERN ihre Wege und durch ME
(Jes 6, 9s GEHEILT ).
28 Sie müssen erkennen, dann, dass dieses Heil Gottes den Heiden gesendet wurde,
und sie werden es hören. "
29 Und als er dies gesagt hatte, gingen die Juden aus ihm, mit viel Überlegung unter
ihnen.
30 Paul verbrachte die ganze zwei Jahre in seinem eigenen gemieteten Unterkunft. Er
begrüßte alle, die ihn besuchen kam.
31 Die Verkündigung des Reiches Gottes und Lehre der Wahrheit über den Herrn
Jesus Christus mit kompletter Furchtlosigkeit und ohne Behinderung von niemandem.

ABSCHNITT II: Der Christ in seinem priesterlichen Handeln

209,0. Die Überlegenheit Jesu Christi

Hebr 1, 1-14

1 Zu viele Momente in der Vergangenheit und auf vielerlei Weise hat Gott
unseren Vorfahren durch die Propheten; aber
2 in unserer Zeit, die letzten Tage, hat er uns in der Person seines Sohnes, den er zum
Erben des Alls eingesetzt und durch wen er im Alter gesprochen.
3 Er ist das Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes und trägt das Gepräge des eigenen
Seins Gottes, die Unterstützung alles durch sein mächtiges Kommando, und nun, dass
er Sünden gereinigt weg, er hat seinen Sitz an der rechten Hand der göttlichen
Majestät in der Höhe übernommen.
4 So ist er jetzt so weit über den Engeln als den Titel, den er geerbt hat, ihren eigenen
Namen hat.
5 Um die von den Engeln, dann hat Gott jemals gesagt: Mein Sohn bist du, heute
habe ich dich gezeugt haben (Ps. 2, 7), oder: Ich werde ein Vater sein zu ihm und
er ein Sohn für mich? (II Sam 7, 14)
6 wieder, wenn er die in die Welt aus erster geboren bringt, sagt er: Und alle Engel
Gottes ADORE HIM (Ps 96, 7).
7 Um den Engeln sagt er: Ernennung der Winde zu seinen Boten und Feuerflammen
seine Minister. (Ps 10, 3-4)
8 Aber dem Sohn sagt er: Dein Thron, Gott, ist immer und ewig, und: Das Zepter
OF Sein Reich ist ein Zepter des JUSTICE.
9 Sie LIEBE Aufrichtigkeit und verabscheuen EVIL. Darum hat Gott, dein Gott,
dich gesalbt mit dem Öl der Freude, da keine der deine Gegner (Ps 44, 7) hat;
10 Und weiter: Vor langer Zeit, HERR, FESTGELEGTEN YOU EARTH Stiftungen,
die Himmel sind deiner Hände Werk.
11 Sie werden vergehen: ABER SIE WEITER: und sie werden alle veralten wie ein
Kleid;
12 Wie ein Mantel YOU WILL aufrollen, wie ein Gewand, und sie werden
verwandelt BE. Aber man kann nie ALTER und deine Jahre sind endlos
(Ps 103, 26).
13, an den der Engel aber hat Gott jemals gesagt: Nehmen Sie Platz zu meiner
Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße GEMACHT HABEN?
(Ps 109, 1).
14 Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt, um zum Wohle derer, die das
Heil erben werden zu dienen?
209,1. Das Heil in Christus

Heb 2, 1-18

1 Wir sollten also mehr Aufmerksamkeit als zuvor, was wir haben gelernt, zu
beobachten, so dass wir nicht abdriften.

2 Wenn eine Nachricht, die durch Engel geredet erwies sich als so zuverlässig, dass
jede Verletzung und Ungehorsam eigene angemessene Strafe gebracht,
3, dann werden wir gewiß nicht ungestraft bleiben, wenn wir eine solche Seligkeit nicht
achten. Es wurde zuerst von den angekündigten
Herr selbst, und ist für uns von denen, die ihm gehört garantiert;
4 Und Gott wobei auch sie durch Zeichen und Wunder und Taucher Wunder und
Verteilungen der Heilige Geist Zeugnis, nach seinem eigenen Willen.
5 Es war nicht unter Engeln, dass er die Welt gesetzt zu kommen, über die wir
sprechen.
6 Jemand Zeugen dieses irgendwo mit den Worten: Was ist der Mensch, dass du einen
Gedanken Ersatz für sie, ein Kind von Adam, dass du dich seiner annimmst?
7 Für eine kurze Zeit haben Sie ihn, die weniger als die Engel, du hast ihn gekrönt mit
Herrlichkeit und Ehre,
8 put alle Dinge unter seine Füße. Denn indem alle Dinge unter ihm, er machte keine
Ausnahmen. Derzeit ist es wahr, wir sind nicht in der Lage zu sehen, dass alle Dinge
unter ihm sind.
9 Allerdings sehen wir Jesus, der für eine kurze Zeit war, die weniger als die Engel,
jetzt gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, weil er den Tod vorgelegt, so dass durch die
Gnade Gottes seine Erfahrung des Todes ist die ganze Menschheit profitieren.
10 Denn es wurde ihm für den alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, die viele
Kinder brachten in die Herrlichkeit hatte, an den Autor ihrer Rettung perfekt, durch
seine Leidenschaft.
11 Für Konsekrator und geweiht werden alle von der gleichen Lager, das ist, warum er
sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen,
12 sagen: Ich werde deinen Namen meinen Brüdern verkünden, preisen dich in
voller Versammlung;
13 und: Ich werde meine Hoffnung auf ihn setzen, gefolgt von Schauen Sie, ich
und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
14 Da alle Kinder die gleichen menschlichen Natur, auch er zu gleichen Teilen in ihr, so
dass er durch seinen Tod konnte ihn beiseite, die hielten die Macht des Todes, nämlich
dem Teufel,
15 und befreit alle, die in die Sklaverei war ihr ganzes Leben von der Angst vor dem
Tod statt.
16 Da war es nicht die Engel, dass er sich nahm, nahm er sich die Linie von Abraham.
17 Es war wichtig, dass er auf diese Weise ganz wie seine Brüder gemacht werden, so
dass er ein mitfühlender und vertrauenswürdig Hohepriester für ihre Beziehung zu Gott,
in der Lage, um die Sünden des Volkes zu sühnen könnte.
18 Für die Leiden, die er sich durch, während sie auf die Probe gestellt weitergegeben
ermöglicht es ihm, anderen zu helfen, wenn sie auf die Probe gestellt werden.
209,2. Christus ist größer als Moses

Hebr 3, 1-19

1 Das warum alle, die ihr heiligen Brüder sind und den gleichen himmlischen
Aufruf sollte eure Gedanken zu Jesus, die Apostel und der Hohepriester unseres
Bekenntnisses des Glaubens der Reihe ist.
2 Er war vertrauenswürdig, der ihn ernannt, so wie Mose, der vertrauenswürdig in
seinem ganzen Haus blieb.
3 Obwohl, er verdient eine größere Ehre, als Moses, so wie der Erbauer eines Hauses

mehr geehrt als das Haus selbst ist.
4 Da jedes Haus wird von jemand gebaut: aber er, dass alle Dinge erschaffen, ist Gott.
5 Und Mose zwar war treu in seinem ganzen Haus als Dienstmädchen für eine
Zeugnis von dem, was gesagt werden sind:
6, sondern Christus ist vertrauenswürdig wie ein Sohn ist, über seinen Haushalt. Und
wir sind seine Hausgenossen, solange wir furchtlos halten die Hoffnung, in der wir
Herrlichkeit.
7 Das warum ist, wie der Heilige Geist sagt: IF ONLY du ihn hören wollten HEUTE!
8 DO verstockt eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, an den Tag der
Versuchung in der Wüste,
9 Wenn ANCESTORS forderte mich, und setzte mich auf die Probe, und sah, was
ich tun konnte,
10 FÜR vierzig Jahre, FÜR DIE Denn ich war mit dieser Generation beleidigt, und
ich sagte: Sie haben immer ERR im Herzen. Und sie haben nicht meine Wege.
11 und dann in meinem Zorn habe ich geschworen, dass sie mir nicht mehr Ort
der Ruhe! (Ps 94, 8-11).
12 Bringt Pflege, Brüder, dass keiner von Ihnen jemals ein böses Herz, so ungläubig
wie die Abkehr von dem lebendigen Gott.
13 Aber ermuntert einander jeden Tag, während es heute heißt, dass keiner von euch
durch den Betrug der Sünde verhärtet wird.
14 Da haben wir einen Anteil mit Christus nur gewährt, wenn wir das Verständnis für
unser erstes Vertrauen straff zu halten bis zum Ende.
15 In diesen Spruch: IF ONLY du ihn hören wollten heute; DO verstockt eure
Herzen nicht, AS AN DER REBELLION,
16 Jahren, war es, der und hörte dann rebelliert? Sicherlich all jene, die Moses aus
Ägypten führte.
17 Und mit wem war er beleidigt 40 Jahre? War es nicht mit ihnen, die gesündigt
haben, deren Kadaver wurden in die Wüste gestürzt?
18 Um wen hat er schwören, sie würden nie in seinem Ort der Ruhe? Diejenigen, die
nicht glauben würde.
19 So sehen wir, dass es ihre Weigerung zu glauben, was hinderte sie daran, betrat.

209,3. Jesus, unser Hohepriester

Hebr 4, 1-16

1 Lassen Sie uns aufpassen, dann: weil die versprechen, nie verfällt, keiner von
euch denken müssen, dass er zu spät für das Versprechen der Eingabe seiner Stelle
zu liegen kommen.
2 Wir erhielten das Evangelium genau wie sie es taten, aber die Botschaft hören half
ihnen nichts, weil sie nicht teilten den Glauben derer, die zuhören tat.
3 Wir aber, die Glauben haben, treten in einen Ort der Ruhe, wie er sagte: Und dann
in meinem Zorn habe ich geschworen, dass sie mir nicht mehr Ort der Ruhe. Jetzt
Gottes Werk war am Anfang der Welt fertig;
4 In einem bestimmten Ort, den er am siebten Tag sprach also: Und Gott ruhte am
siebenten Tage von allen seinen Werken. (Gen 2, 2).
5 Und wiederum sagt die Passage oben: Sie werden nie an mein Ort der Ruhe.
6 Es bleibt der Fall ist, dann, dass es einige Leute, die es zu erreichen wäre, und da
diejenigen, die zum ersten Mal hörte die gute Nachricht wurden von der Eingabe durch

ihre Weigerung zu glauben, verhindert,
7 Gott gegründet an einem anderen Tag, ein Heute, wenn er durch David sagte im
Text bereits zitierten: IF ONLY du ihn hören wollten heute; DO verstockt eure
Herzen nicht.
8 Wenn Joshua hatte sie an diesen Ort der Ruhe führte, würde Gott nicht später von
einem anderen Tag geredet haben.
9 Es muss noch sein, also ein Siebenten-Tag-Ruhe für das Volk Gottes vorbehalten.
10 Da der Ort der Ruhe geben wird, um nach der Arbeit Ruhe, wie Gott nach seinem.
11 Es sei uns also nach vorne drücken, um diesen Ort der Ruhe zu kommen, oder
einige von euch vielleicht dieses Beispiel der Weigerung zu glauben und verloren zu
kopieren.
12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert, und sich bis zur Scheidung von Seele und den Geist, der
Gelenke auch und das Mark: und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des das
Herz.
13 Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, alles wird aufgedeckt und streckte voll
geöffnet, die Augen derjenige, dem wir Rechenschaft von uns geben.
14 Nachdem somit einen großen Hohenpriester, die in die Himmel durchschritten hat,
Jesus der Sohn Gottes: Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.
15 Für die Hohenpriester haben wir nicht unfähig zu fühlen unsere Schwächen bei uns,
hat aber auf die Probe in genau der gleichen Weise wie wir, abgesehen von der Sünde
gestellt.
16 let uns also gehen mit Zuversicht auf den Thron der Gnade, daß wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden in seasonable Hilfe.

210,0. Jesus, Compassionate Hohepriester

Hebr 5, 1-14

1 Jeder Hohepriester wird aus den Menschen genommen und ist beauftragt, in
ihrem Namen in Beziehung zu Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen;
2 Er kann mit denen, die unwissend oder wer in die Irre gegangen sind sympathisieren,
weil er auch unter den Einschränkungen der Schwäche.
3, dass die Grund hat er Sündopfer für sich selbst sowie für die Menschen zu machen.
4 Niemand nimmt diese Ehre für sich selbst, es braucht einen Anruf von Gott, wie in
Aarons Fall.
5 Und so war es nicht Christus, gab sich die Ehre zu Hohepriester, sondern derjenige,
der zu ihm sagte: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt haben (Ps 2, 7).
6 Und auch in einem anderen Text: Du bist ein Priester FOREVER, in der
Größenordnung von Melchisedek.
7 Wer in den Tagen seines Fleisches, mit einem starken Weinen und Tränen, mit Bitten
und Flehen zu ihm, dass in der Lage, ihn aus dem Tod retten konnte, für seine
Ehrfurcht zu hören war.
8 Und während der Tat war er der Sohn Gottes, lernte er Gehorsam von den Dingen,
die er erlitten.
9, wenn er vervollkommnet hatte, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber
ewigen Heils,
10 und bejubelt wurde von Gott mit dem Titel des Hohenpriesters von der Ordnung des
Melchisedek.

Von denen 11 haben wir viel zu sagen und schwer verständlich ausgesprochen
werden: weil man sich schwach zu hören.
12 In der Tat, wenn Sie sollten zu diesem Zeitpunkt haben sich Meister, Sie müssen
jemanden, der Sie überall lehren wieder die Elemente der Prinzipien von Gottes Worte,
man muss zurück zu brauchen Milch weg, und nicht feste Speise!
13 Denn jeder, der zum Teilhaber der Milch ist ungeschickt in das Wort der
Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind.
14 feste Nahrung ist für Erwachsene mit Köpfen durch die Praxis geschult, um
zwischen guten und schlechten zu unterscheiden.

210,1. Christian Lebensstandard. Vertraue auf Gott Heb 6, 1-20
1 Lassen Sie uns hinter uns dann verlassen alle die elementaren Lehren über
Christus und gehen bis zu seiner Vollendung, ohne über die grundlegenden Lehren
wieder: die Abkehr von den toten Aktionen, den Glauben an Gott,
2 der Lehre von Taufen und Handauflegung und der Auferstehung der Toten und vom
ewigen Gericht.
3 Diese ist so Gott will, was wir zu tun vorschlagen.
4 Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einmal erleuchtet wurden, haben auch die
himmlische Gabe geschmeckt und waren teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes,
5 und schmeckte die Güte Gottes Botschaft und die Mächte der Welt zu kommen und
doch trotz dieser abgefallen.
6 Es ist unmöglich für sie, um die Frische der Buße ein zweites Mal gebracht werden,
da sie kreuzigen den Sohn Gottes wieder für sich selbst, und eine öffentliche
Ausstellung von ihm.
7 A-Feld, dass die Getränke den regen, die häufig hat es gefallen, und die Erträge der
Kulturpflanzen, die von den Besitzern, die sie wuchs wollte, erhält den Segen Gottes;
8, aber eine, die Dornen und Disteln wachsen, ist wertlos, und in der Nähe, verflucht zu
sein. Es wird von verbrannt Ende.
9 Aber Sie, meine lieben Freunde, trotz allem, was wir gerade gesagt haben, wir sind
sicher, dass Sie in einem besseren Zustand und auf dem Weg zur Erlösung.
10 Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er Ihre Arbeit und die Liebe, die ihr in seinem
Namen gezeigt haben vergessen, die ihr gedient haben und weiterhin zu den Heiligen
zu dienen.
11 Unser Wunsch ist, dass jeder von euch sollte zeigen, die gleiche Begeisterung, bis
die endgültige Erfüllung eurer Hoffnung zu gehen,
12 nie wachsenden nachlässig, aber unter wie Ihr Modell diejenigen, die durch ihren
Glauben und Ausdauer sind die Erben der Verheißungen.
13 Denn Gott macht Verheißungen an Abraham, weil er niemanden mehr, von wem er
könnte schwören hatte, schwor er sich,
14 sprach: Ich will Segnungen sind über euch SHOWER und geben Ihnen viele
Nachkommen (Gen 22, 16).
15 Wegen, dass ausgeharrt Abraham und erhielt Erfüllung der Verheißung.
16 für Männer schwören auf eins größer ist als sie selbst, und einen Eid zur
Bestätigung ist das Ende aller ihrer Kontroversen.
17 In der gleichen Weise, wenn Gott den Erben der Verheißung noch deutlicher zeigen,
wie unveränderliche Sein Plan war, wollte, vermittelt er durch einen Eid.

18, so dass durch zwei unveränderliche Faktoren, in denen Gott nicht sein könnte
lügen, könnten wir die zu ihm geflohen sind haben eine
kräftige Ermutigung für die Hoffnung fassen hielt zu uns.
19 Welche haben wir als Anker der Seele, sicher und fest, und die kommt in noch
innerhalb des Schleiers: im Heiligtum
20, wo Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, nachdem sich ein hoher Priester
auf ewig, von der Ordnung des Melchisedek.

210,2. Jesus als Hohepriester nach Melchisedek

Heb 7, 1-28

1 Melchisedek, der König von Salem, ein Priester des Höchsten Gottes, kam
Abraham, als er aus dem Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn zu treffen;
2 und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Durch die Interpretation seines
Namens ist er, erstens, "König der Einsparung Gerechtigkeit" und auch "König von
Salem", das heißt "König des Friedens";
3 Er hat keinen Vater, Mutter oder Abstammung, und sein Leben hat keinen Anfang
und kein Ende, er ist wie der Sohn Gottes. Er bleibt Priester auf ewig.
4 Nun denken, wie schön dieser Mann gewesen sein muß, wenn der Patriarch
Abraham gab ihm ein Zehntel der besten plündern.
5 Wir wissen, dass einer der Nachkommen von Levi, die zum Priestertum zugelassen
sind durch das Gesetz den Zehnten von den Menschen, das heißt, von ihren eigenen
Brüdern, obwohl auch sie von Abraham abstammen nehmen verpflichtet sind.
6 Aber dieser Mann, der nicht von der gleichen Abstammung war, nahm seinen
Zehnten von Abraham, und er gab seinen Segen für die Träger der Verheißungen.
7 Nun ist es unbestreitbar, dass ein Segen durch einen Vorgesetzten zu einer
schlechteren gegeben ist.
8 Weitere, im Normalfall ist es gewöhnlichen Sterblichen, die den Zehnten zu
empfangen, während in diesem Fall derjenige, der als lebendig bezeugt ist, wurde.
9 Es könnte sagen, dass Levi selbst, der den Zehnten empfängt, tatsächlich den
Zehnten zu zahlen, in der Person von Abraham werden,
10, da war er noch in den Lenden seines Vorfahren, wenn Melchizedek kam ihm
entgegen.
11 Wenn dann Perfektion wurde von der levitischen Priesterschaft, weil unter ihm das
Volk das Gesetz empfangen, welche weiteren bedurfte es, dass ein anderer Priester
soll nach der Ordnung des Melchisedech steigen: und nicht nach der Ordnung Aarons
genannt werden?
12 Denn wenn das Priestertum übersetzt, ist es notwendig, dass eine Übersetzung
auch des Gesetzes vorgenommen werden.
13 So der Herr, von denen diese Dinge gesagt wurden, gehörte zu einem anderen
Stamm, dessen Mitglieder noch nie Dienst am Altar getan;
14, da ist es klar, daß unser Herr aus Juda entsprossen: in welchem Stamm Mose
redete nichts über Priester.
15 Diese wird umso deutlicher, wenn ein anderer Priester, von der Art des
Melchisedek, stellt sich, wer ein Priester
16 nicht auf Grund eines Gesetzes von physischen Abstammung, sondern kraft der
Macht der ein unzerstörbares Leben.
17 Denn es steht geschrieben: Du bist ein Priester für immer von der Ordnung des

Melchisedek.
18 Es ist tatsächlich eine Aufhebung des früheren Gebot, wegen der Schwäche und
Nutzlosigkeit davon;
19, da das Gesetz konnte nichts vollkommen, aber jetzt dieses Gebot wird durch etwas
ersetzt
besser die Hoffnung, dass uns Gott nahe bringt.
20 Nun ehemaligen Priester Priester geworden ohne Eid zu schwören,
21, aber diesmal mit der Vereidigung der einen Eid von ihm, der ihm sagte, hat der Herr
ist ein Fluch, den er niemals RETRACT WILL geschworen: Du bist ein Priester
FOREVER.
22 Die Tatsache, dass es mit der Vereidigung der einen Eid aufgetreten macht der
Bund, die Jesus ist der Garant dafür umso größer.
23 Und die anderen waren in der Tat viele Priester gemacht, weil wegen des Todes sie
nicht gelitten waren, um fortzufahren.
24 Obwohl, dieser, weil er ewig bleibt, hat eine unbefristete Priestertum.
25 Daraus folgt also, dass seine Macht für diejenigen, die zu Gott kommen durch ihn zu
retten absolute ist, da er ewig lebt, um für sie einzutreten.
26, da war es passend, dass wir einen solchen Hohenpriester, heilig, unschuldig,
unbefleckt, abgesondert von den Sündern haben, und höher als der Himmel.
27 Er hat es nicht nötig zu opfern jeden Tag, wie die Hohenpriester haben, zunächst für
ihre eigenen Sünden und nur dann für die des Volkes; dies tat er ein für alle Mal, indem
er sich.
28 Die Law ernennt hohe Priester, die Männer unterliegen Schwäche sind, aber das
Versprechen an Eides statt, die nach dem Gesetz kam, ernannte den Sohn, der
vollendet ist für immer.

211,0. Die Überlegenheit von Christus als Priester

Hebr 8, 1-13

1 Der Hauptpunkt von allem, was wir gesagt haben, ist, dass wir einen
Hohenpriester von genau dieser Art haben. Er hat seinen Sitz auf der rechten Seite den
Thron der göttlichen Majestät in den Himmeln genommen.
2 Er ist der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes, das der HERR, und nicht
jeder Mann, eingerichtet.
3 Jeder Hohepriester wird gebildet, um Gaben und Opfer darzubringen, und so auch
diese muss etwas zu bieten haben.
4 In der Tat, wenn er auf der Erde wäre, würde er nicht Priester überhaupt, da es
andere, die das Angebot nach unten durch das Gesetz festgelegten machen sind,
5 wenn diese halten den Dienst nur ein Modell oder eine Spiegelung der himmlischen
Wirklichkeiten, so wie Moses, als er das Zelt zu bauen hatte, wurde von Gott gewarnt,
der gesagt hat: Seht zu, dass Sie das Design, die Sie gezeigt, auf der Arbeit war Berg
(Ex 25, 40).
6 Wie es ist, ist er ein Ministerium als weit überlegen, wie es der Bund, den er ist der
Mittler, der auf bessere Verheißungen gegründet ist gegeben.
7 Wenn jener erste Bund tadellos wäre, gäbe es keinen Platz für eine zweite, sie zu
ersetzen gewesen wäre.
8 Und in der Tat Gott tut bemängeln sie, er sagt: LOOK, es kommen Tage, erklärt der
Herr, da werde ich einen neuen Bund mit THE HOUSE OF ISRAEL UND DIE Hause

Juda.
9, aber KEIN BUND, wie ich sie mit ihren Vorfahren MADE, THE DAY I SIE bei der
Hand nahm, um sie aus Ägypten, die Covenant of MINE brachen, und auch ich im
Stich gelassen, spricht der HERR.
10 NO, das ist der Bund ich mit dem Hause Israel, wenn Diese Zeiten sind MAKE
Wille ist, spricht der Herr: In ihren Köpfen werde ich meine GESETZE PLANT sie
zu schreiben in ihren Herzen. Dann habe ich werde ihr Gott sein, und sie sollen
mein Volk sein.
11 Und sie soll nicht lehren jemand seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder
und sagen: Erkenne den HERRN. FOR ALL SHALL KNOW ME, vom Kleinsten bis
der Größte unter ihnen.
12, weil ich werde gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit, und ihre Sünden, die ich
nicht mehr gedenken (Jer 31, 31-34).
13 Mit sprechen von einem neuen Bund, impliziert er, dass der erste alt ist. Und alles,
was alt und Alterung ist bereit, zu verschwinden.

211,1. Jesus der Mittler eines neuen Bundes

Hebr 9, 1-28

1 Der erste Bund hatte auch seine Gesetze Gottesdienst und sein Heiligtum, ein
Heiligtum auf dieser Erde.
2 Für gab es ein Tabernakel aus der ersten, wobei waren die Leuchter und der Tisch
und die Darlegung der Brote, die man den Heiligen ist.
3, dann über den zweiten Vorhang, eine zweite Kammer, die als das Allerheiligste war
4 Mit ein goldenes Räuchergefäß und die Lade des Testaments bedeckt etwa auf
jedem Teil mit Gold, in dem ein goldener Topf, Manna und der Stab Aarons, die geblüht
und die Tabellen des Testaments hatte.
5 On oben drauf waren die glorreichen geflügelten Wesen, überschattete den Thron der
Gnade. Dies ist nicht die Zeit, um ins Detail zu diesem gehen.
6 Unter diesen Bestimmungen gehen Priester regelmäßig in das Außenzelt zur
Erfüllung ihrer gottesdienstlichen Handlungen,
7, aber das zweite Zelt ist nur einmal im Jahr eingegeben, und dann nur durch den
Hohenpriester, der in das Blut braucht, um ein Opfer für seine eigene und die
Menschen, die Fehler aus Versehen zu machen.
8 Der Heilige Geist bedeutet dies, daß die WEG IN DIE HEILIGEN noch nicht
offenbar geworden, WÄHREND DER ERSTE Stiftshütte war noch steht.
9 Es ist ein Symbol für diese Gegenwart. Keiner der Gaben und Opfer nach diesen
Bestimmungen angeboten werden, können möglicherweise zu einer Betenden zur
Perfektion in seinem Gewissen;
10 sie sind Regeln über das äußere Leben, mit Nahrungsmitteln und Getränken und
Waschen zu verschiedenen Zeiten verbunden, die in Kraft sind, nur bis die Zeit kommt,
die Dinge richtig zu stellen.
11 Aber nun Christus gekommen ist, wie der Hohepriester alle die Segnungen, die da
kommen sollten. Er hat durch die größere, desto vollkommener Zelt, nicht von
Menschenhand gemacht, das ist nicht von dieser geschaffenen Ordnung bestanden;
12 und er hat das Heiligtum für alle Mal trat die mit ihm nicht das Blut von Böcken und
Bullenkälber, sondern mit seinem eigenen Blut, nachdem er eine ewige Erlösung
gewonnen.

13 Die Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh, streute auf diejenigen,
die Verunreinigung entstanden sind, können ihre körperliche Reinheit
wiederherzustellen.
14 Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich angeboten, untadelig, wie er war, zu
Gott durch den ewigen Geist, reinigt unser Gewissen von toten Aktionen, so dass wir
dem lebendigen Gott anbeten können.
15 Dieses macht ihn zum Mittler eines neuen Bundes, so dass nun, da der Tod
eingetreten ist, um die Sünden unter einer früheren Bund verpflichtet einzulösen,
diejenigen, die eine ewige Erbe genannt worden sind kann das Versprechen erhalten.
16 Nun, wo ein Wille in Frage, muss der Tod des Erblassers festgelegt werden;
17 a Testament kommt erst nach dem Tod, da er keine Kraft hat, während der
Erblasser noch lebt.
18 Diese, warum selbst der frühere Bund mit Blut eingeweiht wird,
19 und warum nach Moses hatte alle Gebote des Gesetzes zu den Menschen
verkündet, nahm er die Kälber Blut, die Ziegen "Blut und etwas Wasser, und mit diesen
sprengte er das Buch selbst und alle Menschen, mit Scharlachwolle und Ysop;
20 sagen, wie er so tat: Das ist das Blut des Bundes, den Gott mit dir (Ex 24, 8)
gemacht hat.
21 Und er besprengte das Zelt und alle liturgischen Gefäße mit Blut in der gleichen
Weise.
22 In der Tat, nach dem Gesetz, praktisch jede Reinigung erfolgt mit Hilfe von Blut, und
wenn es kein Blutvergießen gibt es keine Vergebung.
23 Nur die Kopien der himmlischen Dinge werden auf diese Weise gereinigt, die
himmlischen Dinge selbst sind durch eine höhere Art des Opfers, als diese gereinigt
werden.
24 Es ist nicht so, dass Christus hatte eine von Menschen gemachte Heiligtum, das sei
nur ein Modell der realen eingegeben, er trat den Himmel selbst, so dass er nun in der
Gegenwart Gottes in unserem Namen.
25 Und er muss nicht selbst immer und immer wieder bieten, wie der Hohepriester geht
in das Heiligtum von Jahr zu Jahr mit dem Blut, das nicht seinen eigenen,
26 oder sonst hätte er zu leiden immer und immer wieder, seit die Welt begann. Wie es
aussieht, hat er sein Aussehen ein für alle Mal, am Ende der letzten Jahre gemacht, zu
tun, weg mit der Sünde, indem er sich opfert.
27 Da der Mensch sterben nur einmal, danach aber das Gericht,
28 so auch Christus, da er selbst nur einmal, um die Sünden von vielen Bären
angeboten werden, manifestieren sich ein zweites Mal, sin wird nicht mehr, für
diejenigen, die auf ihn warten, zum Heil bringen.

212,0. Brandopfer und Schlachtopfer waren unwirksam Hebr 10, 1-39
1 So, da das Gesetz nicht mehr als ein Spiegelbild der guten Dinge, die noch
kommen würden, und kein wahres Bild von ihnen, ist es ziemlich unfähig, die Anbeter
bis zur Perfektion, durch die gleichen Opfer wiederholt angeboten Jahr nach Jahr.
2 Da dann würden sie nicht mehr angeboten werden müssen: weil die Gläubigen
einmal gereinigt sollte kein Gewissen der Sünde nicht mehr haben
3 Aber in der Tat die Sünden sind Jahr für Jahr in die Opfer erinnert.
4 Bulls 'Blut-und Ziegen-Blut sind unfähig, die Sünden,

5 und deshalb sagte er, bei seinem Eintritt in die Welt: Sie wollten keine
Opfer oder Speisopfer, aber man gab mir einen Körper.
6 Sie hatte keine Freude an Brandopfer oder Opfer für die Sünde;
7 dann sagte ich: Hier bin ich, ich komme, "in der Rolle des Buches steht von mir
geschrieben ist, um deinen Willen, Gott zu tun. (Ps 40, 7-9)
8 In Worten vor: Sie wollte nicht, was das Gesetz festlegt, wie die Dinge, die angeboten
werden, das heißt: die Opfer, die Speisopfer, das Brandopfer und die Opfer für die
Sünde, und ihr habt kein Gefallen an ihnen;
9 und dann sagt er: Hier bin ich! Ich komme, um deinen Willen zu tun. Er ist die
Abschaffung der ersten Art auf den zweiten zu etablieren.
10 Und dies war für uns geheiligt werden durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi
hat ein für allemal.
11 Jeder Priester steht bei seinen Aufgaben jeden Tag und bietet immer wieder die
gleichen Opfer dar, die völlig unfähig wegnehmen Sünden sind.
12 Er, auf der anderen Seite hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, und
dann übernommen seinen Sitz für immer zur Rechten Gottes,
13, wo er nun warten, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden.
14 Mit kraft, dass eine einzige Angebot, hat er die ewige Vollkommenheit von allen, die
geheiligt werden erreicht.
15 Der Heilige Geist bezeugt uns dies, denn nach den Worten:
16 UND DAS IST DER TESTAMENT, das ich ihnen nach jenen Tagen schließen
werde, sagte der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz GIVE AND On Their Minds
will ich es schreiben.
17 Und ihre Sünden und Missetaten ich nicht mehr gedenken (Jer 31, 33).
18 Wenn diese vergeben worden sind, kann es keine Sünde mehr Angebote sein.
19 Wir haben dann, Brüder, volles Vertrauen durch das Blut von Jesus in der Eingabe
des Heiligtums,
20 durch einen neuen Weg, den er für uns geöffnet hat, eine lebendige Öffnung, durch
den Vorhang, das heißt, sein Fleisch ist.
21 Und wir haben die Hohenpriester über all das Heiligtum Gottes.
22 So wie wir in zu gehen, lassen Sie uns ehrlich sein in Herz und voller Glauben,
besprengt unseren Herzen und frei von jeglicher Spur von schlechtem Gewissen und
den Leib gewaschen mit reinem Wasser.
23 Laßt uns halten fest in der Hoffnung, den wir bekennen, weil derjenige, der die
Verheißung vertrauenswürdig ist.
24 Lassen Sie uns für einander betroffen sein, um eine Antwort in der Liebe und zu
guten Werken rühren.
25 nicht fehlen euch von eurer eigenen Versammlungen, wie einige zu tun, sondern
ermutigen sich gegenseitig, um so mehr, als ihr den Tag Zeichnung zu sehen in der
Nähe.
26 Wenn, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit gegeben haben, sollten wir uns
bewusst begehen keine Sünden, dann gibt es nicht mehr Opfer für sie.
27 Es ist nur der schrecklichen Aussicht auf Urteil und der glühenden Zorn, dass, um
Ihre Feinde zu verschlingen übrig ist.
28 Wer das Gesetz des Mose missachtet wird rücksichtslos zu töten auf das Wort von
zwei Zeugen oder drei;
29 und Sie können sicher sein, dass jeder, trampelt auf den Sohn Gottes, und wer das
Blut des Bundes, den ihm geheiligt, als ob es nicht heilig, und wer beleidigt den Geist

der Gnade behandelt, wird zu einem weit schwerer Strafe verurteilt werden .
30 Wir sind uns alle bewusst, wer es war, der sagte: Vengeance Is Mine, ich will sie
zurück zu zahlen! Und wieder: Der Herr wird sein Volk zu verteidigen.
31 Es ist eine schreckliche Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!
32 Denken Sie daran, die große Herausforderung an die Leiden, die Sie erfüllen
mussten, nachdem Sie das Licht empfangen wird, in früheren Tagen!
33 Manchmal, indem sie sich öffentlich zu Demütigungen und Gewalt ausgesetzt sind,
und manchmal auch als Mitarbeiter von anderen, die in der gleichen Weise behandelt
wurden.
34 Für Sie nicht nur in die Leiden derer, die im Gefängnis waren geteilt, aber man
akzeptiert mit Freude zu Ihrer Habseligkeiten beraubt, wohl wissend, dass Sie etwas,
das besser und dauerhafter gehörte.
35 nicht verlieren Ihre Furchtlosigkeit jetzt, dann, weil der Lohn so groß ist.
36 Sie brauchen Ausdauer, wenn Sie Willen Gottes zu tun und zu gewinnen, was er
versprochen hat.
37 nur eine kleine Weile NOW, eine kleine Weile, ZUM FAHREN HE wird sicherlich
über kurz oder lang.
38 Mein aufrichtige Person wird durch Glauben leben Aber wenn er zurückweicht,
wird meine Seele kein Gefallen an ihm TAKE (Hebr 2, 3).
39 Wir sind nicht die Art von Menschen, die zurück zu ziehen, und sind durch sie
verloren, wir sind von der Sorte, den Glauben zu halten, bis unsere Seelen gerettet
werden!

212.1. Examples of faith of our ancestors

Heb 11, 1-40

1 Nur der Glaube kann garantieren, die Segnungen, die wir hoffen, oder
beweisen die Existenz von Realitäten, die unsichtbar sind.
2 Es ist für ihren Glauben, dass unsere Vorfahren anerkannt werden.
3 Es ist durch den Glauben, dass wir verstehen, dass im Alter von einem Wort von Gott
erschaffen wurden, so dass aus dem Unsichtbaren der sichtbaren Welt gekommen zu
sein.
4 Es wurde wegen seines Glaubens, dass Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain,
und dafür war er so aufrecht, als Gott selbst Anerkennung seiner Opfergaben
anerkannt. Obwohl er tot ist, redet er noch durch den Glauben.
5 Es wurde wegen seines Glaubens, dass Enoch aufgegriffen und hat den Tod nicht
schmecken: Er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn, weil vor seiner Annahme, er war
anerkannt, dass uns Gott (Gen 5, 24) haben.
6 Nun ist es unmöglich, Gott ohne Glauben Sie bitte, denn wer zu ihm kommt, muss
glauben, dass er existiert und belohnt diejenigen, die ihn suchen.
7 Es wurde durch seinen Glauben, dass Noah, als er von Gott hatte etwas, das noch
nie vorher gesehen hatte gewarnt, Pflege nahm, eine Arche zu bauen, um seine
Familie zu retten. Sein Glaube war ein Urteil über die Welt, und er konnte die
Aufrichtigkeit, die aus dem Glauben kommt zu verlangen.
8 Es war durch den Glauben, dass Abraham die Aufforderung, sich für ein Land, das
Erbe, das ihm und seinen Nachkommen wurde befolgt, und das machte er sich, ohne
zu wissen, wohin er ging.
9 Mit Glauben, den er weilte in das verheißene Land, als ob es nicht sein, leben in

Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung waren.
10 Er freute sich auf die fundierten Stadt, entworfen und von Gott gebaut.
11 Es war gleichermaßen durch den Glauben, dass Sarah trotz des Seins über das
Alter, wurde der Lage zu begreifen, weil sie, dass er sich das Versprechen gemacht
hatte treu glaubte.
12 Da dieser, da kam von einem Mann, und derjenige, der bereits die Marke von Tod
auf ihn, den Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner
am Meer, die nicht gezählt werden kann.
13 Alle sind im Glauben gestorben, vor dem Erhalt eines der Dinge, die versprochen
hatte, aber sie sah, wie sie in der Ferne, und begrüßte sie, zu erkennen, dass sie nur
Fremdlinge und Nomaden auf der Erde (Gen 23, 4) waren.
14 Personen, die solche Begriffe über sich selbst machen es ganz klar, dass sie auf der
Suche nach einer Heimat sind.
15 Wenn sie das Land sie kamen gemeint hatte, hätten sie die Chance, zu ihm
zurückzukehren;
16, aber in Wirklichkeit waren sie für eine bessere Heimat, ihrer himmlischen Heimat
sehnt. Das ist, warum Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, da er die
Stadt für sie gegründet hat.
17 Es wurde durch den Glauben, dass Abraham, als auf die Probe gestellt, bis Isaac
angeboten. Er bot an, seinen einzigen Sohn zu opfern, obwohl er noch hatte, zu
empfangen, was versprochen worden war,
18 und er hatte mir gesagt: Isaac ist derjenige, durch den Sie Ihren Namen auf
durchgeführt werden (Gen 21, 12).
19 Er sei zuversichtlich, dass Gott die Macht auch zu den Toten auferwecken hatte,
und so, bildlich gesprochen, war er wieder Isaac von den Toten gegeben.
20 Es wurde durch den Glauben, dass diese gleichen Isaac seinen Segen gab, Jakob
und Esau für die noch ferne Zukunft.
21 Mit Glauben Jacob, als er im Sterben lag, jeweils von Josephs Söhnen gesegnet,
verneigte sich in Ehrfurcht, als er auf seine Mitarbeiter lehnte.
22 Es wurde durch den Glauben, dass, wenn er im Sterben lag, Joseph den Exodus
der Israeliten erwähnt und gab Anweisungen über seine eigene bleibt.
23 Es wurde durch den Glauben, dass Moses, als er geboren wurde, hielt versteckt war
von seinen Eltern für drei Monate, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, sie
hatten keine Angst vor dem königlichen Edikt.
24 Es wurde durch den Glauben, dass, wenn er erwachsen war, Moses, als der Sohn
der Tochter Pharaos bekannt sein wollte
25 und entschied sich zu schlecht behandelt in Unternehmen mit dem Volk Gottes,
anstatt in den Genuss der vergänglichen Freuden der Sünde.
26 Er Auffassung, dass die Demütigungen angeboten, der Gesalbte etwas mehr wert
als alle Schätze Ägyptens waren, weil er seine Augen auf den Lohn fixiert.
27 Es war im Glauben, dass er Ägypten verlassen, ohne Angst vor der Zorn des
Königs, er hielt an seinem Ziel wie jemand, der das Unsichtbare sehen konnte.
28 Es wurde durch den Glauben, dass er das Passah gehalten und sprengte das Blut
auf die Destroyer vom Berühren eines ihrer ersten geboren Söhne zu verhindern.
29 Es wurde von Glauben, den sie durch das Rote Meer so einfach wie trockenes
Land, während die Ägypter, versucht, das gleiche zu tun, ertranken.
30 Es wurde durch den Glauben, dass die Mauern von Jericho zu Boden fiel, wenn das
Volk marschiert um sie für sieben Tage.

31 Es wurde durch den Glauben, dass die Hure Rahab die Spione begrüßt und so
wurde nicht mit den Ungläubigen getötet.
32 Was soll ich mehr sagen? Es ist nicht Zeit für mich, einen Bericht über Gideon,
Barak, Simson, Jephta, oder David, Samuel und den Propheten zu geben.
33 Diese waren Männer, die durch Glauben Königreiche bezwangen, tat, was aufrecht
und verdient den Versprechungen. Sie halten könnte eines Löwen Mund,
34 löschte lodernde Feuer und unversehrt aus der Schlacht. Sie wurden schwachen
Menschen, die Kraft, um in den Krieg mutig und fahren zurück fremde Eindringlinge
gegeben wurden.
35 Einige kehrten in ihre Ehefrauen von den Toten durch Auferstehung, und andere zu
foltern eingereicht, weigert Release, so dass sie wieder steigen würde, um ein
besseres Leben.
36 Einige mussten ertragen, an den Pranger gestellt und ausgepeitscht oder sogar
angekettet im Gefängnis.
37 Sie wurden gesteinigt, oder in zwei Hälften gesägt, oder getötet mit dem Schwert,
sie waren obdachlos, und trug nur die Felle von Schafen und Ziegen, sie waren in Not
und Elend, und misshandelt.
38 Sie waren zu gut für die Welt und sie wanderten in Wüsten und Gebirgen und
Höhlen und Schluchten.
39 Diese alle gewann Anerkennung durch ihren Glauben, aber sie haben nicht das
bekommen, was versprochen wurde,
40, da hatte Gott Rückstellung für uns gemacht, um etwas besser sein können, und sie
waren nicht perfekt, außer mit uns zu erreichen.

213.0. The New Covenant was ratified through the blood of Jesus

Heb 12, 1-28

1 Mit so vielen Zeugen in eine große Wolke um uns herum, auch wir, dann sollte
abzuwerfen alles, was uns lastet und die Sünde, die so eng anhaftet, und mit Ausdauer
laufen in das Rennen, das vor uns liegt.
2 Lassen Sie uns unsere Augen auf Jesus, der uns führt in unserem Glauben und
bringt es bis zur Perfektion fest: wegen der Freude, die vor ihm lag, ertrug er das
Kreuz, ohne die Schande, und hat seinen Sitz auf der rechten Seite Gottes Thron.
3 der Art, wie er gegen einen solchen Widerspruch von den Sündern ausgeharrt
denken und dann wirst du nicht den Mut verlieren und kommen zu Schaden.
4 Im Kampf gegen die Sünde, haben Sie noch nicht weiter kämpfen, um den Punkt des
Blutvergießens!
5 Haben Sie vergessen, dass die Förderung Text, in dem Sie als Söhne gerichtet sind?
Mein Sohn, nicht Verachtung Korrektur vom Herrn, nicht übel seine Ausbildung,
6 für den Herrn Züge, die er liebt, und züchtigt jeden Sohn, den er akzeptiert
(Spr 3, 11).
7 Beharrlichkeit ist Teil der Ausbildung, Gott ist Ihr behandelnder wie seine Söhne. Hat
es jemals einen Sohn, dessen Vater nicht trainieren ihn gewesen?
8 Wenn Sie nicht immer das Training, wie ihr alle seid, dann würden Sie nicht Söhne,
sondern Bastarde werden.
9 Neben, haben wir alle hatten unsere menschliche Väter, die uns bestraft, und wir
respektieren sie dafür, um so eher sollten wir den Vater der Geister unterwerfen und so
verdienen das Leben.

10 Unsere menschlichen Väter Schulung uns für ein kurzes Leben und nach ihrem
eigenen Licht, sondern er macht alles nur zu unserem Besten, damit wir seine Heiligkeit
teilen können.
11 Natürlich ist jede Disziplin bei der Sache Trauer, keine Freude, aber später, in
diejenigen, die sie durchgemacht haben, trägt es Früchte in Frieden und Aufrichtigkeit.
12 So stetige alle müden Hände und zitternde Knie (Jes 35, 3)
13 und machen Sie Ihre krummen Wegen gerade, dann das verletzte Glied wird nicht
verstümmelt werden, wird es besser, statt.
14 Suche den Frieden mit allen Menschen, und der Heiligung, ohne die niemand sehen
kann dem Herrn.
15 sein aufpassen, dass niemand von der Gnade Gottes entzogen ist, und dass keine
Wurzel der Bitterkeit sollte anfangen zu wachsen und Ärger machen, dies kann eine
große Anzahl Gift.
16 Und seien Sie vorsichtig, dass es keine unmoralische Person oder jemand
weltlichen gesinnten wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für ein einziges Essen
verkauft.
17 Wie Sie wissen, wenn er den Segen darauf zu erhalten, er wurde abgelehnt wollte,
und, obwohl er dafür plädierte mit Tränen, konnte er finden keinen Weg der Umkehr der
Entscheidung.
18 Was haben Sie zu kommen ist nichts bekannt, die Sinne: nicht ein loderndes Feuer
oder Dunkelheit oder völliger Dunkelheit, oder ein Sturm;
19 oder Fanfare oder der Klang einer Stimme zu sprechen, die jeder, dass es zu bitten,
dass nicht mehr, sie sollte gesagt werden, gehört hat.
20 Sie konnte es nicht ertragen die damit gegeben wurde: Wenn auch nur ein Tier
berührt den Berg, es muss gesteinigt (Ex 19, 12).
21 Die ganze Szene war so schrecklich, dass Mose sagte: Ich habe Angst und Zittern
(Dtn 9, 19).
22 Aber was haben Sie zu kommen ist der Mount Zion und der Stadt des lebendigen
Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo die Millionen von Engeln für das Festival
versammelt haben,
23 mit der ganzen Kirche der ersten geboren Söhne, eingeschrieben als Bürger des
Himmels. Sie haben zu Gott selbst, der oberste Richter, und zu den Geistern des
aufrechten, die gemacht worden sind perfekt gekommen;
24 und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu reinigende Blut, das immer
dringlicher plädiert als Abels.
Als 25. sicher, dass Sie nie ablehnen zuzuhören, wenn er spricht. Wenn die Menschen,
die auf der Erde weigerte sich, eine Warnung zu hören nicht entkommen konnten ihre
Strafe, so wie wir vielleicht entfliehen, wenn wir wieder weg von einer Stimme, die uns
warnt, vom Himmel?
26 Diese Zeit seiner Stimme ließ die Erde beben, aber jetzt hat er uns dieses
Versprechen: Ich werde die Erde wieder SHAKE und nicht nur die Erde, sondern
Himmel als auch (Hag 2, 6).
27 Die Worte einmal mehr zeigen, die Entfernung von dem, was ist erschüttert, denn
diese Dinge sind geschaffen, so dass das, was nicht bleibt erschüttert.
28 Wir haben den Besitz eines unerschütterlichen Reich gegeben. Seien wir also
dankbar und nutzen Sie unsere Dankbarkeit zu Gott in den Weg, die ihm gefällt, in
Ehrfurcht und Furcht verehren. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer (Dtn 4, 24).

213,1. Ermahnungen zur Treue gegenüber dem Herrn Jesus Heb 13, 1-25
1 Weiter zu einander wie Brüder zu lieben,
2 und erinnere mich immer an Fremde willkommen, denn durch diese Weise haben
manche Menschen ohne ihr Wissen Engel beherbergt.
3 in Denken Sie daran, diejenigen, die im Gefängnis sind, als ob Sie im Gefängnis mit
ihnen waren, und diejenigen, die zu schlecht behandelt werden, da sind auch Sie in
den Körper.
4 Die Ehe muss von allen eingehalten werden, und Ehen müssen gehalten unbefleckt,
weil die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird unter Gottes Gericht kommen.
5 Setzen Geiz aus Ihrem Leben und sei zufrieden mit dem, was Sie haben, Gott selbst
hat gesagt: Ich werde nicht versäumen und dich nicht im Stich lassen (Dtn 31, 6).
6 und so können wir mit Zuversicht sagen: Mit dem Herrn an meiner Seite, ich fürchte
nichts: was kann der Mensch tun, um mich? (Ps 117. 6).
7. Beachten Sie Ihre Führungskräfte, die das Wort Gottes zu euch gepredigt haben,
und wie Sie über das Ergebnis ihres Lebens zu reflektieren, nehmen ihren Glauben als
Ihr Modell.
8 Jesus Christus ist derselbe heute, wie er gestern war und wie er wird für immer sein.
9 Nehmen Sie keine Irre von allerlei seltsamen Lehren geführt werden: Es ist besser,
sich auf Gnade für innere Stärke als auf Lebensmittel, die nicht gut für diejenigen, die
darauf konzentrieren getan hat verlassen können.
10 Wir haben unseren eigenen Altar, von dem diejenigen, die das Zelt dienen, haben
kein Recht, zu essen.
11 Die Organe der Tiere, deren Blut in das Heiligtum durch den Hohenpriester für den
Ritus der Sühne ergriffen werden außerhalb des Lagers verbrannt,
12 und so auch Jesus außerhalb des Tores gelitten zur Heiligung des Menschen mit
seinem eigenen Blut.
13 Lassen Sie uns zu ihm gehen, dann, außerhalb des Lagers, und tragen seine
Demütigung.
14 Es ist keine permanente Stadt für uns hier, wir sind für die, die noch zu suchen.
15 Durch ihn, lasst uns Gott eine unendliche Opfer des Lobes, die Frucht der Lippen,
die seinen Namen bekennen.
16 Halten Sie tun gute Werke und die gemeinsame Nutzung Ihrer Ressourcen, denn
diese sind die Arten von Opfer, das Gott will.
17 Gehorcht euren Prälaten und unterliegt ihnen. Denn sie sehen als auf ein Konto
eurer Seelen machen: dass sie dies mit Freude und nicht mit Trauer zu tun. Denn das
ist nicht gut für euch.
18 Betet für uns, wir sind sicher, dass unser eigenes Gewissen klar ist, und wir sind
sicherlich entschlossen, ehrenhaft verhalten in allem was wir tun.
19 I bitten Sie ganz besonders, um zu beten, damit ich wieder zu euch kommen alle
früher.
20 I beten, dass der Gott des Friedens, der wieder von den Toten unseres Herrn Jesus,
den großen Hirten der Schafe, brachte durch das Blut, das einen ewigen Bund
besiegelt,

21. Mai bereiten Sie sich auf seinen Willen in jede Art von guter Wirkung zu tun, bewirkt
in uns allen, was akzeptabel ist selbst durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
22 Ich ermahne euch aber, Brüder, diese Worte der Ermutigung freundlich aufnehmen,
deshalb habe ich euch geschrieben kurz.
23 Ich möchte, dass Sie wissen, dass unser Bruder Timotheus wurde freigelassen.
Wenn er in der Zeit ankommt, wird er mit mir, wenn ich dich sehe.
24 Grüße an alle eure Führer und alle Gottes heiliges Volk. Gottes heiliges Volk in
Italien grüßen euch.
25 Gnade sei mit euch allen. Amen!

SECTION III: Christ leads the faithful to triumph in the Kingdom

214.0 Vision of the Son of Man

Rev 1, 1-20

Eine Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, so dass er seine
Knechte sagen konnte, was jetzt zu Ort sehr bald geschehen, er hat seinen Engel
gesandt, um es zu seinem Knecht Johannes bekannt,
2 und John wurde Zeuge des Wortes Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus,
alles, was er sah, getragen.
3 Selig ist, wer die Worte der Weissagung liest, und gesegnet diejenigen, die sie hören,
wenn sie den Inhalt Schatz, denn die Zeit ist nahe.
4 John, an die sieben Gemeinden in Asien: Gnade euch und Friede von dem, der ist,
der war und der da kommt, von den sieben Geistern vor seinem Thron sind,
5 und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der von den Toten First-geboren, die
höchsten irdischen Könige. Er liebt uns und hat unsere Sünden mit seinem Blut
gewaschen,
6 und machte uns ein Königreich von Priestern vor Gott, seinem Vater zu dienen, um
ihn dann, Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
7 Siehe, er ist auf den Wolken, und jeder wird ihn sehen, auch diejenigen, die ihn
durchbohrt haben, und alle Völker der Erde werden sich über ihn beklagen. In der Tat
gilt dies so sein. Amen.
8 I das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der da war und der da
kommt, der Allmächtige.
9 Ich, Johannes, euer Bruder und Partner in Schwierigkeiten, in das Reich und in
Ausdauer in Jesus, war auf der Insel Patmos auf Grund des Wortes Gottes und des
Zeugnisses von Jesus;
10 Es war der Tag des Herrn, und ich war in Ekstase, und ich hörte eine laute Stimme
hinter mir, wie der Klang einer Posaune, die sprach,
11 Bewertung schreiben in einem Buch alles, was du siehst, und senden Sie es
an die sieben Gemeinden von Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes,
Philadelphia und Laodicea.
12 I drehte sich um zu sehen, wer zu mir sprach, und als ich mich umdrehte, sah ich
sieben goldene Leuchter
13, und in der Mitte von ihnen, wie man einen Sohn des Menschen, in ein langes

Gewand in der Taille mit einem Gürtel aus Gold gebunden gekleidet.
14 Sein Haupt und seine Haare waren weiß mit dem Weiß der Wolle, wie Schnee, und
seine Augen wie eine brennende Flamme,
15 Seine Füße wie Golderz, wenn es in einem Ofen wurde verfeinert, und seine
Stimme wie das Rauschen des Meeres.
16 In seiner rechten Hand hält er sieben Sterne war, aus seinem Mund kam ein
scharfes Schwert, zweischneidig, und sein Gesicht war wie die Sonne mit all ihrer Kraft.
17 Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, aber er legte seine rechte Hand auf
mich und sagte: Habt keine Angst, ich bin es, der Erste und der Letzte;
18 Ich bin der Lebendige, ich war tot, und schauen, ich bin lebendig von Ewigkeit
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.
19 Nun schreiben Sie alles, was Sie sehen, der gegenwärtigen Ereignisse, und
was noch kommen wird.
20 Die Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen
haben, und der sieben goldenen Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel
der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden selber.

214,1. Brief von der Menschensohn an die Gemeinde in Ephesus Rev 2, 1-7
an den Engel der Gemeinde in Ephesus schreiben und sagen: Hier ist die
Botschaft von dem, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand und die unter
den sieben goldenen Leuchter Leben hält.
2 Ich kenne deine Aktivitäten, Ihre harte Arbeit und Ihre Ausdauer. Ich weiß, du
kannst es nicht ertragen böse Menschen, und wie Sie auf dem Prüfstand
diejenigen, die selbst ernannten Apostel waren, und fanden sie falsch.
3 Ich weiß auch, daß man Ausdauer haben und nach meinem Namen, ohne müde
gelitten.
4 Doch, ich habe diese Beschwerde zu machen: Sie haben weniger lieben als
früher.
5 Denken Sie, wo Sie waren, bevor Sie fiel; bereuen, und verhalten sich, wie Sie
auf den ersten getan hat, oder aber, wenn du es nicht bereuen, ich werde zu dir
kommen und nehmen Sie Ihre Leuchter von seinem Platz.
6 Es ist zu Ihren Gunsten jedoch, dass Sie wie ich den Weg der Nikolaiten
verhalten Sie verabscheuen.
7 Lassen Sie jeden, der hören kann, was der Geist den Gemeinden sagt zu hören:
WER VICTORIOUS beweisen, werde ich FROM THE TREE OF LIFE IN GOD'S
PARADISE SET FEED.

214,2. Brief der erste und einzige, die Kirche in Smyrna Rev 2, 8-11
8 an den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe und sage: Hier ist die
Botschaft der Erste und der Letzte, der tot war und ist wieder lebendig geworden.
9 Ich kenne deine Mühsal und deine Armut, und wenn Sie reich sind, die
Verleumdung der Menschen, die fälschlicherweise behaupten, Juden zu sein,
sind aber wirklich Mitglieder der Synagoge des Satans.
10 Keine Angst vor dem Leiden, die zu Ihnen kommen. Schauen Sie, der Teufel

wird einige von euch ins Gefängnis zu schicken, um Sie auf die Probe gestellt,
und Sie müssen Härten für 10 Tage ins Gesicht. Selbst wenn Sie sterben müssen,
treu bleiben, und ich werde dir die Krone des Lebens für Ihren Preis.
11 Es sei jeder, der hören kann, was der Geist den Gemeinden sagt zu hören:
FÜR ALLE, DIE siegen kommt zu keinem Schaden vom zweiten Tod KOMMEN.

214,3. Brief Christi an die Gemeinde in Pergamon Rev 2, 12-17
12 an den Engel der Gemeinde in Pergamon schreiben und sagen: Hier ist die
Botschaft von dem, der das scharfe Schwert, zweischneidig ist:
13 Ich weiß wo du wohnst, in dem Ort, an dem Satan thront, und dass Sie immer
noch fest zu halten, um meinen Namen, und nicht verleugnen den Glauben an
mich selbst, als mein treuer Zeuge, Antipas, unter euch getötet wurde, wo der
Satan wohnt.
14 Dennoch habe ich ein oder zwei Anklagen gegen Sie: einige von euch sind
Anhänger des Bileam, der Balak lehrte, eine Falle für die Israeliten, so dass sie
Ehebruch begangen durch den Verzehr von Lebensmitteln, die den Götzen
geopfert worden war gesetzt;
15 und bei euch auch gibt es einige auch, die die Lehre der Nikolaiten folgen.
16 So bereuen, oder ich werde bald zu dir kommen und angreifen diese
Menschen mit dem Schwert aus meinem Mund.
17 Lassen Sie jeden, der hören kann, was der Geist den Gemeinden sagt zu
hören: Für diejenigen, die VICTORIOUS beweisen, werde ich einige versteckte
Manna und einen weißen Stein geben, mit einem neuen Namen auf es
geschrieben, BEKANNT nur an die Person, der sie empfängt .

214,4. Brief des Sohnes Gottes an die Kirche in Thyatira Rev 2, 18-29
18 an den Engel der Gemeinde in Thyatira schreiben und sagen: Hier ist die
Botschaft des Sohnes Gottes, der Augen wie eine brennende Flamme und Füße
wie Golderz hat:
19 I Know Ihre Aktivitäten, Ihre Liebe, Ihren Glauben, Ihre Dienstleistung und Ihre
Ausdauer, und ich weiß, wie Sie sind noch Fortschritte machen.
20 Dennoch habe ich eine Beschwerde zu machen: Sie vertragen die Frau
Jezebel, die eine Prophetin zu sein behauptet, und durch ihren Unterricht ist sie
locken meine Diener weg, um den Ehebruch der Verzehr von Lebensmitteln, die
den Götzen geopfert wurde begehen.
21 Ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, aber sie ist nicht bereit, von ihrem
ehebrecherischen Lebens bereuen.
22 Aussehen, bin ich Versandlandes sie an ein Bett der Schmerzen, und alle ihre
Partner, die beim Ehebruch auf große Not, wenn sie nicht Buße von ihren
Praktiken;
23 und ich werde sehen, dass ihre Kinder sterben, so dass alle Kirchen erkennen,
dass ich es war, testen Motive und Gedanken ist und es dir vergelten, wie deine
Taten verdienen.
24 Aber der Rest von euch in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht angenommen

oder lernten die tiefen Geheimnisse des Satans, wie sie genannt werden, bin ich
nicht über alle anderen Last;
25, sondern halten fest, was Sie bereits haben, bis ich komme.
26 Um jeden, der siegreich erweist, und hält die für mich arbeiteten bis zum
Ende, dann gebe ich die Macht über die Nationen
27, die ich mir von meinem Vater gegeben worden, um sie mit eisernem Zepter
regieren und zerschlagen sie wie so viele Töpfe.
28 Und ich will eine solche Person dem Morning Star.
29 Lassen Sie jeden, der hören kann, was der Geist den Gemeinden sagt.

214,5. Brief Christi an die Gemeinde in Sardes Rev 3, 1-6
1 an den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe und sage: Hier ist die
Botschaft der derjenige, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne:
Ich weiß, über Ihr Verhalten: wie man euch am Leben zu sein und doch tot sind.
2 Wake up, setzen einige lösen in das, was wenig Kraft Sie noch haben: es ist
schnell zu sterben. Bisher habe ich es versäumt haben, etwas in Ihrem Verhalten
bemerken, dass mein Gott könnte möglicherweise als perfekt bezeichnen;
3 Denken Sie daran, wie Sie zum ersten Mal hörte die Nachricht. Halten Sie, dass.
Kehrt um! Wenn Sie nicht aufwachen, werde ich Ihnen kommen wie ein Dieb, und
du wirst keine haben
Idee, zu welcher Stunde ich über dich kommen.
4 Es gibt ein paar in Sardis sind, es ist wahr, die haben immer ihre Kleider
unbefleckt, und sie sind fit, um mit mir zu kommen, in Weiß gekleidet.
5 Jeder, der siegreich erweist wird angezogen werden, wie diesen, in weißen
Gewändern, ich werde nicht auslöschen, die Namen aus dem Buch des Lebens,
sondern erkennen sie in der Gegenwart meines Vaters und seine Engel.
6 Lassen Sie jeden, der hören kann, was der Geist den Gemeinden sagt.

in

214,6. Brief des Heiligen und vertrauensvolle an die Gemeinde
Philadelphia Rev 3, 7-13

7 auf den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreiben und sagen: Hier
ist die Botschaft des heiligen und wahren derjenige, der den Schlüssel Davids
hat, so dass, wenn er geöffnet wird, wird niemand in der Nähe, und wenn er
geschlossen wird, wird niemand öffnen :
8 Ich weiß über Ihre Aktivitäten. Schauen Sie, ich habe vor dir eine Tür, die
niemand in der Lage zu schließen geöffnet, und ich weiß, dass wenn Sie nicht
sehr stark sind, haben Sie meine Gebote gehalten und nicht verleugnet meinen
Namen.
9-Ausstattungen siehe, ich werde in die Synagoge des Satans, diejenigen, die
fälschlicherweise behaupten, Juden zu sein, aber sind Lügner, weil sie nicht so
etwas machen sind, werde ich sie kommen und dir zu Füßen fallen und erkennen,
dass ich euch geliebt habe.
10 Da du mein Gebot der Geduld bewahrt hast, werde ich Sie sicher zu halten in
der Zeit der Prüfung, die für die ganze Welt kommen soll, um die Menschen der

Welt auf die Probe gestellt.
11 Ich komme bald: halten fest, was Sie bereits haben, und lassen Sie niemand
nehmen Sie Ihre Siegeskrone von Ihnen entfernt.
12 Wer siegreich erweist werde ich zu einer Säule in das Heiligtum meines Gottes
machen, und es wird immer dort bleiben, ich will auf sie beschriften den Namen
meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem,
das ist herab von meinem Gott im Himmel, und meine eigenen neuen Namen
auch.
13 Lassen wer kann hören, was der Geist den Gemeinden sagt zu hören.

214,7. Brief von der treue Zeuge, um die Kirche in Laodizea Rev 3, 14-22
14 an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreiben und sagen: Hier ist
die Botschaft der Amen, der vertrauenswürdig, der wahrhaftige Zeuge, der
Grundsatz der Schöpfung Gottes:
15 Ich weiß über Ihre Aktivitäten: Wie du weder kalt noch warm bist. Ich
wünschte, du wärst eine oder das andere,
16, aber da du weder kalt noch warm, aber nur lauwarm sind, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde.
17 Du sagst dir: Ich bin reich, ich habe ein Vermögen gemacht und haben alles,
was ich will, nie realisieren, dass du elend und erbärmlich arm sind, und blind
und nackt zu.
18 Ich warne dich, von mir kaufen das Gold, das im Feuer geprüft wurde, damit
Sie wirklich reich, und weiße Gewänder zu kleiden Sie und verstecken Sie Ihre
beschämende Nacktheit, und Salbe auf die Augen gelegt, damit Sie sehen.
19 I zurechtweisen und trainieren die, die ich liebe: so bereuen im Ernst!
20 Aussehen, bin ich an der Tür und klopfe an. Wenn einer von euch hört mich
rufen und die Tür öffnet, werde ich kommen, um eine Mahlzeit zu dieser Person
zur Seite zu teilen.
21 Wer siegreich erweist Ich erlaube meinem Thron zu teilen, so wie ich mich
selbst zu überwinden und ergriffen meinen Platz bei meinem Vater habe auf
seinen Thron.
22 Sei wer kann hören, was der Geist den Gemeinden sagt zu hören.

215,0. Der Thron des Allmächtigen Gottes Rev 4, 1-6a;
Hes 1,4.26 A-28, 10, 1,4; Jes 6, 1b.5
Rev 4, 1 dann in meiner Vision sah ich eine Tür zu öffnen in den Himmel und
hörte die gleiche Stimme zu mir sprach, die Stimme wie eine Posaune, die sprach:
"Komm hier: Ich werde Ihnen zeigen, was ist es, in Anwesenheit des Kunden Zukunft ".
Rev 4, 2a und sofort war ich im Geiste
Ez 1, 4 Ich sah, ein stürmischer Wind blies aus dem Norden, eine große Wolke mit
blinkenden Feuer und strahlendes Licht um ihn herum, und in der Mitte, im Herzen des
Feuers, eine Brillanz wie der Bernstein.
Rev 4, 2 b und ich sah einen Thron stand im Himmel, und der Eine, der auf dem Thron
saß.

Jes 6, 1b sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron, sein Saum füllte
das Heiligtum.
Rev 4, 4 um den Thron im Kreis waren 24 Throne, und auf ihnen 24 Ältesten sitzen,
gekleidet in weißen Gewändern mit goldenen Kronen auf ihren Häuptern.
Rev 4, 5 Blitze wurden vom Thron kommen, und der Klang von Donner, und vor dem
Thron gab es sieben brennende Lampen brennen, sind die sieben Geister Gottes.
Rev 4, 6a Vor dem Thron war ein Meer so transparent wie Kristall.
Rev 4, 3 und der Eine da sitzen sah aus wie ein Diamant und einem Rubin. Es war ein
Regenbogen umgibt den Thron, und das sah aus wie ein Smaragd.
Ez 10, 1 dann in einer Vision sah ich, dass über der festen Fläche, über die Köpfe der
geflügelten Kreaturen gab es über ihnen so etwas wie Saphir, der wie ein Thron zu sein
schien.
Ez 1, 26a Hoch oben auf dem Formular von einem Thron war eine Form mit dem
Aussehen eines Menschen.
Ez 1, 27 sah ich einen Glanz wie Bernstein, wie Feuer, strahlt aus, was schien, die
Taille nach oben sein, und von dem, was offenbar der Taille abwärts, sah ich etwas,
das aussah wie ein Feuer, wodurch ein strahlendes Licht rundum.
Ez 1, 28 Der Glanz des umlaufenden Licht war wie der Glanz der Bogen in den Wolken
an Regentagen. Der Anblick war wie die Herrlichkeit des HERRN. Ich sah und fiel zu
Boden.
Ez 10, 4 Die Herrlichkeit des HERRN erhob sich von oberhalb der geflügelten Wesen,
in Richtung der Schwelle des Tempels, der Tempel wurde von der Wolke erfüllt, und
das Gericht war voll von der Helligkeit der Herrlichkeit des HERRN.
Jes 6, 5 Da sprach ich: Weh mir! Ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen
Lippen und ich leben in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den
König, Jahwe Zebaoth gesehen.

215,1 Der Thron Gottes: Wesen, die Rev 4, 6b-8 zu sehen;
Hes 1,5-14; 10,2.14
Ez 10, 2 Er sagte zu dem Mann in Leinen gekleidet: "Geh in zwischen den
Rädern unter den geflügelten Wesen, nimm eine Handvoll Kohle aus zwischen den
geflügelten Wesen und streuen sie über die Stadt." Er ging als ich zusah.
Ez 1, 5 und in der Mitte, was zu vier lebendigen Wesen zu sein schien. Sie sahen wie
folgt aus: Sie waren der menschlichen Form.
Rev 4, 6B und rings um den Thron, waren vier Lebewesen voller Augen vorn und
hinten.
Ez 1, 6 Jeder hatte vier Gesichter, jedes hatte vier Flügel.
Ez 1, 7 Ihre Beine waren gerade, sie hatten Hufe wie Kälber, glitzernd wie poliertes
Messing.
Ez 1, 8 Unter ihren Flügeln hatten sie Menschenhände an allen vier Seiten
entsprechend ihrer vier Gesichter und vier Flügel.
Ez 1, 9 Sie berührten einander mit ihren Flügeln, sie drehte sich nicht, wie sie bewegt,
jeder bewegt geradlinig.
Ez 1, 10 In Bezug auf die Erscheinung ihrer Gesichter, hatten alle vier ein
menschliches Gesicht, und ein Löwe das Gesicht nach rechts, und alle vier hatten ein
Stier das Gesicht nach links, und alle vier hatten ein Adler ins Gesicht.

Ez 10, 14 Jeder hatte vier Gesichter, die erste war ein geflügeltes Wesen ins Gesicht,
der zweite ein menschliches Gesicht, das dritte eines Löwen Gesicht und das vierte ein
Adler ins Gesicht.
Rev 4, 7 Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite wie ein Stier, war das
dritte lebendige Wesen ein menschliches Gesicht, und die vierte Gestalt war gleich
einem fliegenden Adler.
Rev 4, 8 Jede der vier Lebewesen hatte sechs Flügel und war mit den Augen rundum
sowie innen beschlagen, und Tag und Nacht sie nie aufgehört zu singen: "Heilig, heilig,
heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige; der war und ist und der da kommt ".
Ez 1, 11 Ihre Flügel nach oben verteilt waren, hatte jeder ein Paar berühren seine
Nachbarn, und das andere Paar für seinen Körper.
Ez 1, 12 Und jeder bewegt geradeaus, sie ging, wo der Geist drängte sie, haben sie
nicht wiederum als sie sich bewegten.
Ez 1, 13 Zwischen diesen Lebewesen waren, was aussah wie lodernde Glut, wie
Fackeln, Stechen hin und her zwischen den Lebewesen, das Feuer hat ein strahlendes
Licht, und Blitze zuckten aus dem Feuer,
Ez 1, 14 und die Lebewesen gehalten verschwindet und wieder auftaucht wie Blitze.

215,2 Der Thron Gottes: Die Räder und die Ältesten
Hes 1, 15-25; 10,9-13

Rev 4, 4,9-11;

Ez 1, 15 Jetzt, da ich an der Lebewesen sah, sah ich ein Rad den Boden zu
berühren neben jedem der vier Gesichtern Lebewesen.
Ez 1, 16 Das Aussehen und die Struktur der Räder waren wie glitzernder Chrysolith.
Alle vier sahen gleich aus, und ihr Aussehen und Struktur waren so, dass jedes Rad
auf ein anderes Rad drin zu haben schien.
Ez 1, 17 In welcher der vier Richtungen zogen, haben sie nicht brauchen, um wiederum
als sie sich bewegten.
Ez 1, 18 Deren Umfang war von Ehrfurcht Größe, und die Felgen von allen vier
funkelten rundum.
Ez 1, 19 Wenn das Lebewesen bewegt, bewegt die Räder neben ihnen, und wenn die
Lebewesen der Erde gelassen, die Räder zu weit links den Boden.
Ez 1, 20 zogen sie in welcher Richtung der Geist wählte zu gehen, und die Räder stieg
mit ihnen, da die Räder gemeinsam den Geist der Tiere.
Ez 1, 21 Wenn die Lebewesen auf bewegte, sie weiterzogen, als der ehemalige
gestoppt, stoppte die letzteren; als der ehemalige verließ den Boden, die Räder zu weit
links den Boden, da die Räder gemeinsam den Geist der Tiere.
Ez 1, 22 über den Köpfen der Lebewesen war etwas, das aussah wie eine feste
Oberfläche glänzend wie Kristall, breitete sich über ihren Köpfen, über ihnen,
Ez 1, 23 und unter der festen Oberfläche, waren ihre Flügel gerade heraus zu
verbreiten, einander zu berühren, und jeder hatte ein Paar für seinen Körper.
Ez 1, 24 Ich habe auch gehört das Rauschen ihrer Flügel; wenn sie bewegt, es war wie
das Rauschen der Flut-Wasser, wie die Stimme Shaddai, wie das Geräusch eines
Sturms, wie das Geräusch eines bewaffneten Lagers, und wenn hielten sie an, senkten
sie ihre Flügel;
Ez 1, 25 Denn wenn eine Stimme kam von oben am Firmament, die über ihren
Häuptern war, standen sie, und lassen ihre Flügel sinken.

Ez 10, 9 Und ich sah, und es gab vier Rädern neben der geflügelten Wesen, ein Rad
neben jedem geflügelten Wesen, und das Aussehen der Räder war wie das Glitzern
des Chrysolith.
Ez 10, 10 In Aussehen, sah alle vier gleich, als ob jedes Rad war ein anderes Rad in
seinem Inneren.
Ez 10, 11 In welcher der vier Richtungen zogen, haben sie nicht brauchen, um
wiederum als sie sich bewegten, aber wie auch immer der Kopf war da vor ihnen
folgten, sie drehte sich nicht wie sie sich bewegten,
Ez 10, 12 und ihren ganzen Körper, und ihre Hälse, und ihre Hände und ihre Flügel,
und die Kreise waren voll Augen, ringsum die vier Räder.
Ez 10, 13 und diese Räder rief er redselig, in meinen Ohren. "
Rev 4, 4 um den Thron im Kreis waren 24 Throne, und auf ihnen 24 Ältesten sitzen,
gekleidet in weißen Gewändern mit goldenen Kronen auf ihren Häuptern.
Rev 4, 9 Jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und dankte dem
Einen auf dem Thron saß, der für immer und ewig lebt,
Rev 4, 10 der 24 Ältesten warfen sich vor ihm der Eine, der in alle Ewigkeit lebt, um
anzubeten, und warfen ihre Kronen vor dem Thron und sprachen:
Rev 4, 11 "Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und Ehre und Kraft, für
die Sie das ganze Universum aus; durch deinen Willen, wenn es nicht existiert, es
erstellt wurde."

215,3 Der Thron Gottes: Cherubim & Seraphim Jes 6, 2-4;
Hes 10, 3.5-8.15-20
Jes 6, 2 Vor ihm stand Seraphim, die jeweils mit sechs Flügel: zwei bis ihr
Gesicht bedecken, zwei auf die Beine und zwei für das Fliegen zu decken;
Jes 6, 3, und sie riefen diese Worte zu einander: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr der
Heere seiner Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde.".
Jes 6, 4 Die Türpfosten schüttelte beim Klang ihr Geschrei, und der Tempel war voll
Rauch.
Ez 10, 3 Und die Cherubim standen auf der rechten Seite des Hauses, als der Mann
ging hinein, und eine Wolke erfüllte den inneren Vorhof.
Ez 10, 5 Der Lärm der Cherubim "Flügel konnte sogar in den äußeren Vorhof zu hören,
wie die Stimme Gottes, des Allmächtigen, wenn er spricht.
Ez 10, 6 Als er den Auftrag, die Menschen im Einklang gekleidet gegeben: "Nimm das
Feuer zwischen den Rädern, zwischen den Cherubim", ging der Mann hinein und trat
von einem der Räder.
Ez 10, 7 Einer der Cherubim dann streckte die Hand in Richtung des Feuers zwischen
den Cherubim, nahm etwas von ihm und steckte es in die Hände der Menschen in
Leinen gekleidet, die es dauerte, und kam wieder heraus.
Ez 10, 8 Es schien zu sein, was aussah wie eine menschliche Hand unter die Cherubim
'Flügel.
Ez 10, 15 Und die Cherubim wurden aufgehoben: Das ist das Lebendige, welches ich
durch den Fluss Chobar gesehen hatte.
Ez 10, 16 Und wenn die Cherubim gingen, die Räder gingen auch von ihnen, und wenn
die Cherubim ihre Flügel hochgeklappt, den Einbau von bis von der Erde, blieben die
Räder nicht hinter, sondern wurden von ihnen.

Ez 10, 17 Als sie stand, standen diese: und wenn sie angehoben wurden, diese wurden
angehoben: für den Geist des Lebens in ihnen war.
Ez 10, 18 Die Herrlichkeit des Herrn kam dann über den Tempel Schwelle und blieb
über die Cherubim.
Ez 10, 19 Und die Cherubim hoben ihre Flügel waren von der Erde vor mir hob, und als
sie auszogen, die Räder auch gefolgt, und es stand in den Eintrag des östlichen Tores
des Hauses des Herrn, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen.
Ez 10, 20 Dies ist das Lebewesen, das ich unter dem Gott Israels am Fluss Chobar
sah: und ich verstand, dass sie Cherubim waren.

215,4. Der Löwe von Juda ist derjenige, der die Rolle
geöffnet werden kann

Rev 5, 1-14

Rev 5, 1 Ich sah, dass in der rechten Hand dessen, der sitzt auf dem Thron war
es eine Schriftrolle, die auf Vorder-und Rückseite geschrieben war und mit sieben
Siegeln.
2 Dann sah ich einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: "Wer ist würdig, das
Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen?"
3 Aber es war niemand da, im Himmel oder auf Erden oder unter der Erde, die in der
Lage, das Buch zu öffnen und zu lesen war.
4 I weinte bitterlich, weil niemand gefunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen
sein,
5, sondern einer von den Ältesten sagte zu mir: "Nicht weinen Look, der Löwe aus dem
Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat gesiegt, und so wird er die Rolle und seine sieben
Siegel zu öffnen".
6 Und ich sah, in der Mitte der Thron mit den vier Lebewesen und der Kreis der
Ältesten ein Lamm stehen, die geopfert zu haben schien, es hatte sieben Hörner, und
es hatte sieben Augen, welche die sieben Geister, die Gott hat sich über die ganze
Welt verschickt.
7 Das Lamm trat, das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß zu
nehmen,
8 und als er sie, warf die vier lebendigen Wesen sich vor ihm und mit ihnen die 24
Ältesten, jeder von ihnen hielt eine Harfe und hatte eine goldene Schale voll
Weihrauch sind die Gebete der Heiligen sind.
9 Sie sangen ein neues Lied: "Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine
Siegel zu brechen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen
für Gott erworben aus allen Rasse, Sprache, Volk und Nation
10 und machte sie zu einer Reihe von Königen und Priestern für Gott, die Welt zu
beherrschen ".
11 In meiner Vision, ich hörte das Geräusch von einer Unzahl von Engeln versammelt
um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten, es gab zehntausend mal
zehntausend von ihnen und Tausende und Abertausende,
12 laut skandierten: "Würdig ist das Lamm, das geopfert, um Macht, Reichtum,
Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Segen zu empfangen war."
13 "Dann habe ich alle Lebewesen gehört, in der Schöpfung, alles, was im Himmel lebt,
und auf Erden und unter der Erde, und in das Meer und rief:" Ihm, der auf dem Thron
sitzt, und dem Lamm gebühren Lob werden , Ehre, Ruhm und Macht, für immer und

ewig ".
14 Und die vier lebendigen Wesen sagte: "Amen!" Und die Ältesten fielen nieder, um
anzubeten.
11 Und alle Engel, die in einem Kreis um den Thron standen, um die Ältesten und die
vier lebendigen Wesen, warfen sich vor dem Thron, und berührte den Boden mit der
Stirn, Gott anzubeten mit diesen Worten:
12 "Amen. Lob und Ehre und Weisheit, Dank und Ehre und Macht und Stärke sei
unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen."

215,5. Das Lamm öffnet die sieben Siegeln

Rev 6, 1,9-17

1 Dann, in meiner Vision sah ich, das Lamm zu brechen eines der sieben
Siegeln, und ich hörte eine der vier Lebewesen rufen mit einer Stimme wie Donner:
"Komm!" [Rev 6, 2-8]
9 Wenn er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller
Menschen, die wegen des Wortes Gottes getötet worden war, für das Zeugnis zu.
10 Sie riefen mit lauter Stimme: "Heilig, wahre Meister, wie lange werden Sie, bevor Sie
Satz Pass warten und Rache nehmen für unseren Tod auf die Bewohner der Erde?"
11 Jede von ihnen war ein weißes Gewand gegeben, und man sagte ihnen, geduldig
zu sein ein wenig länger, bis die Rolle ihrer Mitknechte und Brüder, die noch zu töten,
wie sie gewesen sein fertiggestellt wurde.
12 In meiner Vision, als er das sechste Siegel brach, gab es ein heftiges Erdbeben und
die Sonne ging so schwarz wie grobem Sackleinen, der Mond wurde rot wie Blut am
ganzen Körper,
13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie Feigen fallen von einem
Feigenbaum, wenn ein starker Wind schüttelt ihn;
14 der Himmel verschwand wie eine Schriftrolle Aufrollen und alle Berge und Inseln
wurden von ihren Plätzen erschüttert.
15 Und alle Könige der Erde, die Gouverneure und die Kommandeure, die reichen
Leute und die Männer von Einfluss, die gesamte Bevölkerung, Sklaven und Bürger,
versteckt in Höhlen und unter den Felsen der Berge.
16 Sie sprachen zu den Bergen und Felsen: "Fallt auf uns und verstecken uns weg von
dem, der auf dem Thron und von der Vergeltung des Lammes sitzt.
17 Denn das große Tag seines Vergeltung ist gekommen, und wer kann es Gesicht?

215,6. The Chosen Ones verkünden Heil Rev 7, 1-17
Rev 7, 1a Next sah ich vier Engel, stehen an den vier Ecken der Erde, hielten die
vier Winde der Welt, um sie vor Wind über das Land oder das Meer oder einen Baum
zu halten.
2 Dann sah ich einen anderen Engel steigen, wo die Sonne aufgeht, trägt das Siegel
des lebendigen Gottes;
4 Und ich hörte, wie viele waren versiegelt worden: hundert und 44000, aus allen
Stämmen Israels. [Rev 7, 5-8]
9 Nachdem die ich sah, dass es eine riesige Zahl, für jeden unmöglich, zu zählen, von
Menschen aus allen Nationen und Stämmen, Stämmen und Sprachen, sie waren vor

dem Thron und vor dem Lamm stehen, bekleidet mit weißen Kleidern und halten
Palmen in ihren Händen.
10 Sie riefen mit lauter Stimme: "Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem
Lamm".
13 Eine der Ältesten sprach dann und fragte mich: "Wer sind diese Leute, gekleidet in
weißen Gewändern, und woher sind sie gekommen?"
14 Ich antwortete ihm, "Sie können mir sagen, Sir!" Dann sagte er: "Das sind die
Menschen, die durch die große Prüfung gewesen sein, sie haben ihre Gewänder
gewaschen wieder weiß in das Blut des Lammes.
15 Das ist, warum sie vor Gottes Thron stehen und dienen ihm Tag und Nacht in
seinem Heiligtum, und derjenige, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen
aufschlagen.
16 Sie werden nie Hunger oder Durst wieder, Sonne und sengender Wind wird niemals
Pest ihnen,
17 weil das Lamm, das im Herzen des Thrones ist, wird ihr Hirt sein und führen sie zu
Quellen lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. "

216,0. Das Lamm bricht das letzte Siegel Rev 8, 1, 11, 15-19
Rev 8, 1 The Lamb dann brach das siebente Siegel, und es entstand eine Stille
im Himmel etwa eine halbe Stunde. [Rev 8, 2-11, 14]
Rev 11, 15 Und der siebente Engel posaunte: und es wurden große Stimmen im
Himmel, die sprach: ". Das Reich von dieser Welt geworden ist, unserem Herrn und
seinen Christus, und er wird für immer und ewig regieren"
16 Und die vierundzwanzig Alten, die auf ihren Sitzen in den Augen Gottes zu sitzen,
fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott,
17 sagte: "Wir danken dir, allmächtiger Herr und Gott, wer ist er, wer war für die
Annahme, deine große Macht und den Beginn Ihrer Regierungszeit.
18 Die Völker waren in Aufruhr und jetzt ist die Zeit für Ihre Vergeltung kommen, und
für die Toten gerichtet werden, und für deine Knechte, die Propheten, die Heiligen und
für diejenigen, die Ihren Namen, kleine und große Angst gleichermaßen belohnt werden
. Die Zeit ist gekommen, um diejenigen, die die Zerstörung der Erde "zu zerstören.
19 Da das Heiligtum Gottes in den Himmel aufgetan, und die Lade des Bundes könnte
darin gesehen werden. Dann kam Blitze, Donner und ein Erdbeben und heftigen Hagel.

216.1. The Woman and the Dragon Rev 12, 1-18
1 Nun erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne
bekleidet, stehend auf dem Mond, und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.
2 Sie war schwanger, und in Arbeit, laut schreiend in den Geburtswehen.
3 Dann ein zweites Zeichen erschien am Himmel: Es war ein großer, roter Drache mit
sieben Köpfen und zehn Hörnern, und jeder der sieben Köpfe gekrönt mit einer Krone.
4 seine Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie zu Boden, und
der Drache stand vor der Frau, wie sie zum Zeitpunkt der Geburt war, so dass es dem
Kind so bald essen, wie es war geboren.
5 Die Frau wurde von einem Jungen geliefert, der Sohn, der alle Völker mit eisernem

Zepter herrschen, und das Kind war gerade nach oben zu Gott und zu seinem Thron
entrückt,
6, während die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Platz vorbereitet hatte für sie nach
zwölf hundert und 60 Tage sah zu sein.
7 Und nun brach der Krieg aus in den Himmel, als Michael mit seinen Engeln den
Drachen. Der Drache kämpfte und seine Engel,
8, aber sie wurden besiegt und aus dem Himmel vertrieben.
9 Der große Drache, die uralte Schlange, die Teufel oder Satan, der die ganze Welt
verführte bekannt ist, wurde auf die Erde geschleudert und seine Engel wurden mit ihm
geworfen.
10 Da ich eine Stimme rufen hören vom Himmel, "Heil und Macht und Imperium für
immer von unseren Gott, und alle Autorität für seine Christus, jetzt, da der Ankläger, die
unsere Brüder Tag und Nacht vor unserem Gott angeklagt, wurde gewonnen gestürzt.
11 Sie haben über ihn triumphiert durch das Blut des Lammes und durch das Wort, auf
die sie bezeugt, denn auch im Angesicht des Todes sie nicht zum Leben klammern
haben.
12 So sollen sich die Himmel frohlocken, und alle, die dort leben, aber für dich, Erde
und Meer, Katastrophe kommt, denn der Teufel ist zu euch in eine Wut gegangen, wohl
wissend, dass er wenig Zeit gelassen hat ".
13 Wie bald, als der Drache sah sich geworfen auf die Erde hinab, sprang er bei der
Verfolgung der Frau, die Mutter des Jungen,
14, aber sie waren ein Paar der großen Adlers Flügel zum Fliegen weg von der
Schlange in der Wüste, an den Ort, wo sie war, nachdem eine Zeit lang, zwei Zeiten
und eine halbe Zeit betrachtet werden gegeben.
15 So die Schlange spie Wasser aus seinem Mund, wie ein Fluss, nachdem die Frau,
um sie hinwegfegen in der aktuellen,
16, aber die Erde kam, um sie zu retten, es tat ihren Mund auf und verschlang den
Strom spuckte vor dem Drachen in den Mund.
17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging weg, um Krieg gegen den Rest
ihrer Kinder, die Gottes Geboten zu gehorchen und in sich selbst das Zeugnis von
Jesus zu machen.
18 Und ich nahm meinen Stand an der Küste. [Rev 13, 1-18]

217,0. Das Lamm und die Auserwählten auf dem Berg Zion Rev 14, 1-12

1 Nächste in meiner Vision sah ich den Berg Zion, und darauf stehenden das Lamm,
das mit ihm hundert und 44.000 Menschen, alle mit seinem Namen und den Namen
seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn.
2 Ich hörte ein Geräusch kommt aus dem Himmel wie das Rauschen des Meeres oder
das Dröhnen des Donners, es war wie der Klang der Harfenspieler auf ihren Harfen
spielen.
3 Es vor dem Thron sie sangen ein neues Lied in die Gegenwart
die vier Lebewesen und die Ältesten, eine Hymne, die nur von den hundert und 44.000,
die aus der Welt gewesen eingelöst werden konnten gelernt.
4 Diese sind die Söhne, die ihre Jungfräulichkeit bewahrt haben und nicht mit Frauen
befleckt worden, sie folgen dem Lamm, wohin es geht, sie, von allen Menschen,
eingelöst wurden die Erstlinge für Gott und für das Lamm werden.

5 Keine Lüge war in ihrem Mund gefunden und kein Fehler kann in ihnen gefunden
werden.
6 Und ich sah einen Engel, Fliegen von hohen Gemeinkosten, an das Evangelium von
Ewigkeit an alle, die auf der Erde, jede Nation, Rasse, seiner Sprache und seines
Stammes leben zu verkünden.
7 Er rief: "Fürchtet Gott und preisen ihn, weil die Zeit gekommen, für ihn zu Gericht zu
sitzen; verehren den Schöpfer des Himmels und der Erde und das Meer und die
Wasserquellen".
8 A zweite Engel folgte ihm und rief: "Babylon ist gefallen, Babylon die Große ist
gefallen, Babylon, die die ganze Welt gab dem Wein der Vergeltung zu trinken".
9 Eine dritte Engel folgte und schrie laut: "All diejenigen, die das Tier und sein
Standbild anzubeten, oder hatten sich auf die Hand oder die Stirn gebrandmarkt,
Wird mit 10, um den Wein von Gottes Zorn, die bereit sind, unverdünnt, ist in seine
Tasse Vergeltung zu trinken; in Feuer und Schwefel werden sie in der Gegenwart der
heiligen Engel und das Lamm gefoltert werden
11 und der Rauch ihrer Qual wird für immer und ewig steigen. Es wird keine Ruhe, bei
Tag oder Nacht sein, für diejenigen, die das Tier oder dessen Statue anzubeten oder
zu akzeptieren Branding mit seinem Namen. "
12 Dies ist, warum es muss Ausdauer werden in den Heiligen, die die Gebote Gottes
und den Glauben an Jesus zu halten.
13 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: "Schreiben Sie: Selig sind,
die in dem Herrn sterben Selig der Tat, sagt der Geist, jetzt können sie für immer nach
der Arbeit ausruhen, da ihre guten Taten mit ihnen zu gehen" .
14 Nun in meiner Vision sah ich eine weiße Wolke, und auf ihm saß, einer wie ein
Menschensohn mit einer goldenen Krone auf dem Kopf und eine scharfe Sichel in der
Hand.
15 Und ein anderer Engel kam aus dem Heiligtum und rief an der Spitze seiner
Stimme, die einer Sitzung auf der Wolke: "Ply deine Sichel und ernte: Erntezeit
gekommen ist und die Ernte der Erde ist reif geworden."
16 Und der eine sitzt auf der Wolke setzte seine Sichel auf die Erde arbeiten, und die
Ernte der Erde wurde abgeerntet.
[Rev 14, 17-20]
217,1. Die Hymne des Lammes

REV 15, 1-4

1 Und ich sah in den Himmel ein weiteres Zeichen, groß und wunderbar: sieben
Engel brachten die sieben Plagen, dass die letzte von allen sind, weil sie den Zorn
Gottes zu erschöpfen.
2 Ich schien in einem Meer von Kristall mit dem Feuer durchdrungen zu suchen, und
am See stehen aus Glas, diejenigen, die gegen die Bestie gekämpft und gewonnen,
und gegen seine Statue und die Nummer, die sein Name ist. Sie alle hatten Harfen
Gottes,
3 und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und die Hymne des Lammes:
Wie groß und wunderbar sind all deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, aufrecht
und wahr sind alle deine Wege, König der Nationen.
4 Wer nicht verehren und preisen deinen Namen, o Herr? Denn du allein bist
heilig, und alle Völker werden kommen und beten dich an für die vielen Taten der
Rettung Gerechtigkeit haben Sie gezeigt. [Rev 15, 5-16, 4]

17, 12-14; 217,2 Herr Jesus Christus, der König der Könige wird der
Gewinner Rev 16, 5-7 werden

Rev 16, 5 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: "Du bist der Upright One,
Wer ist Wer war der Heilige, unter denen dieser Spruch:
6. sie verschüttet das Blut der Heiligen und die Propheten, und Blut ist, was Sie haben
ihnen zu trinken, es ist das, was sie verdienen! "
7 Und ich hörte den Altar selbst sagen: "Wahrlich, Herr, allmächtiger Gott, die Strafen
geben Sie wahr und gerecht".
[Rev 16, 8-17, 11]
Rev 17, 12 Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch nicht
ihre königliche Macht gegeben, aber die königliche Autorität nur für eine einzige Stunde
und in Verbindung mit dem Tier haben.
13 Sie sind alle einer Meinung bei der Umsetzung ihrer Stärke und ihrer Befugnisse auf
das Tier zur Verfügung,
14 und sie werden den Krieg gegen das Lamm gehen, sondern weil das Lamm ist Herr
der Herren und König der Könige, er wird sie besiegen, er und seine Anhänger, die
aufgerufen wird, der Auserwählte, der vertrauenswürdig ".
[Rev 17, 15-18, 24]

217,3. Die Hymne der Chosen Ones Rev 19, 1-16. 19-21
1 Nach diesem hörte ich, wie es schien, um den großartigen Klang von einer
großen Menschenmenge im Himmel sein, singen: "Halleluja Heil und die Herrlichkeit
und die Macht, unser Gott!
2 Er beurteilt fair, bestraft er mit Recht, und er hat die große Hure, die die Erde mit ihrer
Prostitution beschädigte verurteilt, er hat das Blut seiner Knechte, die sie vergossen
"gerächt.
3 Und wieder sangen sie: "Halleluja Der Rauch von ihrem Willen für immer und ewig
steigen!".
4 Da die 24 Ältesten und die vier Lebewesen warfen sich nieder und beteten Gott auf
seinem Thron sitzt, und sie rief: "Amen, Halleluja".
5 Und eine Stimme kam vom Thron, er sagte: "Lobt unsern Gott, du Diener sein, und
diejenigen, die ihn fürchten, klein und groß gleichermaßen."
6 Und ich hörte die Stimmen von einer großen Menschenmenge, wie der Klang des
Ozeans oder den großen Rollen des Donners, beantworten sein: "Halleluja Die
Herrschaft des Herrn, unseres Gottes, des Allmächtigen hat begonnen!
7 Lassen Sie uns froh und fröhlich und Gott die Ehre geben, denn dies ist die Zeit für
die Hochzeit des Lammes.
8 Seine Braut ist bereit, und sie konnte sich in blendend weißen Leinenkleid! Weil ihre
Wäsche wird von den guten Taten der Heiligen gemacht.
9 Der Engel sagte: "Schreibe diese:" Selig sind diejenigen, die das Hochzeitsmahl
des Lammes berufen sind. Und er fügte hinzu: Diese Worte Gottes sind wahr.
10 Dann kniete ich zu seinen Füßen, ihn anzubeten, aber er sagte zu mir: "Niemals, ich
bin dein Mitknecht und der Mitknecht aller Ihrer Brüder, die in sich selbst haben das
Zeugnis Jesu Gott allein sollst du!. Gottesdienst! " Das Zeugnis Jesu ist der Geist der
Weissagung.
11 Und nun sah ich den Himmel offen, und ein weißes Pferd erscheint, sein Reiter
genannt wurde
"Trustworthy" und "True", in Aufrichtigkeit er richtet und führt Krieg.

12 Seine Augen waren Feuer, und er war mit vielen Kronen gekrönt, den Namen über
ihn geschrieben wurde nur ihm bekannten,
13 Seine Mantel war in Blut getränkt. Er ist durch den Namen, Das Wort Gottes
bekannt.
14 hinter ihm, gekleidet in Leinen von blendend weißen, ritt die Armeen des Himmels
auf weißen Pferden.
15 Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem die Ungläubigen Streik, er ist
derjenige, der sie mit eisernem Zepter herrschen wird, und der Lauffläche aus dem
Wein des grimmigen Rache des allmächtigen Gottes.
16 Am seinen Mantel und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben wurde: König der
Könige und Herr der Herren. [Off 19, 17-18]
19 Und ich sah das Tier mit allen Königen der Erde und ihre Heere versammelt, um
den Fahrer und seine Armee zu kämpfen.
20 Aber das Tier wurde gefangen genommen, zusammen mit der falsche Prophet,
Wunder gewirkt und das Tier im Auftrag hatte und die von ihnen hatten diejenigen, die
Branding akzeptiert mit dem Zeichen des Tieres hatten und diejenigen, die seine Statue
angebetet hatte täuschen lassen. Diese beiden geschleudert wurden lebendig in den
Feuersee von brennendem Schwefel.
21 Alle die übrigen wurden durch das Schwert des Reiters, die aus seinem Mund
kamen ums Leben, und alle Vögel übersättigt sich mit ihrem Fleisch.

217,4 Die tausendjährige Herrschaft Offenbarung 20, 1-6
Rev 20, 1 Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen mit dem
Schlüssel des Abgrunds in seiner Hand und eine enorme Kette.
2 Er überwältigte den Drachen, die Ur-Schlange, die Teufel und Satan, und fesselte ihn
für tausend Jahre.
3 Er schleuderte ihn in den Abgrund und schloß die Eingangs-und versiegelte über ihm,
um sicherzustellen, dass er sich nicht dazu führen, den Völkern die Irre, bis die tausend
Jahre vergangen waren. Am Ende dieser Zeit muss er freigelassen werden, aber nur
für eine kurze Weile.
4 Und ich sah Throne, wo sie ihren Sitz hat, und auf ihnen war die Macht zum Erlass
seines Urteils verliehen. Ich sah die Seelen aller, die für mit für Jesus und für mit
predigte das Wort Gottes bezeugt enthauptet worden waren, und diejenigen, die das
Tier und sein Standbild anbeten und nicht akzeptieren würde, die Markenzeichen auf
ihrer Stirn oder Hand verweigert, sie kamen zum Leben und regierten mit Christus
tausend Jahre.
5 Die übrigen Toten nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre waren vorbei, das ist
die erste Auferstehung.
6 Selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung zu teilen; hat der zweite Tod keine
Macht über sie, aber sie werden Priester Gottes und Christi und Herrschaft mit ihm für
tausend Jahre.

218.0. The heavenly Jerusalem

Rev 21, 1-7

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; der erste Himmel und
die erste Erde sind jetzt verschwunden, und es war nicht mehr das Meer.
2 Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott, bereitet wie
eine Braut für ihren Mann geschmückt hat.
3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: "Schau mal, hier Gottes unter
den Menschen wird er seine Heimat unter ihnen machen, sie werden sein Volk sein,
und er wird ihr Gott sein, Gott-mit-ihnen..
4 Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, es wird keinen Tod mehr geben, und
nicht mehr Trauer oder Traurigkeit oder Schmerz sein. Die Welt der Vergangenheit ist
weg! "
5 Da die One auf dem Thron saß sprach. LOOK, ich mache die ganze Schöpfung
NEW. Schreiben: Was ich sage, ist vertrauenswürdig und wahr werden.
6 Und er sprach zu mir: es ist bereits passiert! Ich bin das Alpha und das Omega,
der Anfang und das Ende. Ich will Wasser aus dem Brunnen des Lebens frei für
jeden, der durstig ist, zu geben;
7. Wer VICTORIOUS BEWEIST wird es alles ererben; und ich werde sein Gott sein
und er wird mein Sohn sein.
8 Aber das Vermächtnis für Feiglinge, für diejenigen, die ihr Wort, oder Anbetung
Obszönitäten zu brechen, für Mörder und Unzüchtigen und für Zauberer, Götzendiener
oder jede andere Art von Lügnern, ist der zweite Tod in den brennenden See von
Schwefel .

218,1. The Holy City --Die Braut des Lammes ǁ Rev 21, 9-27
9 Ein von den sieben Engeln, die die sieben Schalen voll der sieben letzten
Plagen hatten, kamen zu mir zu sprechen und sagte: "Komm her, und ich werde dir die
Braut zeigen, dass das Lamm hat geheiratet!"
10 In dem Geist, trug er mir auf dem Gipfel eines sehr hohen Berg und zeigte mir
Jerusalem, die heilige Stadt, kommen aus dem Himmel von Gott.
11 Es hatten alle die Herrlichkeit Gottes und glänzte wie ein kostbarer Edelstein von
kristallklarer Diamant. [Rev 21, 12-13]
14 Die Stadtmauer stand auf zwölf Grundsteine, von denen jede den Namen eines der
zwölf Apostel des Lammes trug. [Rev 21, 15-21]
22 Ich konnte keine Tempel in der Stadt seit der Herr, allmächtiger Gott und das Lamm
waren selbst in den Tempel,
23 und die Stadt brauchte nicht die Sonne oder der Mond für Licht, da sie durch die
strahlende Herrlichkeit Gottes erleuchtet war, und das Lamm war eine brennende
Fackel für sie.
24 Die Nationen, ihr Licht und die Könige der Erde kommen werden, bringen sie ihre
Schätze.
25 Ihre Tore werden nicht von einem Tag geschlossen werden, denn es wird keine
Nacht sein.
26 und die Völker werden kommen und bringen ihre Schätze und ihren Reichtum.
27 Nichts Unreines kann in sie kommen: niemand, was ist abscheulich oder falsch ist,
sondern nur diejenigen, die in des Lammes Buch des Lebens aufgelistet sind.
218,2. Merkmale der messianischen Stadt Jerusalem Rev 22, 1-21

1 Dann zeigte mir der Engel der Fluss des Lebens, und zwar von dem Thron
Gottes und des Lammes und fließt kristallklar. (Hesekiel 47et sequentes)
2 Down mitten in der Stadt Straße, an beiden Ufern des Flusses waren die Bäume des
Lebens, der zwölf Ernten von Obst in einem Jahr zu tragen, eine in jedem Monat, und
die
Blätter, die die Heilung für die Nationen.
3 Der Fluch der Zerstörung wird abgeschafft. Der Thron Gottes und des Lammes wird
in der Stadt zu sein, seine Knechte werden ihm zu huldigen,
4 Sie werden sehen, ihn von Angesicht zu Angesicht, und sein Name wird an ihren
Stirnen geschrieben werden.
5 Und Nacht wird abgeschafft, sie brauchen keine Lampe oder Sonnenlicht, denn Gott
der Herr wird über ihnen leuchten. Sie werden für immer und ewig regieren.
6 Der Engel sprach zu mir: "Alles, was Sie geschrieben haben, ist sicher und wird wahr:
Gott der Herr, den Propheten inspiriert hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu
zeigen, was bald stattfinden soll.
7 Ich komme bald! Selig sind, die die prophetische Botschaft dieses Buches
bewahren.
8 Ich, Johannes, bin derjenige, der hörte und sah diese Dinge. Als ich gehört und
gesehen hatten sie alle, kniete ich mich an den Füßen des Engels, der ihnen gezeigt,
dass mir hatte, um ihn anzubeten;
9, aber er sagte, "so etwas nicht tun: Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner
Brüder die Propheten und diejenigen, die die Botschaft dieses Buches halten Gott allein
sollst du anbeten."
10 Diese auch, sagte er zu mir: "Bewahren Sie keine der Prophezeiungen in diesem
Buch ein Geheimnis, denn die Zeit ist nahe.
11 In der Zwischenzeit lassen die Sünder weiter zu sündigen, und die unreinen
weiterhin unrein sein, lassen Sie das aufrecht in seine Aufrichtigkeit weiter, und
diejenigen, die heilig sind weiterhin heilig zu sein.
12 Schauen Sie, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten,
wie ihre Taten verdienen.
13 Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und
das Ende.
14 Selig sind, die ihre Kleider gewaschen haben sauber, so dass sie das Recht,
auf den Baum des Lebens ernähren und können durch die Tore in die Stadt
gekommen.
15 Sonstige müssen draußen bleiben: Hunde, Wahrsager, und die Unzüchtigen
und Mörder, die Götzendiener und jeder der falschen Sprache und falsches
Leben.
16 I, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um diese Dinge zu bezeugen, zum
Wohle der Kirchen. Ich bin der Zweig aus der Wurzel Davids und der helle Stern
des Morgens.
17 Der Geist und die Braut sagen: "Komm wir alle, die Antwort hört: Komm Dann
lassen Sie uns alle, die durstig sind gekommen: alle, die es kann das Wasser des
Lebens haben wollen, und haben sie frei.
18 Dies ist mein feierliches Bescheinigung für alle, die die Prophezeiungen in diesem
Buch zu hören: Wenn jemand etwas hinzufügt nichts zu ihnen, so wird Gott ihm alle
Plagen hinzufügen, die im Buch erwähnt;
19 Wenn jemand schneidet etwas aus den Prophezeiungen in diesem Buch, wird Gott

abgeschnitten seinen Anteil an den Baum des Lebens und der heiligen Stadt, die in
dem Buch beschrieben sind! "
20 Die derjenige, der diese Dinge bezeugt, sagt: Ich bin in der Tat in Kürze! Amen!
Komm, Herr Jesus!
21. Mai der Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen!
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