
Jesaja 54 (BB)

8 Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut,

habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen.

Aber meine Liebe hört niemals auf,

darum habe ich Erbarmen mit dir.

Das sagt der Herr, dein Befreier.

9 Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs.

Damals habe ich geschworen:

Die Flut, die über Noah gekommen ist,

soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen.

Jetzt schwöre ich:

Ich werde nicht mehr zornig auf dich sein

und dir nie mehr drohen.

10 Berge können von der Stelle weichen

und Hügel ins Wanken geraten.

Aber meine Liebe weicht nicht von dir

und mein Friedensbund wankt nicht.

Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat.


Jakobus 2 (Das Buch)

15 Wenn ein Bruder oder eine Schwester keine 
Kleidung und auch nicht genug zu essen haben 
16 und jemand unter euch zu ihnen sagen würde: 
»Zieht in Frieden weiter! Zieht euch warm an und esst 
euch satt!«, ihr ihnen aber nichts von dem gebt, was 
sie für ihren Körper brauchen, was wäre denn dann 
der Nutzen davon? 17 Genauso ist ein Gottesglaube, 
der sich nicht in Taten ausdrückt, in sich selbst tot.


2Korinther 13 (Das Buch)

5 Prüft euch selbst, ob ihr im Vertrauen lebt, 
untersucht euch! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, 
dass Jesus, der Messias, in euch lebt? Ansonsten 
hättet ihr die Probe ja nicht bestanden! 6 Ich hoffe, 
dass ihr auch erkennt, dass wir uns auch schon 
bewährt haben! 7 Wir beten zu Gott, dass ihr euch 
dem Bösen nicht hingebt, nicht, damit wir als 
»Bewährte« dastehen, sondern im Gegenteil, dass ihr 
das Gute tut und dass wir wie Unbewährte dastehen. 
8 Denn wir können uns nicht gegen die Wahrheit 
stellen, sondern uns nur für die Wahrheit einsetzen. 
9 Wir freuen uns darüber, dass, wenn wir schwach 
sind, ihr stark seid. Darum beten wir auch, dass ihr 
stark werdet. 10 Deshalb schreibe ich euch das auch, 
damit dann, wenn ich bei euch bin, ich nicht in 
Strenge auftreten muss gemäß der Autorität, die 
Jesus, der Herr, mir gegeben hat, um euch 
aufzubauen und nicht, um euch niederzutreten. 
11 Jetzt zum Schluss: Schwestern und Brüder, lebt 
voller Freude! Lasst euch korrigieren, lasst euch 
ermutigen. Seid eines Sinnes, haltet Frieden 
untereinander. Und Gott, der der Inbegriff der Liebe 
und des Friedens ist, wird mit euch sein. 12 Grüßt 
euch gegenseitig mit einem gottgeweihten Kuss! Alle 
Menschen, die Gott gehören, grüßen euch. 13 Die 
freundliche Zuwendung des Herrn Jesus, des 
Messias, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des heiligen Gottesgeistes mögen mit euch allen sein!

Luther: 13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen!


