








6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der 
hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung 
entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.

2. Korinther 4, 6 (Luther)

27Daraufhin sagte Petrus zu Jesus: »Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und
sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?« 28 Jesus erwiderte, zu
allen Jüngern gewandt: »Ich sage euch: Wenn der Menschensohn in der
zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die
ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels
richten. 29 Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern,
Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurückläßt, wird alles hundertfach
wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. 30 Aber viele, die jetzt die
Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und viele, die jetzt die Letzten sind,
werden dann die Ersten sein.«

Matthäus	19,	27	– 30	(Neue	Genfer	Übersetzung)



6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der 
hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung 
entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.

2. Korinther 4, 6 (Luther)

12 ›Diese hier‹, sagten sie, ›die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, und du
gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und
die Hitze ertragen!‹

Matthäus 20, 12 (Neue Genfer Übersetzung)



6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der 
hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung 
entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.

2. Korinther 4, 6 (Luther)

12 ›Diese hier‹, sagten sie, ›die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, und du
gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und
die Hitze ertragen!‹

Matthäus 20, 12 (Neue Genfer Übersetzung)

Als er gegen fünf Uhr ´ein letztes Mal` zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort
herumstanden. ›Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?‹, fragte er sie.

Matthäus 20, 6 (Neue Genfer Übersetzung)



6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der 
hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung 
entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.

2. Korinther 4, 6 (Luther)

29	Er	hielt	seinem	Vater	vor:	›So	viele	Jahre	diene	ich	dir	jetzt	schon	und	habe	mich	nie	deinen	
Anordnungen	widersetzt.	Und	doch	hast	du	mir	nie	auch	nur	einen	Ziegenbock	gegeben,	sodass	ich	
mit	meinen	Freunden	hätte	feiern	können! 30 Und	nun	kommt	dieser	Mensch	da	zurück,	dein	Sohn,	
der	dein	Vermögen	mit	Huren	durchgebracht	hat,	und	du	lässt	das	Mastkalb für	ihn	schlachten!‹	

31 ›Kind‹,	sagte	der	Vater	zu	ihm,	›du	bist	immer	bei	mir,	und	alles,	was	mir	gehört,	gehört	auch	dir.

Lukas	15,	29	(Neue	Genfer	Übersetzung)



6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der 
hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung 
entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.

2. Korinther 4, 6 (Luther)







6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der 
hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung 
entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.

2. Korinther 4, 6 (Luther)

Jahrs	Vers	FEG	2019:	

18 Denkt	nicht	mehr	daran,	was	war	und	grübelt	nicht	mehr	über	das	Vergangene.19 Seht	hin;	ich	
mache	etwas	Neues;	schon	keimt	es	auf.	Seht	ihr	es	nicht?	Ich	bahne	einen	Weg	durch	die	Wüste	und	
lasse	Flüsse	in	der	Einöde	entstehen.

Jesaja	43,	18	– 19	(Neues	Leben	Übersetzung)


