Ausgabe 189 / Freitag, 8. Mai und Montag, 8. Juni 2020

Das Vaterunser – „führe uns nicht in Versuchung, SONDERN erlöse uns“
Die Ausgabe 189 von unserem Profil erscheint als Doppelausgabe für die Monate Mai und Juni
2020. Ein Wort ist das Thema dieser Profilausgabe: SONDERN. Die Konjunktion „sondern“ dient
laut Duden nach einer verneinten Aussage dem Ausdrücken, Hervorheben einer Verbesserung,
Berichtigung, einer anderen, gegensätzlichen Aussage; vielmehr; richtiger gesagt, im Gegenteil.
Synonyme zu sondern sind aber, dagegen, doch, hingegen, im Gegenteil, jedoch, nur, vielmehr;
(gehoben) dahingegen.
Im Vaterunser steht es zwischen zwei wichtigen Bitten: „und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns“. In der Bibel – im Alten und Neuen Testament – kommt dieses Wort 648-mal vor.
Grund für mich, diese Stellen in der Bibel durchzuschauen und die für mich entsprechenden Stellen
zu Pfingsten als Meditation herauszusuchen.
Ich lade Dich/Euch ein, diese genannten Stellen zu lesen, evtl. laut zu lesen, diese Stellen auf
Euch wirken zu lassen, auf das Wort „sondern“ zu achten und zu meditieren, was dieses Wort in
dieser Bibelstelle für Dich/Euch bedeutet und sagen will. Das Wort „sondern“ in den aufgeführten
Bibelstellen zu verkosten wie es Ignatius von Loyola uns geraten hat. Herzliche Einladung dazu!
• Ps 118,17 Ich werde nicht sterben, sondern
leben, um die Taten des HERRN zu verkünden.
• Mt 4,4 Er aber antwortete: In der Schrift heißt es:
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.
• Mt 5,15 Man zündet auch nicht eine Leuchte an
und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den
Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus.
• Mt 5,17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das
Gesetz und die Propheten aufzuheben! Ich bin
nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu
erfüllen.
• Mt 6,13 Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern rette uns vor dem Bösen!
• Mt 10,20 Nicht ihr werdet dann reden, sondern
der Geist eures Vaters wird durch euch reden.
• Mt 18,22 Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht:
Bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal
siebenmal.
• Mt 19,11 Jesus sagte zu ihnen: Nicht alle können
dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es
gegeben ist.
• Mt 20,26 Bei euch soll es nicht so sein, sondern
wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener
sein,
• Mt 20,28 Wie der Menschensohn nicht gekommen
ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld
für viele.
• Mk 2,17 Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht
die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die
Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu
rufen, sondern Sünder.

• Mk 3,29 wer aber den Heiligen Geist lästert, der
findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern
seine Sünde wird ewig an ihm haften.
• Mk 9,37 Wer ein solches Kind in meinem Namen
aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern
den, der mich gesandt hat.
• Mk 10,43 Bei euch aber soll es nicht so sein,
sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer
Diener sein,
• Mk 10,45 Denn auch der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als
Lösegeld für viele.
• Mk 12,27 Er ist kein Gott von Toten, sondern von
Lebenden.
• Mk 14,36 Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir
möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht,
was ich will, sondern was du willst.
• Lk 24,6 Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch
gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
• Joh 3,16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat.
• Joh 3,17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die
Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern
damit die Welt durch ihn gerettet wird.
• Joh 6,32 Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich
sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom
Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch
das wahre Brot vom Himmel.

• Joh 6,38 denn ich bin nicht vom Himmel
herabgekommen, um meinen Willen zu tun,
sondern den Willen dessen, der mich gesandt
hat.
• Joh 6,39 Das aber ist der Wille dessen, der mich
gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir
gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern
dass ich sie auferwecke am Jüngsten Tag.
• Joh 8,12 Als Jesus ein andermal zu ihnen redete,
sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
• Joh 12,47 Wer meine Worte nur hört und sie nicht
befolgt, den richte nicht ich; denn ich bin nicht
gekommen, um die Welt zu richten, sondern um
die Welt zu retten.
• Joh 12,49 Denn ich habe nicht von mir aus
gesprochen, sondern der Vater, der mich gesandt
hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden
soll.
• Joh 14,24 Wer mich nicht liebt, hält meine Worte
nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von
mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat.
• Joh 15,4 Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie
die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann,
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so
auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt.
• Joh 15,16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich
habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr
euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure
Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles
geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.
• Joh 20,27 Dann sagte er zu Thomas: Streck
deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände!

Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
• Röm 8,9 Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern
vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch
wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der
gehört nicht zu ihm.
• Röm 8,15 Denn ihr habt nicht einen Geist der
Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch
Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist
der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba,
Vater!
• 1Kor 2,12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt
empfangen, sondern den Geist, der aus Gott
stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott
geschenkt worden ist.
• 2Kor 1,24 Wir sind nicht Herren über euren
Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer
Freude; denn im Glauben steht ihr fest.
• 2Kor 4,5 Wir verkünden nämlich nicht uns selbst,
sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber
als eure Knechte um Jesu willen.
• 2Kor 4,18 uns, die wir nicht auf das Sichtbare,
sondern auf das Unsichtbare blicken; denn das
Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist
ewig.
• Gal 2,20 Nicht mehr ich lebe, sondern Christus
lebt in mir.
• Eph 2,19 Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und
ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen
und Hausgenossen Gottes.
• Phil 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern bringt in
jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit
Dank vor Gott!

Jesus Christus,
du, der eingeborene Sohn des Vaters und aus dem Heiligen Geist Mensch geworden.
Dich bitten wir:
Lass uns nicht an die Welt und an uns glauben, sondern auf dich, Christus.
Lass uns nicht auf uns selbst bauen, sondern auf dich, Christus.
Lass uns nicht auf unsere Wort hören, sondern auf dein Wort, Christus.
Lass uns nicht nach allem möglichen suchen, sondern nach dir, Christus.
Lass uns nicht allem folgen, was uns lockt, sondern dir, Christus.
Lass uns nicht allem dienen, sondern dir, Christus.
Lass uns nicht unsere Hoffnung auf die Welt setzen, sondern auf dich, Christus.
Lass uns nicht allein sterben, sondern mit dir, Christus.
Lass uns nicht alleine auferstehen, sondern mit dir, Christus.
Amen.
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