Gute Nachricht
1. 29. Sept – 05. Okt 2013
1.Kön 8,27-30.39.43.49
27 Aber bist du nicht viel zu
erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch
selbst der ganze weite Himmel
zu klein für dich, wie viel mehr
dann dieses Haus, das ich
gebaut habe.
28 HERR, mein Gott! Achte
dennoch auf mein demütiges
Gebet und höre auf die Bitte,
die ich heute vor dich bringe:
29 Richte deinen Blick Tag
und Nacht auf dieses Haus,
von dem du gesagt hast: 'Hier
soll mein Name wohnen!' Höre
mich, wenn ich von hier aus zu
dir rufe,
30 und höre auch die Gebete
deines Volkes Israel! Wenn wir
an dieser Stätte zu dir rufen,
dann höre uns in deiner himmlischen Wohnung! Erhöre uns
und vergib uns alle Schuld!«
39 dann höre du ihn in deiner
himmlischen Wohnung: Vergib
ihm seine Schuld und hilf ihm!
Doch handle so, wie es jeder
verdient. Du kennst ja die
verborgensten Gedanken der
Menschen und siehst ihnen
ins Herz.
43 dann höre ihn in deiner
himmlischen Wohnung und
erfülle seine Bitten! Alle Völker
auf der Erde werden dann
erkennen, dass du der wahre
Gott bist, und werden dich
genauso ehren, wie dein Volk
Israel es tut. Und sie werden
erkennen, dass du von diesem
Haus, das ich für dich gebaut
habe, Besitz ergriffen hast.
49 dann höre ihr Gebet in
deiner himmlischen Wohnung
und verhilf ihnen zu ihrem
Recht!
Ps 103,19
19 Der HERR hat seinen
Thron im Himmel errichtet,
er herrscht als König über alle
Welt.
Offb 4
1 Danach blickte ich auf, da
sah ich im Himmel eine offene
Tür. Die Stimme, die vorher zu
mir gesprochen hatte und die
wie eine Posaune klang,
sagte: »Komm herauf! Ich
werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss.«
2 Sofort nahm der Geist von
mir Besitz und ich sah: Im
Himmel stand ein Thron, und
auf dem Thron saß einer.
3 Er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. Über
dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein
Smaragd.
4 Um den Thron standen im
Kreis vierundzwanzig andere
Throne, darauf saßen vierundzwanzig Älteste. Sie trugen
weiße Kleider und goldene
Kronen.
5 Von dem Thron gingen
Blitze aus und dröhnende
Donnerschläge.
Vor
dem
Thron brannten sieben Fa-

ckeln, das sind die sieben
Geister Gottes.
6 Im Vordergrund war etwas
wie ein gläsernes Meer, so
klar wie Kristall.
In der Mitte, in einem inneren
Kreis um den Thron, waren
vier mächtige Gestalten, die
nach allen Seiten voller Augen
waren.
7 Die erste sah aus wie ein
Löwe, die zweite wie ein Stier,
die dritte hatte ein Gesicht wie
ein Mensch, und die vierte
glich einem fliegenden Adler.
8 Jede der vier Gestalten
hatte sechs Flügel, die innen
und außen mit Augen bedeckt
waren. Tag und Nacht rufen
sie unaufhörlich:
»Heilig, heilig, heilig ist der
Herr, der Gott, der die ganze
Welt regiert, der war und der
ist und der kommt!«
9-10 Immer wieder riefen die
vier
mächtigen
Gestalten
Preis, Ehre und Dank aus für
den, der auf dem Thron sitzt
und in alle Ewigkeit lebt. Und
jedes Mal, wenn sie das taten,
warfen sich die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem,
der auf dem Thron sitzt, und
beteten den an, der in alle
Ewigkeit lebt. Sie legten ihre
Kronen vor dem Thron nieder
und sagten:
11 »Würdig bist du, unser Herr
und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine
Macht anerkennen. Denn du
hast die ganze Welt geschaffen; weil du es gewollt hast, ist
sie entstanden.«
Ps 11,4-7
4 Der HERR ist hier in seinem
heiligen Tempel,
er, dessen Thronsitz im Himmel steht.
Seine Augen sind auf die
Menschen gerichtet,
nichts entgeht seinem prüfenden Blick.
5 Der HERR sieht die Treuen,
die ihm gehorchen,
und die Untreuen, die ihn
missachten;
wer Gewalt liebt, den hasst er
von Herzen.
6 Er straft die Schuldigen mit
harten Plagen:
Feuer und Schwefel lässt er
auf sie regnen,
sengenden Glutwind schickt er
ihnen.
7 Der HERR ist treu
und er liebt es, wenn Menschen treu sind.
Wer redlich ist, darf in seiner
Nähe leben.
Hebr 8,1-6
1 Dies ist der Punkt, auf den
alles ankommt: Wir haben
einen Obersten Priester, der
Platz genommen hat zur
rechten Seite Gottes auf dem
Thron der göttlichen Majestät
im Himmel.
2 Dort versieht er den priesterlichen Dienst im himmlischen
Allerheiligsten, in dem einzig
wahren Heiligen Zelt, das von

Gott und nicht von einem
Menschen errichtet worden ist.
3 Jeder Oberste Priester wird
dazu eingesetzt, Gott Gaben
und Opfer darzubringen. Auch
unser Oberster Priester muss
darum etwas zu opfern haben.
4 Wäre er nun auf der Erde,
so könnte er nicht einmal
Priester sein, denn hier gibt es
ja Priester, die nach den
Vorschriften des Gesetzes
Opfergaben darbringen.
5 Sie verrichten ihren Dienst
allerdings in einem Heiligtum,
das nur einen Schatten, nur
eine unvollkommene Nachbildung des wahren Heiligtums
darstellt, das im Himmel ist.
Denn als Mose daranging, das
Heilige Zelt zu errichten,
erhielt er von Gott die Weisung: »Gib Acht, dass alles
genau nach dem Urbild angefertigt wird, das ich dir hier auf
dem Berg gezeigt habe.«
6 Nun ist aber Jesus zu einem
viel höheren Priesterdienst
berufen worden als die Priester auf der Erde. Sein Priesterdienst ist um so viel höher,
als der Bund besser ist, der
durch Vermittlung von Jesus
zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurde.
Dieser Bund gründet auf
besseren Zusagen als der
erste.
Offb 1,12-20
12 Ich wandte mich um und
wollte sehen, wer zu mir
sprach. Da erblickte ich sieben
goldene Leuchter.
13 In ihrer Mitte stand jemand,
der aussah wie der Sohn
eines Menschen. Er trug ein
langes Gewand und hatte ein
breites goldenes Band um die
Brust.
14 Sein Kopf und sein Haar
strahlten wie weiße Wolle, ja
wie Schnee. Seine Augen
brannten wie Flammen.
15 Seine Füße glänzten wie
gleißendes Gold, das im
Schmelzofen glüht, und seine
Stimme klang wie das Tosen
des Meeres.
16 Er hielt sieben Sterne in
seiner rechten Hand, und aus
seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes
Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag.
17 Als ich ihn sah, fiel ich wie
tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte seine rechte
Hand auf mich und sagte:
»Hab keine Angst! Ich bin der
Erste und der Letzte.
18 Ich bin der Lebendige! Ich
war tot, doch nun lebe ich in
alle Ewigkeit. Ich habe Macht
über den Tod und die Totenwelt.
19 Schreib alles auf, was du
soeben gesehen hast und was
dir noch offenbart wird über
die Gegenwart und über das,
was in Zukunft geschehen
wird.
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20 Du siehst die Sterne in
meiner rechten Hand und die
sieben goldenen Leuchter. Ich
sage dir, was sie bedeuten:
Die sieben Sterne sind die
Engel der sieben Gemeinden
und die sieben Leuchter sind
die Gemeinden selbst.«
2. 06. Okt – 12. Okt 2013
Ex 25,9.40
9 Ich zeige dir jetzt das Modell
meiner Wohnung und der
dazugehörigen Geräte, damit
ihr es genau nach diesem
Muster herstellen könnt.«
40 Gib Acht, dass alles genau
nach dem Modell angefertigt
wird, das ich dir hier auf dem
Berg gezeigt habe.«
Hebr 8,1.2
1 Dies ist der Punkt, auf den
alles ankommt: Wir haben
einen Obersten Priester, der
Platz genommen hat zur
rechten Seite Gottes auf dem
Thron der göttlichen Majestät
im Himmel.
2 Dort versieht er den priesterlichen Dienst im himmlischen
Allerheiligsten, in dem einzig
wahren Heiligen Zelt, das von
Gott und nicht von einem
Menschen errichtet worden ist.
Hebr 9,23.24
23 Alle Nachbildungen der
himmlischen
Wirklichkeit
müssen auf solche Weise
gereinigt werden; aber für die
himmlischen Urbilder selbst
sind bessere Opfer nötig.
24 Christus ging nicht in ein
Allerheiligstes, das Menschen
errichtet haben und das doch
nur
eine
unvollkommene
Nachbildung des wirklichen
Allerheiligsten ist. Er ging in
den Himmel selbst, um von
jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und
bei ihm für uns einzutreten.

17 Wer den Tempel Gottes
zugrunde richtet, wird dafür
von Gott zugrunde gerichtet.
Denn der Tempel Gottes ist
heilig, und dieser Tempel seid
ihr.
2.Kor 6,16
16 Haben Götzenbilder etwas
im Tempel Gottes zu suchen?
Und das sind wir doch: der
Tempel des lebendigen Gottes! Denn Gott hat gesagt:
»Ich will bei ihnen wohnen und
mitten unter ihnen leben. Ich
will ihr Gott sein und sie sollen
mein Volk sein.«
Eph 2,19-22
19 Ihr Menschen aus den
anderen Völkern seid also
nicht länger Fremde und
Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im
Himmel zusammen mit den
heiligen Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen.
20 Denn ihr seid ja in den Bau
eingefügt, dessen Fundament
die Apostel und Propheten
bilden, und der Eckstein im
Fundament ist Jesus Christus.
21 Durch ihn wird der ganze
Bau
zusammengehalten,
durch ihn, den Herrn, wächst
er auf zu einem heiligen Tempel.
22 Weil ihr zu Christus gehört,
seid auch ihr als Bausteine in
diesen Tempel eingefügt, in
dem Gott durch seinen Geist
wohnt.
1.Kor 6,19.20
19 Wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt?
Gott hat euch seinen Geist
gegeben und ihr gehört nicht
mehr euch selbst.
20 Er hat euch freigekauft und
als sein Eigentum erworben.
Macht ihm also Ehre an eurem
Leib!

Offb 21,9-27
9 Einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen
mit den sieben letzten Katastrophen getragen hatten, trat
zu mir und sagte: »Komm! Ich
werde dir die Braut zeigen, die
Frau des Lammes!«
10 Der Geist nahm von mir
Besitz, und in der Vision trug
mich der Engel auf die Spitze
eines sehr hohen Berges. Er
zeigte mir die Heilige Stadt
Jerusalem, die von Gott aus
dem Himmel herabkam.
11 Sie strahlte die Herrlichkeit
Gottes aus und glänzte wie
ein kostbarer Stein, wie ein
kristallklarer Jaspis.
12 Sie war von einer mächtigen, hohen Mauer mit zwölf
Toren umgeben. Die Tore
wurden von zwölf Engeln
bewacht, und die Namen der
zwölf Stämme Israels waren
1.Kor 3,16.17
an die Tore geschrieben.
16 Wisst ihr nicht, dass ihr als 13 Nach jeder HimmelsrichGemeinde der Tempel Gottes tung befanden sich drei Tore,
seid und dass der Geist Got- nach Osten, nach Norden,
tes in euch wohnt?
nach Süden und nach Westen.
Joh 1,14
14 Er, das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch
von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine
Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater
gegeben hat, ihm, seinem
einzigen Sohn. Gottes ganze
Güte und Treue ist uns in ihm
begegnet.
Joh 2,19-21
19 Jesus antwortete ihnen:
»Reißt diesen Tempel nieder,
und in drei Tagen werde ich
ihn wieder aufbauen!«
20 Sie hielten ihm entgegen:
»Für den Bau dieses Tempels
wurden sechsundvierzig Jahre
gebraucht! Und du willst ihn in
drei Tagen wieder aufbauen?«
21 Mit dem Tempel meinte
Jesus aber seinen Leib.

14 Die Stadtmauer war auf
zwölf Grundsteinen errichtet,
auf denen die Namen der
zwölf Apostel des Lammes
standen.
15 Der Engel, der zu mir
sprach, hatte einen goldenen
Messstab, um die Stadt, ihre
Tore und ihre Mauern auszumessen.
16 Die Stadt war viereckig
angelegt, ebenso lang wie
breit. Der Engel maß die Stadt
mit seinem Messstab. Sie war
zwölftausend Wegmaße lang
und ebenso breit und hoch.
17 Er maß auch die Stadtmauer. Nach dem Menschenmaß, das der Engel gebrauchte, war sie hundertvierundvierzig Ellen dick.
18 Die Mauer bestand aus
Jaspis. Die Stadt selbst war
aus reinem Gold erbaut, das
so durchsichtig war wie Glas.
19 Die Fundamente der
Stadtmauer waren mit allen
Arten von kostbaren Steinen
geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite
ein Saphir, der dritte ein
Chalzedon, der vierte ein
Smaragd,
20 der fünfte ein Sardonyx,
der sechste ein Karneol, der
siebte ein Chrysolith, der
achte ein Beryll, der neunte
ein Topas, der zehnte ein
Chrysopras, der elfte ein
Hyazinth und der zwölfte ein
Amethyst.
21 Die zwölf Tore waren zwölf
Perlen. Jedes Tor bestand aus
einer einzigen Perle. Die
Hauptstraße der Stadt war aus
reinem Gold, so durchsichtig
wie Glas.
22 Einen Tempel sah ich nicht
in der Stadt. Gott, der Herrscher der ganzen Welt, ist
selbst ihr Tempel, und das
Lamm mit ihm.
23 Die Stadt braucht weder
Sonne noch Mond, damit es
hell in ihr wird. Die Herrlichkeit
Gottes strahlt in ihr und das
Lamm ist ihre Leuchte.
24 In dem Licht, das von der
Stadt ausgeht, werden die
Völker leben. Die Könige der
Erde werden ihren Reichtum
in die Stadt tragen.
25 Ihre Tore werden den
ganzen Tag offen stehen,
mehr noch: Sie werden nie
geschlossen, weil es dort
keine Nacht gibt.
26 Pracht und Reichtum der
Völker werden in diese Stadt
gebracht.
27 Aber nichts Unreines wird
Einlass finden. Wer Götzen
anbetet und sich nicht an die
Wahrheit hält, kann die Stadt
nicht betreten. Nur wer im
Lebensbuch des Lammes
aufgeschrieben ist, wird in die
Stadt eingelassen.

3. 13. Okt – 19. Okt 2013
Gen 3,9-21
9 Aber Gott rief nach dem
Menschen: »Wo bist du?«
10 Der antwortete: »Ich hörte
dich kommen und bekam
Angst, weil ich nackt bin. Da
habe ich mich versteckt!«
11 »Wer hat dir gesagt, dass
du nackt bist?«, fragte Gott.
»Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?«
12 Der Mensch erwiderte:
»Die Frau, die du mir an die
Seite gestellt hast, gab mir
davon; da habe ich gegessen.«
13 Gott, der HERR, sagte zur
Frau: »Was hast du da getan?«
Sie antwortete: »Die Schlange
ist schuld, sie hat mich zum
Essen verführt!«
14 Da sagte Gott, der HERR,
zu der Schlange:
»Verflucht sollst du sein wegen dieser Tat! Auf dem
Bauch wirst du kriechen und
Staub fressen dein Leben lang
– du allein von allen Tieren.
15 Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der
Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie
werden euch den Kopf zertreten, und ihr werdet sie in die
Ferse beißen.«
16 Zur Frau aber sagte Gott:
»Ich verhänge über dich, dass
du Mühsal und Beschwerden
hast, jedes Mal wenn du
schwanger bist; und unter
Schmerzen bringst du Kinder
zur Welt. Es wird dich zu
deinem Mann hinziehen, aber
er wird über dich herrschen.«
17 Und zum Mann sagte Gott:
»Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an:
Deinetwegen ist der Acker
verflucht. Mit Mühsal wirst du
dich davon ernähren, dein
Leben lang.
18 Dornen und Disteln werden
dort wachsen, und du wirst die
Pflanzen des Feldes essen.
19 Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches
Brot zu bekommen, bis du
zurückkehrst zur Erde, von der
du genommen bist. Ja, Staub
bist du, und zu Staub musst
du wieder werden!«
20 Der Mensch nannte seine
Frau Eva, denn sie sollte die
Mutter aller Menschen werden.
21 Und Gott, der HERR,
machte für den Menschen und
seine Frau Kleider aus Fellen.
Gen 22,1-19
1 Einige Zeit danach geschah
es: Gott stellte Abraham auf
die Probe. »Abraham!«, rief er.
»Ja?«, erwiderte Abraham.
2 »Nimm deinen Sohn«, sagte
Gott, »deinen einzigen, der dir
ans Herz gewachsen ist, den
Isaak! Geh mit ihm ins Land
Morija auf einen Berg, den ich
dir nennen werde, und opfere
ihn mir dort als Brandopfer.«

3 Am nächsten Morgen stand
Abraham früh auf. Er spaltete
Holz für das Opferfeuer, belud
seinen Esel und machte sich
mit seinem Sohn auf den Weg
zu dem Ort, von dem Gott
gesprochen hatte. Auch zwei
Knechte nahm er mit.
4 Am dritten Tag erblickte er
den Berg in der Ferne.
5 Da sagte er zu den Knechten: »Bleibt hier mit dem Esel!
Ich gehe mit dem Jungen dort
hinauf, um mich vor Gott
niederzuwerfen; dann kommen wir wieder zurück.«
6 Abraham packte seinem
Sohn die Holzscheite auf den
Rücken; er selbst nahm das
Becken mit glühenden Kohlen
und das Messer. So gingen
die beiden miteinander.
7 Nach einer Weile sagte
Isaak: »Vater!« »Ja, mein
Sohn?« »Feuer und Holz
haben wir, aber wo ist das
Lamm für das Opfer?«
8 »Gott wird schon für ein
Opferlamm sorgen!« So gingen die beiden miteinander.
9 Sie kamen zu dem Ort, von
dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg
baute Abraham einen Altar
und schichtete die Holzscheite
auf. Er fesselte Isaak und
legte ihn auf den Altar, oben
auf den Holzstoß.
10 Schon fasste er nach dem
Messer, um seinen Sohn zu
schlachten,
11 da rief der Engel des
HERRN vom Himmel her:
»Abraham! Abraham!«
»Ja?«, erwiderte er,
12 und der Engel rief: »Halt
ein! Tu dem Jungen nichts
zuleide! Jetzt weiß ich, dass
du Gott gehorchst. Du warst
bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern.«
13 Als Abraham aufblickte,
sah
er
einen
einzelnen
Schafbock, der sich mit seinen
Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber,
nahm das Tier und opferte es
anstelle seines Sohnes auf
dem Altar.
14 Er nannte den Ort »Der
HERR sorgt vor«. Noch heute
sagt man: »Auf dem Berg des
HERRN ist vorgesorgt.«
15 Noch einmal rief der Engel
des HERRN vom Himmel her
Gen 22,16
16 und sagte zu Abraham:
»Ich schwöre bei mir selbst,
sagt der HERR: Weil du mir
gehorcht hast und sogar bereit
warst, mir deinen einzigen
Sohn zu geben,
17 werde ich dich segnen!
Deine Nachkommen mache
ich so zahlreich wie die Sterne
am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie
werden ihre Feinde besiegen
und ihre Städte erobern.
18 Bei allen Völkern der Erde
werden die Leute zueinander
sagen: 'Gott segne dich wie
die Nachkommen Abrahams!'
Das ist die Belohnung dafür,
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dass du meinem Befehl gehorcht hast.«
19 Abraham kehrte wieder zu
seinen Knechten zurück und
sie gingen miteinander nach
Beerscheba. Dort blieb Abraham wohnen.
Lev 17,10.11
10 Genauso ergeht es jedem
Israeliten und jedem Fremden
unter euch, der irgendwelches
Blut isst: Ich selbst wende
mich gegen ihn und rotte ihn
aus seinem Volk aus.
11 Denn im Blut ist das Leben.
Ich habe bestimmt, dass alles
Blut zum Altar gebracht wird,
um Schuld zu sühnen. Weil im
Blut das Leben ist, schafft es
Sühne für verwirktes Leben.
Lev 1,1-17
1 Der HERR rief Mose zum
Heiligen Zelt und redete von
dorther zu ihm.
2 Mose sollte dem Volk Israel
im Auftrag des HERRN sagen:
Wenn jemand von euch dem
HERRN ein Opfer darbringen
möchte, soll er dafür ein Rind,
ein Schaf oder eine Ziege
nehmen.
3 Will er ein Brandopfer darbringen und wählt dafür ein
Rind, so muss es ein männliches und fehlerfreies Tier sein,
sonst verschafft es ihm nicht
das Wohlwollen des HERRN.
Er muss das Tier zum Eingang
des Heiligen Zeltes bringen
4 und seine Hand auf dessen
Kopf legen; dann nimmt der
HERR sein Opfer an und
vergibt ihm seine Schuld.
5 Darauf schlachtet er das Tier
dort vor dem Heiligen Zelt. Ein
Priester aus der Nachkommenschaft Aarons nimmt das
Blut des Opfertieres und
sprengt es ringsum an den
Altar, der am Eingang des
Heiligen Zeltes steht.
6 Während das Tier von dem,
der es gebracht hat, enthäutet
und in Stücke zerlegt wird,
7 facht der Priester die Glut
auf dem Altar an und schichtet
Brennholz darüber.
8 Dann legt er die Stücke
oben darauf, auch den Kopf
und die Fettteile.
9 Die Eingeweide und Unterschenkel muss der Betreffende vorher mit Wasser säubern.
Der Priester lässt alles auf
dem Altar verbrennen. So ist
es ein Brandopfer, das den
HERRN gnädig stimmt.
10 Will jemand als Brandopfer
ein Schaf oder eine Ziege
darbringen, so muss es ebenfalls ein männliches und fehlerfreies Tier sein.
11 Er schlachtet es rechts
neben dem Altar, der vor dem
Heiligen Zelt steht. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons sprengt das Blut
ringsum an den Altar.
12-13 Darauf zerlegt der, der
es gebracht hat, das Tier und
säubert die Eingeweide und
Unterschenkel mit Wasser.

Dann legt der Priester die
Stücke, auch den Kopf und die
Fettteile, auf den Holzstoß und
lässt alles auf dem Altar verbrennen. So ist es ein Brandopfer, das den HERRN gnädig
stimmt.
14 Will jemand als Brandopfer
ein Stück Geflügel darbringen,
so muss es eine Turteltaube
oder eine andere Taube sein.
15 Der Priester bringt sie zum
Altar, reißt ihr den Kopf ab und
verbrennt ihn im Altarfeuer.
Das Blut presst er an der
Altarwand aus.
16 Den Kropf mit Inhalt entfernt er und wirft ihn auf den
Aschenhaufen vor dem Altar,
auf der Seite, die vom Heiligen
Zelt abgewandt ist.
17 Die Flügel soll er am Körper des Tieres einreißen, aber
nicht abreißen, und dann das
Tier auf dem Altar verbrennen.
So ist es ein Brandopfer, das
den HERRN gnädig stimmt.
Lev 2,1-16
1 Wenn jemand dem HERRN
ein Speiseopfer darbringen
möchte, soll er Weizenmehl
nehmen, Olivenöl darüber
gießen und Weihrauch dazulegen.
2 Dann bringt er alles zu den
Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons. Einer von
ihnen nimmt eine Hand voll
von dem öldurchtränkten Mehl
und den gesamten Weihrauch
und verbrennt diesen Teil der
Gabe auf dem Altar zum
Zeichen, dass die ganze
Opfergabe
dem
HERRN
gehört. So ist es ein Brandopfer, das den HERRN gnädig
stimmt.
3 Der Rest des Speiseopfers
fällt den Priestern zu. Es ist
etwas besonders Heiliges, weil
es dem HERRN als Opfergabe
dargebracht worden ist.
4 Will jemand als Speiseopfer
etwas im Ofen Gebackenes
darbringen, so muss es aus
Weizenmehl zubereitet sein,
ohne Verwendung von Sauerteig; entweder als Ringbrot
aus Mehl, das mit Öl vermengt
wurde, oder als Fladenbrot,
das mit Öl bestrichen ist.
5 Will jemand etwas auf einer
Eisenplatte Gebackenes als
Speiseopfer darbringen, so
muss es aus Weizenmehl
zubereitet sein, das mit Öl
vermengt wurde, ebenfalls
ohne Verwendung von Sauerteig.
6 Er soll es in Stücke brechen
und Öl darüber gießen. So
gehört es sich für ein Speiseopfer.
7 Will jemand etwas in der
Pfanne Gebackenes als Speiseopfer darbringen, so soll es
aus Weizenmehl zubereitet
sein und in Öl gebacken werden.
8 Was nach diesen Vorschriften zubereitet wurde, kann
dem HERRN als Speiseopfer
dargebracht werden. Es wird

dem Priester überreicht, der
es dann zum Altar bringt.
9 Der Priester verbrennt einen
Teil davon auf dem Altar zum
Zeichen, dass die ganze
Opfergabe
dem
HERRN
gehört. So ist es ein Opfer,
das den HERRN gnädig
stimmt.
10 Der Rest des Speiseopfers
fällt den Priestern zu. Es ist
etwas besonders Heiliges, weil
es dem HERRN als Opfergabe
dargebracht worden ist.
11 Kein Speiseopfer, das ihr
dem HERRN darbringt, darf
mit Sauerteig zubereitet sein;
ihr dürft auch keinen Honig
verwenden.
12 Wenn ihr die ersten Früchte eurer Ernte zum HERRN
bringt, dürfen Sauerteig und
Honig nicht fehlen; aber als
Opfer, das auf dem Altar
verbrannt wird, sind sie ausgeschlossen.
13 Doch muss jedes Speiseopfer, überhaupt jedes Opfer,
gesalzen werden; denn das
Salz ist ein Zeichen dafür,
dass der Bund Gottes mit
euch von ewiger Dauer ist.
14 Wenn jemand dem HERRN
vom ersten Ernteertrag ein
Speiseopfer darbringen möchte, soll er frische Getreidekörner nehmen und sie über dem
Feuer rösten und zerstoßen.
15 Dann gießt er Olivenöl
darauf und gibt Weihrauch
dazu. So gehört es sich für ein
Speiseopfer.
16 Der Priester verbrennt
einen Teil der Körner mit dem
gesamten Weihrauch auf dem
Altar zum Zeichen, dass das
ganze Opfer dem HERRN
gehört. So ist es eine Gabe für
den HERRN.
Lev 3,1-17
1 Für das Opfer, das mit
einem Mahl verbunden ist,
gelten folgende Anweisungen:
Wer dem HERRN als Mahlopfer ein Rind darbringen möchte, kann ein männliches oder
ein weibliches Tier nehmen,
doch muss es fehlerfrei sein.
2 Er legt seine Hand auf den
Kopf des Tieres und schlachtet es am Eingang des Heiligen Zeltes. Ein Priester aus
der
Nachkommenschaft
Aarons sprengt das Blut ringsum an den Altar.
3 Die besten Teile des Tieres
müssen als Opfer für den
HERRN verbrannt werden,
nämlich alles Fett an den
Eingeweiden,
4 die beiden Nieren mit dem
Nierenfett und der Fettlappen
an der Leber.
5 Der Priester legt alle diese
Teile auf das Altarfeuer und
verbrennt sie zusammen mit
den Brandopfern. So ist es ein
Opfer, das den HERRN gnädig stimmt.
6 Wer als Mahlopfer ein Schaf
oder eine Ziege darbringen
möchte, kann ein männliches
oder ein weibliches Tier neh-

men, doch muss es fehlerfrei
sein.
7-16 Er bringt das Opfertier
zum Heiligtum, legt die Hand
auf den Kopf des Tieres und
schlachtet es. Der Priester
sprengt das Blut ringsum an
den Altar. Die besten Teile
werden als Opfer für den
HERRN verbrannt, nämlich
alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit
dem Nierenfett und der Fettlappen an der Leber. Beim
Schaf kommt noch der Fettschwanz hinzu, der dicht an
der Schwanzwurzel abgetrennt werden muss. Dies alles
verbrennt der Priester für den
HERRN auf dem Altar. So ist
es eine Gabe für den HERRN.
Grundsätzlich ist alles Fett für
den HERRN bestimmt, als
eine Gabe, die ihm Freude
macht.
17 Niemand von euch darf
Fett oder Blut essen. Diese
Anordnung gilt für alle eure
Nachkommen und an allen
euren Wohnsitzen.
Lev 4,1-35
1 Der HERR befahl Mose,
2 dem Volk Israel zu sagen:
Wenn jemand ohne Absicht
gegen irgendein Gebot des
HERRN verstößt und etwas
tut, was er verboten hat, dann
gelten folgende Anweisungen:
3 Ist es der Oberste Priester,
der unbeabsichtigt gegen ein
Gebot des HERRN verstößt
und dadurch Schuld über das
ganze Volk bringt, so muss er
dem HERRN als Sühneopfer
einen fehlerfreien Stier darbringen.
4 Er führt den Stier zum Eingang des Heiligen Zeltes, legt
seine Hand auf dessen Kopf
und schlachtet ihn dort vor
dem Zelt.
5 Dann bringt er einen Teil des
Blutes in einer Schale ins
Heiligtum.
6 Er sprengt mit dem Finger
siebenmal etwas von dem Blut
auf den Boden vor dem Vorhang, der das Allerheiligste
verdeckt.
7 Dann streicht er etwas von
dem Blut an die Hörner des
Räucheraltars, der im vorderen Teil des Zeltes steht. Den
Rest des Blutes schüttet er
unten an den Brandopferaltar
am Eingang des Zeltes.
8 Dann schneidet er alle
Fettstücke des Tieres heraus,
das gesamte Fett an den
Eingeweiden,
9 die beiden Nieren mit dem
Nierenfett und den Fettlappen
an der Leber,
10 genauso wie es beim Rind
des Mahlopfers gemacht wird.
Er verbrennt diese Stücke auf
dem Brandopferaltar.
11-12 Das ganze übrige Tier –
Haut, Fleischteile und Knochen, auch Kopf, Schenkel
und die Eingeweide samt
Inhalt – wird aus dem Lager
an den abgegrenzten Ort
gebracht, wo man die Opfera-

sche hinschüttet. Dort wird
alles in einem Holzfeuer verbrannt.
13 Ist es die ganze Gemeinde
Israel,
die
unbeabsichtigt
gegen ein Gebot des HERRN
verstößt und dadurch Schuld
auf sich lädt,
14 so muss sie, sobald die
Verfehlung
bekannt
wird,
einen Stier als Sühneopfer
darbringen. Das Opfertier wird
vor das Heilige Zelt gebracht
15 und die Ältesten der Gemeinde legen ihre Hände auf
seinen Kopf und schlachten es
dort vor dem Zelt.
16-21 Mit dem Blut, dem Fett
und dem übrigen Opfertier
verfährt der Oberste Priester
genauso wie bei dem Sühneopfer für sich selbst. Auf diese
Weise bringt er die Sache
wieder ins Reine und der
HERR vergibt der ganzen
Gemeinde ihre Schuld.
22 Ist es das Oberhaupt eines
Stammes, das unbeabsichtigt
gegen ein Gebot des HERRN,
seines Gottes, verstößt und
dadurch Schuld auf sich lädt,
23 so muss der Betreffende,
sobald er darauf aufmerksam
wird, als Opfer einen fehlerfreien Ziegenbock darbringen.
24 Er legt die Hand auf den
Kopf des Ziegenbocks und
schlachtet ihn als Sühneopfer
vor dem Heiligen Zelt, an der
Stelle, wo die Tiere für das
Brandopfer
geschlachtet
werden.
25 Dann streicht der Priester
mit dem Finger etwas von dem
Blut an die Hörner des Brandopferaltars und schüttet den
Rest des Blutes unten an den
Altar.
26 Das ganze Fett verbrennt
er auf dem Altar, wie es beim
Mahlopfer
geschieht.
Auf
diese Weise bringt er die
Sache wieder ins Reine und
der HERR vergibt dem Stammesoberhaupt seine Schuld.
27 Wenn irgendjemand aus
dem
Volk
unbeabsichtigt
gegen ein Gebot des HERRN
verstößt und dadurch Schuld
auf sich lädt,
28 muss der Betreffende,
sobald er darauf aufmerksam
wird, als Opfer eine fehlerfreie
Ziege darbringen.
29 Er legt seine Hand auf den
Kopf des Opfertieres und
schlachtet es an der Stelle, wo
man die Tiere für das Brandopfer schlachtet.
30 Dann streicht der Priester
mit dem Finger etwas von dem
Blut an die Hörner des Brandopferaltars und schüttet den
Rest des Blutes unten an den
Altar.
31 Die Fettstücke werden
herausgeschnitten wie beim
Mahlopfer, und der Priester
verbrennt sie als ein Opfer,
das dem HERRN Freude
macht. Auf diese Weise bringt
er die Sache wieder ins Reine
und der HERR vergibt dem
Betreffenden seine Schuld.
3

32-35 Anstelle einer Ziege
kann als Sühneopfer auch ein
Schaf, ein weibliches, fehlerfreies Tier, dargebracht werden. Es wird mit ihm genauso
verfahren wie mit der Ziege.
Die Fettstücke verbrennt der
Priester auf dem Altar, im
Anschluss an die übrigen
Opfergaben. Auf diese Weise
bringt er die Sache wieder ins
Reine und der HERR vergibt
dem
Betreffenden
seine
Schuld.
Lev 5,1-26
1 Ein Sühneopfer wird auch in
den folgenden Fällen erforderlich:
wenn jemand unter einem
Fluch steht, weil er einem
öffentlichen Aufruf zur Zeugenaussage nicht Folge leistete und verschwieg, was er
gesehen oder gehört hat;
2 wenn jemand etwas Unreines berührt, zum Beispiel das
Aas von irgendeinem Tier, und
das erst später bemerkt;
3 wenn jemand etwas Unreines berührt, das an einem
Menschen ist oder von einem
Menschen herrührt, und das
erst später bemerkt;
4 wenn jemand unbedacht
einen Meineid schwört, gleichgültig, ob es zu seinem Vorteil
oder Nachteil ist, und er erst
später darauf aufmerksam
wird.
5 In diesen Fällen muss der
Schuldige, ob Mann oder
Frau, zum Priester gehen und
vor ihm bekennen, was er
getan hat.
6 Darauf muss er zur Wiedergutmachung dem HERRN ein
Schaf oder eine Ziege opfern,
und zwar soll es ein weibliches
Tier sein. Mit diesem Sühneopfer bringt der Priester die
Sache wieder ins Reine und
befreit ihn von seiner Schuld.
7 Ist der Schuldige zu arm, um
ein Schaf oder eine Ziege zu
geben, so soll er dem HERRN
stattdessen zwei Turteltauben
oder zwei andere Tauben
darbringen, eine als Sühneopfer und eine als Brandopfer.
8 Der Priester nimmt zuerst
die zum Sühneopfer bestimmte Taube, bricht ihr das Genick, trennt aber den Kopf
nicht ab,
9 und sprengt etwas von
ihrem Blut an die Altarwand.
Das restliche Blut presst er am
Fuß des Altars aus. So gehört
es sich für ein Sühneopfer.
10 Danach opfert der Priester
die zweite Taube nach den
Vorschriften für das Brandopfer. Auf diese Weise bringt er
die Sache wieder ins Reine
und der HERR vergibt dem
Schuldigen seine Verfehlung.
11 Ist der Schuldige auch
noch zu arm, um zwei Tauben
aufzubringen, so soll er dem
HERRN stattdessen 1/10 Efa
(gut 1 Kilo) Weizenmehl darbringen. Er darf jedoch weder
Öl darüber gießen noch Weihrauch dazutun, weil es ein

Sühneopfer und kein Speiseopfer ist.
12 Der Priester nimmt eine
Hand voll von dem Mehl und
verbrennt diesen Teil auf dem
Altar im Anschluss an die
übrigen Opfergaben, als ein
Zeichen dafür, dass das ganze Opfer dem HERRN gehört.
So gehört es sich für ein
Sühneopfer.
13 Auf diese Weise bringt der
Priester die Sache wieder ins
Reine und der HERR vergibt
dem Schuldigen seine Verfehlung. Das übrige Mehl gehört
dem Priester wie beim Speiseopfer.
14 Der HERR gab Mose noch
weitere Anweisungen:
15 Wenn jemand ohne böse
Absicht versäumt, die Abgaben für den HERRN zu entrichten und dadurch schuldig
wird, muss er dem HERRN als
Wiedergutmachungsopfer
einen fehlerfreien Schaf- oder
Ziegenbock darbringen. Das
Tier muss so viele Silberstücke wert sein, wie du festlegst;
als Maßeinheit gilt das Gewicht des Heiligtums.
16 Die Abgaben, die der
Betreffende schuldig geblieben ist, muss er dem Priester
abliefern und muss noch einen
Aufschlag von einem Fünftel
dazugeben. Mit dem Opfer
bringt der Priester die Sache
wieder ins Reine und der
HERR vergibt dem Betreffenden seine Verfehlung.
17 Wenn jemand unbeabsichtigt gegen irgendein Gebot
des HERRN verstößt und
etwas Verbotenes tut, so hat
er damit Schuld auf sich geladen, auch wenn es ohne
Wissen geschehen ist.
18-19 Er muss dafür dem
Priester als Wiedergutmachungsopfer einen fehlerfreien
Schaf- oder Ziegenbock bringen, dessen Wert du festlegst.
Damit bringt der Priester die
Sache wieder ins Reine und
der HERR vergibt die Schuld.
Das Opfer dient als Wiedergutmachung, denn der Betreffende hat sich gegen den
HERRN vergangen, auch
wenn es unwissend geschehen ist.
20 Der HERR gab Mose noch
eine Anweisung:
21-22 Es kann sein, dass
jemand für seinen Mitbürger
etwas aufbewahrt, von ihm
geliehen, ihm geraubt oder
von ihm erpresst hat oder
etwas gefunden hat, das dem
anderen gehört. Wenn er das
ableugnet und die Lüge – in
diesen oder weiteren Fällen –
auch noch mit einem Eid
bekräftigt, dann vergeht er
sich gegen den HERRN.
23-24 Wenn er auf diese
Weise schuldig geworden ist,
muss er dem anderen sein
Eigentum zurückgeben oder
es ersetzen und muss zu dem
vollen Betrag noch ein Fünftel
hinzufügen. Die Erstattung

muss an dem Tag erfolgen, an
dem er für seine Schuld das
Wiedergutmachungsopfer
darbringt.
25 Dieses Opfer besteht in
einem fehlerfreien Schaf- oder
Ziegenbock, dessen Wert du
festlegst. Er gibt das Tier dem
Priester
26 und der Priester bringt
damit die Sache vor dem
HERRN wieder ins Reine.
Dann vergibt der HERR dem
Betreffenden die Schuld, die
er auf sich geladen hat.
Mi 6,6-8
6 Ihr fragt: »Womit soll ich vor
den HERRN treten, diesen
großen und erhabenen Gott?
Was soll ich ihm bringen,
wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich einjährige
Rinder als Opfer auf seinem
Altar verbrennen?
7 Kann ich ihn damit erfreuen,
dass ich ihm Tausende von
Schafböcken und Ströme von
Olivenöl bringe? Soll ich meinen
erstgeborenen
Sohn
opfern, damit er mir meine
Schuld vergibt?«
8 Der HERR hat dich wissen
lassen, Mensch, was gut ist
und was er von dir erwartet:
Halte dich an das Recht, sei
menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott!
Röm 12,1.2
1 Brüder und Schwestern, weil
Gott so viel Erbarmen mit
euch gehabt hat, bitte und
ermahne ich euch: Stellt euer
ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt euch Gott als
lebendiges Opfer dar, ein
Opfer völliger Hingabe, an
dem er Freude hat. Das ist für
euch der »vernunftgemäße«
Gottesdienst.
2 Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst
euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes
Denken erneuert wird. Dann
könnt ihr euch ein sicheres
Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem
einzelnen Fall, was gut und
gottgefällig und vollkommen
ist.
4. 20. Okt – 26. Okt 2013
Ex 25,8.9
8 Mithilfe dieser Gaben sollen
die Israeliten mir ein Heiligtum
errichten, denn ich will unter
ihnen wohnen.
9 Ich zeige dir jetzt das Modell
meiner Wohnung und der
dazugehörigen Geräte, damit
ihr es genau nach diesem
Muster herstellen könnt.«
Ex 39,32-43
32 Schließlich war die ganze
Arbeit am Heiligen Zelt, der
Wohnung des HERRN, vollendet. Die Israeliten hatten
alles genauso gemacht, wie

der HERR es Mose aufgetragen hatte.
33-34 Nun brachten sie alles
zu Mose: die Bretter für die
Wände der Wohnung mit den
Vorrichtungen für ihre Aufstellung, das Zeltdach mit seinen
Schutzdecken und den inneren Vorhang,
35 die Lade für das Bundesgesetz mit den Tragstangen
und der Deckplatte,
36 den Tisch mit den geweihten Broten und allen seinen
Geräten,
37 den Leuchter mit seinen
Lampen, dem Öl und allem
Zubehör,
38 den goldenen Altar für das
Räucheropfer, das Salböl und
den Weihrauch sowie den
Vorhang am Eingang des
Zeltes,
39 weiter den bronzenen Altar
für die Brandopfer mit seinem
Rahmen und mit allen Geräten, das Wasserbecken mit
seinem Untersatz,
40 die Abgrenzung des Vorhofs mit allem, was zu ihrer
Aufstellung benötigt wird, und
alle Geräte, die sonst noch im
Heiligen Zelt gebraucht werden,
41 auch die Priesterkleider,
die Aaron und seine Söhne
beim Dienst im Heiligtum
tragen sollten.
42 Die Israeliten hatten alles
genauso ausgeführt, wie der
HERR es ihnen durch Mose
befohlen hatte.
43 Und Mose sah alles an,
was sie gemacht hatten, das
ganze Werk: Es war alles
genauso geworden, wie der
HERR es angeordnet hatte.
Und Mose segnete sie.
Ex 40,9-11
9-11 Nimm das Salböl und
salbe damit meine Wohnung
und alles, was darin ist. Salbe
auch den Brandopferaltar mit
allen seinen Geräten und
ebenso das Wasserbecken
und seinen Untersatz. Weihe
auf diese Weise das Zelt und
alles, was dazugehört, sodass
es heilig wird. Der Altar aber
wird durch diese Weihe in
besonderem Maße heilig.
1.Kön 8,27-53
27 Aber bist du nicht viel zu
erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch
selbst der ganze weite Himmel
zu klein für dich, wie viel mehr
dann dieses Haus, das ich
gebaut habe.
28 HERR, mein Gott! Achte
dennoch auf mein demütiges
Gebet und höre auf die Bitte,
die ich heute vor dich bringe:
29 Richte deinen Blick Tag
und Nacht auf dieses Haus,
von dem du gesagt hast: 'Hier
soll mein Name wohnen!' Höre
mich, wenn ich von hier aus zu
dir rufe,
30 und höre auch die Gebete
deines Volkes Israel! Wenn wir
an dieser Stätte zu dir rufen,

dann höre uns in deiner himmlischen Wohnung! Erhöre uns
und vergib uns alle Schuld!«
31 »Wenn jemand verdächtigt
wird, sich gegen einen anderen vergangen zu haben, und
er wird hierher zu deinem Altar
gebracht und unter den Fluch
gestellt, der ihn im Fall der
Schuld treffen soll,
32 dann höre du es im Himmel
und sorge für Recht: Bestrafe
ihn, wenn er schuldig ist, und
lass sein böses Tun auf ihn
selbst
zurückfallen;
aber
verschone ihn, wenn er
schuldlos ist, und lass seine
Redlichkeit vor aller Augen
offenbar werden!
33 Wenn die Israeliten, dein
Volk, von Feinden besiegt
werden, weil sie dir nicht
gehorcht haben, und sie wenden sich dir wieder zu, preisen
deinen Namen und bitten hier
in deinem Haus um Erbarmen,
34 dann höre du es im Himmel: Vergib deinem Volk seine
Schuld und bringe es wieder
in das Land zurück, das du
ihren Vorfahren gegeben hast!
35 Wenn kein Regen auf das
Land fällt, weil seine Bewohner dir nicht gehorcht haben,
und sie erkennen deine strafende Hand, kehren um und
beten zu dir, wenden sich
diesem Haus zu und preisen
deinen Namen,
36 dann höre du es im Himmel: Vergib deinem Volk und
seinen Königen ihre Schuld,
zeige ihnen, was sie tun sollen, und lass es wieder regnen
auf das Land, das du deinem
Volk als bleibenden Besitz
gegeben hast!
37 Wenn im Land eine Hungersnot ausbricht, wenn das
Getreide durch Glutwinde,
Krankheiten oder Schädlinge
vernichtet wird, wenn der
Feind ins Land einfällt oder
Seuchen wüten,
38 dann höre das Gebet, das
ein einzelner Mensch oder
dein ganzes Volk an dich
richtet. Wenn irgendjemand in
der Not seines Herzens seine
Arme betend zu diesem Haus
hin ausbreitet,
39 dann höre du ihn in deiner
himmlischen Wohnung: Vergib
ihm seine Schuld und hilf ihm!
Doch handle so, wie es jeder
verdient. Du kennst ja die
verborgensten Gedanken der
Menschen und siehst ihnen
ins Herz.
40 Dann werden sie dich stets
ernst nehmen, die ganze Zeit,
die sie in dem Land leben, das
du unseren Vorfahren gegeben hast.
41-42 Wenn ein Ausländer,
der nicht zu deinem Volk Israel
zählt, der aber gehört hat, was
für Taten du mit starker Hand
und ausgestrecktem Arm für
dein Volk vollbracht hast –
wenn solch ein Mensch aus
einem fernen Land kommt und
im Anblick dieses Hauses zu
dir betet,
4

43 dann höre ihn in deiner
himmlischen Wohnung und
erfülle seine Bitten! Alle Völker
auf der Erde werden dann
erkennen, dass du der wahre
Gott bist, und werden dich
genauso ehren, wie dein Volk
Israel es tut. Und sie werden
erkennen, dass du von diesem
Haus, das ich für dich gebaut
habe, Besitz ergriffen hast.
44 Wenn dein Volk in deinem
Auftrag gegen Feinde in den
Kampf zieht und dabei in der
Ferne zu dir betet, den Blick
zu der Stadt gerichtet, die du
dir erwählt hast, und zu dem
Haus, das ich deinem Namen
gebaut habe,
45 dann höre sein Gebet im
Himmel und verhilf ihm zu
seinem Recht!
46 Vielleicht kommt es auch
so weit, dass die Israeliten
sich gegen dich auflehnen –
es gibt ja niemand, der nicht
schuldig wird – und du dann
zornig wirst und sie ihren
Feinden preisgibst, die sie in
ein fremdes Land verschleppen, in der Nähe oder in der
Ferne.
47 Dort kommen sie vielleicht
zur Einsicht und wenden sich
dir zu und bekennen vor dir:
'Wir haben Unrecht getan, wir
haben dir nicht gehorcht.'
48 Und wenn sie dann von
ganzem Herzen zu dir umkehren und dort zu dir beten, den
Blick gerichtet zu dem Land,
das du ihren Vorfahren gegeben hast, zu der Stadt, die du
dir erwählt hast, und zu dem
Haus, das ich deinem Namen
gebaut habe,
49 dann höre ihr Gebet in
deiner himmlischen Wohnung
und verhilf ihnen zu ihrem
Recht!
50 Vergib ihnen alles, was sie
gegen dich getan und womit
sie sich gegen dich aufgelehnt
haben. Verhilf ihnen dazu,
dass ihre Feinde mit ihnen
Erbarmen haben.
51 Sie sind doch dein Eigentum; sie sind dein Volk, das du
aus Ägypten, aus diesem
glühenden
Schmelzofen,
herausgeführt hast!
52 Sieh freundlich auf mich
und auf dein ganzes Volk,
HERR! Hilf uns, sooft wir in
der Not zu dir rufen!
53 Du hast doch die Israeliten
aus allen Völkern der Welt als
dein Eigentum ausgewählt.
Das hast du ihnen durch
Mose, deinen Diener und
Bevollmächtigten,
sagen
lassen, als du unsere Vorfahren aus Ägypten herausgeführt hast, HERR, du mächtiger Gott!«
Ps 27,1-6
1 Von David.
Der HERR ist mein Licht, er
befreit mich und hilft mir;
darum habe ich keine Angst.
Bei ihm bin ich sicher wie in
einer Burg; darum zittere ich
vor niemand.

2 Wenn meine Feinde mich
bedrängen, wenn sie mir voller
Hass ans Leben wollen,
dann stürzen sie und richten
sich zugrunde.
3 Mag ein ganzes Heer mich
umzingeln, ich habe keine
Angst. Auch wenn es zum
Kampf kommt: Ich vertraue auf
ihn.
4 Nur eine Bitte habe ich an
den HERRN, das ist mein
Herzenswunsch: Mein ganzes
Leben lang möchte ich in
seinem Haus bleiben, um dort
seine
Freundlichkeit
zu
schauen und seinen Tempel
zu bewundern.
5 Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der HERR mich
bei sich auf, er gibt mir Schutz
unter seinem Dach und stellt
mich auf sicheren Felsengrund.
6 Dann triumphiere ich über
die Feinde, die mich von allen
Seiten umringen. Im Tempel
bringe ich ihm meine Opfer,
mit lautem Jubel danke ich
dem HERRN, mit Singen und
Spielen preise ich ihn.
Ps 73,2.3.13-22
2 Doch beinahe wäre ich
irregeworden, ich wäre um ein
Haar zu Fall gekommen:
3 Ich war eifersüchtig auf die
Menschen, die nicht nach dem
Willen Gottes fragen; denn ich
sah, dass es ihnen so gut
geht.
13 Es war ganz umsonst,
HERR, dass ich mir ein reines
Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies.
14 Ich werde ja trotzdem
täglich gepeinigt, ständig bin
ich vom Unglück verfolgt.
15 Aber wenn ich so reden
wollte wie sie, würde ich alle
verraten, die zu dir gehören.
16 Ich mühte mich ab, das
alles zu verstehen, aber es
schien mir ganz unmöglich.
17 Doch dann kam ich in dein
Heiligtum. Da erkannte ich,
wie es mit ihnen ausgeht:
18 Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden; du verblendest
sie, damit sie stürzen.
19 Ganz plötzlich ist es aus
mit ihnen, sie alle nehmen ein
Ende mit Schrecken.
20 Herr, wenn du aufstehst,
verschwinden sie wie die
Bilder eines Traumes beim
Erwachen.
21 Als ich verbittert war und
innerlich zerrissen,
22 da hatte ich den Verstand
verloren, wie ein Stück Vieh
stand ich vor dir.

5. 27. Okt – 02. Nov 2013
Lev 4,27,28
27 Wenn irgendjemand aus
dem
Volk
unbeabsichtigt
gegen ein Gebot des HERRN
verstößt und dadurch Schuld
auf sich lädt,
28 muss der Betreffende,
sobald er darauf aufmerksam
wird, als Opfer eine fehlerfreie
Ziege darbringen.
Lev 4,29
29 Er legt seine Hand auf den
Kopf des Opfertieres und
schlachtet es an der Stelle, wo
man die Tiere für das Brandopfer schlachtet.
Lev 4,30-31
30 Dann streicht der Priester
mit dem Finger etwas von dem
Blut an die Hörner des Brandopferaltars und schüttet den
Rest des Blutes unten an den
Altar.
31 Die Fettstücke werden
herausgeschnitten wie beim
Mahlopfer, und der Priester
verbrennt sie als ein Opfer,
das dem HERRN Freude
macht. Auf diese Weise bringt
er die Sache wieder ins Reine
und der HERR vergibt dem
Betreffenden seine Schuld.

werden, dürft ihr nehmen und
daraus Brot backen, aber
ohne Sauerteig. Esst es an
geweihter Stätte, neben dem
Altar, denn es ist etwas besonders Heiliges. So hat der
HERR es mir befohlen. Es ist
der Anteil, der dir, Aaron, und
deinen Nachkommen von den
Speiseopfern des HERRN
zusteht.
14 Die Brust und die Keule,
die dir und deinen Nachkommen von den Mahlopfern der
Israeliten zustehen, könnt ihr
an einem anderen reinen Ort
verzehren, nicht nur du und
deine Söhne, sondern auch
die Frauen.
15 Die Priester sollen aber
zuerst Keule und Brust zusammen mit den Fettstücken
des Opfertieres zum Altar
bringen und sie dem HERRN
symbolisch übereignen. Danach gehören sie dir und
deinen Söhnen. Das steht
euch für alle Zukunft als euer
Anteil zu. So hat der HERR es
befohlen.«
16 Als Mose nach dem Ziegenbock fragte, der als Sühneopfer dargebracht worden
war, stellte sich heraus, dass
man auch Fleisch und Fell des
Tieres verbrannt hatte.
Da wurde Mose zornig auf
Eleasar und Itamar, die beiden
Söhne, die Aaron geblieben
waren, und sagte:
17 »Warum habt ihr das getan? Ihr hättet das Fleisch des
Sühneopfers an geweihter
Stätte essen sollen; denn es
ist etwas besonders Heiliges.
Der HERR hat es euch gegeben, weil ihr zwischen ihm und
der Gemeinde alles wieder ins
Reine bringen und die Schuld
der Gemeinde wegschaffen
sollt.
18 Nur wenn das Blut des
Opfertieres ins Heiligtum vor
den HERRN gebracht worden
wäre, hätte das Tier verbrannt
werden dürfen. So aber hättet
ihr das Fleisch im Heiligtum
essen müssen, wie ich es
angeordnet hatte.«
19 Aaron antwortete Mose:
»Du weißt doch, meine Söhne
haben ihr Sühneopfer und ihr
Brandopfer
dem
HERRN
heute ordnungsgemäß dargebracht und trotzdem ist so
etwas Fürchterliches geschehen. Meinst du, es hätte dem
HERRN gefallen, wenn wir
ausgerechnet
heute
das
Fleisch
des
Sühneopfers
gegessen hätten?«
20 Mose ließ sich das sagen
und hieß es gut.

Lev 6,17-23
17-18 Auch die folgenden
Anweisungen erhielt Mose für
Aaron und seine Söhne:
Für das Sühneopfer gilt die
Vorschrift: Genau wie beim
Brandopfer muss das Opfertier
rechts neben dem Altar, der
vor dem Heiligen Zelt steht,
geschlachtet werden.
Das Fleisch des Sühneopfers
ist etwas besonders Heiliges.
19 Der Priester, der das Opfer
darbringt, soll es essen, aber
nur an geweihter Stätte, im
Vorhof des Heiligtums.
20 Jeder, der unbefugt damit
in Berührung kommt, muss
sterben. Kommt ein Spritzer
von dem Blut auf ein Kleidungsstück, so muss der
Fleck an geweihter Stätte
ausgewaschen werden.
21 Wird das Fleisch in einem
Tongefäß gekocht, so muss
dieses anschließend zerschlagen werden; bei einem Metallgefäß genügt es, wenn es
gescheuert und gründlich mit
Wasser gespült wird.
22 Nur die männlichen Mitglieder der Priesterfamilien
dürfen das Fleisch essen; es
ist etwas besonders Heiliges.
23 Wenn jedoch das Blut des
Opfertieres ins Heilige Zelt
gebracht wurde, um damit
Sühne zu schaffen, darf niemand von dem Fleisch essen; Mi 7,18-20
es muss verbrannt werden.
18 HERR, wo sonst gibt es
einen Gott wie dich? Allen, die
Lev 10,12-20
von deinem Volk übrig geblie12-13 Mose sagte zu Aaron ben sind, vergibst du ihre
und den beiden Söhnen, die Schuld und gehst über ihre
ihm geblieben waren, Eleasar Verfehlungen
hinweg.
Du
und Itamar: »Was von den hältst nicht für immer an deiSpeiseopfern übrig bleibt, die nem Zorn fest; denn Güte und
dem HERRN dargebracht

Liebe zu erweisen macht dir
Freude.
19 Du wirst mit uns Erbarmen
haben und alle unsere Schuld
wegschaffen; du wirst sie in
das Meer werfen, dort, wo es
am tiefsten ist.
20 Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit
Liebe und Treue begegnen,
wie du es einst unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt
hast.
6. 03. Nov – 9. Nov 2013
Lev 16,1-10
1-2 Nachdem die beiden
Söhne
Aarons
gestorben
waren, weil sie sich dem
HERRN auf eigenmächtige
Weise genähert hatten, sagte
der HERR zu Mose:
»Sag deinem Bruder Aaron,
dass er nur zu bestimmten
Zeiten durch den Vorhang in
das innerste Heiligtum, das
Allerheiligste, geht. Sonst
muss er sterben. Denn dort
zeige ich mich in einer Wolke
über der goldenen Deckplatte,
die auf der Bundeslade liegt.
3 Er darf auf keinen Fall hineingehen, bevor er einen Stier
als Sühneopfer und einen
Schafbock als Brandopfer
dargebracht hat.
4 Zuerst soll er sich waschen
und besondere Kleider anziehen: ein Priesterhemd und
Kniehosen, Turban und Gürtel, alles aus einfachem Leinen.
5 Dann lässt er sich von der
Gemeinde Israel zwei Ziegenböcke als Sühneopfer und
einen Schafbock als Brandopfer geben.
6 Er selbst hält als Sühneopfer
für die eigene Schuld und die
Schuld seiner Familie den
Stier bereit.
7 Die beiden Böcke bringt er
zu mir an den Eingang des
Heiligen Zeltes.
8 Das Los soll entscheiden,
welcher Bock mir und welcher
Asasel gehört.
9 Der Bock, den das Los für
mich bestimmt, wird mir von
Aaron als Opfer für die Schuld
des Volkes dargebracht;
10 der andere soll lebend vor
mich gestellt und mit der
Schuld des Volkes beladen zu
Asasel in die Wüste getrieben
werden.
Lev 16,11-19
11 Zuvor aber muss Aaron
den Stier opfern, damit seine
Schuld und die seiner Familie
weggeschafft wird. Nachdem
er das Tier geschlachtet hat,
12 nimmt er eine Pfanne voll
glühender Kohlen vom Altar
vor dem Heiligen Zelt und
dazu zwei Hand voll zerstoßenen Weihrauch und geht damit
durch den Vorhang in das
Allerheiligste.
13 Dort streut er den Weihrauch über die Glut, damit der
aufsteigende Rauch die Deckplatte über der Lade mit dem
5

Bundesgesetz verhüllt und er
nicht sterben muss.
14 Dann holt er etwas von
dem Blut des geschlachteten
Stieres und sprengt es mit
dem Finger einmal gegen die
Vorderseite der Deckplatte
und siebenmal vor ihr auf die
Erde.
15 Darauf schlachtet er den
Ziegenbock, der als Sühneopfer für die Schuld des Volkes
bestimmt ist, bringt sein Blut
hinter den Vorhang und
sprengt davon auf die Deckplatte der Lade und vor ihr auf
die Erde, genau wie er es mit
dem Blut des Stieres gemacht
hat.
16 Auf diese Weise reinigt er
das Allerheiligste, das durch
die Sünden der Israeliten
befleckt worden ist, und anschließend reinigt er das
ganze Heilige Zelt, das mitten
im Lager der Israeliten steht
und durch ihre Verfehlungen
unrein wird.
17 Niemand darf im Heiligen
Zelt anwesend sein, während
Aaron in das Allerheiligste
geht und für sich, seine Familie und ganz Israel diese
Sühnehandlung vollzieht.
18 Anschließend geht Aaron
zum Altar, der vor dem Heiligen Zelt steht, und reinigt
auch ihn. Er bestreicht die
Hörner des Altars mit dem Blut
der beiden Opfertiere
19 und sprengt mit dem Finger
siebenmal Blut an den Altar.
Auf diese Weise reinigt er ihn
von der Befleckung durch die
Sünden des Volkes.«

26 Der Mann, der den Bock zu
Asasel in die Wüste gejagt
hat, muss seine Kleider und
sich selbst mit Wasser abspülen, bevor er ins Lager zurückkehrt.
27 Die Reste des Stieres und
des anderen Ziegenbocks, mit
deren Blut das Heiligtum
gereinigt worden ist, bringt
man vor das Lager hinaus und
verbrennt dort alles, Fell,
Fleisch und Eingeweide.
28 Der Mann, der es verbrennt, darf ebenfalls erst ins
Lager zurückkehren, wenn er
sich und seine Kleider mit
Wasser abgespült hat.«
Lev 16,29-34
29
»Am
10. Tag
des
7. Monats sollt ihr diesen
Feiertag begehen. Die Bestimmungen dafür gelten für alle
Zukunft. Ihr müsst euch Bußübungen auferlegen und dürft
an diesem Tag keine Arbeit
verrichten. Das gilt auch für
die Fremden, die bei euch
leben.
30 An diesem Tag wird für
eure Sünden Sühne geleistet
und eure Unreinheit wird von
euch genommen; ihr werdet
wieder rein vor dem HERRN.
31 Darum ist dieser Tag für
euch ein strenger Ruhetag, an
dem ihr euch Bußübungen
auferlegt. Diese Anordnung
gilt für alle Zukunft.
32 Der Priester, der als Nachfolger Aarons gesalbt und in
dessen Priesteramt eingesetzt
wird, hat die vorgeschriebenen
Handlungen zu vollziehen. In
den leinenen Kleidern, die
eigens dafür bestimmt sind,
33 soll er das Allerheiligste,
das ganze Heilige Zelt und
den Altar von aller Befleckung
reinigen und die übrigen Priester und das ganze Volk von
ihrer Schuld befreien.
34 Einmal im Jahr müssen auf
diese Weise alle Verfehlungen
der Leute von Israel gesühnt
werden. So sollt ihr es halten
für alle Zukunft.«
Aaron führte alles so aus, wie
der HERR es Mose befohlen
hatte.

Lev 16,20-22
20 »Wenn Aaron das Allerheiligste, das Zelt und den Altar
gereinigt hat, bringt er den
zweiten Ziegenbock herbei.
21 Er legt seine beiden Hände
auf den Kopf des Bockes und
spricht über ihm alle Verfehlungen aus, durch die sich die
Leute von Israel schuldig
gemacht haben. So legt er alle
Sünden des Volkes dem Bock
auf den Kopf und lässt dann
das Tier durch einen dazu
bestellten Mann in die Wüste
jagen.
22 Der Bock trägt alle diese 7. 10. Nov – 16. Nov 2013
Sünden weg und bringt sie in Jes 53,2-12
eine unbewohnte Gegend.
2 Denn sein Bevollmächtigter
wuchs auf wie ein kümmerliLev 16,23-28
cher Spross aus dürrem Bo23 Dann geht Aaron in das den. So wollte es der HERR.
Heilige Zelt und legt die leine- Er war weder schön noch
nen Kleider ab, die er für diese stattlich, wir fanden nichts
Sühnehandlung
angezogen Anziehendes an ihm.
hat. Sie werden im Zelt auf- 3 Alle verachteten und mieden
bewahrt.
ihn; denn er war von Schmer24 Er wäscht sich im Bereich zen und Krankheit gezeichnet.
des Heiligtums, legt seine Voller Abscheu wandten wir
Priesterkleider an und bringt uns von ihm ab. Wir rechneten
für sich und für das Volk die nicht mehr mit ihm.
beiden Schafböcke als Brand- 4 In Wahrheit aber hat er die
opfer dar. Auch damit schafft Krankheiten auf sich genomer Sühne für sich selbst und men, die für uns bestimmt
für das Volk.
waren, und die Schmerzen
25 Die Fettstücke der Sühne- erlitten, die wir verdient hatten.
opfer verbrennt er ebenfalls Wir meinten, Gott habe ihn
auf dem Altar.
gestraft und geschlagen;

5 doch wegen unserer Schuld
wurde er gequält und wegen
unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind
gerettet. Er wurde verwundet
und wir sind heil geworden.
6 Wir alle waren wie Schafe,
die sich verlaufen haben; jeder
ging seinen eigenen Weg. Ihm
aber hat der HERR unsere
ganze Schuld aufgeladen.
7 Er wurde misshandelt, aber
er trug es, ohne zu klagen.
Wie ein Lamm, wenn es zum
Schlachten geführt wird, wie
ein Schaf, wenn es geschoren
wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen.
8 Mitten in der Zeit seiner Haft
und seines Gerichtsverfahrens
ereilte ihn der Tod. Weil sein
Volk so große Schuld auf sich
geladen hatte, wurde sein
Leben ausgelöscht. Wer von
den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken?
9 Sie begruben ihn zwischen
Verbrechern, mitten unter den
Ausgestoßenen, obwohl er
kein Unrecht getan hatte und
nie ein unwahres Wort aus
seinem Mund gekommen war.
10 Aber der HERR wollte ihn
leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als
Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder
zum Leben erweckt und wird
Nachkommen haben. Durch
ihn wird der HERR das Werk
vollbringen, an dem er Freude
hat.
11 Nachdem er so viel gelitten
hat, wird er wieder das Licht
sehen und sich an dessen
Anblick sättigen. Von ihm sagt
der HERR:
»Mein Bevollmächtigter hat
eine Erkenntnis gewonnen,
durch die er, der Gerechte,
vielen Heil und Gerechtigkeit
bringt. Alle ihre Vergehen
nimmt er auf sich.
12 Ich will ihn zu den Großen
rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute
teilen. Denn er ging in den
Tod und ließ sich unter die
Verbrecher zählen. So trug er
die Strafe für viele und trat für
die Schuldigen ein.«
Hebr 9,11-15
11 Jetzt aber ist Christus
gekommen als der Oberste
Priester, dessen Opfer uns in
Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist
durch den vorderen Teil des
Zeltes hindurchgegangen –
des Zeltes, das größer und
vollkommener ist, weil es nicht
von Menschen errichtet wurde,
und das heißt: nicht zu dieser
Welt gehört.
12 Und er ist ein für alle Mal
hineingegangen in das eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem
Blut von Böcken und jungen
Stieren, sondern mit seinem
eigenen Blut. Und so hat er

uns für immer von unserer
Schuld befreit.
13 Menschen, die im Sinn der
religiösen Vorschriften unrein
geworden sind, werden durch
Besprengung mit dem Blut
von Böcken und Stieren und
der Asche einer Kuh äußerlich
von ihrer Befleckung gereinigt.
Wenn das Blut der Tiere diese
Kraft hat,
14 um wie viel mehr wird dann
das Blut von Christus uns im
Innern reinigen von den Folgen unseres Götzendienstes,
sodass wir dem lebendigen
Gott dienen können! Denn in
der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich
selbst als fehlerloses Opfer
Gott dargebracht.
15 Deshalb kommt auch durch
Christus der neue Bund zustande, damit alle, die Gott
berufen hat, das zugesagte
ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen,
um sie von den Folgen ihres
Ungehorsams
unter
dem
ersten Bund zu erlösen.
Hebr 9,23-28
23 Alle Nachbildungen der
himmlischen
Wirklichkeit
müssen auf solche Weise
gereinigt werden; aber für die
himmlischen Urbilder selbst
sind bessere Opfer nötig.
24 Christus ging nicht in ein
Allerheiligstes, das Menschen
errichtet haben und das doch
nur
eine
unvollkommene
Nachbildung des wirklichen
Allerheiligsten ist. Er ging in
den Himmel selbst, um von
jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und
bei ihm für uns einzutreten.
25 Der Oberste Priester des
jüdischen Volkes muss Jahr
für Jahr aufs Neue in das
Allerheiligste hineingehen, mit
fremdem Blut, dem Blut von
Böcken und Jungstieren. Doch
Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich immer
wieder selbst zu opfern;
26 er hätte dann ja seit Anfang
der Welt schon viele Male den
Tod erleiden müssen. Nein,
jetzt, am Ende der Zeiten, ist
er erschienen, um ein für alle
Mal die Sünde der Welt
dadurch fortzuschaffen, dass
er sich selbst zum Opfer
brachte.
27 So wie jeder Mensch nur
einmal sterben muss, danach
kommt er vor Gottes Gericht,
28 so wurde auch Christus nur
einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht
nochmals wegen der Sünde,
sondern nur noch, um alle, die
auf ihn warten, endgültig zu
retten.

Hebr 10,10-14
10 Durch das, was Gott »verlangt« hat, nämlich dadurch,
dass Jesus Christus seinen
eigenen »Leib« zum Opfer
brachte, sind wir nun ein für
alle Mal von jeder Schuld
gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden.
11 Jeder Priester verrichtet
Tag für Tag seinen Dienst und
bringt wieder und wieder die
gleichen Opfer, die doch
niemals die Sünden wegschaffen können.
12 Christus dagegen hat nur
ein einziges Opfer für die
Sünden gebracht und dann für
immer den Platz an Gottes
rechter Seite eingenommen.
13 Dort wartet er nur noch
darauf, dass Gott ihm seine
Feinde als Schemel unter die
Füße legt.
14 Denn mit einem einzigen
Opfer hat er alle, die Gottes
Eigentum werden sollen, für
immer zur Vollendung geführt.
Hebr 10,19-25
19 Liebe Brüder und Schwestern! Wir haben also freien
Zutritt zum Allerheiligsten!
Jesus hat sein Blut geopfert
20 und uns den Weg durch
den Vorhang hindurch frei
gemacht, diesen neuen Weg,
der zum Leben führt. Der
»Vorhang« aber, das ist er
selbst, so wie er in einem
irdischen Leib gelebt hat.
21 Wir haben also einen ganz
unvergleichlichen
Obersten
Priester, der über das Haus
Gottes gesetzt ist.
22 Darum wollen wir vor Gott
hintreten mit offenem Herzen
und in festem Glauben; unser
Gewissen wurde ja von aller
Schuld gereinigt und unser
Leib in reinem Wasser gewaschen.
23 Wir wollen an der Hoffnung
festhalten, zu der wir uns
bekennen, und wollen nicht
schwanken; denn Gott, der die
Zusagen gegeben hat, steht
zu seinem Wort.
24 Und wir wollen aufeinander
Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten
Taten anspornen.
25 Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen
fernzubleiben.
Das ist nicht gut; vielmehr sollt
ihr einander Mut machen. Und
das umso mehr, als ihr doch
merken müsst, dass der Tag
näher rückt, an dem der Herr
kommt!
Hebr 10,26-31
26 Wir haben die Wahrheit
kennen gelernt. Wenn wir jetzt
wieder vorsätzlich sündigen,
gibt es kein Opfer mehr, um
unsere Sünden gutzumachen.
27 Wir müssen dann ein
schreckliches Gericht fürchten;
denn wie ein Feuer wird Gottes Zorn alle vernichten, die
sich gegen ihn auflehnen.
6

28 Wer gegen das Gesetz
Moses verstößt, wird ohne
Mitleid getötet, wenn seine
Schuld durch zwei oder drei
Zeugenaussagen festgestellt
ist.
29 Um wie viel schlimmer wird
dann bestraft werden, wer den
Sohn Gottes mit Füßen tritt
und das Blut des Bundes, das
ihn rein und heilig gemacht
hat, wie eine gewöhnliche
Sache abtut und den Geist
beleidigt, dem er die Gnade
verdankt!
30 Wir kennen doch den, der
gesagt hat: »Ich werde Vergeltung üben und sie für alle
Bosheit hart bestrafen.« Es
heißt an derselben Stelle
auch: »Der Herr wird seinem
Volk das Urteil sprechen.«
31 Dem lebendigen Gott in die
Hände zu fallen ist schrecklich!
8. 17. Nov – 23. Nov 2013
Ps 110
1 Ein Lied Davids.
Gott, der HERR, lässt dir
sagen, dir, meinem Herrn und
König: »Setze dich an meine
rechte Seite! Ich will dir deine
Feinde unterwerfen, sie als
Schemel unter deine Füße
legen.
2 Der HERR hat dich zum
König gemacht auf dem Berg
Zion. Von dort aus wird er dein
Reich ausweiten; über alle
deine Feinde sollst du herrschen!
3 Israels Männer folgen dir
willig, wenn du sie zum Kampf
rufst. Festlich geschmückt,
frisch wie der Morgentau,
sammelt sich bei dir die Jugend deines Volkes.«
4 Mit einem Schwur sagt der
HERR es dir zu: »Du bist mein
Priester für immer, nach der
Art Melchisedeks.« Er nimmt
diese Zusage nicht zurück.
5 Der Herr wird dir zur Seite
stehen und Könige zu Boden
schlagen am Tag seines
Zornes.
6 Wenn er Gericht hält über
die Völker, werden überall
Tote liegen; er vernichtet die
Herrscher vieler Länder.
7 Der König trinkt aus dem
Bach am Weg, und so gestärkt, behält er den Sieg.
Gen 14,18-20
18 Auch Melchisedek, der
König von Salem, kam dorthin
und brachte Brot und Wein.
Melchisedek
diente
dem
höchsten Gott als Priester.
19 Er segnete Abram und
sagte zu ihm: »Glück und
Segen schenke dir der höchste Gott, der Himmel und Erde
geschaffen hat!
20 Der höchste Gott sei dafür
gepriesen, dass er dir den
Sieg über deine Feinde gegeben hat!« Abram aber gab
Melchisedek den zehnten Teil
von allem, was er den Königen abgenommen hatte.

Hebr 2,14-18
14 Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut
sind, wurde der Sohn ein
Mensch wie sie, um durch
seinen Tod den zu vernichten,
der über den Tod verfügt,
nämlich den Teufel.
15 So hat er die Menschen
befreit, die durch ihre Angst
vor dem Tod das ganze Leben
lang Sklaven gewesen sind.
16 Nicht für die Engel setzt er
sich ein, sondern für die
Nachkommen Abrahams.
17 Deshalb musste er in jeder
Beziehung seinen Brüdern
und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer Oberster
Priester für sie werden, um vor
Gott Sühne zu leisten für die
Sünden des Volkes.
18 Weil er selbst gelitten hat
und dadurch auf die Probe
gestellt worden ist, kann er
nun den Menschen helfen, die
ebenfalls auf die Probe gestellt werden.
Hebr 6,20
20 Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den
Weg zu bereiten; denn so
wurde er zum Obersten Priester nach der Art Melchisedeks,
und das heißt: auf ewig.
Hebr 7,1-3
1 Dieser Melchisedek nämlich
war König von Salem und
Priester des höchsten Gottes.
Er ging Abraham entgegen,
als der vom Sieg über die
Könige heimkehrte, und segnete ihn.
2 Ihm gab Abraham den Zehnten Teil von allem, was er
erbeutet hatte. Sein Name
bedeutet »König der Gerechtigkeit«; er heißt aber auch
»König von Salem«, und das
bedeutet »König des Friedens«.
3 Er hat weder Vater noch
Mutter; einen Stammbaum
von ihm gibt es nicht. Seine
Lebenszeit hat weder Anfang
noch Ende – darin gleicht er
dem Sohn Gottes.
Dieser Melchisedek also bleibt
Priester auf ewig.
Hebr 8,6
6 Nun ist aber Jesus zu einem
viel höheren Priesterdienst
berufen worden als die Priester auf der Erde. Sein Priesterdienst ist um so viel höher,
als der Bund besser ist, der
durch Vermittlung von Jesus
zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurde.
Dieser Bund gründet auf
besseren Zusagen als der
erste.

1.Tim 2,1-6
1 Das Erste und Wichtigste,
wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für
alle Menschen. Bringt Bitten
und Fürbitten und Dank für sie
alle vor Gott!
2 Betet für die Regierenden
und für alle, die Gewalt haben,
damit wir in Ruhe und Frieden
leben können, in Ehrfurcht vor
Gott und in Rechtschaffenheit.
3 So ist es gut und gefällt Gott,
unserem Retter.
4 Er will, dass alle Menschen
zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen und gerettet werden.
5 Denn dies ist ja unser Bekenntnis:
Nur einer ist Gott, und nur
einer ist auch der Vermittler
zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Jesus
Christus.
6 Er gab sein Leben, um die
ganze Menschheit von ihrer
Schuld loszukaufen.
Das gilt es zu bezeugen in
dieser von Gott vorherbestimmten Zeit.
9. 24. Nov – 30. Nov 2013
Dan 7,1-8.17
1 Im ersten Regierungsjahr
des babylonischen Königs
Belschazzar hatte Daniel in
der Nacht im Traum eine
Vision. Er schrieb auf, was er
geschaut hatte;
2 hier ist sein Bericht:
Ich sah in meiner nächtlichen
Vision, wie aus den vier Himmelsrichtungen die Winde
bliesen und das große Meer
aufwühlten.
3 Vier große Tiere stiegen aus
dem Meer; jedes hatte eine
andere Gestalt.
4 Das erste Tier sah aus wie
ein Löwe, hatte aber Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel
ausgerissen, es wurde aufgerichtet, dass es auf zwei Füßen stand wie ein Mensch,
und es erhielt einen menschlichen Verstand.
5 Das zweite Tier sah aus wie
ein Bär. Es war halb aufgerichtet und hatte zwischen seinen
Zähnen drei Rippenknochen.
Es erhielt den Befehl: »Steh
auf! Friss dich voll mit
Fleisch!«
6 Danach sah ich ein Tier, das
aussah wie ein Panther. Es
hatte vier Vogelflügel auf dem
Rücken und vier Köpfe. Ihm
wurde große Macht gegeben.
7 Schließlich sah ich in meiner
Vision ein viertes Tier, das sah
schreckenerregend aus und
war sehr stark. Es hatte große
Zähne aus Eisen, mit denen
es alles zermalmte, und was
es nicht hinunterschlingen
konnte, zertrat es mit den
Füßen. Es war völlig verschieden von den anderen Tieren
und hatte zehn Hörner.
8 Während ich die Hörner
beobachtete, brach ein weiteres Horn zwischen ihnen
hervor. Drei von den vorigen

Hörnern wurden seinetwegen
ausgerissen. Das Horn hatte
Menschenaugen
und
ein
Maul, das großmächtig prahlte.
17 »Die vier großen Tiere sind
vier Weltreiche, die nacheinander auftreten werden;

warfen sich ihm. Seine Macht
ist ewig und unvergänglich,
seine Herrschaft wird niemals
aufhören.
Dan 7,18.27
18 aber zuletzt wird das heilige Volk des höchsten Gottes
die Herrschaft ergreifen und
sie behalten bis in alle Ewigkeit.«
27 Darauf wird der höchste
Gott die Herrschaft über die
Völker der ganzen Erde seinem heiligen Volk übertragen.
Dessen Reich soll alle anderen Reiche ablösen und ihre
Macht und Größe in sich
vereinen. Gott aber behält die
Herrschaft in alle Ewigkeit, alle
Mächtigen der Erde werden
ihm dienen und gehorchen
müssen.«

Dan 7,9.10
9 Dann sah ich, wie Thronsessel aufgestellt wurden. Jemand, der uralt war, setzte
sich auf einen von ihnen. Sein
Gewand war weiß wie Schnee
und sein Haupthaar so weiß
wie reine Wolle. Sein Thron
bestand aus lodernden Flammen und stand auf feurigen
Rädern.
10 Ein Feuerstrom ging von
ihm aus. Abertausende standen zu seinem Dienst bereit
und eine unzählbare Menge
stand vor ihm.
Dan 7,22
Richter setzten sich und Bü- 22 aber dann kam der Uralte,
cher wurden aufgeschlagen.
um Gericht zu halten, und die
Herrschaft wurde seinem Volk,
Dan 7,9-12.25.26
den Heiligen des höchsten
9 Dann sah ich, wie Thronses- Gottes, übergeben.
sel aufgestellt wurden. Je- Ps 96,11-13
mand, der uralt war, setzte 11 Der Himmel soll sich freusich auf einen von ihnen. Sein en, die Erde soll jauchzen, das
Gewand war weiß wie Schnee Meer soll tosen mit allem, was
und sein Haupthaar so weiß darin lebt!
wie reine Wolle. Sein Thron 12 Der Ackerboden soll fröhbestand aus lodernden Flam- lich sein samt allem, was
men und stand auf feurigen darauf wächst; alle Bäume im
Rädern.
Wald sollen jubeln!
10 Ein Feuerstrom ging von 13 Denn der HERR kommt; er
ihm aus. Abertausende stan- kommt und sorgt für Recht auf
den zu seinem Dienst bereit der Erde. Er regiert die Völker
und eine unzählbare Menge in allen Ländern als gerechter,
stand vor ihm. Richter setzten unbestechlicher Richter.
sich und Bücher wurden aufgeschlagen.
10. 01. Dez – 07. Dez 2013
11 Ich sah, wie das Tier, Dan 8,1-9.15-22
dessen Horn so prahlerisch 1 Im dritten Regierungsjahr
dahergeredet hatte, getötet des Königs Belschazzar hatte
wurde. Sein Körper wurde ins ich, Daniel, wieder eine Vision.
Feuer geworfen und völlig 2 In der Vision sah ich mich in
vernichtet.
der Residenzstadt Susa in der
12 Schon zuvor war den Provinz Elam, und zwar in der
anderen Tieren ihre Macht Nähe des Ulai-Kanals.
genommen worden; auf Tag 3 Als ich genauer hinsah,
und Stunde war die ihnen stand da am Wasser ein
zugemessene Frist bestimmt. Widder mit zwei mächtigen
25 Er wird verächtlich über Hörnern. Das eine Horn war
Gott, den Höchsten, reden größer als das andere, obwohl
und das heilige Volk des es erst nach dem anderen
höchsten
Gottes
unter- gewachsen war.
drücken. Er wird versuchen, 4 Ich sah, wie der Widder mit
das Gesetz Gottes und die den Hörnern nach Westen,
heiligen Feste abzuschaffen.
Norden und Süden stieß. Kein
Ein Jahr und zwei Jahre und anderes Tier konnte sich
ein halbes Jahr wird das Volk gegen ihn behaupten, nieGottes in seine Gewalt gege- mand konnte es mit ihm aufben.
nehmen. Darum durfte er sich
26 Dann aber tritt das himmli- alles erlauben und wurde
sche Gericht zusammen und immer mächtiger.
nimmt ihm seine Macht; er 5 Während ich den Widder
wird endgültig vernichtet.
beobachtete, kam plötzlich ein
Ziegenbock von Westen. Er
Dan 7,13.14
flog nur so über die Erde,
13 Danach sah ich in meiner ohne den Boden zu berühren;
Vision einen, der aussah wie zwischen den Augen trug er
der Sohn eines Menschen. Er ein einziges, starkes Horn.
kam mit den Wolken heran 6-7 Als er bei dem Widder am
und wurde vor den Thron des Wasser angekommen war,
Uralten geführt.
stürzte er sich wutentbrannt
14 Der verlieh ihm Macht, auf ihn. Der Zorn gab ihm
Ehre und Herrschaft, und die solche Kraft, dass er dem
Menschen aller Nationen, Widder beide Hörner abbrach.
Völker und Sprachen unter- Der Widder konnte ihm nicht
7

standhalten; da ihm niemand
zu Hilfe kam, warf der Bock
ihn zu Boden und zertrampelte
ihn.
8 Der Ziegenbock wurde
immer mächtiger, aber auf
dem Höhepunkt seiner Macht
brach sein großes Horn ab. An
seiner Stelle wuchsen vier
kräftige Hörner, jedes nach
einer anderen Himmelsrichtung.
9 Aus einem von ihnen kam
ein weiteres Horn hervor,
zunächst ganz klein, aber
dann wuchs es gewaltig nach
Osten und auch nach Süden
zum Heiligen Land hin.
15 Während ich über den Sinn
dieser Vision nachgrübelte,
sah ich plötzlich jemand dastehen, der wie ein Mann
aussah.
16 Und ich hörte über dem
Ulai-Kanal eine Stimme, die
ihm zurief: »Gabriel! Erkläre
ihm, was er geschaut hat!«
17 Der Engel Gabriel trat auf
mich zu und ich erschrak
darüber so sehr, dass ich zu
Boden stürzte. Er sagte zu
mir: »Du Mensch, du hast
geschaut, was in der letzten
Zeit geschehen wird.«
18 Während er das sagte, lag
ich wie betäubt am Boden, mit
dem Gesicht zur Erde. Der
Engel fasste mich bei der
Hand und richtete mich auf.
19 Dann sagte er: »Ich enthülle dir jetzt, was geschehen
wird, wenn das Strafgericht
Gottes seinen abschließenden
Höhepunkt erreicht. Denn es
geht bei dem, was du geschaut hast, um die Zeit, in der
das Ende kommt.
20 Der Widder mit den beiden
Hörnern ist das Reich der
Meder und Perser,
21 der zottige Ziegenbock das
Reich der Griechen. Das
große Horn zwischen den
Augen des Ziegenbocks ist
der erste König des Griechenreiches.
22 Dass das Horn abbricht
und an seiner Stelle vier andere
Hörner
nachwachsen,
bedeutet: Aus dem einen
Reich werden vier Reiche
entstehen, die jedoch nicht so
mächtig sind wie das eine.
Dan 8,10-12.23-25
10 Dann wuchs es bis zum
Heer des Himmels hinauf, es
warf einige von dem Heer und
von den Sternen auf die Erde
und zertrat sie.
11 Sogar bis zum Herrn des
Himmelsheeres drang es vor;
es nahm ihm das tägliche
Abend- und Morgenopfer weg
und entweihte sein Heiligtum.
12 In frevelhafter Weise setzte
es einen anderen Opferdienst
an die Stelle des täglichen
Opfers und warf so die Wahrheit zu Boden. Alles, was es
unternahm, gelang ihm.
23 Wenn die Zeit dieser Reiche zu Ende geht und das
Maß ihrer Untaten voll ist, wird

ein anmaßender und hinterlistiger König auftreten.
24 Seine Macht wird groß
sein, aber nicht durch eigene
Kraft. Alles, was er unternimmt, wird ihm gelingen.
Mächtige Gegner wird er
vernichten, er wird aber auch
gegen das heilige Volk Gottes
vorgehen und unerhörte Zerstörungen anrichten.
25 Er wird dabei so geschickt
vorgehen, dass er mit seinen
Täuschungen Erfolg hat. Er
wird überheblich werden und
viele ahnungslose Menschen
umbringen. Aber weil er sich
gegen den höchsten Herrn
erhebt, wird er ohne menschliches Zutun vernichtet werden.
Dan 8,13.14
13 Da hörte ich zwei Engel
miteinander reden. Der eine
fragte: »Wie lange soll das
dauern, was in der Vision zu
sehen war, dass die täglichen
Opfer unterbunden werden
und das Heiligtum durch
frevelhafte Entweihung verödet? Wie lange darf er ungestraft die Macht des Himmels
herausfordern?«
14 Ich hörte den anderen
Engel antworten: »Zweitausenddreihundert Mal wird kein
Abendund
Morgenopfer
dargebracht. Erst dann wird
die Ordnung des Heiligtums
wiederhergestellt.«
Dan 8,27
27 Ich, Daniel, war ganz zerschlagen und lag tagelang
krank. Als ich wieder aufstehen konnte, nahm ich meinen
Dienst beim König wieder auf;
aber meine Vision ließ mir
keine Ruhe, denn ich konnte
sie immer noch nicht begreifen.
Dan 9,20-27
20 Während ich so vor dem
HERRN meine Schuld und die
Schuld meines Volkes bekannte und meinen Gott für
seinen heiligen Berg, den Ort
seines Heiligtums, anflehte,
21 kam schon der Engel
Gabriel, den ich vorher in
meiner Vision gesehen hatte,
in schnellem Flug auf mich zu.
Es war um die Zeit des Abendopfers.
22 Er öffnete mir das Verständnis für das Prophetenwort, über das ich nachgedacht hatte, und sagte zu mir:
»Daniel, ich will dir helfen, den
Sinn jenes Wortes zu verstehen.
23 Als du zu beten begannst,
gab Gott mir eine Antwort für
dich; denn er liebt dich. Ich bin
hier, um sie dir mitzuteilen.
Gib gut Acht auf das, was ich
dir zu sagen habe, damit du
die Vision verstehst!
24 Nicht siebzig Jahre, sondern
siebzig
Jahrwochen
müssen nach Gottes Plan
vergehen, bis er das Schicksal
deines Volkes und der Heiligen Stadt wendet. Dann erst

ist die Auflehnung gebüßt und
die Schuld vergeben. Dann
bringt Gott alles für immer in
Ordnung. Dann lässt er das
Prophetenwort in Erfüllung
gehen und der Tempel wird
von neuem geweiht.
25 Gib Acht, damit du es
verstehst: Von dem Zeitpunkt
an, als das Wort erging, dass
Jerusalem wieder aufgebaut
werden soll, vergehen sieben
Jahrwochen bis zu dem Zeitpunkt, an dem in Jerusalem
von neuem ein Oberhaupt
durch Salbung eingesetzt wird.
Dann wird Jerusalem 62
Jahrwochen hindurch wieder
aufgebaut und befestigt sein
und dabei schwere Zeiten
erleben.
26 Nach Ablauf dieser Zeit
wird ein Gesalbter getötet
werden; die Stadt und der
Tempel werden durch das
Heer eines fremden Herrschers verwüstet, über das
jedoch die Vernichtung wie
eine Flut hereinbricht; und bis
zum Ende wird es Krieg und
Verwüstung geben, wie es in
Gottes Plan vorgesehen ist.
27 Der fremde Herrscher wird
mit der Mehrheit des Volkes
ein festes Abkommen treffen,
das eine Jahrwoche lang
Bestand hat. In der Mitte
dieser Woche wird er den
Opferdienst im Tempel unterbinden und den Altar eines
fremden Götzen dort aufstellen, bis ihn selbst die Vernichtung trifft, die in Gottes Plan
für ihn vorgesehen ist.«

10 wird den Wein Gottes
trinken müssen. Es ist der
Wein seiner Entrüstung, den
er unverdünnt in den Becher
seines Zornes gegossen hat.
Wer das Tier verehrt, wird vor
den Augen des Lammes und
der heiligen Engel mit Feuer
und Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem
quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen,
werden Tag und Nacht keine
Ruhe finden.

Offb 14,9-12
9 Ein dritter Engel folgte
ihnen. Er rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und sein
Standbild verehrt und das
Zeichen des Tieres auf seiner
Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
10 wird den Wein Gottes
trinken müssen. Es ist der
Wein seiner Entrüstung, den
er unverdünnt in den Becher
seines Zornes gegossen hat.
Wer das Tier verehrt, wird vor
den Augen des Lammes und
der heiligen Engel mit Feuer
und Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem
quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen,
werden Tag und Nacht keine
Ruhe finden.
12 Hier muss Gottes heiliges
Volk Standhaftigkeit beweisen,
11. 08. Dez – 14. Dez 2013
alle, die Gottes Gebote befolOffb 14,6
gen und den Glauben an
6 Dann sah ich einen anderen Jesus bewahren.«
Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft, 2.Petr 1,12
die niemals ihre Gültigkeit 12 Darum werde ich euch
verlieren wird. Die sollte er immer wieder an diese Zuallen Bewohnern der Erde sammenhänge erinnern. Ihr
verkünden, allen Völkern und wisst zwar Bescheid und seid
Nationen, den Menschen aller fest in der Wahrheit gegrünSprachen.
det, die euch bekannt gemacht worden ist.
Offb 14,7
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«
Offb 14,8
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige
Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht
zu trinken!«
Offb 14,9-11
9 Ein dritter Engel folgte
ihnen. Er rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und sein
Standbild verehrt und das
Zeichen des Tieres auf seiner
Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,

12. 15. Dez – 21. Dez 2013
Ez 28,12-17
12 »Du Mensch, stimme die
Totenklage an über den König
von Tyrus! Sag zu ihm:
'So spricht der HERR, der
mächtige Gott: Du warst die
Vollkommenheit selbst, voll
Weisheit
und
erlesener
Schönheit.
13 In Eden, dem Gottesgarten, lebtest du. Dein Gewand
war mit Edelsteinen aller Art
besetzt, mit Rubin, Topas,
Jaspis, Chrysolith, Karneol,
Onyx, Smaragd, Karfunkel
und Lapislazuli. Mit Gold warst
du geschmückt an dem Tag,
an dem ich dich erschuf.
14 Ich gab dich dem Wächter
des Gartens, dem Kerub mit
den ausgebreiteten Flügeln,
zum Gefährten; du wohntest
auf dem heiligen Götterberg
mitten unter feurigen Steinen.
15 Vollkommen hatte ich dich
geschaffen und du bliebst es,
bis du in Sünde fielst.
16 Deine ausgedehnten Handelsgeschäfte verführten dich
zu Erpressung und Unterdrückung; so wurdest du schuldig.
Da verstieß ich dich vom
Götterberg und der Wächter,
der Kerub, schaffte dich aus
der Mitte der feurigen Steine
weg.
17 Deine Schönheit hatte dich
überheblich gemacht; aus
lauter Eitelkeit hattest du
deine Weisheit preisgegeben
und warst zum Narren geworden. Deshalb stürzte ich dich
auf die Erde hinunter und gab
dich dem Spott der Könige
preis.
Jes 14,12-15
12 Du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom
hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker
unterworfen, jetzt liegst du
selbst zerschmettert auf der
Erde!
13 In deinem Herzen hattest
du beschlossen: 'Ich steige
immer höher, bis zum Himmel.
Dort oben will ich meinen
Thron errichten, ich will noch
höher sein als Gottes Sterne.
Ich setze mich im Rat der
Götter nieder, im fernsten
Norden, auf dem Götterberg.
14 Ich steige höher, als die
Wolken reichen, dann endlich
gleiche ich dem Allerhöchsten!'
15 Doch in den Abgrund
wurdest du geworfen, bis auf
den tiefsten Grund der Totenwelt!
Gen 3,1-7
1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes,
die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat
Gott wirklich gesagt: 'Ihr dürft
die Früchte von den Bäumen
im Garten nicht essen'?«
2 »Natürlich dürfen wir sie
essen«, erwiderte die Frau,
3 »nur nicht die Früchte von
dem Baum in der Mitte des
8

Gartens. Gott hat gesagt: 'Esst
nicht davon, berührt sie nicht,
sonst müsst ihr sterben!'«
4 »Nein, nein«, sagte die
Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5 Aber Gott weiß: Sobald ihr
davon esst, werden euch die
Augen aufgehen; ihr werdet
wie Gott sein und wissen, was
gut und was schlecht ist. Dann
werdet ihr euer Leben selbst in
die Hand nehmen können.«
6 Die Frau sah den Baum an:
Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und
es war verlockend, dass man
davon klug werden sollte! Sie
nahm von den Früchten und
aß. Dann gab sie auch ihrem
Mann davon und er aß ebenso.
7 Da gingen den beiden die
Augen auf und sie merkten,
dass sie nackt waren. Deshalb
flochten
sie
Feigenblätter
zusammen und machten sich
Lendenschurze.
Ijob 1,6-12
6 Eines Tages kamen die
Gottessöhne zur himmlischen
Ratsversammlung und jeder
stellte sich an seinen Platz vor
dem HERRN.
Unter ihnen war auch der
Satan.
7 Der HERR fragte ihn: »Was
hast denn du gemacht?«
»Ich habe die Erde kreuz und
quer durchstreift«, antwortete
der Satan.
8 Der HERR fragte ihn: »Hast
du auch meinen Diener Ijob
gesehen? So wie ihn gibt es
sonst keinen auf der Erde. Er
ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und
hält sich von allem Bösen
fern.«
9 Der Satan entgegnete:
»Würde er dir gehorchen,
wenn es sich für ihn nicht
lohnte?
10 Du hast ihn und seine
Familie und seinen ganzen
Besitz vor jedem Schaden
bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und
sein Vieh füllt das ganze Land.
11 Taste doch einmal seinen
Besitz an! Wetten, dass er
dich dann öffentlich verflucht?«
12 Da sagte der HERR zum
Satan: »Gut! Alles, was er
besitzt, gebe ich in deine
Gewalt. Aber ihn selbst darfst
du nicht antasten!« Danach
verließ der Satan die Ratsversammlung.
Sach 3,1-5
1 Darauf ließ der HERR mich
den Obersten Priester Jeschua sehen. Er stand vor
dem Engel des HERRN und
rechts von ihm stand der
Satan und wollte ihn anklagen.
2 Doch der HERR sagte zu
ihm: »Schweig, Satan! Ich
verbiete dir, deine Anklage
vorzubringen; denn ich liebe
Jerusalem. Ich habe doch

diesen Jeschua wie ein brennendes Holzscheit aus dem
Feuer gerettet!«
3 Jeschua stand da vor dem
Engel in beschmutzten Kleidern.
4 »Zieht ihm die schmutzigen
Kleider aus!«, sagte der HERR
zu den dienenden Engeln, die
vor ihm standen, und zu Jeschua sagte er: »Ich nehme
die Schuld von dir und lasse
dich in Festgewänder kleiden.«
5 Ich bat: »Setzt ihm auch
einen reinen Turban auf!« Sie
taten es und kleideten Jeschua neu ein, während der
Engel des HERRN dabeistand.
1.Joh 4,10
10 Das Einzigartige an dieser
Liebe ist: Nicht wir haben Gott
geliebt, sondern er hat uns
geliebt. Er hat seinen Sohn
gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für
unsere Schuld.
Röm 3,21-26
21 Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine
rettende
Treue,
offenbar
geworden: Er hat einen Weg
zum Leben eröffnet, der nicht
über das Gesetz führt und
doch in Übereinstimmung
steht mit dem, was das Gesetz
und die Propheten bezeugen.
22 Dieser Weg besteht im
Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch
Jesus Christus getan hat.
Alle erfahren Gottes rettende
Treue, die in diesem Glauben
stehen. Es gibt hier keinen
Unterschied:
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit
verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.
24 Ganz unverdient, aus
reiner Gnade, lässt Gott sie
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen – aufgrund der
Erlösung, die durch Jesus
Christus geschehen ist.
25 Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller
Welt. Sein Blut, das am Kreuz
vergossen wurde, hat die
Schuld getilgt – und das wird
wirksam für alle, die es im
Glauben annehmen. Damit hat
Gott seine Gerechtigkeit unter
Beweis gestellt, nachdem er
früher die Verfehlungen der
Menschen ungestraft hingehen ließ,
26 in der Zeit seiner Geduld.
Ja, jetzt in unserer Zeit erweist
Gott seine Gerechtigkeit als
Treue zu sich selbst und zu
seinen Menschen: Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft
selber die von den Menschen
schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, die
einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus
getan hat.

Phil 2,5-11
5 Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für
einen Maßstab Jesus Christus
gesetzt hat:
6 Er war in allem Gott gleich,
und doch hielt er nicht gierig
daran fest, so wie Gott zu
sein.
7 Er gab alle seine Vorrechte
auf und wurde einem Sklaven
gleich. Er wurde ein Mensch in
dieser Welt und teilte das
Leben der Menschen.
8 Im Gehorsam gegen Gott
erniedrigte er sich so tief, dass
er sogar den Tod auf sich
nahm, ja, den Verbrechertod
am Kreuz.
9 Darum hat Gott ihn auch
erhöht und ihm den Rang und
Namen verliehen, der ihn hoch
über alle stellt.
10 Vor Jesus müssen alle auf
die Knie fallen – alle, die im
Himmel sind, auf der Erde und
unter der Erde;
11 alle müssen feierlich bekennen: »Jesus Christus ist
der Herr!« Und so wird Gott,
der Vater, geehrt.
Ez 36,23-27
23 Ich werde meinem großen
Namen, den ihr entehrt habt,
wieder Ehre verschaffen. Alle
Völker sollen erkennen, dass
ich der HERR bin, wenn ich
mich vor ihren Augen an euch
als der heilige Gott erweise.
Das sage ich, der HERR, der
mächtige Gott.
24 Ich hole euch heraus aus
den Völkern, ich sammle euch
aus allen Ländern und bringe
euch wieder in euer Land
zurück.
25 Dort besprenge ich euch
mit reinem Wasser und wasche den ganzen Schmutz ab,
der durch den Umgang mit
euren Götzen an euch haftet.
26 Ich gebe euch ein neues
Herz und einen neuen Geist.
Ich nehme das versteinerte
Herz aus eurer Brust und
schenke euch ein Herz, das
lebt.
27 Ich erfülle euch mit meinem
Geist und mache aus euch
Menschen, die nach meinen
Ordnungen leben, die auf
meine Gebote achten und sie
befolgen.

13. 22. Dez – 28. Dez 2013
Hebr 10,19-21
19 Liebe Brüder und Schwestern! Wir haben also freien
Zutritt zum Allerheiligsten!
Jesus hat sein Blut geopfert
20 und uns den Weg durch
den Vorhang hindurch frei
gemacht, diesen neuen Weg,
der zum Leben führt. Der
»Vorhang« aber, das ist er
selbst, so wie er in einem
irdischen Leib gelebt hat.
21 Wir haben also einen ganz
unvergleichlichen
Obersten
Priester, der über das Haus
Gottes gesetzt ist.

Hebr 10,24
24 Und wir wollen aufeinander
Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten
Taten anspornen.
Hebr 10,25a
25a Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben…
Hebr 10,25b
25b ….Das ist nicht gut; vielmehr sollt ihr einander Mut
machen. Und das umso mehr,
als ihr doch merken müsst,
dass der Tag näher rückt, an
dem der Herr kommt!

Hebr 10,22
22 Darum wollen wir vor Gott
hintreten mit offenem Herzen
und in festem Glauben; unser
Gewissen wurde ja von aller
Schuld gereinigt und unser
Leib in reinem Wasser gewaschen.
Hebr 10,23
23 Wir wollen an der Hoffnung
festhalten, zu der wir uns
bekennen, und wollen nicht
schwanken; denn Gott, der die
Zusagen gegeben hat, steht
zu seinem Wort.
Hebr 3,6
6 Christus aber ist der Sohn,
der über Gottes Haus gestellt
ist. Sein »Haus«, Gottes Haus,
sind wir, die Gemeinde, wenn
wir mit Zuversicht und freudigem Stolz an dem festhalten,
worauf wir hoffen.
Hebr 3,14
14 Wir gehören erst wirklich zu
Christus, wenn wir die Zuversicht, die uns am Anfang
geschenkt wurde, bis zum
Ende unerschütterlich festhalten!
Hebr 4,14
14 Lasst uns also festhalten
an der Hoffnung, zu der wir
uns bekennen. Wir haben
doch einen überragenden
Obersten Priester, der alle
Himmel durchschritten hat und
sich schon bei Gott, im himmlischen Heiligtum, befindet:
Jesus, den Sohn Gottes.
Hebr 6,18
18 Er wollte uns doppelte
Sicherheit geben: durch die
Zusage und durch den Eid;
und da Gott nicht lügen kann,
ist auf beide unbedingt Verlass.
Das soll uns einen starken
Ansporn geben, dass wir
unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung
auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten.
Hebr 10,23
23 Wir wollen an der Hoffnung
festhalten, zu der wir uns
bekennen, und wollen nicht
schwanken; denn Gott, der die
Zusagen gegeben hat, steht
zu seinem Wort.
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