Gute Nachricht
1. 28. März – 03. April 2021
Gen 1,1
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Hebr 11,3
3 Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht,
dass die ganze Welt durch das
Wort Gottes geschaffen wurde
und alle sichtbaren Dinge aus
Unsichtbarem entstanden sind.
Gen 1,26-28
26 Dann sprach Gott: »Nun
wollen wir Menschen machen,
ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist! Sie sollen Macht
haben über die Fische im
Meer, über die Vögel in der
Luft, über das Vieh und alle
Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden
kriecht.«
27 So schuf Gott die Menschen
nach seinem Bild, als Gottes
Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.
28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt
euch! Füllt die ganze Erde und
nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer,
die Vögel in der Luft und alle
Tiere, die auf der Erde leben,
und vertraue sie eurer Fürsorge an.«
Gen 2,16.17
16 Weiter sagte er zu ihm: »Du
darfst von allen Bäumen des
Gartens essen,
17 nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben.«
Gen 3,1-5
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
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.«
Gen 3,6-13
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.
8 Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie, wie Gott, der
HERR, durch den Garten ging.
Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor
Gott zwischen den Bäumen.
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!«
Gen 3,14-15
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.«
Gen 3,16-24
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.
22 Dann sagte Gott: »Nun ist
der Mensch wie einer von uns
geworden und weiß, was gut
und was schlecht ist. Es darf

nicht sein, dass er auch noch
vom Baum des Lebens isst.
Sonst wird er ewig leben!«
23 Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden
weg, damit er den Ackerboden
bearbeite, aus dem er gemacht
war.
24 So trieb Gott, der HERR, die
Menschen hinaus und stellte
östlich von Eden die Keruben
und das flammende Schwert
als Wächter auf. Niemand
sollte zum Baum des Lebens
gelangen können.
2. 04. April – 10. April 2021
Gen 9,9
9 »Ich schließe meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen
Jes 54,10
10 Berge mögen von ihrer
Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir
kann durch nichts erschüttert
werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig.'
Das sage ich, der HERR, der
dich liebt.«
Gen 6,17-18
17 Ich werde eine Flut über die
Erde hereinbrechen lassen, in
der alles Lebendige umkommen soll. Weder Mensch noch
Tier wird mit dem Leben davonkommen.
18 Mit dir aber schließe ich
meinen Bund. Ich verspreche
dir: Du sollst gerettet werden.
Geh mit deiner Frau, deinen
Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche!
Gen 9,8-17
8 Weiter sagte Gott zu Noach
und zu seinen Söhnen:
9 »Ich schließe meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen
10 und auch mit allen Tieren,
die bei euch in der Arche waren
und künftig mit euch auf der
Erde leben, den Vögeln, den
Landtieren und allen kriechenden Tieren.
11 Ich gebe euch die feste Zusage: Ich will das Leben nicht
ein zweites Mal vernichten. Die
Flut soll nicht noch einmal über
die Erde hereinbrechen.
12-13 Das ist der Bund, den ich
für alle Zeiten mit euch und mit
allen lebenden Wesen bei
euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in
die Wolken. Er ist der sichtbare
Garant für die Zusage, die ich
der Erde mache.
14 Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde zusammenziehe, soll der Bogen in
den Wolken erscheinen,
15 und dann will ich an das
Versprechen denken, das ich
euch und allen lebenden Wesen gegeben habe: Nie wieder
soll das Wasser zu einer Flut
werden, die alles Leben vernichtet.
16 Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn
sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit
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allen lebenden Wesen auf der
Erde geschlossen habe.
17 Dieser Bogen«, sagte Gott
zu Noach, »ist das Zeichen für
den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der
Erde schließe.«
Gen 12,1-3
1 Da sagte der HERR zu Abram: »Verlass deine Heimat,
deine Sippe und die Familie
deines Vaters und zieh in das
Land, das ich dir zeigen werde!
2 Ich will dich segnen und dich
zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein
Name soll in aller Welt berühmt
sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich
jemand segne.
3 Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand
euch Böses wünscht, bringe
ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und
Segen erlangen, wenn sie dir
und deinen Nachkommen
wohlgesinnt sind.«
Gen 15,7-18
7 Weiter sagte der HERR zu
Abram: »Ich bin es, der dich
aus Ur in Chaldäa geführt hat,
um dir dieses Land zu geben,
ich, der HERR!«
8 »Herr, mein Gott«, erwiderte
Abram, »kann ich denn sicher
sein, dass ich es je besitzen
werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür!«
9 Der HERR sagte: »Bring mir
eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube!«
10 Abram holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in
zwei Hälften und legte die Teile
einander gegenüber; nur die
Vögel zerteilte er nicht.
11 Raubvögel fielen über die
Stücke her, aber Abram verscheuchte sie.
12 Als die Sonne unterging, fiel
Abram in einen tiefen Schlaf,
und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf
ihn.
13 Der HERR sagte zu ihm:
»Du sollst jetzt erfahren, wie es
deinen Nachkommen ergehen
wird. Sie werden als Fremde in
einem Land leben, das ihnen
nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert
vierhundert Jahre.
14 Dann werde ich über das
Volk, dem sie dienen müssen,
ein Strafgericht halten, und sie
werden von dort mit reichem
Besitz wegziehen.
15 Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und dann in Frieden sterben und begraben
werden.
16 Erst die vierte Generation
wird hierher zurückkehren;
denn die Schuld der Amoriter,
die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch
nicht erreicht.«

17 Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abram auf einmal
einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel, die fuhren zwischen den
zerteilten Tieren hindurch.
18 Auf diese Weise schloss der
HERR damals mit Abram einen
Bund und gab ihm die Zusage:
»Deinen Nachkommen gebe
ich dieses Land, von der
Grenze Ägyptens bis an den
Eufrat,
Ex 6,1-8
1 Darauf sagte der HERR zu
Mose: »Jetzt wirst du erleben,
was ich mit dem Pharao machen werde. Ich werde ihn
zwingen, die Israeliten gehen
zu lassen, ja, er wird sie sogar
mit Gewalt aus seinem Land
forttreiben.«
2 Da sprach Gott zu Mose und
sagte: »Ich bin der HERR.
3 Als Gott, der Gewaltige, bin
ich Abraham, Isaak und Jakob
erschienen; aber unter meinem
Namen 'der HERR' habe ich
mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben.
4 Doch ich habe meinen Bund
mit ihnen geschlossen und
ihnen das Land Kanaan zugesagt, in dem sie als Fremde
lebten.
5 Ich habe das Schreien der
Leute von Israel gehört, die von
den Ägyptern zur Arbeit gezwungen werden. Deshalb will
ich jetzt meine Zusage einlösen.
6 Richte deinem Volk aus:
'Ich bin der HERR! Ich werde
euch aus dem Frondienst für
die Ägypter wegholen und aus
der Zwangsarbeit befreien, die
sie euch auferlegt haben. Mit
meinem ausgestreckten Arm
werde ich euch retten und eure
Unterdrücker hart bestrafen.
7 Ich will euch als mein Volk
annehmen und will euer Gott
sein. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der HERR bin,
euer Gott, der euch aus dem
Frondienst für die Ägypter befreit.
8 Ich bringe euch in das Land,
das ich Abraham, Isaak und
Jakob mit einem Eid versprochen habe; ich gebe es euch,
ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ich bin der
HERR!'«
Ex 19,5-6
5 Wenn ihr mir nun treu bleibt
und auf mich hört, sollt ihr mein
ganz persönliches Eigentum
sein unter allen Völkern. Die
ganze Erde gehört mir;
6 aber ihr sollt ein Volk von
Priestern sein, das mir ganz
zur Verfügung steht und mir
ungeteilt dient.' Das sollst du
den Leuten von Israel sagen.«
Jer 31,31-33
31 »Gebt Acht!«, sagt der
HERR. »Die Zeit kommt, da
werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen.

32 Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich
sie bei der Hand nahm und aus
Ägypten herausführte. Diesen
Bund haben sie gebrochen,
obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war.
33 Der neue Bund, den ich
dann mit dem Volk Israel
schließen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen
mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr
Gott sein und sie werden mein
Volk sein«, sagt der HERR.
Dtn 6,5
5 Darum liebt ihn von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und
mit aller Kraft.
Lev 19,18
18 Räche dich nicht an deinem
Mitmenschen und trage niemand etwas nach.
Liebe deinen Mitmenschen wie
dich selbst.
Ich bin der HERR!'
3. 11. April – 17. April 2021
Gen 6,5-7
5 Der HERR sah, dass die
Menschen auf der Erde völlig
verdorben waren. Alles, was
aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war
durch und durch böse.
6 Das tat ihm weh, und er bereute, dass er sie erschaffen
hatte.
7 Er sagte: »Ich will die Menschen wieder von der Erde
ausrotten – und nicht nur die
Menschen, sondern auch die
Tiere auf der Erde, von den
größten bis zu den kleinsten,
und auch die Vögel in der Luft.
Es wäre besser gewesen,
wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte.«
Gen 6,8.9.18
8 Noach war der Einzige, der
vor den Augen des HERRN bestehen konnte.
9 Dies ist die Geschichte
Noachs und seiner Nachkommen: Im Gegensatz zu seinen
Zeitgenossen war Noach ein
rechtschaffener, durch und
durch redlicher Mann; er lebte
in enger Verbindung mit Gott.
18 Mit dir aber schließe ich
meinen Bund. Ich verspreche
dir: Du sollst gerettet werden.
Geh mit deiner Frau, deinen
Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche!
Gen 7,16.17.22.23
16 immer ein Männchen und
ein Weibchen, so wie Gott es
befohlen hatte.
Und der HERR schloss hinter
Noach die Tür zu.
17 Vierzig Tage lang regnete
es ununterbrochen. Das Wasser stieg an und hob die Arche
vom Boden ab.
22 Alles, was Lebensgeist in
sich trug und auf dem Land
lebte, fand den Tod.

23 So vernichtete der HERR alles Leben auf der Erde, vom
Menschen bis zum kriechenden Getier, vom Vieh bis zu
den Vögeln. Nur Noach und
alle, die bei ihm in der Arche
waren, blieben übrig.
Gen 8,1-3
1 Da dachte Gott an Noach und
an all die Tiere, die bei ihm in
der Arche waren. Er ließ einen
Wind über die Erde wehen, sodass das Wasser fiel.
2 Er ließ die Quellen der Tiefe
versiegen und schloss die
Schleusen des Himmels, sodass es zu regnen aufhörte.
3 So fiel das Wasser nach hundertfünfzig Tagen.
Gen 8,20-22
20 Noach baute einen Opferaltar für den HERRN. Dann
nahm er welche von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln und opferte sie darauf als
Brandopfer für den HERRN.
21 Der HERR roch den besänftigenden Duft des Opfers und
sagte zu sich selbst: »Ich will
die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen
so schlecht sind! Alles, was
aus ihrem Herzen kommt, ihr
ganzes Denken und Planen, ist
nun einmal böse von Jugend
auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten,
wie ich es getan habe.
22 Von jetzt an gilt, solange die
Erde besteht: Nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht.«
Gen 9,8-11
8 Weiter sagte Gott zu Noach
und zu seinen Söhnen:
9 »Ich schließe meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen
10 und auch mit allen Tieren,
die bei euch in der Arche waren
und künftig mit euch auf der
Erde leben, den Vögeln, den
Landtieren und allen kriechenden Tieren.
11 Ich gebe euch die feste Zusage: Ich will das Leben nicht
ein zweites Mal vernichten. Die
Flut soll nicht noch einmal über
die Erde hereinbrechen.
Gen 9,12-17
12-13 Das ist der Bund, den ich
für alle Zeiten mit euch und mit
allen lebenden Wesen bei
euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in
die Wolken. Er ist der sichtbare
Garant für die Zusage, die ich
der Erde mache.
14 Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde zusammenziehe, soll der Bogen in
den Wolken erscheinen,
15 und dann will ich an das
Versprechen denken, das ich
euch und allen lebenden Wesen gegeben habe: Nie wieder
soll das Wasser zu einer Flut
werden, die alles Leben vernichtet.

16 Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn
sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit
allen lebenden Wesen auf der
Erde geschlossen habe.
17 Dieser Bogen«, sagte Gott
zu Noach, »ist das Zeichen für
den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der
Erde schließe.«
4. 18. April – 24. April 2021
Gen 15,1-7
1 Einige Zeit danach erging
das Wort des HERRN an Abram, und er empfing eine Offenbarung. Der HERR sagte zu
ihm: »Hab keine Angst, Abram,
ich bin dein Schutz! Du sollst
reich belohnt werden.«
2 »Herr, mein Gott«, erwiderte
Abram, »womit willst du mich
denn belohnen? Ich sterbe
ohne Kinder, und meinen Besitz erbt Eliëser aus Damaskus.«
3 Weiter sagte Abram: »Sieh
doch, du hast mir keine Kinder
gegeben, und mein eigener
Sklave wird mich beerben!«
4 Da erging an Abram das Wort
des HERRN: »Nein, nicht Eliëser wird dich beerben! Du
wirst einen Sohn bekommen;
der soll dein Erbe sein.«
5 Und der HERR führte Abram
aus dem Zelt und sagte: »Sieh
hinauf zu den Sternen am Himmel! Kannst du sie zählen? So
unzählbar werden deine Nachkommen sein.«
6 Abram glaubte der Zusage
des HERRN, und der HERR
rechnete ihm dies als Beweis
der Treue an.
7 Weiter sagte der HERR zu
Abram: »Ich bin es, der dich
aus Ur in Chaldäa geführt hat,
um dir dieses Land zu geben,
ich, der HERR!«
Gen 17,1-8
1 Als Abram 99 Jahre alt war,
erschien ihm der HERR und
sagte zu ihm: »Ich bin Gott, der
Gewaltige. Führe dein Leben in
enger Verbindung mit mir und
halte dich ganz an mich!
2 Ich schließe mit dir einen
Bund und mache dir die feste
Zusage: Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben.«
3 Abram warf sich vor Gott nieder, und Gott sagte weiter zu
ihm:
4 »Ich verbürge mich dafür: Du
wirst zum Vater vieler Völker
werden.
5 Deshalb sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe dich zum
'Vater vieler Völker' bestimmt.
6 Ich werde dich überaus
fruchtbar machen. Du wirst so
viele Nachkommen haben,
dass sie zu ganzen Völkern
werden, und sogar Könige sollen von dir abstammen.
7 Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation; sie ist unumstößlich
für alle Zeiten: Ich bin euer Gott
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8 und werde euch das ganze
Land Kanaan geben, in dem du
jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören, und ich werde
ihr Gott sein.«
Gen 12,1-4
1 Da sagte der HERR zu Abram: »Verlass deine Heimat,
deine Sippe und die Familie
deines Vaters und zieh in das
Land, das ich dir zeigen werde!
2 Ich will dich segnen und dich
zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein
Name soll in aller Welt berühmt
sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich
jemand segne.
3 Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand
euch Böses wünscht, bringe
ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und
Segen erlangen, wenn sie dir
und deinen Nachkommen
wohlgesinnt sind.«
4 Abram folgte dem Befehl des
HERRN und brach auf, und Lot
ging mit ihm. Abram war 75
Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ.
Gen 15,7-18
7 Weiter sagte der HERR zu
Abram: »Ich bin es, der dich
aus Ur in Chaldäa geführt hat,
um dir dieses Land zu geben,
ich, der HERR!«
8 »Herr, mein Gott«, erwiderte
Abram, »kann ich denn sicher
sein, dass ich es je besitzen
werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür!«
9 Der HERR sagte: »Bring mir
eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube!«
10 Abram holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in
zwei Hälften und legte die Teile
einander gegenüber; nur die
Vögel zerteilte er nicht.
11 Raubvögel fielen über die
Stücke her, aber Abram verscheuchte sie.
12 Als die Sonne unterging, fiel
Abram in einen tiefen Schlaf,
und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf
ihn.
13 Der HERR sagte zu ihm:
»Du sollst jetzt erfahren, wie es
deinen Nachkommen ergehen
wird. Sie werden als Fremde in
einem Land leben, das ihnen
nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert
vierhundert Jahre.
14 Dann werde ich über das
Volk, dem sie dienen müssen,
ein Strafgericht halten, und sie
werden von dort mit reichem
Besitz wegziehen.
15 Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und dann in Frieden sterben und begraben
werden.

16 Erst die vierte Generation
wird hierher zurückkehren;
denn die Schuld der Amoriter,
die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch
nicht erreicht.«
17 Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abram auf einmal
einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel, die fuhren zwischen den
zerteilten Tieren hindurch.
18 Auf diese Weise schloss der
HERR damals mit Abram einen
Bund und gab ihm die Zusage:
»Deinen Nachkommen gebe
ich dieses Land, von der
Grenze Ägyptens bis an den
Eufrat,
Gen 17,1-14
1 Als Abram 99 Jahre alt war,
erschien ihm der HERR und
sagte zu ihm: »Ich bin Gott, der
Gewaltige. Führe dein Leben in
enger Verbindung mit mir und
halte dich ganz an mich!
2 Ich schließe mit dir einen
Bund und mache dir die feste
Zusage: Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben.«
3 Abram warf sich vor Gott nieder, und Gott sagte weiter zu
ihm:
4 »Ich verbürge mich dafür: Du
wirst zum Vater vieler Völker
werden.
5 Deshalb sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe dich zum
'Vater vieler Völker' bestimmt.
6 Ich werde dich überaus
fruchtbar machen. Du wirst so
viele Nachkommen haben,
dass sie zu ganzen Völkern
werden, und sogar Könige sollen von dir abstammen.
7 Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation; sie ist unumstößlich
für alle Zeiten: Ich bin euer Gott
8 und werde euch das ganze
Land Kanaan geben, in dem du
jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören, und ich werde
ihr Gott sein.«
9-10 Weiter sagte Gott: »Mein
Bund mit dir und deinen Nachkommen legt euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen
müsst, in jeder kommenden
Generation: Jeder von euch,
der männlichen Geschlechts
ist, muss beschnitten werden.
11 Ihr müsst bei allen die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund
mit euch geschlossen habe.
12 An jedem männlichen Neugeborenen muss am achten
Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Das gilt auch
für die Sklaven, die bei euch
geboren werden oder die ihr
von Fremden kauft;
13 auch sie müssen unbedingt
beschnitten werden. Ihr alle
sollt das Zeichen meines Bundes an eurem Körper tragen.
Das ist eine Bestimmung für

alle Zeiten, so gewiss mein
Bund für alle Zeiten gilt.
14 Wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben
verwirkt und muss aus dem
Volk ausgestoßen werden,
denn er hat meinen Bund gebrochen.«

Gal 5,6
6 Wo Menschen mit Jesus
Christus verbunden sind, zählt
nicht, ob jemand beschnitten
ist oder nicht. Es zählt nur der
vertrauende Glaube, der sich in
tätiger Liebe auswirkt.
Gal 6,15
15 Darum hat es keine BedeuGen 17,4-6
tung mehr, beschnitten zu sein,
4 »Ich verbürge mich dafür: Du und auch keine, unbeschnitten
wirst zum Vater vieler Völker zu sein. Was allein zählt, ist:
werden.
durch Christus neu geschaffen
5 Deshalb sollst du nicht mehr sein.
Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe dich zum 5. 25. April – 01. Mai 2021
'Vater vieler Völker' bestimmt. Gen 12,2-3
6 Ich werde dich überaus 2 Ich will dich segnen und dich
fruchtbar machen. Du wirst so zum Stammvater eines mächtiviele Nachkommen haben, gen Volkes machen. Dein
dass sie zu ganzen Völkern Name soll in aller Welt berühmt
werden, und sogar Könige sol- sein. An dir soll sichtbar werlen von dir abstammen.
den, was es bedeutet, wenn ich
jemand segne.
Gen 17,9.14
3 Alle, die dir und deinen Nach9-10 Weiter sagte Gott: »Mein kommen Gutes wünschen, haBund mit dir und deinen Nach- ben auch von mir Gutes zu erkommen legt euch eine Ver- warten. Aber wenn jemand
pflichtung auf, die ihr erfüllen euch Böses wünscht, bringe
müsst, in jeder kommenden ich Unglück über ihn. Alle VölGeneration: Jeder von euch, ker der Erde werden Glück und
der männlichen Geschlechts Segen erlangen, wenn sie dir
ist, muss beschnitten werden. und deinen Nachkommen
14 Wer von euch nicht be- wohlgesinnt sind.«
schnitten ist, hat sein Leben Gen 17,5
verwirkt und muss aus dem 5 Deshalb sollst du nicht mehr
Volk ausgestoßen werden, Abram heißen, sondern Abradenn er hat meinen Bund ge- ham; denn ich habe dich zum
brochen.«
'Vater vieler Völker' bestimmt.
Gen 18,19
19 Ich habe ihn ausgewählt, Gen 12,2.7
damit er seine Söhne und 2 Ich will dich segnen und dich
seine weiteren Nachkommen zum Stammvater eines mächtidazu anhält, meinen Geboten gen Volkes machen. Dein
zu folgen; er soll sie lehren, zu Name soll in aller Welt berühmt
tun, was recht ist, sodass ich sein. An dir soll sichtbar wermeine Zusage an ihn einlösen den, was es bedeutet, wenn ich
kann.«
jemand segne.
7 Dort erschien dem Abram der
Gen 17,10
HERR und sagte zu ihm: »Dei9-10 Weiter sagte Gott: »Mein nen Nachkommen will ich dieBund mit dir und deinen Nach- ses Land geben!« Da baute
kommen legt euch eine Ver- Abram dem HERRN einen Alpflichtung auf, die ihr erfüllen tar an der Stelle, wo er ihm ermüsst, in jeder kommenden schienen war.
Generation: Jeder von euch, Hebr 11,14-16
der männlichen Geschlechts 14 Wenn sie so etwas sagen,
ist, muss beschnitten werden. bringen sie damit zum AusRöm 4,11-12
druck, dass sie ihre wahre Hei11 Die Beschneidung erhielt mat erst noch suchen.
Abraham erst als Bestätigung. 15 Wenn sie nämlich unter
Durch sie wurde besiegelt, »Heimat« das Land verstandass Gott ihn schon vor seiner den hätten, aus dem sie wegBeschneidung
um
seines gezogen waren, dann hätten
Glaubens willen angenommen sie Gelegenheit gehabt, dorthatte.
hin zurückzukehren.
So ist Abraham der Vater aller 16 Doch sie sehnten sich nach
geworden, die Gott vertrauen, einer besseren Heimat, nach
ohne beschnitten zu sein – und der himmlischen, und deshalb
denen dieses Vertrauen als schämt Gott sich auch nicht, ihr
Gerechtigkeit
angerechnet Gott – der Gott Abrahams,
wird.
Isaaks und Jakobs – zu hei12 Er ist aber genauso der Va- ßen. Er hatte ja auch schon
ter der Beschnittenen, sofern eine Stadt für sie gebaut.
sie nicht nur wie Abraham beschnitten sind, sondern auch in Gen 15,1-6
dessen Spuren gehen und Gott 1 Einige Zeit danach erging
so vertrauen wie unser Vater das Wort des HERRN an AbAbraham, als er noch nicht be- ram, und er empfing eine Ofschnitten war.
fenbarung. Der HERR sagte zu
ihm: »Hab keine Angst, Abram,
ich bin dein Schutz! Du sollst
reich belohnt werden.«

2 »Herr, mein Gott«, erwiderte
Abram, »womit willst du mich
denn belohnen? Ich sterbe
ohne Kinder, und meinen Besitz erbt Eliëser aus Damaskus.«
3 Weiter sagte Abram: »Sieh
doch, du hast mir keine Kinder
gegeben, und mein eigener
Sklave wird mich beerben!«
4 Da erging an Abram das Wort
des HERRN: »Nein, nicht Eliëser wird dich beerben! Du
wirst einen Sohn bekommen;
der soll dein Erbe sein.«
5 Und der HERR führte Abram
aus dem Zelt und sagte: »Sieh
hinauf zu den Sternen am Himmel! Kannst du sie zählen? So
unzählbar werden deine Nachkommen sein.«
6 Abram glaubte der Zusage
des HERRN, und der HERR
rechnete ihm dies als Beweis
der Treue an.
Gen 22,9-16
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
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,
Gal 3,15.16.29
15 Brüder und Schwestern, ich
nehme einen Vergleich aus
dem täglichen Leben. Wenn
ein Mensch ein Testament aufgesetzt hat und es rechtsgültig
geworden ist, kann niemand
sonst es für ungültig erklären
oder etwas hinzufügen.
16 So ist es auch mit den Zusagen, die Gott Abraham und
seinem Nachkommen gemacht
hat. Er sagt übrigens nicht:
»und deinen Nachkommen«,
als ob viele gemeint wären,
sondern er sagt ausdrücklich:
3

»deinem Nachkommen«, und
er meint damit Christus.
29 Wenn ihr aber zu Christus
gehört, seid ihr auch Abrahams
Nachkommen und bekommt
das Erbe, das Gott Abraham
versprochen hat.
Röm 9,8
8 Das heißt: Nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche
Zusage macht zu echten Abrahamskindern und damit zu Kindern Gottes.
Mt 28,18-20
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht die
Menschen zu meinen Jüngern
und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen
habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich bin
immer bei euch, jeden Tag, bis
zum Ende der Welt.«
6. 02. Mai – 08. Mai 2021
Dtn 7,6-8
6 Denn ihr seid ein Volk, das
ausschließlich dem HERRN
gehört. Der HERR, euer Gott,
hat euch unter allen Völkern
der Erde ausgewählt und zu
seinem Eigentum gemacht.
7 Das tat er nicht etwa, weil ihr
größer seid als die anderen
Völker – ihr seid vielmehr das
kleinste unter ihnen!
8 Nein, er tat es einzig deshalb,
weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er
euren Vorfahren gegeben
hatte. Nur deshalb hat er euch
herausgeholt aus dem Land, in
dem ihr Sklaven wart; nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des
Pharaos befreit.
Hebr 11,8-10 und 13-16
8 In solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn
rief. Er brach auf in das Land,
das er als Erbbesitz bekommen sollte, und verließ seine
Heimat, ohne zu wissen, wohin
er kommen würde.
9 Und in solchem Vertrauen
lebte er in dem Land, das Gott
ihm zugesagt hatte, als ein
Fremder und in Zelten, zusammen mit Isaak und Jakob, die
dieselbe Zusage bekommen
hatten.
10 Denn er wartete auf die
Stadt mit festen Grundmauern,
die Gott selbst entworfen und
gebaut hat.
13 In solchem Vertrauen sind
sie alle gestorben – Abraham,
Isaak und Jakob. Sie haben zu
Lebzeiten nicht bekommen,
was Gott ihnen versprochen
hatte. Doch sie sahen es aus
der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen

dazu, dass sie Gäste und
Fremde auf der Erde waren.
14 Wenn sie so etwas sagen,
bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen.
15 Wenn sie nämlich unter
»Heimat« das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten
sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren.
16 Doch sie sehnten sich nach
einer besseren Heimat, nach
der himmlischen, und deshalb
schämt Gott sich auch nicht, ihr
Gott – der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs – zu heißen. Er hatte ja auch schon
eine Stadt für sie gebaut.
Dtn 7,9-12
9 Er wollte euch zeigen, dass
er allein der wahre Gott ist und
dass er Wort hält. Er steht zu
seinem Bund und erweist seine
Liebe bis in die tausendste Generation an denen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen.
10 Aber alle, die sich ihm widersetzen, bestraft er auf der
Stelle und vernichtet sie. Er
wird nicht zögern, sondern jeden auf der Stelle vernichten,
der ihn missachtet.
11 Darum haltet euch stets an
seine Weisung, an die Gebote
und Rechtsbestimmungen, die
ich euch heute verkünde!
12 Wenn ihr dem HERRN, eurem Gott, treu bleibt und auf
seine Gebote hört und sie befolgt, wird auch er treu sein und
zu den Zusagen stehen, die er
euren Vorfahren gegeben hat.
Zef 3,11-13
11 An jenem Tag braucht ihr
euch nicht mehr zu schämen,
weil ihr euch gegen mich aufgelehnt und so viel Böses getan habt. Denn ich werde die
Prahler und Angeber aus eurer
Mitte entfernen, sodass es
keine Überheblichkeit mehr
gibt auf meinem heiligen Berg.
12-13 Nur ein Volk aus armen
und demütigen Leuten lasse
ich dort als Überrest Israels
wohnen, Menschen, die auf
mich ihre ganze Hoffnung setzen. Sie werden kein Unrecht
tun und weder lügen noch betrügen. Sie werden in Glück
und Frieden leben, kein Feind
wird sie aufschrecken.«
Gal 3,26-29
26 Ihr alle seid jetzt mündige
Söhne und Töchter Gottes –
durch den Glauben und weil ihr
in engster Gemeinschaft mit
Jesus Christus verbunden
seid.
27 Denn als ihr in der Taufe
Christus übereignet wurdet,
habt ihr Christus angezogen
wie ein Gewand.
28 Es hat darum auch nichts
mehr zu sagen, ob ein Mensch
Jude ist oder Nichtjude, ob im
Sklavenstand oder frei, ob
Mann oder Frau. Durch eure

Verbindung mit Jesus Christus
seid ihr alle zu einem Menschen geworden.
29 Wenn ihr aber zu Christus
gehört, seid ihr auch Abrahams
Nachkommen und bekommt
das Erbe, das Gott Abraham
versprochen hat.
Röm 8,17
17 Wenn wir aber Kinder sind,
dann sind wir auch Erben, und
das heißt: wir bekommen teil
am unvergänglichen Leben
des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm.
Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit
mit ihm teilen.
Eph 3,6
6 Dies ist das Geheimnis:
Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker
Anteil am Heil, sind ein Teil am
Leib von Christus, sind mit einbezogen in die Zusagen Gottes
für sein Volk.
Dies wird öffentlich bekannt gemacht und kommt zur Wirkung
durch die Gute Nachricht,

8 Ich bringe euch in das Land,
das ich Abraham, Isaak und
Jakob mit einem Eid versprochen habe; ich gebe es euch,
ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ich bin der
HERR!'«

Ex 19,3-4
3 Mose stieg zu Gott auf den
Berg.
Der HERR rief ihm vom Berg
aus zu: »Sag dem Volk Israel,
den Nachkommen Jakobs:
4 'Ihr habt gesehen, wie ich an
den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen
habe wie ein Adler seine Jungen; ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht.
Dtn 1,29-31
29 Ich sprach euch Mut zu und
sagte: »Habt doch keine Angst
vor ihnen!
30 Der HERR, euer Gott, wird
vor euch herziehen und für
euch kämpfen. Ihr habt erlebt,
was er in Ägypten für euch getan hat;
1.Petr 2,9-10
31 und durch die Wüste hat er
9 Ihr aber seid das erwählte euch getragen wie ein Vater
Volk, das Haus des Königs, die sein Kind, den ganzen langen
Priesterschaft, das heilige Weg bis hierher.«
Volk, das Gott selbst gehört. Er
hat euch aus der Dunkelheit in Ex 19,5-8
sein wunderbares Licht geru- 5 Wenn ihr mir nun treu bleibt
fen, damit ihr seine machtvol- und auf mich hört, sollt ihr mein
len Taten verkündet.
ganz persönliches Eigentum
10 Früher wart ihr nicht sein sein unter allen Völkern. Die
Volk; aber jetzt seid ihr das ganze Erde gehört mir;
Volk, das Gott gehört. Früher 6 aber ihr sollt ein Volk von
galt euch nicht sein Erbarmen; Priestern sein, das mir ganz
aber jetzt habt ihr sein Erbar- zur Verfügung steht und mir
men erfahren.
ungeteilt dient.' Das sollst du
den Leuten von Israel sagen.«
7. 09. Mai – 15. Mai 2021
7 Als Mose zurückkam, rief er
Ex 6,2-8
die Ältesten des Volkes zusam2 Da sprach Gott zu Mose und men und richtete ihnen aus,
sagte: »Ich bin der HERR.
was der HERR ihm aufgetra3 Als Gott, der Gewaltige, bin gen hatte.
ich Abraham, Isaak und Jakob 8 Das ganze Volk stimmte zu:
erschienen; aber unter meinem »Wir wollen alles tun, was der
Namen 'der HERR' habe ich HERR gesagt hat!«
mich ihnen noch nicht zu er- Mose
überbrachte
dem
kennen gegeben.
HERRN die Antwort des Vol4 Doch ich habe meinen Bund kes,
mit ihnen geschlossen und
ihnen das Land Kanaan zuge- Ex 19,5-8
sagt, in dem sie als Fremde 5 Wenn ihr mir nun treu bleibt
lebten.
und auf mich hört, sollt ihr mein
5 Ich habe das Schreien der ganz persönliches Eigentum
Leute von Israel gehört, die von sein unter allen Völkern. Die
den Ägyptern zur Arbeit ge- ganze Erde gehört mir;
zwungen werden. Deshalb will 6 aber ihr sollt ein Volk von
ich jetzt meine Zusage einlö- Priestern sein, das mir ganz
sen.
zur Verfügung steht und mir
6 Richte deinem Volk aus:
ungeteilt dient.' Das sollst du
'Ich bin der HERR! Ich werde den Leuten von Israel sagen.«
euch aus dem Frondienst für 7 Als Mose zurückkam, rief er
die Ägypter wegholen und aus die Ältesten des Volkes zusamder Zwangsarbeit befreien, die men und richtete ihnen aus,
sie euch auferlegt haben. Mit was der HERR ihm aufgetrameinem ausgestreckten Arm gen hatte.
werde ich euch retten und eure 8 Das ganze Volk stimmte zu:
Unterdrücker hart bestrafen.
»Wir wollen alles tun, was der
7 Ich will euch als mein Volk HERR gesagt hat!«
annehmen und will euer Gott Mose
überbrachte
dem
sein. Dann werdet ihr erken- HERRN die Antwort des Volnen, dass ich der HERR bin, kes,
euer Gott, der euch aus dem
Frondienst für die Ägypter befreit.

Ex 19,7-8
7 Als Mose zurückkam, rief er
die Ältesten des Volkes zusammen und richtete ihnen aus,
was der HERR ihm aufgetragen hatte.
8 Das ganze Volk stimmte zu:
»Wir wollen alles tun, was der
HERR gesagt hat!«
Mose
überbrachte
dem
HERRN die Antwort des Volkes,
Dtn 5,28-33
28 Da sagte der HERR zu mir:
»Ich habe gehört, worum das
Volk dich gebeten hat. Es ist
gut, was sie sagen.
29 Wenn sie nur immer so gesinnt bleiben! Wenn sie mich
nur immer so ernst nehmen
und meine Gebote befolgen!
Dann wird es ihnen und ihren
Nachkommen stets gut gehen.
30 Sag ihnen, sie sollen in ihre
Zelte zurückkehren.
31 Du aber tritt her zu mir! Ich
will dir alle die Gesetze, Gebote und Rechtsbestimmungen sagen, die du ihnen einprägen sollst und nach denen
sie leben sollen in dem Land,
das ich ihnen gebe.«
32 Befolgt also sorgfältig alles,
was der HERR, euer Gott,
euch befohlen hat. Weicht
nicht davon ab!
33 Bleibt genau auf dem Weg,
den er euch mit seinen Geboten gewiesen hat. Dann werdet
ihr am Leben bleiben und es
wird euch gut gehen und ihr
werdet immer in dem Land
wohnen können, das ihr jetzt in
Besitz nehmt.
Ex 24,3-8
3 Mose trat vor das versammelte Volk und sagte ihm die
Gebote und Gesetze des
HERRN. Das ganze Volk antwortete einmütig: »Wir wollen
alles tun, was der HERR uns
befiehlt!«
4 Darauf schrieb Mose die Gebote und Gesetze in ein Buch.
Am nächsten Morgen errichtete er am Fuß des Berges einen Altar und stellte zwölf
Steinmale auf, für jeden
Stamm Israels eines.
5 Er beauftragte einige junge
Männer, dem HERRN Brandopfer darzubringen und für das
Opfermahl Stiere zu schlachten.
6 Die Hälfte des Blutes tat
Mose in Schalen, die andere
Hälfte goss er an den Altar.
7 Dann nahm er das Buch, in
dem er das Bundesgesetz aufgeschrieben hatte, und las es
den versammelten Israeliten
laut vor. Sie versprachen: »Wir
wollen alles gehorsam tun, was
der HERR uns befiehlt.«
8 Darauf sprengte Mose aus
den Schalen Blut über das Volk
und sagte dazu: »Durch dieses
Blut wird der Bund in Kraft gesetzt, den der HERR jetzt mit
euch auf der Grundlage dieser
Gebote und Gesetze schließt.«

4

8. 16. Mai – 22. Mai 2021
Dtn 7,6-8
6 Denn ihr seid ein Volk, das
ausschließlich dem HERRN
gehört. Der HERR, euer Gott,
hat euch unter allen Völkern
der Erde ausgewählt und zu
seinem Eigentum gemacht.
7 Das tat er nicht etwa, weil ihr
größer seid als die anderen
Völker – ihr seid vielmehr das
kleinste unter ihnen!
8 Nein, er tat es einzig deshalb,
weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er
euren Vorfahren gegeben
hatte. Nur deshalb hat er euch
herausgeholt aus dem Land, in
dem ihr Sklaven wart; nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des
Pharaos befreit.
Lev 18,1-5
1 Der HERR sagte zu Mose:
2 »Richte den Leuten von Israel aus, was ich ihnen zu sagen habe:
'Ich bin der HERR, euer Gott.
3 Lebt nicht so, wie die Leute in
Ägypten leben, woher ihr
kommt, auch nicht so, wie sie
in Kanaan leben, wohin ich
euch bringe. Die Sitten dieser
Völker gehen euch nichts an.
4 Ihr sollt euch nach meinen
Ordnungen richten und meinen
Anweisungen gehorchen. Ich
bin der HERR, euer Gott.
5 Wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein
Leben. Ich bin der HERR!
Dtn 4,13-14
13 Er verkündete euch die
Zehn Gebote als die Verpflichtungen, die sein Bund euch
auferlegt, und schrieb sie auf
zwei Steintafeln.
14 Mir aber befahl er, euch alle
Gebote und Rechtsbestimmungen einzuprägen, nach denen ihr in eurem Land leben
sollt.
Ex 20,1-3
20 1 Dann gab Gott dem Volk
seine Gebote. Er sagte:
2 »Ich bin der HERR, dein Gott!
Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus
der Sklaverei befreit.
3 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Dtn 5,9-10
9 Wirf dich nicht vor ihnen nieder und bete sie nicht an. Denn
ich, der HERR, dein Gott, bin
ein leidenschaftlich liebender
Gott und erwarte auch von dir
ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann
ziehe ich dafür noch seine
Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte
Generation.
10 Wenn mich aber jemand
liebt und meine Gebote befolgt,
dann erweise ich auch seinen
Nachkommen
Liebe
und
Treue, und das über Tausende
von Generationen hin.

Dtn 6,17-18
17 Gehorcht seinen Befehlen,
beachtet sorgfältig die Gebote
und Weisungen, die er euch
gegeben hat.
18 Tut das, was vor ihm recht
und gut ist. Dann wird es euch
gut gehen und ihr werdet das
gute Land in Besitz nehmen,
das der HERR euren Vorfahren
versprochen hat.
Dtn 7,12-14a
12 Wenn ihr dem HERRN, eurem Gott, treu bleibt und auf
seine Gebote hört und sie befolgt, wird auch er treu sein und
zu den Zusagen stehen, die er
euren Vorfahren gegeben hat.
13 Er wird euch seine Liebe erweisen und seinen Segen über
euch ausschütten. Er wird euch
zahlreich werden lassen und
euren Wohlstand mehren in
dem Land, das er euch geben
wird, wie er es euren Vorfahren
geschworen hat. Er wird euch
viele Kinder schenken und reiche Ernten an Getreide, Wein
und Öl; eure Rinder, Schafe
und Ziegen wird er vermehren.
14a Kein anderes Volk wird so
reich gesegnet sein wie ihr.
Lev 18,5
5 Wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein
Leben. Ich bin der HERR!
Dtn 5,33
33 Bleibt genau auf dem Weg,
den er euch mit seinen Geboten gewiesen hat. Dann werdet
ihr am Leben bleiben und es
wird euch gut gehen und ihr
werdet immer in dem Land
wohnen können, das ihr jetzt in
Besitz nehmt.
Röm 10,1-4
1 Liebe Brüder und Schwestern, mein Herzens-wunsch
und meine Bitte an Gott ist,
dass die Angehörigen meines
Volkes gerettet werden.
2 Ich kann ihnen bezeugen,
dass sie sich mit brennendem
Eifer für die Sache Gottes einsetzen. Aber ihr Eifer beruht
nicht auf der richtigen Einsicht.
3 Sie begreifen nicht, dass Gott
selbst eingegriffen hat, damit
Menschen vor ihm als gerecht
bestehen können. Deshalb suchen sie durch eigene Anstrengungen Gerechtigkeit zu erringen, anstatt sich Gott zu unterwerfen, der in seiner Gerechtigkeit, nämlich seiner heilschaffenden Treue, für sie gehandelt hat.
4 Denn seit Christus ist das
Gesetz nicht mehr der Weg
zum Heil. Vielmehr gilt jetzt:
Alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem
Gericht Gottes als gerecht anerkannt werden.
Mt 22,34-40
34 Als die Pharisäer erfuhren,
dass Jesus die Sadduzäer zum
Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei Jesus zusammen.
35 Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine
Falle. Er fragte ihn:

36 »Lehrer, welches ist das
wichtigste Gebot des Gesetzes?«
37 Jesus antwortete: »'Liebe
den Herrn, deinen Gott, von
ganzem Herzen, mit ganzem
Willen und mit deinem ganzen
Verstand!'
38 Dies ist das größte und
wichtigste Gebot.
39 Aber gleich wichtig ist ein
zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!'
40 In diesen beiden Geboten
ist alles zusammengefasst,
was das Gesetz und die Propheten fordern.«
9. 23. Mai – 29. Mai 2021
Gen 1,31 bis 2,4a
31 Und Gott sah alles an, was
er geschaffen hatte, und sah:
Es war alles sehr gut. Es wurde
Abend und wieder Morgen: der
sechste Tag.
Gen 2,1
1 So entstanden Himmel und
Erde mit allem, was lebt.
2 Am siebten Tag hatte Gott
sein Werk vollendet und ruhte
von aller seiner Arbeit aus.
3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte
Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
4a Dies ist die Geschichte der
Entstehung von Himmel und
Erde; so hat Gott sie geschaffen.
Ex 16,15-30
15 Als die Leute von Israel es
sahen, sagten sie zueinander:
»Was ist denn das?« Denn sie
wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen:
»Dies ist das Brot, mit dem der
HERR euch am Leben erhalten
wird.
16 Und er befiehlt euch: 'Sammelt davon, so viel ihr braucht,
pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass
es für seine Familie ausreicht.'«
17 Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die andern weniger.
18 Als sie es aber abmaßen,
hatten die, die viel gesammelt
hatten, nicht zu viel, und die,
die wenig gesammelt hatten,
nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er
brauchte.
19 Mose sagte zu ihnen: »Niemand soll etwas davon bis zum
anderen Morgen aufheben!«
20 Einige hörten nicht auf ihn
und legten etwas für den anderen Tag zurück, aber am Morgen war es voller Maden und
stank. Da wurde Mose zornig,
weil sie nicht auf ihn gehört hatten.
21 Morgen für Morgen sammelte nun jeder, so viel er
brauchte. Sobald die Sonne
höher stieg, zerschmolz der
Rest, der nicht aufgesammelt
worden war.

22 Am sechsten Tag stellten
sie fest: Sie hatten doppelt so
viel gesammelt wie an den anderen Tagen, zwei Krüge pro
Person. Die führenden Männer
der Gemeinde kamen zu Mose
und berichteten es ihm.
23 Er sagte zu ihnen: »Damit
ist genau das eingetroffen, was
der HERR angekündigt hatte.
Denn morgen ist Ruhetag, der
heilige Tag, der dem HERRN
gehört, der Sabbat. Backt und
kocht von dem so viel ihr heute
essen wollt; den Rest bewahrt
für morgen auf.«
24 Nach der Weisung Moses
legten die Leute beiseite, was
überschüssig war, und siehe
da: Am anderen Morgen stank
es nicht und es fand sich keine
Made darin.
25 Mose sagte: »Esst das
heute! An diesem Tag ist Sabbat, der Tag, der dem HERRN
gehört; da werdet ihr draußen
nichts finden.
26 Jeweils sechs Tage lang
sollt ihr sammeln, aber am
siebten Tag, dem Sabbat, ist
nichts da.«
27 Trotzdem gingen ein paar
von ihnen am siebten Tag hinaus und wollten sammeln; aber
sie fanden nichts.
28 Da sagte der HERR zu
Mose: »Wie lange weigert ihr
euch noch, mir zu gehorchen
und meine Gebote und Anordnungen zu befolgen?
29 Weil ich euch den Sabbat
als Ruhetag gegeben habe,
darum gebe ich euch am
sechsten Tag Nahrung für zwei
Tage. Am siebten Tag sollt ihr
alle im Lager bleiben, niemand
darf hinausgehen.«
30 So beging das ganze Volk
den siebten Tag als Ruhetag.
Ex 20,8-11
8 Halte den Ruhetag in Ehren,
den siebten Tag der Woche! Er
ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Tätigkeiten verrichten;
10 aber der siebte Tag ist der
Ruhetag des HERRN, deines
Gottes. An diesem Tag sollst
du nicht arbeiten, auch nicht
dein Sohn oder deine Tochter,
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde,
der bei dir lebt.
11 Denn in sechs Tagen hat
der HERR Himmel, Erde und
Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber
ruhte er. Deshalb hat er den
siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag
erklärt, der ihm gehört.
Ex 31,14-17
14-15 Beachtet also den Sabbat! Er soll euch ein heiliger
Tag sein. Sechs Tage in der
Woche sollt ihr eure Arbeit tun.
Der siebte Tag aber ist der Ruhetag, der mir gehört. Wer an
diesem Tag irgendeine Arbeit
tut und ihn dadurch entweiht,

muss mit dem Tod bestraft
werden. Ein solcher Mensch
hat sein Leben verwirkt und soll
aus seinem Volk ausgerottet
werden.
16-17 Dies soll für euch in alle
Zukunft ein unverbrüchliches
Gesetz sein. Für alle Zeiten ist
der Sabbat ein Zeichen des
Bundes zwischen mir und dem
Volk Israel. Denn in sechs Tagen habe ich Himmel und Erde
geschaffen, aber am siebten
Tag habe ich geruht und mich
von meiner Arbeit erholt.«
Ex 31,12-13
12-13 Abschließend ließ der
HERR dem Volk Israel durch
Mose sagen: »Beachtet bei all
diesen Arbeiten stets meinen
Ruhetag! Ich habe den Sabbat
eingesetzt als Zeichen für den
Bund zwischen mir und euch in
allen kommenden Gene-rationen. Daran sollen alle anderen
erkennen, dass ich der HERR
bin, der euch als sein heiliges
Volk ausge-sondert hat.
Mt 11,28-30
28 Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer
euch auferlegt haben. Kommt
alle zu mir; ich will euch die
Last abnehmen!
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt
euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
30 Was ich anordne, ist gut für
euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.«
10. 30. Mai – 05. Juni 2021
Jer 31,31-34
31 »Gebt Acht!«, sagt der
HERR. »Die Zeit kommt, da
werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen.
32 Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich
sie bei der Hand nahm und aus
Ägypten herausführte. Diesen
Bund haben sie gebrochen,
obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war.
33 Der neue Bund, den ich
dann mit dem Volk Israel
schließen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen
mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr
Gott sein und sie werden mein
Volk sein«, sagt der HERR.
34 »Niemand muss dann noch
seinen Nachbarn belehren
oder zu seinem Bruder sagen:
'Lerne den HERRN kennen!'
Denn alle werden dann wissen,
wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten.
Das sage ich, der HERR. Ich
will ihnen ihren Ungehorsam
vergeben und nie mehr an ihre
Schuld denken.«
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Hos 2,20-22
20 Und ich werde mit dem
Wild, den Vögeln und allen anderen Tieren eine Übereinkunft
treffen, dass sie dir keinen
Schaden mehr tun. Ich zerbreche alle Kriegswaffen und entferne sie aus deinem Land, sodass du in Frieden und Sicherheit leben kannst.
21 Ich schließe die Ehe mit dir
für alle Zeiten; mein Brautgeschenk für dich sind meine
Hilfe und mein Schutz, meine
Liebe, mein Erbarmen
22 und meine unwandelbare
Treue. Du wirst erkennen, wer
ich bin – ich, der HERR.
Ez 11,19-20
19 Ich werde ihnen ein neues
Herz und einen neuen Geist
geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und
schenke ihnen ein Herz, das
lebt.
20 Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, auf
meine Gebote achten und sie
befolgen. Sie werden mein
Volk sein und ich werde ihr
Gott sein.
Jes 56,6-7
6 Und wenn Ausländer sich
meinem Volk anschließen,
wenn sie mich lieben und mir
gehorchen, den Sabbat nicht
entweihen und das Gesetz des
Bundes befolgen, den ich mit
Israel geschlossen habe,
7 dann dürfen sie in mein Heiligtum auf dem Zionsberg kommen und die Festfreude meines Volkes teilen. Sie dürfen
Brandopfer und Mahlopfer auf
meinem Altar darbringen und
ich werde an ihren Opfern
Freude haben. Mein Tempel
soll eine Stätte sein, an der alle
Völker zu mir beten können.«
Eph 2,11-13
11 Denkt daran, was ihr früher
gewesen seid! Ihr gehörtet ja
zu den Völkern, die von den Juden die »Unbeschnittenen«
genannt werden – dabei haben
sie selbst doch nur die Beschneidung, die von Menschen
vollzogen wird.
12 Jedenfalls wart ihr damals
von Christus getrennt. Ihr wart
Fremde und gehörtet nicht zur
Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte,
galten für euch nicht. Ohne
Hoffnung und ohne Gott lebtet
ihr in der Welt.
13 Damals wart ihr fern von
Gott, jetzt aber seid ihr ihm
nahe durch die Verbindung mit
Jesus Christus, durch das Blut,
das er vergossen hat.
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 10,1-7
1 Im Gesetz zeigt sich nur ein
Schatten von dem, was Gott
künftig schenken will – ein
Schatten, nicht die eigentliche
Gestalt. Deshalb kann das Gesetz die Menschen, die im irdischen Heiligtum vor Gott treten, auch niemals zur Vollendung führen – obwohl nach Anordnung des Gesetzes Jahr für
Jahr immer wieder dieselben
Opfer für sie dargebracht werden.
2 Wenn die Menschen durch
das Gesetz und die von ihm
vorgeschriebenen Opfer ein für
alle Mal von ihren Sünden gereinigt werden könnten, dann
hätten sie doch einmal mit dem
Opfern aufhören müssen, weil
sie sich nicht mehr schuldig gefühlt hätten.
3 Doch durch diese Opfer werden sie nur Jahr für Jahr aufs
Neue an ihre Sünden erinnert!
4 Denn das Blut von Stieren
und Böcken kann niemals die
Schuld beseitigen.
5 Darum sagte Christus, als er
in die Welt kam, zu Gott:
»Opfer und Gaben hast du
nicht verlangt; aber du hast mir
einen Leib gegeben.
6 Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht.
7 Da habe ich gesagt: 'Hier bin
ich, Gott! Ich will tun, was du
von mir verlangst, wie es in den
Heiligen Schriften über mich
vorausgesagt ist!'«

Hebr 8
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.
7 Wäre am ersten Bund nichts
auszusetzen gewesen, so
hätte es keinen zweiten gebraucht.
8 Aber Gott musste sein Volk
tadeln; er sagte ja zu ihnen:
»Die Zeit kommt, da werde ich
mit dem Volk von Israel und
dem Volk von Juda einen
neuen Bund schließen.
9 Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich
sie bei der Hand nahm und aus
Ägypten herausführte. Sie haben sich nicht an diesen Bund
gehalten; darum habe ich sie
sich selbst überlassen.«
Und weiter sagte der Herr:
10 »Der neue Bund, den ich
dann mit dem Volk Israel
schließen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen
meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr
Gott sein und sie werden mein
Volk sein.
11 Niemand muss dann noch
seinen Mitbürger belehren
oder zu seinem Bruder sagen:
'Lerne den Herrn kennen!'
Denn alle werden dann wissen,
wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten.

12 Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie
mehr an ihre Sünden denken.«
13 Wenn Gott von einem
»neuen Bund« spricht, dann
hat er damit den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet
und verbraucht ist, wird bald
verschwinden.
1.Kor 11,23-26
23 Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom Herrn
kommt, empfangen, was ich
euch weitergegeben habe: In
der Nacht, in der Jesus, der
Herr, ausgeliefert wurde, nahm
er Brot,
24 sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und
sagte: »Das ist mein Leib, der
für euch geopfert wird. Tut das
immer wieder, damit unter
euch gegenwärtig ist, was ich
für euch getan habe!«
25 Ebenso nahm er nach dem
Essen den Becher und sagte:
»Dieser Becher ist Gottes
neuer Bund, der durch mein
Blut in Kraft gesetzt wird. Tut
das, sooft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist,
was ich für euch getan habe!«
26 Jedes Mal also, wenn ihr
dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet
ihr damit die Rettung, die durch
den Tod des Herrn geschehen
ist, bis er wiederkommt.
11. 06. Juni – 12. Juni 2021
Ex 25,8
8 Mithilfe dieser Gaben sollen
die Israeliten mir ein Heiligtum
errichten, denn ich will unter
ihnen wohnen.
Ex 29,42-46
42a Als regelmäßiges tägliches Opfer sollt ihr und eure
Nachkommen es mir in alle Zukunft am Eingang des Heiligen
Zeltes darbringen.
42b Hier in diesem Heiligtum
komme ich euch nahe, hier
rede ich mit dir.
43 Hier soll es zur Begegnung
zwischen mir und den Israeliten kommen.
Das Heilige Zelt wird durch die
Gegenwart meiner Herrlichkeit
zu einer heiligen Stätte werden
44 und genauso wird der Altar
durch meine Gegenwart heilig.
Auch Aaron und seine Söhne
mache ich heilig, damit sie mir
als Priester dienen können.
45 Ich werde mitten unter dem
Volk Israel wohnen und als ihr
Gott bei ihnen sein.
46 Dann werden sie erkennen,
dass ich der HERR, ihr Gott,
bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer
Mitte zu wohnen. Ich bin der
HERR, ihr Gott.«
Lev 26,11-13
11 Ich werde mitten unter euch
wohnen und werde mich nie
mehr voll Abscheu von euch
abwenden müssen.
12 Ich werde bei euch bleiben
und euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein.

13 Ich bin der HERR, euer
Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Ich habe euer Sklavenjoch zerbrochen und euch
wieder aufrecht gehen lassen.«

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
Hebr 9,22
als fehlerloses Opfer Gott dar22 Nach dem, was im Gesetz gebracht.
steht, gibt es fast nichts, was
nicht durch Blut gereinigt wer- Hebr 8,1-6
den muss. Und es gilt in der 1 Dies ist der Punkt, auf den alTat: Schuld wird nicht verge- les ankommt: Wir haben einen
ben, wenn nicht Blut dafür Obersten Priester, der Platz
fließt.
genommen hat zur rechten
Hebr 10,4
Seite Gottes auf dem Thron der
4 Denn das Blut von Stieren göttlichen Majestät im Himmel.
und Böcken kann niemals die 2 Dort versieht er den priesterSchuld beseitigen.
lichen Dienst im himmlischen
Jes 53,4-7
Allerheiligsten, in dem einzig
4 In Wahrheit aber hat er die wahren Heiligen Zelt, das von
Krankheiten auf sich genom- Gott und nicht von einem Menmen, die für uns bestimmt wa- schen errichtet worden ist.
ren, und die Schmerzen erlit- 3 Jeder Oberste Priester wird
ten, die wir verdient hatten. Wir dazu eingesetzt, Gott Gaben
meinten, Gott habe ihn gestraft und Opfer darzubringen. Auch
und geschlagen;
unser Oberster Priester muss
5 doch wegen unserer Schuld darum etwas zu opfern haben.
wurde er gequält und wegen 4 Wäre er nun auf der Erde, so
unseres Ungehorsams ge- könnte er nicht einmal Priester
schlagen. Die Strafe für unsere sein, denn hier gibt es ja PriesSchuld traf ihn und wir sind ge- ter, die nach den Vorschriften
rettet. Er wurde verwundet und des Gesetzes Opfergaben darwir sind heil geworden.
bringen.
6 Wir alle waren wie Schafe, 5 Sie verrichten ihren Dienst aldie sich verlaufen haben; jeder lerdings in einem Heiligtum,
ging seinen eigenen Weg. Ihm das nur einen Schatten, nur
aber hat der HERR unsere eine unvollkommene Nachbilganze Schuld aufgeladen.
dung des wahren Heiligtums
7 Er wurde misshandelt, aber darstellt, das im Himmel ist.
er trug es, ohne zu klagen. Wie Denn als Mose daranging, das
ein Lamm, wenn es zum Heilige Zelt zu errichten, erhielt
Schlachten geführt wird, wie er von Gott die Weisung: »Gib
ein Schaf, wenn es geschoren Acht, dass alles genau nach
wird, duldete er alles schwei- dem Urbild angefertigt wird,
gend, ohne zu klagen.
das ich dir hier auf dem Berg
gezeigt habe.«
1.Tim 2,5-6
6 Nun ist aber Jesus zu einem
5 Denn dies ist ja unser Be- viel höheren Priesterdienst bekenntnis:
rufen worden als die Priester
Nur einer ist Gott, und nur einer auf der Erde. Sein Priesterist auch der Vermittler zwi- dienst ist um so viel höher, als
schen Gott und den Menschen: der Bund besser ist, der durch
der Mensch Jesus Christus.
Vermittlung von Jesus zwi6 Er gab sein Leben, um die schen Gott und den Menschen
ganze Menschheit von ihrer geschlossen wurde. Dieser
Schuld loszukaufen.
Bund gründet auf besseren ZuDas gilt es zu bezeugen in die- sagen als der erste.
ser von Gott vorherbestimmten Hebr 9,11-12.24
Zeit.
11 Jetzt aber ist Christus ge1.Joh 2,1-2
kommen als der Oberste Pries1 Meine lieben Kinder, ich ter, dessen Opfer uns in Gottes
schreibe euch dies, damit ihr Augen wirklich vollkommen gekein Unrecht tut. Sollte aber je- macht hat. Er ist durch den vormand schuldig werden, so ha- deren Teil des Zeltes hindurchben wir einen, der beim Vater gegangen – des Zeltes, das
für uns eintritt: Jesus Christus, größer und vollkommener ist,
den Gerechten, der ohne weil es nicht von Menschen erSchuld ist.
richtet wurde, und das heißt:
2 Durch seinen Tod hat er nicht zu dieser Welt gehört.
Sühne für unsere Schuld ge- 12 Und er ist ein für alle Mal
leistet, ja sogar für die Schuld hineingegangen in das eigentder ganzen Welt.
liche, das himmlische AllerheiHebr 9,13-14
ligste. Das tat er nicht mit dem
13 Menschen, die im Sinn der Blut von Böcken und jungen
religiösen Vorschriften unrein Stieren, sondern mit seinem eigeworden sind, werden durch genen Blut. Und so hat er uns
Besprengung mit dem Blut von für immer von unserer Schuld
Böcken und Stieren und der befreit.
Asche einer Kuh äußerlich von 24 Christus ging nicht in ein Alihrer Befleckung gereinigt. lerheiligstes, das Menschen erWenn das Blut der Tiere diese richtet haben und das doch nur
Kraft hat,
eine
unvollkommene
6

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.
Offb 4,2-5
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 Fackeln, das sind
die sieben Geister Gottes.
Offb 5,6-8
6 Da sah ich direkt vor dem
Thron, umgeben von den vier
mächtigen Gestalten und vom
Kreis der Ältesten, ein Lamm
stehen. Es sah aus, als ob es
geschlachtet wäre. Es hatte
sieben Hörner und sieben Augen; das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze
Welt gesandt worden sind.
7 Das Lamm ging zu dem, der
auf dem Thron saß, und nahm
die Buchrolle aus seiner rechten Hand.
8 Und als es sie genommen
hatte, warfen sich die vier
mächtigen Gestalten und die
vierundzwanzig Ältesten vor
dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine
goldene Schale mit Weihrauch;
das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem
Volk gehören.
Offb 8,3-4
3 Ein anderer Engel kam mit einer goldenen Räucherpfanne
und stellte sich an den Altar. Er
erhielt eine große Menge
Weihrauch, um ihn auf dem
goldenen Altar vor Gottes
Thron als Opfer darzubringen,
zusammen mit den Gebeten aller Menschen in Gottes heiligem Volk.
4 Aus der Hand des Engels,
der vor Gott stand, stieg der
Weihrauch in die Höhe, zusammen mit den Gebeten der Menschen.
Offb 11,19
19 Die Türen am Tempel Gottes im Himmel wurden geöffnet, sodass die Lade mit den
Zeichen des Bundes zu sehen
war. Zugleich blitzte es und
donnerte und dröhnte; die Erde
bebte und schwerer Hagel fiel
nieder.
Hebr 4,14-16
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.
15 Dieser Oberste Priester ist
nicht einer, der kein Mitgefühl
für unsere Schwächen haben
könnte. Er wurde ja genau wie
wir auf die Probe gestellt – aber
er blieb ohne Sünde.
16 Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres
gnädigen Gottes treten. Dort
werden wir, wenn wir Hilfe
brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden.
Eph 3,11-12
11 So entspricht es Gottes ewigem Plan, den er durch Jesus
Christus, unseren Herrn, ausgeführt hat.
12 Weil wir uns auf diesen
Herrn verlassen, dürfen wir zuversichtlich und vertrauensvoll
vor Gott treten.
12. 13. Juni – 19. Juni 2021
1.Kor 2,1-5
1 Brüder und Schwestern, als
ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht
mit tiefsinniger Weisheit und
geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht.
2 Ich hatte mir vorgenommen,
unter euch nichts anderes zu
kennen als Jesus Christus, und
zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten.
3 Als schwacher Mensch trat
ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst.
4 Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst,
sondern weil Gottes Geist sich
darin mächtig erwies.
5 Euer Glaube sollte sich nicht
auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes.
Gal 6,11-17
11 Ihr seht die großen Buchstaben, mit denen ich euch jetzt
eigenhändig schreibe!
12 Diese Leute drängen euch
zur Beschneidung, weil sie damit vor Menschen gut dastehen
wollen. Sie tun es nämlich nur,
damit sie für ihr Bekenntnis
zum gekreuzigten Christus
nicht von den Juden verfolgt
werden.
13 Sie treten zwar für die Beschneidung ein und sind auch
beschnitten, aber nicht einmal
sie selbst befolgen das Gesetz
in vollem Umfang. Ihr sollt euch
nur deshalb beschneiden lassen, damit sie das vorweisen
und sich damit rühmen können.
14 Ich aber will sonst nichts
vorweisen als allein das Kreuz
unseres Herrn Jesus Christus
und mich mit nichts anderem
rühmen. Weil er am Kreuz gestorben ist, ist für mich die Welt
gekreuzigt und ich bin gekreuzigt für die Welt.

15 Darum hat es keine Bedeutung mehr, beschnitten zu sein,
und auch keine, unbeschnitten
zu sein. Was allein zählt, ist:
durch Christus neu geschaffen
sein.
16 Allen bei euch, die sich an
diesen
Grundsatz
halten,
schenke Gott seinen Frieden
und sein Erbarmen, ihnen und
dem ganzen Israel Gottes.
17 Künftig soll mir niemand
mehr in dieser Sache das Leben schwer machen! Durch die
Wundnarben an meinem Körper bin ich als Eigentum von
Jesus ausgewiesen.
1.Petr 1,18-19
18 Ihr wisst, um welchen Preis
ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so
sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren
Vorfahren übernommen habt.
Nicht mit Silber und Gold seid
ihr freigekauft worden – sie verlieren ihren Wert –,
19 sondern mit dem kostbaren
Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut
von Christus.
Röm 6,23
23 Der Lohn, den die Sünde
zahlt, ist der Tod. Gott aber
schenkt uns unverdient, aus
reiner Gnade, ewiges Leben
durch Jesus Christus, unseren
Herrn.

Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir.«
Abram war einverstanden,
3 und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er
lebte damals schon zehn Jahre
im Land Kanaan.
4 Abram schlief mit Hagar und
sie wurde schwanger. Als sie
merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf
ihre Herrin herabzusehen.
5 Da sagte Sarai zu ihrem
Mann: »Mir geschieht Unrecht,
und du trägst dafür die Verantwortung! Ich habe dir meine
Sklavin überlassen. Seit sie
weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich
rufe den HERRN als Richter
an!«
Röm 4,1-5
1 Wie war es denn bei unserem
leiblichen Stammvater Abraham? Wird von ihm nicht gesagt, dass er »Gnade gefunden« hat?
2 Wenn er, wie man sagt, aufgrund seiner Gehorsamsleistungen als gerecht anerkannt
wurde, hat er Grund, sich zu
rühmen – aber nicht vor Gott!
3 Wie heißt es denn in den Heiligen Schriften? »Abraham vertraute Gott und glaubte seiner
Zusage, und dies rechnete
Gott ihm als Gerechtigkeit an.«
4 Nun, einem Arbeiter, der
Leistungen erbracht hat, wird
sein Lohn nicht als etwas Unverdientes angerechnet, sondern als etwas, worauf er Anspruch hat.
5 Wenn dagegen ein Mensch
vor Gott keine Leistungen vorzuweisen hat, aber er vertraut
auf den, der die Gottlosen annimmt, dann wird ihm sein
Glaube als Gerechtigkeit angerechnet.

13. 20. Juni – 26. Juni 2021
1.Joh 1,1-4
1 Was von allem Anfang an da
war, was wir gehört haben, was
wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt
– davon reden wir.
2 Denn das Leben ist offenbar
geworden, und wir haben es
gesehen; wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das
unvergängliche Leben, das
beim Vater war und sich uns offenbart hat.
3 Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir
euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid.
Und die Gemeinschaft, die uns
miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem
Vater und mit Jesus Christus,
seinem Sohn.
4 Das erfüllt uns mit großer
Freude. Und wir schreiben
euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird.

Ps 34,9
9 Erprobt es doch selbst und
erlebt es: Der HERR ist gütig!
Wie glücklich sind alle,
die bei ihm Zuflucht suchen!
Mt 11,28-30
28 Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer
euch auferlegt haben. Kommt
alle zu mir; ich will euch die
Last abnehmen!
29 Ich quäle euch nicht und
sehe auf niemand herab. Stellt
euch unter meine Leitung und
lernt bei mir; dann findet euer
Leben Erfüllung.
30 Was ich anordne, ist gut für
euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.«

Joh 5,24
24 Amen, ich versichere euch:
Alle, die auf mein Wort hören
und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr
vor Gottes Gericht; sie haben
den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche
Leben erreicht.
Röm 3,23-25
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,
Röm 8,1
1 Vor dem Gericht Gottes gibt
es also keine Verurteilung
mehr für die, die mit Jesus
Christus verbunden sind.

Röm 5,1
1 Nachdem wir nun aufgrund
des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir FrieGen 16,1-5
den mit Gott. Das verdanken
1 Abrams Frau Sarai blieb kin- wir Jesus Christus, unserem
derlos. Sie hatte aber eine Herrn.
ägyptische Sklavin namens
Hagar.
2 So sagte sie zu ihrem Mann:
»Du siehst, der HERR hat mir
keine Kinder geschenkt. Aber
vielleicht kann ich durch meine

Eph 3,17-19
17 Ich bitte ihn, dass Christus
durch den Glauben in euch lebt
und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid.
18 Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden
begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt.
19 Ihr sollt die Liebe erkennen,
die Christus zu uns hat und die
alle Erkenntnis übersteigt. So

Gen 15,1.6
1 Einige Zeit danach erging
das Wort des HERRN an Abram, und er empfing eine Offenbarung. Der HERR sagte zu
ihm: »Hab keine Angst, Abram,
ich bin dein Schutz! Du sollst
reich belohnt werden.«
6 Abram glaubte der Zusage
des HERRN, und der HERR
rechnete ihm dies als Beweis
der Treue an.
Gen 17,1-5
1 Als Abram 99 Jahre alt war,
erschien ihm der HERR und
sagte zu ihm: »Ich bin Gott, der
Gewaltige. Führe dein Leben in
enger Verbindung mit mir und
halte dich ganz an mich!
2 Ich schließe mit dir einen
Bund und mache dir die feste
Zusage: Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben.«
3 Abram warf sich vor Gott nieder, und Gott sagte weiter zu
ihm:
4 »Ich verbürge mich dafür: Du
wirst zum Vater vieler Völker
werden.
5 Deshalb sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe dich zum
'Vater vieler Völker' bestimmt.

7

werdet ihr immer umfassender
Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott.
Joh 10,10b
10b ... Ich aber bin gekommen,
um ihnen das Leben zu geben,
Leben im Überfluss.«
Joh 11,25-26
25 Jesus sagte zu ihr: »Ich bin
die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird
leben, auch wenn er stirbt,
26 und wer lebt und sich auf
mich verlässt, wird niemals
sterben, in Ewigkeit nicht.
Glaubst du mir das?«
Mt 28,18-20
18 Jesus trat auf sie zu und
sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen
Völkern der Welt und macht die
Menschen zu meinen Jüngern
und Jüngerinnen!
Tauft sie im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen
habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich bin
immer bei euch, jeden Tag, bis
zum Ende der Welt.«
Joh 14,26
26 Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt,
den Heiligen Geist. Der wird
euch alles Weitere lehren und
euch an alles erinnern, was ich
selbst schon gesagt habe.
Hebr 8,10-11
10 »Der neue Bund, den ich
dann mit dem Volk Israel
schließen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen
meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr
Gott sein und sie werden mein
Volk sein.
11 Niemand muss dann noch
seinen Mitbürger belehren
oder zu seinem Bruder sagen:
'Lerne den Herrn kennen!'
Denn alle werden dann wissen,
wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten.

