Gute Nachricht
1. 26. Sept. – 02. Okt. 2021
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
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.
Gen 6,5-14
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.«
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.
10 Er hatte drei Söhne: Sem,
Ham und Jafet.
11 Alle anderen Menschen
konnten vor Gott nicht bestehen; die Erde war voll von Unrecht und Gewalt.
12 Wohin Gott auch sah: überall nichts als Verdorbenheit.
Denn die Menschen waren alle
vom rechten Weg abgekommen.

13 Da sagte Gott zu Noach:
»Mit den Menschen mache ich
ein Ende. Ich will sie vernichten
samt der Erde; denn die Erde
ist voll von dem Unrecht, das
sie tun.
14 Bau dir ein Schiff, eine Arche. Mach sie aus festem Holz
und dichte sie innen und außen
mit Pech ab. Im Innern soll sie
viele Räume haben.
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.«
Ex 19,4-8
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.
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.«
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,
Num 14,1-3.28-35
1 Die ganze Gemeinde Israel
schrie laut auf vor Entsetzen
und die Leute weinten die
ganze Nacht.
2 Alle miteinander lehnten sich
gegen Mose und Aaron auf, sie
murrten und sagten: »Wären
wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der
Wüste!
3 Warum will der HERR uns in
dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und
unsere Frauen und kleinen
Kinder werden den Feinden in
die Hände fallen. Es wäre

besser, wir kehrten wieder
nach Ägypten zurück!«
28 Richte ihnen meine Antwort
aus! Sage zu ihnen:
'Ich, der HERR, schwöre euch:
Was ihr da gesagt habt, lasse
ich in Erfüllung gehen – so gewiss ich lebe!
29 In dieser Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer
von zwanzig Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür,
dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt.
30 Keiner von euch soll in das
Land kommen, das ich euch
mit einem Eid zugesichert
habe, mit Ausnahme von Kaleb
und Josua.
31 Eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt
habt: Sie werden den Feinden
in die Hände fallen – die werde
ich in das Land hineinbringen,
das ihr verschmäht habt; genau sie werden es in Besitz
nehmen.
32 Ihr aber werdet in dieser
Wüste sterben.
33 Doch auch eure Söhne werden wegen eurer Untreue zu
leiden haben: Noch vierzig
Jahre lang müssen sie mit ihrem Vieh in der Wüste umherziehen, bis von eurer Generation keiner mehr am Leben ist.
34 Vierzig Tage lang habt ihr
das Land erkundet; so sollt ihr
nun vierzig Jahre lang, für jeden Tag ein Jahr, eure Schuld
abbüßen. Dann merkt ihr, was
für Folgen es hat, wenn jemand
sich von mir abwendet.
35 Ich werde mein Wort nicht
zurücknehmen. Keiner von
euch soll aus dieser Wüste herauskommen; alle werden in ihr
den Tod finden. Diese ganze
böse Gemeinde, die sich gegen mich zusammengerottet
hat, soll ihrer Strafe nicht entgehen.'«
2. 03. Okt. – 09. Okt. 2021
Dtn 1,1-8
1 In diesem Buch ist aufgeschrieben, was Mose zum ganzen Volk Israel gesprochen
hat, in der Steppe östlich des
Jordans, in der Nähe von Suf,
zwischen Paran und Tofel, Laban, Hazerot und Di-Sahab. –
2 Vom Berg Horeb über das edomitische Bergland bis nach
Kadesch-Barnea sind es elf
Tagereisen. –
3 Im 40. Jahr nach dem Aufbruch von Ägypten, am 1. Tag
des 11. Monats, sagte Mose
den Israeliten alles, was der
HERR ihm für sie aufgetragen
hatte.
4 Zuvor hatte Mose die beiden
Könige östlich des Jordans besiegt: Sihon, den König der
Amoriter, der in Heschbon regierte, und Og, den König von
Baschan, der in Aschtarot und
Edreï regierte.
5 Dort im Land Moab verkündete Mose dem Volk das Gesetz des HERRN. Er begann:
6 Als wir schon längere Zeit am
Berg Horeb waren, hat der
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HERR, unser Gott, zu uns gesagt: »Ihr seid jetzt lange genug hier gewesen.
7 Macht euch auf und zieht in
das Land Kanaan zu den Amoritern, die im Bergland wohnen,
und zu ihren Nachbarvölkern in
der Jordanniederung, im westlichen Hügelland, in der südlichen Steppe und in der Küstenebene, ja bis zum Libanongebirge und zum Eufratstrom
im Norden.
8 Dieses ganze Land übergebe
ich euch. Zieht hinein und
nehmt es in Besitz! Es ist das
Land, das ich euren Vorfahren
Abraham, Isaak und Jakob mit
einem Eid zugesagt habe, als
bleibenden Besitz für sie und
ihre Nachkommen.«
Dtn 1,9-18
9 Dort am Berg Horeb sagte ich
zu euch:
»Ich kann die Last, für euch
verantwortlich zu sein, nicht
mehr allein tragen.
10 Der HERR, euer Gott, hat
euch so zahlreich werden lassen wie die Sterne am Himmel.
11 Und mein Wunsch ist, dass
er, der schon eure Vorfahren
beschützt hat, euch auch weiterhin segnet und euch noch
tausendmal so zahlreich werden lässt, genau wie er euch
das zugesagt hat.
12 Ich kann die Last nicht allein
tragen, sie ist mir zu schwer;
und ich kann auch nicht selbst
alle eure Streitfälle schlichten.
13 Bestimmt aus jedem Stamm
eine Reihe von Männern mit
Verstand und Erfahrung, die
ich als Oberhäupter über euch
einsetzen kann.«
14 Ihr gabt mir zur Antwort:
»Dein Vorschlag ist gut, wir
sind damit einverstanden!«
15 Ich wählte also in allen
Stämmen erfahrene Männer
aus, machte sie zu Aufsehern
und setzte sie ein über jeweils
tausend, hundert, fünfzig und
zehn von euch.
16 Ich übertrug ihnen das Richteramt und befahl ihnen: »Untersucht jeden Streitfall zwischen zwei Israeliten oder zwischen einem Israeliten und einem Fremden, der bei euch
lebt, und entscheidet, wer im
Recht ist.
17 Urteilt unparteiisch! Hört die
kleinen Leute genauso an wie
die vornehmen und einflussreichen und lasst euch von niemand einschüchtern; denn
Gott selbst wacht über das
Recht. Ist euch ein Fall zu
schwierig, so kommt zu mir,
damit ich ihn entscheide.«
18 Damals gab ich euch auch
alle Anweisungen, die ihr befolgen sollt.
Dtn 1,19-33
19 Wir folgten also dem Befehl
des HERRN, unseres Gottes,
und machten uns vom Berg
Horeb aus auf den Weg in das
Bergland der Amoriter. Wir zogen
durch
die
große

gefährliche Wüste, an die ihr
euch nur zu gut erinnert, und
kamen bis nach KadeschBarnea.
20 Dort sagte ich zu euch: »Wir
stehen jetzt vor dem Bergland
der Amoriter, das der HERR für
euch bestimmt hat.
21 Er hat das Land in eure Gewalt gegeben. Zieht also hinauf
und nehmt es in Besitz! Der
HERR, der Gott eurer Vorfahren, hat es euch zugesprochen. Habt keine Angst, lasst
euch nicht abschrecken!«
22 Aber ihr alle kamt zu mir und
sagtet: »Wir wollen ein paar
Männer vorausschicken, die
das Land erkunden. Sie sollen
uns sagen, welchen Weg wir
am besten einschlagen und
was für Städte wir dort antreffen.«
23 Ich fand den Vorschlag gut
und wählte zwölf Männer aus,
von jedem Stamm einen.
24 Sie machten sich auf den
Weg ins Bergland und erkundeten es bis zum Traubental.
25 Sie brachten Proben von
den Früchten des Landes mit
und berichteten, was sie gesehen hatten. »Es ist ein gutes
Land«, sagten sie, »das der
HERR, unser Gott, uns geben
will.«
26 Aber ihr widersetztet euch
dem Befehl des HERRN, eures
Gottes, und wolltet nicht in das
Land ziehen.
27 Ihr begannt zu meutern und
sagtet zueinander in euren Zelten: »Der HERR hasst uns! Er
hat uns aus Ägypten herausgeführt, um uns den Amoritern
auszuliefern, damit sie uns vernichten.
28 Worauf lassen wir uns da
ein! Unsere Kundschafter haben uns allen Mut genommen.
Sie haben uns berichtet, dass
die Bewohner des Landes stärker und zahlreicher sind als wir
und die Mauern ihrer Städte bis
zum Himmel reichen. Und was
sie erst von den Anakitern erzählt haben!«
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;
31 und durch die Wüste hat er
euch getragen wie ein Vater
sein Kind, den ganzen langen
Weg bis hierher.«
32 Aber obwohl er all das für
euch getan hat, hattet ihr kein
Vertrauen zum HERRN, eurem
Gott –
33 zu ihm, der doch vor euch
hergezogen war, um die Lagerplätze auszusuchen und euch
den Weg zu zeigen, bei Tag in
einer Wolke und bei Nacht in
einer Feuersäule!

Dtn 1,34-46
34 Als der HERR hörte, was ihr
da sagtet, wurde er zornig und
schwor:
35 »Keiner von diesen Männern, keiner aus dieser ganzen
widerspenstigen Generation
wird das gute Land zu sehen
bekommen, das ich ihren Vorfahren zugesagt habe.
36 Nur Kaleb, der Sohn von
Jefunne, wird das Land betreten; ihm und seinen Nachkommen gebe ich das Gebiet, das
er erkundet hat. Denn er ließ
sich nicht beirren und hat mir
vertraut.«
37 Sogar auf mich wurde der
HERR euretwegen zornig und
sagte zu mir: »Auch du wirst
das Land nicht betreten!
38 Dein Diener Josua, der
Sohn Nuns, wird hineinkommen. Ihm mach Mut, denn er
soll es als Erbbesitz unter die
Israeliten verteilen.«
39 Und zum ganzen Volk sagte
der HERR: »Eure kleinen Kinder, die noch nicht zwischen
Gut und Böse unterscheiden
können, die werden in das
Land hineinkommen. Ihr habt
gesagt: 'Sie werden den Feinden in die Hände fallen' – aber
gerade ihnen werde ich das
Land geben, sie werden es in
Besitz nehmen.
40 Ihr aber kehrt jetzt um und
zieht wieder in die Wüste, dem
Schilfmeer zu!«
41 Da sagtet ihr zu mir: »Wir
haben Unrecht getan, wir waren dem HERRN ungehorsam.
Doch jetzt wollen wir in das
Land hinaufziehen und es erobern, wie der HERR, unser
Gott, es uns befohlen hat.«
Jeder nahm seine Waffen und
ihr wolltet sofort losziehen.
42 Aber der HERR ließ euch
durch mich warnen. »Fallt nicht
in das Land ein«, sagte er,
»versucht nicht, es zu erobern!
Ich werde nicht mit euch gehen
und ihr werdet von euren Feinden geschlagen.«
43 Ich sagte euch das, aber ihr
hörtet nicht darauf. Ihr widersetztet euch dem HERRN und
zogt in eurem Übermut ins
Bergland hinauf.
44 Da stellten sich euch die
Amoriter entgegen, die dort
wohnten, besiegten euch und
jagten euch vom Bergland Seïr
bis nach Horma, wie ein Bienenschwarm trieben sie euch
vor sich her.
45 Dann kehrtet ihr um und
weintet vor dem HERRN und
wolltet ihn umstimmen, aber er
hörte euch nicht.
46 Ihr bliebt dann lange Zeit in
der Oase Kadesch.
Dtn 2,1-37 bis 3,1-11
1 Wir kehrten nun um und zogen in die Wüste hinein, in
Richtung Schilfmeer, wie der
HERR es mir befohlen hatte.
Lange Zeit wanderten wir im
Wüstengebiet rings um das
Bergland Seïr umher.

2 Schließlich sagte der HERR
zu mir:
3 »Ihr seid nun genug hier umhergezogen. Wendet euch jetzt
nach Norden!«
4-5 Und er gab mir für euch die
Anweisung: »Wenn ihr jetzt
durch Edom, das Gebiet eurer
Stammesverwandten,
der
Nachkommen Esaus, zieht,
dann fangt auf keinen Fall
Krieg mit ihnen an! Sie werden
zwar vor euch Angst haben;
aber ich werde euch von ihrem
Land nicht einen Fußbreit geben. Das Bergland Seïr habe
ich den Nachkommen Esaus
als bleibenden Besitz zugesprochen.
6 Wenn ihr beim Durchzug Brot
und Wasser braucht, sollt ihr es
ihnen bezahlen.«
7 Das konntet ihr ja auch, denn
der HERR, euer Gott, hatte all
euer Tun reich gesegnet. Er
vergaß euch nicht in der großen Wüste. Vierzig Jahre lang
hat er euch begleitet und für
euch gesorgt; nie hat es euch
an etwas gefehlt.
8 So zogen wir nordwärts, aber
nicht durch das Land unserer
Verwandten, der Nachkommen
Esaus, und auch nicht auf der
Straße, die von Ezjon-Geber
und Elat durch die Senke zum
Toten Meer führt.
Danach zogen wir weiter in
Richtung Moab.
9 Der HERR aber sagte zu mir:
»Kämpft nicht gegen die Moabiter, greift sie nicht an; denn
auch von ihrem Land werde ich
euch nichts geben. Sie sind die
Nachkommen Lots und ich
habe ihnen das Gebiet von Ar
als bleibenden Besitz zugesprochen.«
10 – Früher wohnten dort die
Emiter, ein großes und mächtiges Volk, dessen Männer
ebenso riesenhaft waren wie
die Anakiter.
11 Wie die Anakiter werden sie
zu den Rafaïtern gezählt; aber
die Moabiter nennen sie Emiter.
12 Im Bergland Seïr wohnten
früher die Horiter, aber die
Nachkommen Esaus rotteten
sie aus und nahmen ihr Land in
Besitz, wie es die Israeliten mit
dem Land machten, das der
HERR ihnen gegeben hatte. –
13 »Überschreitet jetzt den
Bach Sered«, befahl der HERR
und wir taten es.
14 Seit unserem Aufbruch aus
Kadesch-Barnea waren damals 38 Jahre vergangen. In
dieser Zeit waren alle wehrfähigen Männer jener Generation
gestorben, wie der HERR es
als Strafe über sie verhängt
hatte.
15 Der HERR hatte dafür gesorgt, dass keiner von ihnen
am Leben blieb.
16 Nachdem sie nun alle tot
waren,
17 sagte der HERR zu mir:
18 »Ihr werdet jetzt durch das
Gebiet der Moabiter ziehen

19 und dann an die Grenze der
Ammoniter kommen. Kämpft
nicht gegen die Ammoniter und
greift sie nicht an; denn auch
von ihrem Land werde ich euch
nichts geben. Sie sind die
Nachkommen Lots und ich
habe ihnen ihr Land als bleibenden Besitz zugesprochen.«
20 – Auch dieses Gebiet gilt als
Land der Rafaïter, weil dort früher die Rafaïter wohnten. Von
den Ammonitern wurden sie
Samsummiter genannt;
21 auch sie waren ein großes
und mächtiges Volk, dessen
Männer so riesenhaft waren
wie die Anakiter. Aber der
HERR gab sie in die Gewalt
der Ammoniter, die sie ausrotteten und ihr Land in Besitz
nahmen,
22 genauso wie er die Horiter
und ihr Land in die Gewalt der
Edomiter gab, die dort bis
heute wohnen.
23 Die Awiter aber, die zwischen diesem Gebiet und der
Gegend von Gaza in Dörfern
gewohnt hatten, mussten den
Philistern, die aus Kreta kamen, weichen. –
24 »Brecht jetzt auf«, sagte der
HERR weiter, »und überschreitet den Arnonfluss! Ich habe
den Amoriterkönig Sihon, der
in Heschbon regiert, in eure
Hand gegeben. Eröffnet den
Kampf gegen ihn und nehmt
sein Land in Besitz!
25 Von heute an werde ich allen Völkern der Erde Furcht
und Schrecken vor euch einjagen. Sie werden zittern vor
euch und sich winden vor
Angst, wenn sie hören, was
man sich von euch erzählt.«
26 Da schickte ich von der
Wüste Kedemot aus Boten
nach Heschbon zu König
Sihon und ließ ihm sagen: »Wir
kommen in friedlicher Absicht!
27 Erlaube uns, durch dein
Land zu ziehen. Wir wollen nur
die Straße benutzen und werden weder nach rechts noch
nach links davon abgehen.
28 Was wir an Brot und Wasser
brauchen, werden wir bezahlen. Wir wollen nichts weiter als
durchziehen,
29 wie uns das schon die Edomiter und Moabiter erlaubt haben. Unser Ziel ist das Land
auf der anderen Seite des Jordans, das der HERR, unser
Gott, uns geben will.«
30 Aber König Sihon wollte uns
nicht durchziehen lassen. Der
HERR, euer Gott, hatte ihn
starrsinnig und uneinsichtig gemacht; denn er wollte ihn in
eure Hand geben, wie es tatsächlich geschehen ist.
31 Er sagte zu mir: »Ich habe
schon für euch gehandelt:
Sihon und sein Land sind euch
wehrlos preisgegeben. Nun
handelt auch ihr: Nehmt sein
Land in Besitz!«
32 Als uns nun Sihon mit seiner
ganzen Kriegsmacht nach
Jahaz entgegenzog,
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33 gab der HERR ihn in unsere
Hand, und wir töteten ihn,
seine Söhne und alle seine
Kriegsleute.
34 Dann nahmen wir alle seine
Städte ein und vollstreckten
den Bann an ihren Bewohnern,
den Männern, Frauen und Kindern. Niemand ließen wir lebend entkommen.
35 Nur das Vieh verschonten
wir und nahmen es als Beute,
und dazu alles, was sonst noch
von Wert war.
36 Von Aroër auf den Höhen
über dem Arnontal und der
Stadt, die direkt am Arnonfluss
liegt, bis hin zur Landschaft
Gilead konnte sich keine einzige Stadt gegen uns behaupten; alle gab der HERR, unser
Gott, in unsere Hand.
37 Nur vom Land der Ammoniter habt ihr euch fern gehalten
und habt das Gebiet zu beiden
Seiten des Jabboks und die
Städte im angrenzenden Bergland nicht besetzt, weil der
HERR, unser Gott, es uns verwehrt hatte.
3,1 Als wir zum Land Baschan
weiterzogen, stellte sich uns
bei Edreï der König des Landes, Og von Baschan, mit seiner ganzen Kriegsmacht in den
Weg.
2 Der HERR aber sagte zu mir:
»Hab keine Angst vor ihm! Ich
habe ihn und seine Kriegsleute
und sein Land in deine Hand
gegeben. Du wirst ihm dasselbe Schicksal bereiten wie
dem Amoriterkönig Sihon.«
3 Und der HERR, unser Gott,
gab uns auch den Sieg über
König Og von Baschan. Wir töteten ihn und alle seine Kriegsleute; kein Einziger konnte entkommen.
4 Dann nahmen wir alle seine
Städte ein, insgesamt sechzig,
das ganze Gebiet von Argob in
der Landschaft Baschan, über
das er geherrscht hatte.
5 Es waren lauter befestigte
Städte mit hohen Mauern und
verriegelten Toren; dazu kam
noch eine große Anzahl unbefestigter Ortschaften.
6 An den Bewohnern – Männern, Frauen und Kindern –
vollstreckten wir den Bann, genau wie wir es in den Städten
König Sihons getan hatten,
noch von Wert war, nahmen
wir als Beute.
8 So hatten wir nun das Land
der beiden Amoriterkönige im
Gebiet östlich des Jordans erobert, vom Arnontal bis zum
Berg Hermon –
9 die Phönizier nennen ihn
Sirjon und die Amoriter Senir,
10 alle Städte der Hochebene
nördlich des Arnons, dazu die
ganze Landschaft Gilead sowie die Landschaft Baschan
bis hin nach Salcha und Edreï,
alle Städte, über die König Og
von Baschan geherrscht hatte.

11 König Og war der Letzte
vom Geschlecht der Rafaïter.
Sein eiserner Sarg ist noch
heute in Rabba, der Hauptstadt
der Ammoniter, zu sehen; er ist
viereinhalb Meter lang und
zwei Meter breit.
Dtn 3,21-29
21 Zu Josua aber sagte ich:
»Du hast gesehen, was der
HERR, euer Gott, mit diesen
beiden Königen getan hat. Genauso wird er an den Königen
auf der anderen Seite des Jordans handeln, in deren Land
du das Volk jetzt führen wirst.
22 Habt keine Angst vor ihnen!
Der HERR, euer Gott, wird
selbst für euch kämpfen.«
23 Damals bat ich den
HERRN:
24 »Herr, mein Gott, du hast
begonnen, mir, deinem Diener,
deine Größe und Macht zu zeigen. Nirgends im Himmel und
auf der Erde gibt es einen Gott,
der so gewaltige Taten und erstaunliche Wunder vollbringt
wie du.
25 Lass mich nun auch über
den Jordan ziehen und das
schöne Land dort sehen, dieses ganze herrliche Bergland
bis hinauf zum Libanon!«
26 Aber weil ihr euch dem
HERRN widersetzt hattet, war
der HERR zornig auf mich und
erfüllte meine Bitte nicht. Er
sagte zu mir: »Genug! Kein
Wort mehr davon!
27 Steig auf den Gipfel des
Berges Pisga und schau nach
allen Seiten, nach Westen,
nach Norden, nach Süden und
nach Osten. Du darfst das
Land mit deinen Augen sehen,
aber den Jordan darfst du nicht
überschreiten.
28 Übertrage Josua die Führung und mache ihm Mut! Er ist
es, der vor dem Volk her über
den Jordan gehen und ihm das
Land zuteilen wird, das du sehen darfst.«
29 Wir blieben nun eine Zeit
lang im Tal bei der Stadt BetPegor.

3. 10. Okt. – 16. Okt. 2021
Dtn 5,1-5
1 Mose rief ganz Israel zusammen und sagte:
Volk Israel, höre die Gebote
und Weisungen des HERRN,
die ich euch allen jetzt verkünde! Lernt sie auswendig
und befolgt sie genau.
2 Der HERR, unser Gott, hat
am Berg Horeb mit uns einen
Bund geschlossen.
3 Dieser Bund galt nicht nur unseren Vorfahren, die gestorben
sind; er gilt uns allen, die wir
heute lebendig hier stehen.
4 Auge in Auge hat er dort auf
dem Berg aus dem Feuer zu
euch gesprochen.
5 Ihr seid allerdings nicht auf
den Berg gestiegen, weil ihr
euch vor dem Feuer gefürchtet
habt. Deshalb stellte ich mich
zwischen den HERRN und
euch und gab euch weiter, was
der HERR mir sagte. Und das
hat er gesagt:
Dtn 5,22-33
22 Diese Gebote gab euch der
HERR am Berg Horeb. Eure
ganze Gemeinde war versammelt und hörte, wie er sie mit
lauter Stimme verkündete, aus
dem Feuer und der dunklen
Wolke heraus.
Dies sind die Grundgebote; er
schrieb sie auf zwei Steintafeln
und gab die Tafeln mir.
23 Als ihr damals den Berg in
Flammen saht und die Stimme
aus dem Dunkel heraus hörtet,
kamen alle eure Stammesoberhäupter und Ältesten zu
mir
24 und sagten: »Der HERR,
unser Gott, hat uns heute seine
Größe und Herrlichkeit sehen
lassen und wir haben aus dem
Feuer seine Stimme gehört.
Wir haben staunend erfahren,
dass Gott zu Menschen sprechen kann, ohne dass sie deshalb sterben müssen.
25 Aber wir haben Angst, dass
uns dieses große Feuer doch
noch verzehren wird. Wenn wir
die Stimme des HERRN, unseres Gottes, noch länger hören,
werden wir es gewiss nicht
überleben.
26 Noch kein sterblicher
Mensch hat so wie wir die
Stimme des lebendigen Gottes
mitten aus dem Feuer reden
hören und ist am Leben geblieben.
27 Deshalb geh du jetzt hin,
höre alles, was der HERR, unser Gott, sagt, und teile es uns
mit. Wir werden darauf hören
und alles befolgen.«
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.
Dtn 5,6-11
6 Ich bin der HERR, dein Gott!
Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus
der Sklaverei befreit.
7 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
8 Du sollst dir kein Gottesbild
anfertigen. Mach dir kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im
Meer.
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.
11 Du sollst den Namen des
HERRN, deines Gottes, nicht
missbrauchen; denn der HERR
wird jeden bestrafen, der das
tut.
Dtn 5,12-15
12 Halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es
der HERR, dein Gott, befohlen
hat. Er ist für dich ein heiliger
Tag, der dem HERRN gehört.
13 Sechs Tage in der Woche
sollst du arbeiten und alle
deine Tätigkeiten verrichten;
14 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 Rind, dein Esel oder
ein anderes von deinen Tieren
und auch nicht der Fremde, der
bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können
wie du.

15 Denke daran, dass du
selbst in Ägypten ein Sklave
warst und der HERR, dein
Gott, dich mit starker Hand und
ausgestrecktem Arm von dort
in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der
Ruhe einzuhalten.
Dtn 5,16-21
16 Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren. So hat der
HERR, dein Gott, es dir befohlen; und wenn du das tust, wirst
du lange leben und es wird dir
gut gehen in dem Land, das
der HERR, dein Gott, dir gibt.
17 Du sollst nicht morden.
18 Du sollst nicht die Ehe brechen.
19 Du sollst nicht stehlen.
20 Du sollst nichts Unwahres
über deinen Mitmenschen sagen.
21 Du sollst nicht versuchen,
die Frau deines Mitmenschen
an dich zu bringen.
Du sollst überhaupt nichts begehren, was deinem Mitmenschen gehört: sein Haus und
seinen Grundbesitz, seinen
Sklaven, sein Rind, seinen
Esel oder sonst irgendetwas,
was deinem Mitmenschen gehört.
Dtn 26,16-19
16 Mose sagte: »Der HERR,
euer Gott, befiehlt euch heute,
euer Leben nach allen diesen
Geboten und Rechtsbestimmungen auszurichten. Befolgt
sie mit ganzem Herzen und mit
allen euren Kräften.
17 Der HERR hat euch heute
die Zusicherung gegeben,
dass er euer Gott sein will,
wenn ihr auf ihn hört und alle
seine Gebote, Weisungen und
Rechtsbestimmungen stets genau beachtet.
18 Und ihr habt vor ihm die feierliche Erklärung abgegeben,
dass ihr sein Angebot annehmen, dass ihr sein Volk sein
und alle seine Gebote befolgen
wollt.
19 Ihr habt Ja dazu gesagt,
dass ihr ein heiliges Volk sein
sollt, das ausschließlich dem
HERRN, seinem Gott, gehört,
ein Volk, mit dem der HERR
Ehre einlegen und das er hoch
über alle anderen Völker erheben will, die er geschaffen
hat.«
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4. 17. Okt. – 23. Okt. 2021
Dtn 6,1-9
1 Ich sage euch jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der HERR, euer Gott,
euch gegeben hat. Ihr sollt sie
euch einprägen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das
Land in Besitz genommen
habt, in das ihr jetzt hinüberzieht.
2 Nehmt den HERRN, euren
Gott, ernst und befolgt stets
seine Anweisungen, die ich
euch heute sage, ihr und eure
Kinder und die Kinder eurer
Kinder. Tut es euer Leben lang,
dann wird der HERR euch
auch ein langes Leben schenken.
3 Höre nun seine Gebote, Volk
Israel, und befolge sie, damit
es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land,
das von Milch und Honig überfließt, so wie der HERR, der
Gott eurer Vorfahren, euch das
versprochen hat.
4 Höre, Israel! Der HERR ist
unser Gott, der HERR und
sonst keiner.
5 Darum liebt ihn von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und
mit aller Kraft.
6 Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute
verkünde!
7 Prägt sie euren Kindern ein
und sagt sie euch immer wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen
legt und wenn ihr erwacht.
8 Bindet sie euch zur ständigen
Erinnerung an den Arm und auf
die Stirn.
9 Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die
Tore eurer Städte.

Zorn heraus und er wird euch
ausrotten.
16 Stellt seine Geduld nicht auf
die Probe, wie ihr es bei Massa
getan habt.
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.
19 Ihr werdet dann alle eure
Feinde aus dem Land vertreiben, wie er es zugesagt hat.
20 Wenn eure Kinder später
fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr
vom HERRN, eurem Gott, bekommen habt,
21 dann gebt ihnen zur Antwort:
»Als Sklaven mussten wir dem
König von Ägypten dienen,
doch der HERR befreite uns
mit seinem starken Arm.
22 Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch
seine Staunen erregenden
Wundertaten Verderben über
den Pharao und seine Familie
und über alle Ägypter brachte.
23 Uns aber hat er aus Ägypten herausgeführt und hierher
gebracht, um uns das Land zu
geben, das er unseren Vorfahren versprochen hatte.
24 Er hat uns befohlen, ihn, unseren Gott, ernst zu nehmen
und alle diese Gebote zu befolgen, damit es uns gut geht und
er uns am Leben erhalten
kann, wie das heute tatsächlich
der Fall ist.
25 Unser Tun findet beim
Dtn 6,10-25
HERRN Anerkennung, wenn
10 Der HERR, euer Gott, bringt wir alles genau befolgen, was
euch jetzt in das Land, das er er, unser Gott, uns befohlen
euch zum Besitz geben will, hat.«
wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob ge- Dtn 7,1-5
schworen hat. Ihr werdet dort 1 Ihr werdet jetzt bald aufbregroße und schöne Städte vor- chen, um euer Land in Besitz
finden, die ihr nicht selbst ge- zu nehmen, und der HERR,
baut habt,
euer Gott, wird es euch gelin11 und Häuser voll von Besitz, gen lassen. Er wird sieben Völden ihr nicht selbst erworben ker vor euch vertreiben, die
habt, Brunnen, die ihr nicht ge- größer und stärker sind als ihr:
graben, und Weinberge und die Hetiter, Girgaschiter, AmoOlivenhaine, die ihr nicht ange- riter, Kanaaniter, Perisiter, Hilegt habt. Wenn es euch dann witer und Jebusiter.
gut geht und ihr euch satt es- 2 Wenn der HERR sie in eure
sen könnt,
Gewalt gibt, dürft ihr keinen
12 dann gebt Acht, dass ihr Friedensvertrag mit ihnen
den HERRN nicht vergesst, der schließen. Ihr dürft sie nicht
euch aus Ägypten herausge- verschonen, sondern müsst
führt hat, wo ihr Sklaven gewe- den Bann an ihnen vollstresen seid!
cken.
13 Nehmt den HERRN, euren 3 Ihr dürft euch auf keinen Fall
Gott, ernst und gehorcht ihm! mit ihnen verschwägern. Eure
Schwört nur bei seinem Na- Töchter dürft ihr keinem Mann
men!
aus diesen Völkern geben und
14 Lauft nicht hinter den Göt- für eure Söhne dürft ihr keine
tern her, die die Völker rings Frau aus diesen Völkern nehum euch verehren.
men.
15 Der HERR, euer Gott, ist ein 4 Sonst könnten sie von ihnen
leidenschaftlich liebender Gott, dazu verleitet werden, sich
der von euch ungeteilte Liebe vom HERRN abzuwenden und
erwartet; wenn ihr ihm nicht andere Götter zu verehren.
treu bleibt, fordert ihr seinen Dann würde der HERR über

euch zornig werden und euch
in kürzester Zeit vernichten.
5 Es gibt für euch nur eins:
Reißt ihre Altäre nieder, zerschlagt ihre Steinmale, haut
ihre geweihten Pfähle um und
verbrennt ihre Götzenbilder.
Dtn 7,6-11
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.
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!
Dtn 7,12-26
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.
14 Kein anderes Volk wird so
reich gesegnet sein wie ihr.
Kein Mann wird bei euch zeugungsunfähig und keine Frau
unfruchtbar sein; auch alle
eure Tiere werden Nachwuchs
haben.
15 Der HERR wird euch vor allen Krankheiten schützen, er
wird die bösen Seuchen von
euch fern halten, die ihr aus
Ägypten kennt, und wird sie
eure Feinde treffen lassen.

16 Alle Völker, die der HERR in
eure Hand gibt, müsst ihr vernichten. Ihr dürft kein Mitleid
mit ihnen haben und auf keinen
Fall ihre Götter verehren, denn
das würde euch ins Verderben
stürzen.
17 Vielleicht seid ihr in Sorge
und denkt: »Die Völker im Land
Kanaan sind viel stärker als
wir. Die können wir nie vertreiben!«
18 Habt keine Angst vor ihnen!
Denkt doch daran, wie der
HERR, euer Gott, den Pharao
und alle Ägypter seine Macht
spüren ließ.
19 Denkt an die Plagen, die er
ihnen geschickt hat, und an all
seine Staunen erregenden
Wundertaten. Denkt daran, wie
er euch mit starker Hand und
ausgestrecktem
Arm
aus
Ägypten herausgeführt hat!
Genauso wird er die Völker, vor
denen ihr jetzt Angst habt,
seine Macht spüren lassen.
20 Er wird einen panischen
Schrecken über sie kommen
lassen, bis auch noch die letzten Überlebenden, die sich irgendwo vor euch versteckt haben, umgekommen sind.
21 Ihr braucht keine Angst vor
ihnen zu haben; denn der
HERR, euer Gott, ist bei euch.
Er ist stark und mächtig und
alle seine Feinde müssen sich
vor ihm fürchten.
22 Er wird diese Völker vor
euch vertreiben. Allerdings
lässt er euch nicht von heute
auf morgen mit ihnen fertig
werden. Sonst würden sich die
wilden Tiere zu stark vermehren und euch Schaden zufügen.
23 Der HERR, euer Gott, wird
die Völker im Land euch preisgeben; er wird sie in Furcht und
Schrecken versetzen, sodass
ihr sie völlig vernichten könnt.
24 Er wird ihre Könige in eure
Hand geben; keiner von ihnen
wird sich gegen euch behaupten können. Ihr werdet sie alle
vernichten; nicht einmal an ihre
Namen wird man sich noch erinnern.
25 Die Standbilder ihrer Götter
müsst ihr ins Feuer werfen.
Lasst euch auch nicht dazu
verleiten, den goldenen und silbernen Belag abzulösen und
an euch zu nehmen. Das
würde euch Unheil bringen;
denn solches Gold und Silber
verabscheut der HERR, euer
Gott.
26 Und was der HERR verabscheut, sollt ihr nicht in eure
Häuser bringen, sonst seid ihr
genauso wie diese Bilder dem
Bann verfallen und müsst sterben. Behandelt sie als etwas
Abscheu- und Ekelerregendes,
das vernichtet werden muss.

Dtn 10,12-15
12 Und nun höre, Volk Israel:
Der HERR, euer Gott, verlangt
von euch nur das eine, dass ihr
ihn ernst nehmt, seinen Weisungen folgt und ihn mit ganzem Herzen und mit allen Kräften liebt und ehrt.
13 Lebt nach seinen Geboten
und Anordnungen, die ich euch
heute verkünde! Wenn ihr das
tut, wird es euch gut gehen.
14 Haltet euch vor Augen: Dem
HERRN, eurem Gott, gehören
der Himmel und alle Himmelswelten und die ganze Erde mit
allem, was darauf lebt.
15 Euren Vorfahren aber
wandte der HERR seine besondere Liebe zu und er wählte
euch, ihre Nachkommen, aus
allen Völkern aus und machte
euch zu seinem Volk, wie ihr
das heute seid.
5. 24. Okt. – 30. Okt. 2021
Dtn 10,1-5
1 Da sagte der HERR zu mir:
»Haue zwei steinerne Tafeln
zurecht, genau wie die ersten
waren, und mache für sie eine
Lade aus Holz. Bring die Tafeln
zu mir auf den Berg!
2 Ich werde darauf die Worte
schreiben, die auf den ersten
Tafeln standen, die du zerbrochen hast, und du legst sie
dann in die Lade.«
3 Ich machte eine Lade aus
Akazienholz, hieb die zwei
Steintafeln zurecht und stieg
mit ihnen auf den Berg.
4 Der HERR schrieb darauf
dieselben Worte, die schon auf
den ersten Tafeln gestanden
hatten: die Zehn Gebote, die er
euch aus dem Feuer heraus
gesagt hatte, als ihr alle am
Berg versammelt wart. Dann
gab er mir die Tafeln.
5 Ich stieg mit ihnen vom Berg
und legte sie in die Lade, die
ich gemacht hatte. Dort liegen
sie noch heute, genau wie der
HERR es befohlen hat.
Dtn 10,6-11
6 Die Israeliten zogen von
Beerot-Bene-Jaakan nach Mosera. Dort starb Aaron und
wurde auch dort begraben und
sein Sohn Eleasar wurde sein
Nachfolger im Priesterdienst.
7 Die Israeliten zogen dann
weiter nach Gudgoda und von
dort nach Jotbata, wo es reichlich Wasser gibt.
8 Damals sonderte der HERR
den Stamm Levi aus den übrigen Israeliten aus und übertrug
ihm besondere Aufgaben. Die
Nachkommen Levis sollten die
Lade mit dem Bundesgesetz
des HERRN tragen, dem
HERRN als Priester dienen
und dem Volk den Segen des
HERRN zusprechen, wie es bis
heute geschieht.
9 Deshalb bekamen die Nachkommen Levis keinen Anteil
am Landbesitz. Der HERR
selbst ist ihr Anteil, er sorgt für
ihren Unterhalt, wie er, euer
Gott, ihnen das zugesagt hat.
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10 Ich aber war vierzig Tage
und vierzig Nächte auf dem
Berg gewesen, genau wie
beim ersten Mal, und der
HERR hatte mein Gebet erhört
und mir versprochen, euch
nicht zu vernichten.
11 Und er hatte mir befohlen:
»Geh jetzt und stell dich an die
Spitze des Volkes! Brich mit
ihnen auf, damit sie das Land
in Besitz nehmen, das ich ihren
Vorfahren für sie zugesagt
habe.«
Dtn 10,12-22
12 Und nun höre, Volk Israel:
Der HERR, euer Gott, verlangt
von euch nur das eine, dass ihr
ihn ernst nehmt, seinen Weisungen folgt und ihn mit ganzem Herzen und mit allen Kräften liebt und ehrt.
13 Lebt nach seinen Geboten
und Anordnungen, die ich euch
heute verkünde! Wenn ihr das
tut, wird es euch gut gehen.
14 Haltet euch vor Augen: Dem
HERRN, eurem Gott, gehören
der Himmel und alle Himmelswelten und die ganze Erde mit
allem, was darauf lebt.
15 Euren Vorfahren aber
wandte der HERR seine besondere Liebe zu und er wählte
euch, ihre Nachkommen, aus
allen Völkern aus und machte
euch zu seinem Volk, wie ihr
das heute seid.
16 Darum seid endlich nicht
mehr widerspenstig! Am Körper seid ihr beschnitten, aber
ihr müsst auch euer Herz beschneiden!
17 Denn der HERR, euer Gott,
ist Herr über alle Götter und
Gewalten, er ist groß und
mächtig und verbreitet Furcht
und Schrecken um sich. Er ist
nicht parteiisch und lässt sich
nicht bestechen.
18 Er verhilft den Waisen und
Witwen zu ihrem Recht; er liebt
auch die Fremden, die bei euch
leben, und versorgt sie mit
Nahrung und Kleidung.
19 Darum sollt auch ihr die
Fremden lieben. Ihr habt ja
selbst in Ägypten als Fremde
gelebt.
20 Nehmt den HERRN, euren
Gott, ernst; ehrt und liebt ihn!
Schwört nur bei seinem Namen!
21 Ihr habt Grund, den
HERRN, euren Gott, zu rühmen und zu preisen; denn ihr
habt mit eigenen Augen gesehen, was für große und Schrecken erregende Taten er für
euch getan hat.
22 Als eure Vorfahren nach
Ägypten zogen, waren sie nur
siebzig Leute, und jetzt hat der
HERR euch zu einem Volk gemacht, das so zahlreich ist wie
die Sterne am Himmel!

Dtn 10,12-22
12 Und nun höre, Volk Israel:
Der HERR, euer Gott, verlangt
von euch nur das eine, dass ihr
ihn ernst nehmt, seinen Weisungen folgt und ihn mit ganzem Herzen und mit allen Kräften liebt und ehrt.
13 Lebt nach seinen Geboten
und Anordnungen, die ich euch
heute verkünde! Wenn ihr das
tut, wird es euch gut gehen.
14 Haltet euch vor Augen: Dem
HERRN, eurem Gott, gehören
der Himmel und alle Himmelswelten und die ganze Erde mit
allem, was darauf lebt.
15 Euren Vorfahren aber
wandte der HERR seine besondere Liebe zu und er wählte
euch, ihre Nachkommen, aus
allen Völkern aus und machte
euch zu seinem Volk, wie ihr
das heute seid.
16 Darum seid endlich nicht
mehr widerspenstig! Am Körper seid ihr beschnitten, aber
ihr müsst auch euer Herz beschneiden!
17 Denn der HERR, euer Gott,
ist Herr über alle Götter und
Gewalten, er ist groß und
mächtig und verbreitet Furcht
und Schrecken um sich. Er ist
nicht parteiisch und lässt sich
nicht bestechen.
18 Er verhilft den Waisen und
Witwen zu ihrem Recht; er liebt
auch die Fremden, die bei euch
leben, und versorgt sie mit
Nahrung und Kleidung.
19 Darum sollt auch ihr die
Fremden lieben. Ihr habt ja
selbst in Ägypten als Fremde
gelebt.
20 Nehmt den HERRN, euren
Gott, ernst; ehrt und liebt ihn!
Schwört nur bei seinem Namen!
21 Ihr habt Grund, den
HERRN, euren Gott, zu rühmen und zu preisen; denn ihr
habt mit eigenen Augen gesehen, was für große und Schrecken erregende Taten er für
euch getan hat.
22 Als eure Vorfahren nach
Ägypten zogen, waren sie nur
siebzig Leute, und jetzt hat der
HERR euch zu einem Volk gemacht, das so zahlreich ist wie
die Sterne am Himmel!
Dtn 24,6-16
6 Wenn ihr ein Pfand nehmt,
dürfen es nicht die Mühlsteine
sein, mit denen das Korn zum
Brotbacken gemahlen wird.
Denn dann würdet ihr das Lebensnotwendige, ja das Leben
selbst zum Pfand nehmen.
7 Wenn jemand einen anderen
Israeliten, einen von seinen
Brüdern, raubt und ihn als
Sklaven hält oder verkauft,
muss er getötet werden. Ihr
müsst das Böse aus eurer
Mitte entfernen.
8 Wenn jemand unter euch von
Aussatz befallen wird, müsst
ihr genau die Anweisungen der
Priester aus dem Stamm Levi
befolgen. Der HERR selbst hat

ihnen diese Anweisungen gegeben.
9 Denkt daran, wie es Mirjam
erging, die der HERR, euer
Gott, nach eurem Auszug aus
Ägypten für ihren Ungehorsam
mit Aussatz bestrafte.
10 Wenn du einem anderen Israeliten ein Darlehen gibst,
sollst du nicht in sein Haus gehen, um dir selbst ein Pfand
auszusuchen.
11 Du musst draußen warten,
bis er dir das Pfand herausbringt.
12 Wenn der andere so arm ist,
dass er sein Obergewand verpfänden muss, darfst du das
Pfand nicht über Nacht behalten,
13 sondern musst es bei Sonnenuntergang zurückbringen,
damit er darin schlafen kann.
Wenn du so handelst, wird er
dir Gutes wünschen und du
wirst vor dem HERRN, deinem
Gott, als gerecht dastehen.
14 Wenn ein armer, völlig mittelloser Mann um Tageslohn
für dich arbeitet, darfst du ihn
nicht ausbeuten, gleichgültig,
ob er einer von deinen Brüdern
ist oder ein Fremder, der bei
euch lebt.
15 Gib ihm seinen Lohn, bevor
die Sonne untergeht; denn er
braucht ihn dringend. Sonst
beklagt er sich beim HERRN
über dich und du wirst vor dem
HERRN als schuldig dastehen.
16 Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die
Todesstrafe steht, darf nur er
selbst dafür bestraft werden,
nicht seine ganze Familie. Die
Eltern sollen nicht für die
Schuld ihrer Kinder sterben
und die Kinder nicht für die
Schuld ihrer Eltern. Jeder soll
nur für seine eigene Schuld bestraft werden.
Dtn 24,17-22
17 Verweigert Fremden und
Waisen nicht ihr Recht und
nehmt nicht das Oberkleid einer Witwe zum Pfand.
18 Denkt daran, dass auch ihr
in Ägypten Sklaven gewesen
seid und der HERR, euer Gott,
euch von dort freigekauft hat.
Deshalb sollt ihr euch um die
Schwachen kümmern.
19 Wenn ihr bei der Ernte eine
Garbe auf dem Feld vergessen
habt, dann geht nicht zurück,
um sie zu holen. Sie soll den
Fremden, den Waisen und Witwen gehören. Dafür wird der
HERR euch segnen bei allem,
was ihr tut.
20 Wenn ihr die Oliven von euren Ölbäumen schüttelt, dann
sucht nicht hinterher noch die
Zweige ab. Lasst den Rest für
die Fremden, die Waisen und
Witwen.
21 Wenn ihr in eurem Weinberg die Trauben erntet, dann
haltet keine Nachlese. Lasst
den Rest für die Fremden, die
Waisen und Witwen.

22 Denkt daran, dass ihr in 7 Kein anderes von den großen
Ägypten Sklaven gewesen Völkern hat ja einen Gott, der
seid, und handelt danach!
ihm mit seiner Hilfe so nahe ist
wie uns der HERR, unser Gott.
6. 31. Okt. – 06. Nov. 2021
Er hilft uns, sooft wir zu ihm ruDtn 4,1-2
fen.
1 Und nun, Volk Israel, höre die 8 Und kein anderes großes
Gebote und Rechtsbestim- Volk hat so gute Gebote und
mungen, die ich euch allen ver- Rechtsbestimmungen wie die,
künde! Befolgt sie, dann wer- die ich euch heute gebe.
det ihr am Leben bleiben und 9 Aber gebt Acht, dass ihr nie
das Land in Besitz nehmen, vergesst, was ihr mit eigenen
das der HERR euren Vorfahren Augen gesehen habt! Haltet
zugesagt hat und das er euch die Erinnerung daran euer Legeben will.
ben lang lebendig und erzählt
2 Fügt nichts hinzu und nehmt es euren Kindern und Enkeln
nichts davon weg. Befolgt die weiter.
Gebote des HERRN, eures 10 Denkt an den Tag, als ihr
Gottes, genau so, wie ich sie am Berg Horeb vor dem
euch sage.
HERRN, eurem Gott, gestanden habt. Der HERR hatte zu
Dtn 4,1
mir gesagt: »Rufe das ganze
1 Und nun, Volk Israel, höre die Volk zusammen! Sie sollen höGebote und Rechtsbestim- ren, was ich ihnen zu sagen
mungen, die ich euch allen ver- habe, und sollen lernen, mich
künde! Befolgt sie, dann wer- und meine Weisungen ernst zu
det ihr am Leben bleiben und nehmen, die ganze Zeit, die sie
das Land in Besitz nehmen, in ihrem Land leben. Sie sollen
das der HERR euren Vorfahren auch ihre Kinder dazu anhalzugesagt hat und das er euch ten.«
geben will.
11 Da kamt ihr heran und stellDtn 6,4-9
tet euch am Fuß des Berges
4 Höre, Israel! Der HERR ist auf. Der Berg stand in Flamunser Gott, der HERR und men, die bis zum Himmel losonst keiner.
derten, und ringsum war er von
5 Darum liebt ihn von ganzem dunklen, schwarzen Wolken
Herzen, mit ganzem Willen und umgeben.
mit aller Kraft.
12 Der HERR sprach zu euch
6 Behaltet die Gebote im Ge- aus dem Feuer heraus. Ihr
dächtnis, die ich euch heute konntet seine Stimme hören,
verkünde!
aber sehen konntet ihr ihn
7 Prägt sie euren Kindern ein nicht; da war nur die Stimme.
und sagt sie euch immer wie- 13 Er verkündete euch die
der vor – zu Hause und auf Zehn Gebote als die VerpflichReisen, wenn ihr euch schlafen tungen, die sein Bund euch
legt und wenn ihr erwacht.
auferlegt, und schrieb sie auf
8 Bindet sie euch zur ständigen zwei Steintafeln.
Erinnerung an den Arm und auf
die Stirn.
Dtn 4,29-31
9 Schreibt sie auf die Türpfos- 29 Dort werdet ihr dann den
ten eurer Häuser und auf die HERRN, euren Gott, suchen,
Tore eurer Städte.
und er wird sich von euch finden lassen, wenn ihr euch ihm
Dtn 4,3-4
mit ganzem Herzen und mit al3 Ihr habt mit eigenen Augen len Kräften zuwendet.
gesehen, was der HERR, euer 30 In ferner Zukunft, wenn all
Gott, beim Berg Pegor getan diese Not über euch kommt,
hat: Er hat alle aus eurer Mitte werdet ihr wieder zum HERRN,
ausgerottet, die sich dort mit eurem Gott, umkehren und auf
dem Götzen Baal einließen.
seine Stimme hören.
4 Ihr aber seid am Leben ge- 31 Der HERR ist ja ein Gott voll
blieben, weil ihr treu zum Erbarmen und er ist und bleibt
HERRN, eurem Gott, gehalten euer Gott. Er wird euch nicht
habt.
fallen lassen, euch nicht vernichten. Er vergisst nicht, was
Dtn 4,5-13
er euren Vorfahren mit einem
5 Ich verkünde euch jetzt die Eid zugesagt hat.
Gebote und Rechtsbestimmungen, so wie sie mir der Dtn 4,41-43
HERR, mein Gott, für euch ge- 41 Damals bestimmte Mose im
geben hat, damit ihr sie befolgt Gebiet östlich des Jordans drei
in dem Land, das ihr nun in Be- Städte als Zufluchtsorte,
sitz nehmt.
42 damit jeder dorthin fliehen
6 Beachtet sie also und handelt könnte, der unbeabsichtigt eidanach! Dann werdet ihr unter nen Menschen getötet hat.
den Völkern für eure Weisheit Wenn der Totschläger wirklich
berühmt werden. Denn wenn vorher keinen Hass auf den andie anderen Völker hören, deren gehabt hat, kann er dort
nach was für Geboten ihr lebt, Asyl finden und so sein Leben
werden sie voll Achtung auf retten.
euch blicken und sagen: »Wie
klug und einsichtig ist doch dieses große Volk!«
5

43 Im Gebiet des Stammes Ruben bestimmte Mose dafür die
Stadt Bezer in der Steppenhochebene östlich des Toten
Meeres, im Gebiet des Stammes Gad die Stadt Ramot im
Bergland Gilead und im Gebiet
des halben Stammes Manasse
die Stadt Golan im Land
Baschan.
7. 07. Nov. – 13. Nov. 2021
Dtn 9,1-6
1 Höre, Volk Israel! Du wirst
jetzt den Jordan überschreiten.
Du wirst Völker vertreiben, die
größer und stärker sind als du,
und Städte in Besitz nehmen,
die durch himmelhohe Mauern
geschützt sind.
2 Es gibt dort das Volk der Anakiter, ein großes Volk mit riesenhaften Männern. Ihr habt
von ihnen gehört und kennt das
geflügelte Wort: »Mit den Anakitern nimmt es keiner auf.«
3 Aber ihr werdet erleben, dass
der HERR, euer Gott, vor euch
herzieht wie ein verzehrendes
Feuer; er wird sie vor euch in
die Knie zwingen, sodass ihr
sie in kürzester Zeit vertreiben
und vernichten könnt, wie er es
euch versprochen hat.
4-5 Wenn das geschehen ist
und der HERR sie vor dir vertrieben hat, dann lass dir nicht
einfallen zu sagen: »Das ist der
Lohn für meinen Gehorsam!
Weil ich immer das Rechte getan habe, hat der HERR mich
in dieses Land gebracht.«
Nein, der HERR gibt dir dieses
Land nicht deshalb, weil du ihm
gehorcht hast und ihm immer
treu gefolgt bist. Vielmehr vertreibt er diese Völker vor dir,
weil sie sich schuldig gemacht
haben und um die Zusage einzulösen, die er deinen Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob
mit einem Eid gemacht hat.
6 Macht euch nichts vor! Der
HERR, euer Gott, gibt euch
dieses schöne Land nicht wegen irgendwelcher Verdienste.
Nein, ihr seid ein durch und
durch widerspenstiges Volk!
Dtn 9,7-29
7 Denkt doch daran, wie oft ihr
in der Wüste den Zorn des
HERRN, eures Gottes, herausgefordert habt! Von dem Tag
an, da ihr aus Ägypten aufgebrochen seid, bis zu eurer Ankunft an diesem Ort habt ihr
euch dem HERRN widersetzt.
8 Am Berg Horeb habt ihr ihn
so sehr zum Zorn gereizt, dass
er euch vernichten wollte.
9 Ich war damals auf den Berg
gestiegen, denn der HERR
wollte mir die beiden Steintafeln übergeben, auf denen die
Verpflichtungen des Bundes
geschrieben standen, den er
mit euch geschlossen hatte.
Vierzig Tage und vierzig
Nächte blieb ich oben auf dem
Berg, ohne etwas zu essen und
zu trinken.

10 Dort gab der HERR mir die
beiden Tafeln. Er hatte mit eigener Hand die Worte darauf
geschrieben, die er aus dem
Feuer heraus zu euch gesprochen hatte, während ihr unten
am Berg versammelt wart.
11 Es war am Ende der vierzig
Tage und vierzig Nächte, dass
der HERR mir die Tafeln mit
den
Bundesverpflichtungen
gab.
12 Dann sagte er zu mir: »Steig
rasch den Berg hinab! Dein
Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat etwas
Schreckliches getan. Sie sind
sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen doch
eben erst durch meine Gebote
gewiesen habe. Sie haben sich
ein gegossenes Gottesbild gemacht.«
13 Und er fügte hinzu: »Ich
weiß jetzt, was für ein widerspenstiges Volk sie sind.
14 Versuche nicht, mich umzustimmen. Ich will sie so gründlich vernichten, dass nicht einmal ihr Name in Erinnerung
bleibt. Aus deinen Nachkommen aber will ich ein Volk machen, das noch größer und
stärker ist als sie.«
15 Sofort stieg ich den Berg
hinunter, der noch immer in
Flammen stand. Die beiden
Steintafeln trug ich in den Händen.
16 Da sah ich, dass ihr euch
gegen den HERRN, euren
Gott, aufgelehnt und euch ein
gegossenes Stierbild gemacht
hattet. So schnell wart ihr von
dem Weg abgewichen, den er
euch mit seinen Geboten gewiesen hatte!
17 Ich schleuderte die beiden
Tafeln zu Boden und zerschmetterte sie vor euren Augen.
18 Dann warf ich mich vor dem
HERRN nieder und lag vor ihm
noch einmal vierzig Tage und
vierzig Nächte lang, ohne etwas zu essen und zu trinken.
Ich trat für euch ein und flehte
ihn an, dass er euch eure
Schuld vergibt; denn ihr hattet
mit eurem Götzendienst seinen
Zorn erregt.
19 Ich fürchtete, der HERR
würde in seinem Zorn euch alle
vernichten; doch der HERR
hörte auch diesmal auf mein
Gebet.
20 Auch auf Aaron war der
HERR zornig und wollte ihn töten; aber ich betete auch für
ihn.
21 Das Stierbild, das ihr in eurer Auflehnung gegen den
HERRN gemacht hattet, warf
ich ins Feuer, zermalmte es
und zerrieb die Überreste zu
Pulver. Das streute ich in das
Wasser des Baches, der vom
Berg herabkommt.
22 Schon zuvor und auch später immer wieder, bei Tabera,
bei Massa und bei KibrotTaawa, habt ihr den HERRN
zum Zorn gereizt.

23 Und als der HERR, euer
Gott, in Kadesch-Barnea zu
euch sagte: »Zieht los und erobert das Land, das ich euch zugesprochen habe«, da widersetztet ihr euch seinem Befehl.
Weil ihr dem HERRN nichts zugetraut habt, habt ihr ihm nicht
gehorcht.
24 Seit ich euch kenne, lehnt
ihr euch gegen ihn auf.
25 Ich lag also damals vierzig
Tage und vierzig Nächte im
Gebet vor dem HERRN, weil er
gedroht hatte, euch zu vernichten.
26 Ich betete: »Ach HERR, du
mächtiger Gott, vernichte doch
nicht dein Volk, dein Eigentum,
das du in deiner großen Macht
aus dem Sklavendienst befreit
und mit starker Hand aus
Ägypten herausgeführt hast!
27 Denk an Abraham, Isaak
und Jakob, die dir treu gedient
haben, und sieh nicht auf die
Schuld dieses widerspenstigen
Volkes!
28 Du kannst doch nicht zulassen, dass sie in dem Land, aus
dem du uns herausgeführt
hast, sagen: 'Ihr Gott war nicht
imstande, sie in das Land zu
bringen, das er ihnen zugesagt
hatte! Oder er hat sie gehasst
und hat sie nur von hier weggeführt, damit sie in der Wüste
umkommen.'
29 Sie sind doch dein Eigentum, dein Volk, das du mit deiner großen Kraft und deinem
ausgestreckten Arm in die Freiheit geführt hast!«

gewiesen hat. Eure Kinder haben das nicht erlebt; aber ihr
habt es gesehen und wisst, wie
er euch mit starker Hand und
ausgestrecktem
Arm
aus
Ägypten herausgeführt hat.
3 Ihr habt erlebt, wie er in
Ägypten über den Pharao und
sein
ganzes
Land
die
schlimmsten Plagen hereinbrechen ließ
4 und wie er das Heer der
Ägypter, die euch nachjagten,
vernichtet hat. Mit ihren Pferden und Streitwagen versanken sie in den Fluten des
Schilfmeers und ihre Macht ist
gebrochen bis zum heutigen
Tag.
5 Ihr habt erlebt, wie er auf dem
Weg durch die Wüste für euch
gesorgt und euch wohlbehalten bis hierher gebracht hat;
6 aber ihr habt auch gesehen,
wie er Datan und Abiram, die
sich gegen ihn auflehnten, bestraft hat, wie die Erde sich
spaltete und sie mit ihren Zelten und Familien und allen, die
zu ihnen gehörten, lebendig
verschlang.
7 Ihr habt mit eigenen Augen
alle diese großen Taten gesehen, die der HERR vollbracht
hat.
8 Darum befolgt sorgfältig alle
seine Weisungen, die ich euch
heute verkünde! Dann wird er
euch die Kraft geben, das Land
zu erobern, das ihr jetzt in Besitz nehmen wollt,
9 und ihr werdet lange in dem
Land leben, das der HERR euren Vorfahren und euch verDtn 10,1-5
sprochen hat, diesem Land,
1 Da sagte der HERR zu mir: das von Milch und Honig über»Haue zwei steinerne Tafeln fließt.
zurecht, genau wie die ersten
waren, und mache für sie eine Dtn 11,10-32
Lade aus Holz. Bring die Tafeln 10 Hier müsst ihr euch nicht so
zu mir auf den Berg!
plagen wie in Ägypten, woher
2 Ich werde darauf die Worte ihr gekommen seid. Wenn ihr
schreiben, die auf den ersten dort euer Getreide ausgesät
Tafeln standen, die du zerbro- hattet, musstet ihr die Äcker
chen hast, und du legst sie mühsam bewässern, wie man
dann in die Lade.«
es sonst nur bei Gemüsegärten
3 Ich machte eine Lade aus macht.
Akazienholz, hieb die zwei 11 In dem Land, in das ihr jetzt
Steintafeln zurecht und stieg kommt, gibt es Berge und Täler
mit ihnen auf den Berg.
und es wird vom Regen bewäs4 Der HERR schrieb darauf sert.
dieselben Worte, die schon auf 12 Der HERR, euer Gott, kümden ersten Tafeln gestanden mert sich selbst um das Gedeihatten: die Zehn Gebote, die er hen und blickt das ganze Jahr
euch aus dem Feuer heraus über, vom Anfang bis zum
gesagt hatte, als ihr alle am Ende, freundlich auf das Land.
Berg versammelt wart. Dann 13 Wenn ihr wirklich die Weigab er mir die Tafeln.
sungen des HERRN, die ich
5 Ich stieg mit ihnen vom Berg euch heute verkünde, befolgt
und legte sie in die Lade, die und ihn, euren Gott, mit ganich gemacht hatte. Dort liegen zem Herzen und mit allen Kräfsie noch heute, genau wie der ten liebt und ehrt,
HERR es befohlen hat.
14 wird er euren Feldern zur
rechten Zeit Regen schicken,
Dtn 11,1-9
im Herbst und im Frühjahr. Ihr
1 Liebt den HERRN, euren werdet Korn, Wein und Öl ernGott, und befolgt stets seine ten können
Weisungen, seine Anordnun- 15 und euer Vieh wird Gras
gen, Gebote und Rechtsbe- zum Weiden finden. Ihr werdet
stimmungen!
immer genug zu essen haben.
2 Denkt daran, wie der HERR 16 Nehmt euch in Acht und
euch durch seine mächtigen lasst euch nicht dazu verleiten,
Taten eine Lehre erteilt und dem HERRN untreu zu
euch den rechten Weg

werden. Verehrt nicht andere
Götter, dient ihnen nicht;
17 sonst wird der HERR zornig
auf euch werden und den Himmel verschließen, sodass kein
Regen mehr fällt. Dann wächst
nichts mehr auf den Feldern
und ihr müsst elend umkommen und verliert sehr schnell
wieder das schöne Land, das
der HERR euch geben wird.
18 Darum prägt euch die Gebote ein, die ich euch heute
gebe, und behaltet sie im Gedächtnis! Bindet sie euch zur
ständigen Erinnerung an den
Arm und auf die Stirn.
19 Prägt sie euren Kindern ein
und sagt sie euch immer wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen
legt und wenn ihr erwacht.
20 Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die
Tore eurer Städte.
21 Dann werdet ihr in dem
Land, das der HERR euren
Vorfahren für euch zugesagt
hat, wohnen bleiben, ihr und
alle eure Nachkommen, solange der Himmel sich über der
Erde wölbt.
22 Wenn ihr alle Weisungen,
die ich euch verkünde, genau
befolgt, den HERRN, euren
Gott, liebt, euch zu ihm haltet
und auf seinen Wegen bleibt,
23 dann wird er alle diese Völker vor euch vertreiben, obwohl
sie größer und stärker sind als
ihr, und ihr werdet ihr Land in
Besitz nehmen können.
24 Jeden Fleck Erde, den ihr
betreten werdet, gebe ich
euch, von der Wüste im Süden
bis zum Libanongebirge und
vom Eufratstrom bis zum Mittelmeer.
25 Niemand wird sich gegen
euch behaupten können; denn
der HERR wird Angst und
Schrecken vor euch über alle
Bewohner des Landes kommen lassen, wie er euch das
versprochen hat.
26 Ich stelle euch heute vor die
Wahl: Wollt ihr Segen oder
Fluch?
27 Der Segen wird euch zuteil,
wenn ihr die Weisungen des
HERRN, eures Gottes, die ich
euch heute verkünde, befolgt.
28 Der Fluch trifft euch, wenn
ihr sie missachtet, wenn ihr den
Weg, den ich euch weise, verlasst und euch anderen Göttern zuwendet, von denen ihr
bisher nichts gewusst habt.
29 Wenn der HERR, euer Gott,
euch in das Land bringt, das ihr
jetzt in Besitz nehmen werdet,
sollt ihr die Segenszusagen auf
dem Berg Garizim und die
Fluchdrohungen auf dem Berg
Ebal ausrufen. –
30 Das sind die beiden Berge
auf der anderen Seite des Jordans, jenseits der Straße, die
durch die Jordanniederung
führt, in der Nähe der heiligen
Bäume bei Gilgal. –
Jordan überschreiten und das
Land in Besitz nehmen und
6

besiedeln, das der HERR, euer
Gott, euch geben wird.
32 Dann achtet sorgfältig darauf, dass ihr nach den Geboten und Rechtsbestimmungen
lebt, die ich euch heute verkünde!
Dtn 11,1.22
1 Liebt den HERRN, euren
Gott, und befolgt stets seine
Weisungen, seine Anordnungen, Gebote und Rechtsbestimmungen!
22 Wenn ihr alle Weisungen,
die ich euch verkünde, genau
befolgt, den HERRN, euren
Gott, liebt, euch zu ihm haltet
und auf seinen Wegen bleibt,
8. 14. Nov. – 20. Nov. 2021
Gen 2,9
8-9 Dann legte Gott im Osten,
in der Landschaft Eden, einen
Garten an. Er ließ aus der Erde
alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige
Bäume und ihre Früchte
schmeckten
gut.
Dorthin
brachte Gott den Menschen,
den er gemacht hatte.
In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume:
der Baum des Lebens, dessen
Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das
Wissen verleihen, was für den
Menschen gut und was für ihn
schlecht ist.
Gen 3,22-24
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.
Dtn 27,9-26
9 Umgeben von den Priestern
aus dem Stamm Levi sagte
Mose zu dem ganzen Volk:
»Sei still und höre, Volk Israel!
Heute bist du zum Volk des
HERRN, deines Gottes, geworden.
10 Darum gehorche seinen Befehlen und befolge alle seine
Gebote und Weisungen, die
ich dir heute verkündet habe!«
11 Weiter sagte Mose an jenem Tag zu dem Volk:
12-13 »Wenn ihr den Jordan
überschritten habt, sollen sich
die Stämme Simeon, Levi,
Juda, Issachar, Josef und Benjamin auf dem Berg Garizim
aufstellen und die Stämme Ruben, Gad, Ascher, Sebulon,
Dan und Naftali auf dem Berg
Ebal.
Die
einen
sollen

Segenszusagen über das Volk
ausrufen,
die
anderen
Fluchandrohungen aussprechen.
14 Danach sollen die Leviten
allen Männern Israels mit lauter
Stimme zurufen:
15 'Fluch über jeden, der sich
aus Holz oder Metall ein Gottesbild anfertigen lässt, ein
Werk von Menschenhand, das
dem HERRN zuwider ist, und
es heimlich aufstellt.' Und das
ganze Volk sagt: 'Amen!' (So
sei es!)
16 'Fluch über jeden, der seinen Vater oder seine Mutter
missachtet!' Und das ganze
Volk sagt: 'Amen!'
17 'Fluch über jeden, der den
Grenzstein zwischen ihm und
seinem Nachbarn verrückt!'
Und das ganze Volk sagt:
'Amen!'
18 'Fluch über jeden, der einen
Blinden auf den falschen Weg
führt!' Und das ganze Volk
sagt: 'Amen!'
19 'Fluch über jeden, der einem Fremden, einer Witwe
oder Waise ihr Recht vorenthält!' Und das ganze Volk sagt:
'Amen!'
20 'Fluch über jeden, der mit einer Frau seines Vaters schläft
und so seinen Vater entehrt!'
Und das ganze Volk sagt:
'Amen!'
21 'Fluch über jeden, der mit einem Tier verkehrt!' Und das
ganze Volk sagt: 'Amen!'
22 'Fluch über jeden, der mit
seiner Schwester oder Halbschwester schläft!' Und das
ganze Volk sagt: 'Amen!'
23 'Fluch über jeden, der mit
seiner
Schwiegermutter
schläft!' Und das ganze Volk
sagt: 'Amen!'
24 'Fluch über jeden, der heimlich einen anderen erschlägt!'
Und das ganze Volk sagt:
'Amen!'
25 'Fluch über jeden, der sich
dafür bezahlen lässt, einen
Schuldlosen zu ermorden!'
Und das ganze Volk sagt:
'Amen!'
26 'Fluch über jeden, der die
Bestimmungen dieses Gesetzes nicht genau befolgt!' Und
das ganze Volk sagt: 'Amen!'«
Dtn 28,1-45
1 Weiter sagte Mose: »Wenn
ihr auf den HERRN, euren
Gott, hört und alle seine Gebote, die ich euch heute verkünde, sorgfältig befolgt, wird
er euch hoch über alle Völker
der Erde erheben.
2 Die ganze Fülle seines Segens wird euch zuteil werden,
wenn ihr den Weisungen des
HERRN, eures Gottes, gehorcht.
3 In der Stadt und auf dem Feld
schenkt er euch Gedeihen:
4 Gesunde Kinder gibt er euch
und reiche Ernten; eure Rinder,
Schafe und Ziegen werden
sich vermehren,

5 Korb und Backtrog nicht leer
werden.
6 Das Glück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und
wenn ihr wieder heimkehrt.
7 Wenn sich Feinde gegen
euch erheben, wird der HERR
sie vor euch zu Boden werfen.
Auf einem Weg werden sie gegen euch anrücken und auf sieben nach allen Richtungen vor
euch fliehen.
8 Der HERR wird eure Vorratshäuser füllen und euch alles
gelingen lassen, was ihr tut. In
allem wird er euch segnen in
dem Land, das er euch geben
wird.
9 Der HERR, euer Gott, wird
euch zu einem Volk machen,
das ausschließlich ihm gehört,
so wie er es euch mit einem Eid
zugesichert hat – wenn ihr nur
seine Gebote beachtet und
euer Leben danach ausrichtet.
10 Alle Völker der Erde werden
dann erkennen, dass der
HERR euch zu seinem Eigentum erklärt hat, und sie werden
sich vor euch fürchten.
11 Der HERR wird euch viele
Kinder geben, er wird euer
Vieh vermehren und euch reiche Ernten bescheren, sodass
ihr in Wohlstand lebt in dem
Land, das er euren Vorfahren
mit einem Eid für euch versprochen hat.
12 Er wird seine himmlischen
Vorratskammern öffnen und
Regen auf euer Land herabsenden zur rechten Zeit, damit
eure Arbeit Frucht trägt. Ihr
werdet so viel haben, dass ihr
davon noch anderen Völkern
ausleihen könnt, ihr selbst aber
braucht nichts zu borgen.
13 Der HERR wird euch zum
ersten unter den Völkern machen, ihr werdet unaufhaltsam
immer weiter aufsteigen.
Ihr müsst nur die Gebote des
HERRN, eures Gottes, befolgen, auf die ich euch heute verpflichte.
14 Ihr dürft niemals abweichen
von dem Weg, den ich euch
weise; ihr dürft nicht hinter anderen Göttern herlaufen und
ihnen dienen.«
15 »Wenn ihr aber nicht auf
den HERRN, euren Gott, hört
und seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute verkünde, nicht befolgt, wird nicht
sein Segen, sondern sein
Fluch über euch kommen:
16 Missgeschick wird euch verfolgen in der Stadt und auf dem
Feld,
17 Korb und Backtrog werden
leer bleiben,
18 eure Kinder werden dahinsterben und die Äcker Missernten bringen, eure Rinder,
Schafe und Ziegen werden
sich nicht vermehren.
19 Unglück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und
wenn ihr wieder heimkehrt.
20 Der HERR wird einen Fluch
auf euer Tun legen; er wird
euch so verwirren, dass euch
nichts mehr glücken wird. Weil

ihr den HERRN mit euren bösen Taten beleidigt und euch
von ihm abgewandt habt, wird
es in kürzester Zeit mit euch zu
Ende sein.
21-22 Der HERR wird euch die
Pest schicken, er wird euch mit
Schwindsucht,
Entzündung
und Fieber heimsuchen und
eure Ernten durch Dürre und
Schädlinge vernichten, bis niemand mehr von euch übrig ist
in dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmen wollt.
23 Der Himmel über euch wird
wie eine bronzene Glocke sein
und die Erde unter euren Füßen hart wie Eisen.
24 Statt Regen werden Staub
und Asche vom Himmel fallen,
bis ihr völlig vernichtet seid.
25 Der HERR wird euch vor euren Feinden zu Boden werfen.
Auf einem Weg werdet ihr gegen sie ausziehen und auf sieben nach allen Richtungen vor
ihnen fliehen. Alle Völker der
Erde werden schaudernd sehen, wie es euch ergeht.
26 Aasgeier und Hyänen werden sich über eure Leichen
hermachen und niemand wird
sie verscheuchen.
27 Der HERR wird euch mit
Geschwüren strafen, wie er sie
den Ägyptern geschickt hat, mit
Beulen, Ausschlag, Krätze,
und ihr werdet kein Heilmittel
dagegen finden.
28 Er wird euch strafen mit
Wahnsinn, Blindheit und Geistesverwirrung,
29 sodass ihr am hellen Tag
umhertappt wie Blinde. Nichts
mehr wird euch glücken. Ihr
werdet unterdrückt und ausgebeutet werden und niemand
wird euch beistehen.
30 Du verlobst dich mit einem
Mädchen, aber ein anderer
wird mit ihr schlafen. Du baust
ein Haus, aber wirst nicht darin
wohnen; du pflanzst einen
Weinberg, aber wirst keine
Trauben ernten.
31 Deine Rinder werden vor
deinen Augen geschlachtet
und du bekommst nicht einen
Bissen davon ab. Dein Esel
wird vor deinen Augen weggeführt und du siehst ihn nie wieder. Feinde nehmen dir deine
Schafe und Ziegen weg und
niemand hilft dir, wenn du dich
dagegen wehren willst.
32 Deine Söhne und Töchter
werden vor deinen Augen zu
einem fremden Volk in die
Sklaverei geführt; du wirst dich
in Sehnsucht nach ihnen verzehren, aber du wirst ohnmächtig zusehen müssen.
33 Ein Volk, das aus weiter
Ferne kommt, wird den Ertrag
deiner Äcker verzehren, für
den du so mühsam gearbeitet
hast, und du wirst immerzu unterdrückt und misshandelt werden.
34 Wenn ihr das alles mit ansehen müsst, werdet ihr vor
Schmerz wahnsinnig werden.

35 Der HERR wird euch an den
Beinen, ja von der Fußsohle
bis zum Scheitel, mit bösen
Geschwüren strafen, die niemand heilen kann.
36 Er wird euch und den König,
den ihr über euch gesetzt habt,
in die Verbannung führen, zu
einem fernen Volk, das weder
ihr noch eure Vorfahren bis dahin gekannt habt. Dort werdet
ihr fremde Götter verehren
müssen, Bilder aus Holz und
Stein.
37 Unter den Völkern, zu denen der HERR euch verstoßen
wird, werdet ihr zum abschreckenden Beispiel und sie werden ihren Spott mit euch treiben.
38 Ihr werdet reichlich Samen
aufs Feld streuen, aber nur wenig Korn ernten, weil die Heuschrecken alles abfressen.
39 Ihr werdet Weinberge anlegen und pflegen, aber keinen
Wein keltern, weil die Raupen
alles kahl fressen.
40 Im ganzen Land werden Ölbäume wachsen, aber ihr werdet kein Öl haben, um euch damit zu salben, weil die Oliven
unreif abfallen.
41 Ihr werdet Kinder zeugen,
aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene
weggeführt werden.
42 Alle eure Bäume und alle
Pflanzen auf den Feldern werden von Schädlingen befallen
werden.
43 Die Fremden, die bei euch
leben, werden ihren Besitz vergrößern und immer mehr Einfluss gewinnen, während es mit
euch immer weiter bergab
geht.
44 Ihr könnt ihnen nichts mehr
leihen, sondern werdet von
ihnen borgen müssen, und
schließlich werden sie die Herren sein und ihr die Sklaven.
45 All dieses Unheil wird über
euch kommen und euch verfolgen, bis ihr völlig vernichtet
seid, wenn ihr nicht auf den
HERRN, euren Gott, hört und
seine Gebote und Weisungen
befolgt.
Dtn 30,1-14
1 »Ich habe euch klar und deutlich gesagt, dass Gehorsam
euch Segen bringt, Ungehorsam aber Verderben. Wenn ihr
und eure Nachkommen nun
trotzdem die Gebote des
HERRN missachtet und zur
Strafe vom HERRN, eurem
Gott, unter fremde Völker zerstreut werdet, kommt ihr vielleicht dort zur Besinnung,
2 kehrt zum HERRN, eurem
Gott, zurück, werdet ihm gehorsam und befolgt mit ganzem Herzen und mit allen Kräften seine Gebote, die ich euch
heute verkündet habe.
3 Dann wird der HERR, euer
Gott, Erbarmen mit euch haben. Er wird alles für euch wieder zum Guten wenden und
euch aus den Völkern, unter
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die er euch zerstreut hat, herausholen.
4 Selbst wenn er euch bis ans
äußerste Ende der Welt verstoßen hat, wird er euch von dort
zurückholen
5 und euch in das Land bringen, das euren Vorfahren gehört hat. Ihr werdet es wieder in
Besitz nehmen können und der
HERR wird euch noch mehr
segnen und euch noch zahlreicher machen als eure Vorfahren.
6 Er selbst wird eure Herzen
beschneiden und die Herzen
eurer Nachkommen, sodass
ihr den HERRN, euren Gott,
mit ganzem Herzen und mit allen Kräften lieben könnt und
dadurch euer Leben rettet.
7 Das Verderben, das der
HERR euch angedroht hat,
wird er dann über eure Feinde
hereinbrechen lassen, die
euch unterdrückt und verfolgt
haben.
8 Ihr aber werdet euch dem
HERRN wieder zuwenden, ihm
gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich euch
heute verkündet habe.
9 Dann wird der HERR, euer
Gott, euer Tun segnen und
euch alles im Überfluss schenken. Ihr werdet viele Kinder haben, euer Vieh wird sich vermehren und die Felder werden
reiche Ernten bringen. Der
HERR wird wieder Freude an
euch haben und euch Gutes
tun, so wie es bei euren Vorfahren gewesen ist.
10 Ihr müsst euch nur dem
HERRN, eurem Gott, wieder
mit ganzem Herzen und mit allen Kräften zuwenden, auf ihn
hören und nach seinen Geboten und Weisungen leben, die
in diesem Gesetzbuch aufgeschrieben sind.«
11 »Das Gesetz, das ich euch
heute gebe, ist nicht zu schwer
für euch und auch nicht unerreichbar fern.
12 Es schwebt nicht über den
Wolken, sodass ihr fragen
müsstet: 'Wer steigt in den
Himmel und holt es herab, damit wir es kennen lernen und
dann befolgen können?'
13 Es ist auch nicht am Ende
der Welt, sodass ihr fragen
müsstet: 'Wer fährt übers Meer
und holt es herbei, damit wir es
kennen lernen und dann befolgen können?'
14 Nein, Gottes gebietendes
Wort ist euch ganz nahe. Es ist
auf euren Lippen und in eurem
Herzen. Ihr müsst es nur befolgen!«
Dtn 30,15-18
15 »Ich stelle euch heute vor
die Wahl zwischen Glück und
Unglück, zwischen Leben und
Tod.
16 Wenn ihr die Gebote des
HERRN, eures Gottes, befolgt,
die ich euch heute verkündet
habe, wenn ihr den HERRN
liebt und seinen Weisungen
folgt, seine Anordnungen,

Gebote und Rechtsbestimmungen genau beachtet, werdet ihr am Leben bleiben und
immer zahlreicher werden. Der
HERR, euer Gott, wird euch
dann segnen in dem Land, das
ihr jetzt in Besitz nehmt.
17 Aber wenn ihr euch vom
HERRN abwendet und ihm
nicht mehr gehorcht, sondern
euch dazu verleiten lasst, andere Götter anzubeten und
ihnen zu dienen,
18 werdet ihr untergehen. Ihr
werdet dann nicht lange in dem
Land leben, in das ihr kommt,
wenn ihr nun den Jordan überschreitet. Das lasst euch gesagt sein!
Dtn 30,19-20
19 Himmel und Erde sind
meine Zeugen: Ich habe euch
heute Segen und Fluch, Leben
und Tod vor Augen gestellt.
Wählt das Leben, damit ihr am
Leben bleibt, ihr und eure
Nachkommen!
20 Liebt den HERRN, euren
Gott! Gehorcht ihm und bleibt
ihm treu! Denn davon hängt es
ab, ob ihr auf die Dauer als
Volk fortbesteht und in dem
Land bleiben dürft, das der
HERR euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat.«
9. 21. Nov. – 27. Nov. 2021
Dtn 5,23-33
23 Als ihr damals den Berg in
Flammen saht und die Stimme
aus dem Dunkel heraus hörtet,
kamen alle eure Stammesoberhäupter und Ältesten zu
mir
24 und sagten: »Der HERR,
unser Gott, hat uns heute seine
Größe und Herrlichkeit sehen
lassen und wir haben aus dem
Feuer seine Stimme gehört.
Wir haben staunend erfahren,
dass Gott zu Menschen sprechen kann, ohne dass sie deshalb sterben müssen.
25 Aber wir haben Angst, dass
uns dieses große Feuer doch
noch verzehren wird. Wenn wir
die Stimme des HERRN, unseres Gottes, noch länger hören,
werden wir es gewiss nicht
überleben.
26 Noch kein sterblicher
Mensch hat so wie wir die
Stimme des lebendigen Gottes
mitten aus dem Feuer reden
hören und ist am Leben geblieben.
27 Deshalb geh du jetzt hin,
höre alles, was der HERR, unser Gott, sagt, und teile es uns
mit. Wir werden darauf hören
und alles befolgen.«
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.
Dtn 4,25-31
25 Wenn ihr schon viele Generationen lang in eurem Land
lebt, könntet ihr versucht sein,
euch irgendwelche Gottesbilder zu machen. Damit würdet
ihr dem HERRN missfallen und
seinen Zorn herausfordern.
26 Ich rufe Himmel und Erde
als Zeugen an: Wenn ihr so etwas tut, werdet ihr euch nicht in
dem Land halten können, das
ihr jetzt in Besitz nehmt! Es
wird dann sehr schnell um
euch geschehen sein.
27 Der HERR wird euch unter
die Völker zerstreuen; nur ein
kleines Häuflein von euch wird
dort überleben.
28 Ihr werdet Göttern dienen
müssen, die von Menschen gemacht sind, Bildern aus Holz
und Stein, die weder sehen
noch hören noch schmecken
noch riechen können.
29 Dort werdet ihr dann den
HERRN, euren Gott, suchen,
und er wird sich von euch finden lassen, wenn ihr euch ihm
mit ganzem Herzen und mit allen Kräften zuwendet.
30 In ferner Zukunft, wenn all
diese Not über euch kommt,
werdet ihr wieder zum HERRN,
eurem Gott, umkehren und auf
seine Stimme hören.
31 Der HERR ist ja ein Gott voll
Erbarmen und er ist und bleibt
euer Gott. Er wird euch nicht
fallen lassen, euch nicht vernichten. Er vergisst nicht, was
er euren Vorfahren mit einem
Eid zugesagt hat.
Dtn 30,1-10
1 »Ich habe euch klar und deutlich gesagt, dass Gehorsam
euch Segen bringt, Ungehorsam aber Verderben. Wenn ihr
und eure Nachkommen nun
trotzdem die Gebote des
HERRN missachtet und zur
Strafe vom HERRN, eurem
Gott, unter fremde Völker zerstreut werdet, kommt ihr vielleicht dort zur Besinnung,
2 kehrt zum HERRN, eurem
Gott, zurück, werdet ihm gehorsam und befolgt mit ganzem Herzen und mit allen Kräften seine Gebote, die ich euch
heute verkündet habe.

3 Dann wird der HERR, euer
Gott, Erbarmen mit euch haben. Er wird alles für euch wieder zum Guten wenden und
euch aus den Völkern, unter
die er euch zerstreut hat, herausholen.
4 Selbst wenn er euch bis ans
äußerste Ende der Welt verstoßen hat, wird er euch von dort
zurückholen
5 und euch in das Land bringen, das euren Vorfahren gehört hat. Ihr werdet es wieder in
Besitz nehmen können und der
HERR wird euch noch mehr
segnen und euch noch zahlreicher machen als eure Vorfahren.
6 Er selbst wird eure Herzen
beschneiden und die Herzen
eurer Nachkommen, sodass
ihr den HERRN, euren Gott,
mit ganzem Herzen und mit allen Kräften lieben könnt und
dadurch euer Leben rettet.
7 Das Verderben, das der
HERR euch angedroht hat,
wird er dann über eure Feinde
hereinbrechen lassen, die
euch unterdrückt und verfolgt
haben.
8 Ihr aber werdet euch dem
HERRN wieder zuwenden, ihm
gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich euch
heute verkündet habe.
9 Dann wird der HERR, euer
Gott, euer Tun segnen und
euch alles im Überfluss schenken. Ihr werdet viele Kinder haben, euer Vieh wird sich vermehren und die Felder werden
reiche Ernten bringen. Der
HERR wird wieder Freude an
euch haben und euch Gutes
tun, so wie es bei euren Vorfahren gewesen ist.
10 Ihr müsst euch nur dem
HERRN, eurem Gott, wieder
mit ganzem Herzen und mit allen Kräften zuwenden, auf ihn
hören und nach seinen Geboten und Weisungen leben, die
in diesem Gesetzbuch aufgeschrieben sind.«
Mt 3,1-8
1 Damals trat der Täufer Johannes in der Wüste von Judäa auf und verkündete:
2 »Ändert euer Leben! Gott
wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!«
3 Diesen Johannes hatte Gott
schon durch den Propheten
Jesaja angekündigt, der gesagt hat: »In der Wüste ruft einer: 'Macht den Weg bereit, auf
dem der Herr kommt! Ebnet
ihm die Straßen!'«
4 Johannes trug ein Gewand
aus Kamelhaaren und um die
Hüften einen Ledergurt. Seine
Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wilden Bienen.
5 Die Leute aus Jerusalem,
aus ganz Judäa und der ganzen Jordangegend kamen zu
ihm,

6 bekannten öffentlich ihre
Sünden und ließen sich von
ihm im Jordan taufen.
7 Auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von
Johannes taufen zu lassen. Zu
ihnen sagte er: »Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt,
dass ihr dem bevorstehenden
Gericht Gottes entgeht?
8 Zeigt durch euer Leben, dass
ihr euch wirklich ändern wollt!
Mk 1,14-15
14 Nachdem man Johannes
ins Gefängnis geworfen hatte,
kam Jesus nach Galiläa zurück
und verkündete im Auftrag Gottes:
15 »Es ist so weit: Jetzt wird
Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden.
Ändert euer Leben und glaubt
dieser guten Nachricht!«
Apg 2,37-39
37 Dieses Wort traf die Zuhörer
mitten ins Herz und sie fragten
Petrus und die anderen Apostel: »Brüder, was sollen wir
tun?«
38 Petrus antwortete: »Kehrt
jetzt um und lasst euch taufen
auf Jesus Christus; lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm –
jeder und jede im Volk! Dann
wird Gott euch eure Schuld
vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken.
39 Denn was Gott versprochen
hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die
jetzt noch fern sind und die der
Herr, unser Gott, hinzurufen
wird.«
10. 28. Nov. – 04. Dez. 2021
Dtn 8,1
1 Das ganze Gesetz, das ich
euch heute verkünde, sollt ihr
sorgfältig befolgen, damit ihr
am Leben bleibt und euch vermehrt und das Land in Besitz
nehmen könnt, das der HERR
euren Vorfahren mit einem Eid
zugesagt hat.
Dtn 8,2-6
2 Vergesst nicht, wie der
HERR, euer Gott, euch vierzig
Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ! Das tat er, um
euch vor Augen zu führen,
dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid, aber auch um euch
auf die Probe zu stellen und zu
sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht.
3 Er ließ euch hungern, damit
ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht
leben könnt. Und er gab euch
das Manna zu essen, von dem
ihr bis dahin nichts gewusst
hattet, so wenig wie eure Vorfahren; denn er wollte euch zeigen: Der Mensch lebt nicht nur
von Brot, sondern er lebt zuerst
und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus
dem Mund des HERRN
kommt.
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4 Die ganzen vierzig Jahre lang
sind eure Kleider nicht zerschlissen und ihr habt keine
wunden Füße bekommen.
5 Daran sollt ihr erkennen,
dass der HERR, euer Gott,
euch auf den rechten Weg bringen will wie ein Vater, der sein
Kind erzieht.
6 Darum folgt seinem Befehl
und bleibt auf dem Weg, den er
euch weist. Nehmt seine Warnungen ernst!
Hebr 12,1-11
1 Alle diese Zeugen, die uns
wie eine Wolke umgeben,
spornen uns an. Darum lasst
uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten
sind, und alles ablegen, was
uns dabei hindert, vor allem die
Sünde, die uns so leicht umgarnt!
2 Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem
Weg vertrauenden Glaubens
vorangegangen ist und uns
auch ans Ziel bringt. Er hat das
Kreuz auf sich genommen und
die Schande des Todes für
nichts gehalten, weil eine so
große Freude auf ihn wartete.
Jetzt hat er den Platz an der
rechten Seite Gottes eingenommen.
3 Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen
Menschen erdulden musste!
Das wird euch helfen, mutig zu
bleiben und nicht aufzugeben.
4 In eurem Kampf gegen die
Sünde ist es bis jetzt noch nicht
auf Leben und Tod gegangen.
5 Und da habt ihr schon die ermutigenden Worte vergessen,
die Gott an euch, seine Kinder,
gerichtet hat:
»Nimm es an, mein Sohn,
wenn der Herr dich hart anfasst! Verlier nicht den Mut,
wenn er dich schlägt!
6 Denn wen der Herr liebt, den
erzieht er mit Strenge; und wen
er als seinen Sohn annimmt,
dem gibt er auch Schläge.«
7 Ertragt also die Schläge! Gott
behandelt euch als seine Kinder! Gibt es einen Sohn, der
von seinem Vater nicht mit
Strenge erzogen wird?
8 Alle seine Kinder hat Gott so
erzogen. Wenn es euch anders
erginge, dann wärt ihr ja sozusagen unehelich geboren und
nicht seine rechtmäßigen Kinder.
9 Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafen, und wir
hatten Respekt vor ihnen. Erst
recht sollen wir uns unserem
himmlischen Vater unterordnen, damit wir das ewige Leben gewinnen.
10 Unsere leiblichen Väter
straften uns eine Zeit lang, wie
es ihnen gerade gut schien.
Aber Gott handelt an uns zu
unserem Besten, damit wir an
seiner Heiligkeit Anteil bekommen.

11 In dem Augenblick, in dem
wir gestraft werden, bereitet
uns das nicht Freude, sondern
Schmerz. Aber später bringt es
denen, die durch diese Schule
gegangen sind, als Frucht Frieden und die Annahme bei Gott.
Dtn 8,3.11.19.20
3 Er ließ euch hungern, damit
ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht
leben könnt. Und er gab euch
das Manna zu essen, von dem
ihr bis dahin nichts gewusst
hattet, so wenig wie eure Vorfahren; denn er wollte euch zeigen: Der Mensch lebt nicht nur
von Brot, sondern er lebt zuerst
und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus
dem Mund des HERRN
kommt.
11 Vergesst nicht den HERRN,
euren Gott! Missachtet nicht
seine Weisungen, Gebote und
Rechtsbestimmungen, die ich
euch heute verkünde!
19 Aber ich warne euch: Wenn
ihr den HERRN, euren Gott,
vergesst und hinter anderen
Göttern herlauft, wenn ihr sie
anbetet und ihnen dient, werdet ihr unweigerlich zugrunde
gehen.
20 Wenn ihr dem HERRN, eurem Gott, nicht gehorcht, werdet ihr genauso untergehen
wie die Völker, die er vor euch
vertreibt und untergehen lässt.
Dtn 8,7-10
7 Der HERR, euer Gott, wird
euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der
Ebene wie im Bergland gibt es
dort Quellen und Bäche, die
unerschöpflich aus der Tiefe
hervorsprudeln.
8 Es gibt Weizen und Gerste,
Trauben, Feigen und Granatäpfel, Oliven und Honig.
9 Ihr werdet euer Essen nicht
sorgsam einteilen müssen, es
wird euch an nichts fehlen. Das
Land hat sogar eisenhaltiges
Gestein und in seinen Bergen
könnt ihr Kupfer schürfen.
10 Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem
HERRN, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das
gute Land, das er euch gegeben hat.
Dtn 8,12-18
12-14 Werdet nicht übermütig,
wenn es euch gut geht, wenn
ihr reichlich zu essen habt und
in schönen Häusern wohnt,
wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und
all euer Besitz sich vermehrt.
Vergesst dann nicht den
HERRN, euren Gott! Er hat
euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt.
15 Er hat euch durch die große
und gefährliche Wüste geführt,
wo giftige Schlangen und Skorpione hausen, wo alles ausgedörrt ist und es nirgends einen
Tropfen Wasser gibt. Aber
dann ließ er aus dem härtesten

Felsen Wasser für euch hervorquellen,
16 und er gab euch mitten in
der Wüste Manna zu essen,
von dem eure Vorfahren noch
nichts wussten. Durch Gefahr
und Mangel wollte er euch vor
Augen führen, dass ihr ganz
auf ihn angewiesen seid; er
wollte euch auf die Probe stellen, um euch am Ende mit
Wohltaten zu überhäufen.
17 Vergesst das nicht und lasst
euch nicht einfallen zu sagen:
»Das alles haben wir uns
selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns
diesen Wohlstand geschaffen.«
18 Seid euch vielmehr bewusst, dass der HERR, euer
Gott, euch die Kraft gab, mit
der ihr dies alles erreicht habt.
Und er hat es getan, weil er zu
den Zusagen steht, die er euren Vorfahren gegeben hat,
wie ihr das heute sehen könnt.
Eph 2,8-13
8 Eure Rettung ist wirklich
reine Gnade, und ihr empfangt
sie allein durch den Glauben.
Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk.
9 Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient; denn
niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können.
10 Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen,
dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten
Taten im Voraus geschaffen,
damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden.
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.
11. 05. Dez. – 11. Dez. 2021
1.Kön 8,27
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.
Neh 9,6
6 Und die Leviten beteten dem
Volk vor:
»Dein großer Name, HERR,
sei gepriesen! Alles Preisen
und Rühmen der Menschen

reicht nicht an ihn heran. Du,
HERR, allein bist Gott! Du hast
den Himmel geschaffen, die
Himmelswelt mit dem Heer der
Engel. Du hast die Erde und
das Meer geschaffen und alle
Geschöpfe, die dort leben.
Ihnen allen hast du das Leben
geschenkt und die Himmelsmächte beten dich an!
Ps 148,4
4 Lobt ihn, ihr Weiten des Himmels
und ihr Gewässer über dem
Himmelsgewölbe!
2.Kön 22
1 Joschija war erst acht Jahre
alt, als er König wurde, und er
regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß
Jedida, sie war eine Tochter
von Adaja aus Bozkat.
2 Joschija folgte dem Vorbild
seines Ahnherrn David. Er tat,
was dem HERRN gefällt, und
richtete sich streng nach dessen Geboten und Weisungen.
3 In seinem 18. Regierungsjahr schickte König Joschija
den Staatsschreiber Schafan,
den Sohn von Azalja und Enkel
von Meschullam, mit folgendem Auftrag in den Tempel:
4 »Geh zum Obersten Priester
Hilkija und lass ihn feststellen,
wie viel Geld bisher zum Tempel gebracht und von den Torhütern eingesammelt worden
ist.
5-6 Dann soll der Priester es
den Meistern aushändigen, die
für die Ausbesserungsarbeiten
am Tempel verantwortlich sind.
Sie sollen davon den Lohn der
Zimmerleute, Bauarbeiter und
Maurer bezahlen und das nötige Baumaterial, Holz und
Bruchsteine, beschaffen.
7 Er soll von den Verantwortlichen keinen Nachweis über die
Verwendung des Geldes verlangen, sondern ihnen vertrauen, dass sie ehrlich damit
umgehen.«
8 Als der Staatsschreiber seinen Auftrag ausgerichtet hatte,
sagte der Oberste Priester zu
ihm: »Ich habe im Tempel das
Gesetzbuch des HERRN gefunden!«
Der Staatsschreiber nahm die
Buchrolle und las sie.
9 Dann ging er zum König und
meldete: »Deine Diener, die
Priester, haben den Opferkasten im Tempel geleert und das
Geld den Meistern ausgehändigt, die für die Ausbesserungsarbeiten verantwortlich
sind.«
10 Er berichtete dem König
auch, dass der Priester Hilkija
ihm eine Buchrolle übergeben
hatte, und las sie dem König
vor.
11 Als der König hörte, was in
diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand.
12 Er stellte eine Abordnung
zusammen: Hilkija, den Obersten Priester, Ahikam, den Sohn
von Schafan, Achbor, den
Sohn von Micha, sowie den

Staatsschreiber Schafan und
den königlichen Vertrauten
Asaja. Er befahl ihnen:
13 »Geht und fragt den
HERRN um Rat wegen der
Worte, die in diesem Buch stehen! Fragt ihn für mich, für das
Volk und für ganz Juda. Denn
wir haben den schweren Zorn
des HERRN auf uns gezogen,
weil unsere Vorfahren die Anordnungen nicht befolgt haben,
die in diesem Buch stehen.«
14 Die fünf Männer gingen miteinander zu der Prophetin
Hulda und trugen ihr die Frage
vor. Die Prophetin wohnte in
der Jerusalemer Neustadt; ihr
Mann Schallum, der Sohn von
Tikwa und Enkel von Hasra,
hatte die Aufsicht über die Kleiderkammer.
15-16 Die Prophetin sagte zu
den Abgesandten des Königs:
»Antwortet dem Mann, der
euch zu mir gesandt hat: 'So
spricht der HERR, der Gott Israels: Alle Drohungen, die du in
diesem Buch gelesen hast,
lasse ich in Erfüllung gehen.
Ich bringe Unglück über diese
Stadt und ihre Bewohner.
17 Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern
geopfert. Mit ihren selbst gemachten Götzenbildern haben
sie mich herausgefordert. Mein
Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein Feuer, das
nicht erlöscht!'
18 Für den König selbst aber,
der euch hergeschickt hat, um
den HERRN zu fragen, habe
ich folgende Botschaft: 'So
spricht der HERR, der Gott Israels: Du hast die Worte gehört,
19 die ich gegen diese Stadt
und ihre Bewohner gesprochen habe: Es soll ihnen so ergehen, dass alle Völker das
Entsetzen packt; wer einem
andern Böses wünschen will,
wird sagen: Es ergehe dir wie
Jerusalem! Aber du hast es dir
zu Herzen genommen und dich
meinem Urteil gebeugt, du hast
dein Gewand zerrissen und vor
mir geweint; deshalb habe ich
auch dein Gebet erhört.
20a Du wirst das Unglück, das
ich über diese Stadt bringen
werde, nicht mehr mit eigenen
Augen sehen. Ich lasse dich in
Frieden sterben und du wirst in
der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden.'« 20b Die
Abgesandten gingen zum König zurück und richteten ihm alles aus.
Jer 4,4
4 Beschneidet euch so, wie es
mir gefällt, nämlich an euren
Herzen. Schafft weg, was euch
von mir trennt. Sonst kommt
mein Zorn über euch und
brennt wie ein Feuer. Dann hilft
kein Löschen mehr; ihr habt zu
viel Böses getan!«

9

Jer 7,1-7
1 Das Wort des HERRN erging
an Jeremia; er sagte zu ihm:
2 »Geh, stell dich an den Eingang des Tempels und rufe:
'Hört zu, ihr Leute von Juda!
Hört alle her, die ihr durch
diese Tore in den Tempel geht,
um den HERRN anzubeten!
3 So spricht der Gott Israels,
der Herrscher der Welt: Ändert
euer Leben und Tun! Dann
dürft ihr hier wohnen bleiben.
4 Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt: Dies ist der Tempel
des HERRN, dies ist der Tempel des HERRN, hier wohnt der
HERR! Damit betrügt ihr euch
selbst!
5 Nein, ihr müsst euer Leben
und Tun gründlich ändern!
Geht gerecht miteinander um;
6 nutzt nicht Fremde, Waisen
und Witwen aus; vergießt nicht
das Blut unschuldiger Menschen! Lauft nicht den fremden
Göttern nach, die euch ins Unglück bringen!
7 Nur dann könnt ihr hier wohnen bleiben, in dem Land, das
ich euren Vorfahren als Erbbesitz gegeben habe.
Jer 29,13
13 Ihr werdet mich suchen und
werdet mich finden. Denn
wenn ihr mich von ganzem
Herzen sucht,
Dan 9,1-19
9 1-2 Inzwischen war der
Meder Darius, der Sohn von
Xerxes, König über das Babylonische Reich geworden. In
seinem ersten Regierungsjahr
dachte ich darüber nach, was
wohl die siebzig Jahre bedeuten, von denen ich in den Heiligen Schriften gelesen hatte.
So lange nämlich sollte – nach
einem Wort des HERRN an
den Propheten Jeremia – Jerusalem in Trümmern liegen.
3 Ich fastete und setzte mich im
Sack in die Asche. Dann
wandte ich mich im Gebet an
den HERRN, meinen Gott.
4 Vor ihm legte ich ein Bekenntnis unserer gemeinsamen Schuld ab und sagte:
»Ach HERR, du großer und
Ehrfurcht gebietender Gott! Du
stehst in unerschütterlicher
Treue zu deinem Bund und zu
denen, die dich lieben und
nach deinen Geboten leben.
5 Wir sind schuldig geworden,
wir haben dir die Treue gebrochen, wir haben uns gegen
dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen nicht befolgt.
6 Wir haben nicht auf die Warnungen deiner Diener, der Propheten, gehört, die in deinem
Auftrag unseren Königen und
führenden Männern, den Sippenoberhäuptern und dem
ganzen Volk ins Gewissen geredet haben.
7 Du, HERR, hast zu deinem
Bund gestanden, du bist im
Recht, wenn du uns so hart gestraft hast. Wir aber müssen

beschämt vor dir stehen, die
Leute von Juda und Jerusalem
und alle Israeliten nah und fern,
die du wegen ihres Treubruchs
verstoßen und unter die Völker
zerstreut hast.
8 Ja, HERR, wir sind voller
Scham, wir, unsere Könige und
führenden Männer und unsere
Sippenoberhäupter;
9 du aber, HERR, unser Gott,
bist voll Erbarmen! Wir brauchen deine Vergebung, denn
wir sind dir ungehorsam gewesen!
10 Wir haben nicht auf dich,
den HERRN, unseren Gott, gehört, als du uns durch deine
Diener, die Propheten, gewarnt
und auf den rechten Weg zurückgerufen hast.
11 Ganz Israel hat sich gegen
dich aufgelehnt und deine Gebote missachtet. Deshalb traf
uns der Fluch, mit dem im Gesetzbuch deines Dieners Mose
jeder bedroht wird, der dir nicht
gehorcht.
12 Du hast Unheil über Jerusalem gebracht, das unter dem
Himmel seinesgleichen sucht;
aber du hast damit nur wahr
gemacht, was du unseren Königen und führenden Männern
für den Fall unseres Ungehorsams angedroht hattest.
13 Was im Gesetzbuch Moses
angedroht war, ist alles eingetroffen; denn wir sind nicht umgekehrt von unseren falschen
Wegen, um dich, den HERRN,
unseren Gott, wieder gnädig zu
stimmen, wir haben uns nicht
nach deiner zuverlässigen
Weisung gerichtet.
14 Deshalb hast du, HERR,
das angedrohte Unheil über
uns hereinbrechen lassen. Wir
haben nicht auf dich gehört,
darum bist du, unser Gott, im
Recht mit allem, was du gegen
uns getan hast.
15 HERR, wir sind schuldig, wir
waren dir ungehorsam! Aber
du, unser Gott, bist es doch,
der sein Volk durch seine
starke Hand aus Ägypten herausgeführt hat! In aller Welt
hast du dir dadurch einen Namen gemacht.
16 Immer von neuem hast du in
der Vergangenheit deine Treue
an uns erwiesen. Sei auch nun
nicht länger zornig über deine
Stadt Jerusalem und über den
Zion, deinen heiligen Berg!
Durch unsere Schuld und die
Schuld unserer Vorfahren ist
es so weit gekommen, dass
alle Völker ringsum über deine
Stadt Jerusalem und über dein
Volk spotten.
17 Darum, unser Gott, höre
mein Gebet, höre mein demütiges Bitten! Blicke wieder
freundlich auf dein verwüstetes
Heiligtum, tu es um deiner eigenen Ehre willen!
18 Mein Gott, wende dich mir
zu und höre mich! Sieh doch,
wie elend wir dran sind und wie
es um die Stadt steht, die dein
Eigentum ist. Wir wissen, dass
wir es nicht verdient haben. Wir

vertrauen nicht auf unsere
Leistungen, sondern allein auf
dein großes Erbarmen.
19 Höre mich, HERR! Vergib
uns! Sieh unser Elend und greif
ein! Lass uns nicht länger warten! Tu es um deiner Ehre willen; denn du hast doch deine
Stadt und dein Volk zu deinem
Eigentum erklärt!«
Mi 6,1-8
1 Hört, was der HERR mir befohlen hat: »Vertritt meine Sache gegen mein Volk! Berge
und Hügel sollen die Zeugen
sein.«
2 Ihr uralten Berge, ihr Fundamente, auf denen die Erde
ruht: Hört, was der HERR seinem Volk zu sagen hat! Denn
er zieht Israel zur Rechenschaft.
3 »Habe ich dir irgendetwas
angetan, mein Volk?«, fragt
der HERR. »Habe ich etwa zu
viel von dir verlangt? Bring
deine Klage vor!
4 Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe
dir Mose, Aaron und Mirjam als
Führer gegeben.
5 Denk daran, mein Volk, was
der Moabiterkönig Balak gegen
dich im Schilde führte und was
ihm der Seher Bileam antworten musste! Denk an den Jordanübergang
zwischen
Schittim und Gilgal! Dann wirst
du erkennen, wie viel Gutes ich
für dich getan habe!«
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!
Am 5,24
24 Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt!
Recht und Gerechtigkeit sollen
das Land erfüllen wie ein
Strom, der nie austrocknet.
Hos 6,6
6 Treue will ich von euch und
nicht, dass ihr mir Tiere
schlachtet! Ihr sollt mir nicht
Brandopfer bringen, sondern
erkennen, wer ich bin und was
mir gefällt.«

12. 12. Dez. – 18. Dez. 2021
Mt 4,1-11
1 Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er
vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte.
2 Nachdem er vierzig Tage und
Nächte gefastet hatte, war er
hungrig.
3 Da trat der Versucher an ihn
heran und sagte: »Wenn du
Gottes Sohn bist, dann befiehl
doch, dass die Steine hier zu
Brot werden!«
4 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften steht: 'Der
Mensch lebt nicht nur von Brot;
er lebt von jedem Wort, das
Gott spricht.'«
5 Darauf führte der Teufel ihn
in die Heilige Stadt, stellte ihn
auf den höchsten Punkt des
Tempels
6 und sagte: »Wenn du Gottes
Sohn bist, dann spring doch
hinunter; denn in den Heiligen
Schriften steht: 'Deinetwegen
wird Gott seine Engel schicken
und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an
keinem Stein stößt.'«
7 Jesus antwortete: »In den
Heiligen Schriften heißt es
auch: 'Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern.'«
8 Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg,
zeigte ihm alle Reiche der Welt
in ihrer Größe und Pracht
9 und sagte: »Dies alles will ich
dir geben, wenn du dich vor mir
niederwirfst und mich anbetest.«
10 Da sagte Jesus: »Weg mit
dir, Satan! In den Heiligen
Schriften heißt es: 'Vor dem
Herrn, deinem Gott, wirf dich
nieder, ihn sollst du anbeten
und niemand sonst.'«
11 Darauf ließ der Teufel von
Jesus ab, und Engel kamen
und versorgten ihn.
Dtn 10,17
17 Denn der HERR, euer Gott,
ist Herr über alle Götter und
Gewalten, er ist groß und
mächtig und verbreitet Furcht
und Schrecken um sich. Er ist
nicht parteiisch und lässt sich
nicht bestechen.
Gal 3,1-14
1 Ihr unvernünftigen Galater!
Welcher Dämon hat euch um
den Verstand gebracht? Habe
ich euch nicht Jesus Christus,
den Gekreuzigten, in aller
Deutlichkeit vor Augen gestellt?
2 Ich möchte euch nur eines
fragen: Hat Gott euch seinen
Geist gegeben, weil ihr das Gesetz befolgt habt oder weil ihr
die Botschaft gehört und angenommen habt, dass es vor Gott
auf den vertrauenden Glauben
ankommt?
3 Warum begreift ihr denn
nicht? Was der Geist Gottes in
euch angefangen hat, das wollt
ihr jetzt aus eigener Kraft zu
Ende führen?

4 Ihr habt so große Dinge erlebt – war das alles vergeblich?
Es kann nicht vergeblich gewesen sein!
5 Gott gibt euch seinen Geist
und lässt Wunder bei euch geschehen – tut er das, weil ihr
das Gesetz befolgt oder weil ihr
die Botschaft vom Glauben gehört und angenommen habt?
6 Von Abraham heißt es doch
in den Heiligen Schriften: »Er
vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, und dies rechnete
Gott ihm als Gerechtigkeit an.«
7 Ihr seht also, wer die echten
Nachkommen Abrahams sind:
Es sind die Menschen, die der
Zusage Gottes glauben.
8 In den Heiligen Schriften ist
auch vorausgesehen, dass
Gott die nichtjüdischen Völker
aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort
Abraham im Voraus die Gute
Nachricht verkündet: »Durch
dich werden alle Völker der
Erde gesegnet werden.«
9 Daraus geht hervor, dass
alle, die Gott glauben und ihm
vertrauen, zusammen mit dem
glaubenden Abraham gesegnet werden.
10 Die anderen dagegen, die
durch Erfüllung des Gesetzes
vor Gott als gerecht bestehen
wollen, leben unter einem
Fluch. Denn es heißt in den
Heiligen Schriften: »Fluch über
jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes
genau befolgt!«
11 Es ist offenkundig: Wo das
Gesetz regiert, kann niemand
vor Gott als gerecht bestehen.
Denn es heißt ja auch: »Wer
durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben.«
12 Beim Gesetz jedoch geht es
nicht um Glauben und Vertrauen; vom Gesetz gilt: »Wer
seine Vorschriften befolgt, wird
dadurch leben.«
13 Christus hat uns von dem
Fluch losgekauft, unter den
uns das Gesetz gestellt hatte.
Denn er hat an unserer Stelle
den Fluch auf sich genommen.
Es heißt ja in den Heiligen
Schriften: »Wer am Holz hängt,
ist von Gott verflucht.«
14 So sollte durch Jesus Christus der Segen, der Abraham
zugesagt wurde, zu allen Völkern kommen, damit wir alle
durch vertrauenden Glauben
den Geist erhalten, den Gott
versprochen hat.
Dtn 18,15-18
15 Einen Propheten wie mich
wird der HERR immer wieder
aus euren Brüdern, aus eurer
Mitte, berufen; auf den sollt ihr
hören.
16 Das war es doch, worum ihr
den HERRN gebeten habt, als
ihr euch am Berg Horeb vor
ihm versammelt hattet. Ihr habt
gesagt: »Wir können die
Stimme des HERRN, unseres
Gottes, nicht länger hören und
dieses große Feuer nicht mehr
10

sehen, sonst müssen wir sterben!«
17 Damals sagte der HERR zu
mir: »Sie haben Recht!
18 Ich will Propheten wie dich
aus ihrer Mitte berufen und
durch ihren Mund zu ihnen
sprechen. Sie werden dem
Volk sagen, was ich von ihm
verlange.
Apg 3,22
22 Mose hat nämlich gesagt:
'Einen Propheten wie mich wird
der Herr, euer Gott, aus euren
Brüdern berufen. Auf ihn sollt
ihr hören und alles befolgen,
was er euch sagt.
Apg 7,37
37 Genau dieser Mose ist es
auch, der zu den Israeliten
sagte: 'Einen Propheten wie
mich wird Gott aus euren Brüdern berufen.'

vollstrecken, wie ich es euch in
seinem Auftrag befohlen habe.
6 Seid mutig und entschlossen!
Habt keine Angst! Erschreckt
nicht vor ihnen! Der HERR,
euer Gott, wird selbst mit euch
ziehen. Er wird euch gewiss
nicht im Stich lassen.«
7 Mose rief nun Josua zu sich
und sagte zu ihm vor allen Israeliten: »Sei mutig und entschlossen! Du wirst dieses
Volk in das Land bringen, das
der HERR ihren Vorfahren mit
einem Eid zugesagt hat; du
wirst es auch unter sie aufteilen.
8 Der HERR selbst wird vor dir
herziehen. Er wird dir helfen
und dich niemals im Stich lassen. Hab keine Angst und lass
dich von keinem Gegner einschüchtern!«

Hebr 10,28-31
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!

Num 20,1-13
1 Im ersten Monat des Jahres
kamen die Israeliten, die ganze
Gemeinde, in die Wüste Zin.
Längere Zeit blieben sie in der
Oase Kadesch. Während dieser Zeit starb Mirjam und
wurde dort bestattet.
2 Als das Wasser ausging, lief
die ganze Gemeinde zusammen und machte Mose und
Aaron Vorwürfe.
3 »Wären wir doch auch umgekommen wie die anderen, die
der HERR sterben ließ«, hielten sie ihnen vor.
4 »Warum habt ihr die Gemeinde des HERRN in diese
Wüste gebracht? Unser Vieh
verdurstet hier und wir verdursten mit!
5 Wozu habt ihr uns aus Ägypten geführt, wenn ihr uns nichts
Besseres zu bieten habt? Hier
wächst weder Korn noch Wein,
es gibt keine Feigen und keine
Granatäpfel, nicht einmal Wasser gibt es zu trinken!«
6 Mose und Aaron wichen vor
dem Volk bis zum Eingang des
Heiligen Zeltes zurück und
warfen sich dort nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit
des HERRN
7 und der HERR sagte zu
Mose:
8 »Hol deinen Stock und geh
mit Aaron zu dem Felsen dort
drüben! Befehlt dem Felsen vor
der versammelten Gemeinde,
euch Wasser zu geben! Dann
wird Wasser daraus hervorsprudeln und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben.«
9 Wie der HERR es befohlen
hatte, holte Mose den Stock,
der im Heiligtum aufbewahrt
wurde.
10 Zusammen mit Aaron rief er
die Gemeinde zu dem Felsen
und sagte: »Ihr seid ein widerspenstiges Volk! Glaubt ihr
wirklich, wir könnten euch
Wasser aus diesem Felsen
verschaffen?«
11 Er hob den Stock und
schlug damit zweimal an den
Felsen. Da kam so viel Wasser

Offb 15,3
3 Sie sangen ein Lied, das das
Siegeslied Moses, des Bevollmächtigten Gottes, noch weit
überbietet, das Siegeslied des
Lammes: »Herr, unser Gott, du
Herrscher der ganzen Welt,
wie groß und wunderbar sind
deine Taten! In allem, was du
planst und ausführst, bist du
vollkommen und gerecht, du
König über alle Völker!
13. 19. Dez. – 25. Dez. 2021
Dtn 31,1-8
1 Nun sagte Mose zum ganzen
Volk Israel:
2 »Ich bin jetzt 120 Jahre alt;
ich kann nicht mehr euer Anführer sein. Außerdem hat der
HERR zu mir gesagt: 'Du wirst
den Jordan, der hier vor dir
liegt, nicht überschreiten!'
3 Der HERR, euer Gott, wird
selbst vor euch herziehen. Er
wird die Völker dieses Landes
dem Untergang preisgeben,
sodass ihr sie vernichten
könnt. Josua soll euer Anführer
sein, wie der HERR es angeordnet hat.
4-5 Der HERR wird die Völker
des Landes genauso in eure
Hand geben wie die Amoriterkönige Sihon und Og. Dann
müsst ihr an ihnen den Bann

heraus, dass Menschen und
Vieh genug zu trinken hatten.
12 Aber der HERR sagte zu
Mose und Aaron: »Ihr habt mir
nicht vertraut und wolltet mir
keine Gelegenheit geben, mich
vor den Leuten von Israel als
der heilige und mächtige Gott
zu erweisen. Darum könnt ihr
dieses Volk nicht bis in das
Land führen, das ich ihnen versprochen habe.«
13 Die Quelle erhielt den Namen Meriba (Anklage), weil
hier die Israeliten den HERRN
angeklagt hatten; doch er erwies sich als der heilige und
mächtige Gott.
Dtn 31,19-30
19 Schreib nun für sie das Lied
auf, das ich dir sage. Sie sollen
es lernen und nachsingen, damit ich es in Zukunft als Zeugen gegen sie benutzen kann.
20 Ich werde sie in das Land
bringen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe, ein
Land, das von Milch und Honig
überfließt; sie aber werden sich
satt essen und fett werden und
sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen. Mich
werden sie verachten und meinen Bund brechen.
21 Wenn dann Not und Unglück sie treffen, wird dieses
Lied ihnen sagen, warum das
geschieht. Sie werden es immer noch singen und so wird
es als Zeuge gegen sie dastehen. Denn ich weiß wohl, wonach ihnen der Sinn steht, und
das schon heute, noch ehe ich
sie in das Land gebracht habe,
das ich ihnen versprochen
habe.«
22 Am selben Tag schrieb
Mose das Lied auf, das der
HERR ihm sagte, und er ließ es
die Leute von Israel lernen.
23 Dann sagte der HERR zu
Josua, dem Sohn Nuns: »Sei
mutig und entschlossen! Ich
werde dir beistehen und du
wirst das Volk Israel in das
Land bringen, das ich ihm mit
einem Eid zugesagt habe.«
24 Als Mose dieses ganze Gesetz in ein Buch geschrieben
hatte,
25 befahl er den Leviten, die
die Bundeslade des HERRN
trugen:
26 »Nehmt dieses Gesetzbuch
und legt es neben die Bundeslade des HERRN, eures Gottes, damit er es künftig als Zeugen gegen dieses Volk benutzen kann.«
An das Volk gewandt, fuhr er
fort:
27 »Ich weiß genau, wie widerspenstig und eigensinnig ihr
seid. Ihr habt euch schon bisher gegen den HERRN aufgelehnt, während ich noch bei
euch war. Wie wird es da erst
nach meinem Tod aussehen!
28 Lasst die Ältesten eurer
Stämme und alle Aufseher vortreten, damit ich sie noch einmal warne. Himmel und Erde

werde ich dabei als Zeugen anrufen.
29 Ich weiß, dass ihr nach meinem Tod von dem Weg abgeht,
den ich euch gewiesen habe,
und euch in schwere Schuld
verstrickt. Ihr werdet tun, was
dem HERRN missfällt, und ihn
durch eure Götzenbilder zum
Zorn reizen. Dafür wird euch
zuletzt schweres Unheil treffen.«
30 Dann trug Mose vor ganz Israel, vor der gesamten Versammlung, das folgende Lied
vor:
Dtn 32
1 Den Himmel rufe ich als Zeugen an, die Erde höre meine
Worte!
2 Sie mögen strömen wie ein
Regenschauer, der ausgedörrtes Land befeuchtet, und niederträufeln wie der Tau, der
ringsum alles junge Grün erquickt!
3 Preist unsern großen und erhabenen Gott! Ich rufe ihn bei
seinem Namen,
4 ihn, unsern Fels und starken
Schutz! In allem, was er plant
und ausführt, ist er vollkommen
und gerecht. An niemand handelt er mit Trug und Tücke, er
steht zu seinem Wort, denn er
ist treu!
5 Doch dieses Volk ist treulos
und verkehrt – zu ihrer
Schande muss ich es bekennen –, ganz aus der Art sind sie
geschlagen; sie können nicht
mehr seine Kinder sein.
6 Ist das der Dank für alle seine
Güte, ihr unverbesserlichen
Narren? Ist er es nicht, der
euch geschaffen hat und wie
ein Vater für euch sorgt?
7 Erinnert euch an ferne Zeiten, fragt eure Väter, wie es früher war, und eure Alten fragt,
woher ihr kommt!
8 Damals erschuf der höchste
Gott die Völker und ließ sie auf
der Erde wohnen; für jedes
Volk bestimmte er ein Land
und teilte jedem einen Engel
zu.
9 Doch Israel, die Jakobskinder, erwählte er sich selbst als
Eigentum und machte sie zu
seinem Volk.
10 Er fand sie hilflos in der
Wüste, umlauert und umheult
von wilden Tieren, da nahm er
sie in seine Obhut, er schützte
sie mit aller Sorgfalt, so wie ein
Mann sein eigenes Auge
schützt.
11 Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie
selber fliegen lernen. Doch
wachsam schwebt er über
ihnen, und wenn eins müde
wird und fällt, dann breitet er
die Flügel unter ihm und fängt
es auf und trägt es fort.
12 Genauso hat der HERR
sein Volk beschützt; er ganz allein hat Israel geführt, kein
fremder Gott stand ihm zur
Seite!
13 Dann ließ er sie ein Land erobern. Sie konnten auf den Feldern Korn anbauen, aus

Felsenspalten Honig sammeln,
auf steinbesätem Grund Oliven
ernten.
14 Sie hatten Milch von Kühen
und von Schafen, das Fleisch
der Lämmer und der Böcke; sie
aßen von dem allerbesten Weizen und tranken ihren süßen,
roten Wein.
15 Sie lebten nun in Glück und
Wohlstand, sie waren satt, sie
wurden reich; ja, Jeschurun
nahm zu und wurde fett. Ihr
Wohlstand machte sie rebellisch, sie stießen Gott im Übermut zurück, ihn, der sie doch
geschaffen hatte; ihr Fels und
Schutz galt ihnen nichts.
16 Sie wandten andern ihre
Liebe zu und kränkten ihn mit
ihrem Götzendienst.
17 Sie brachten ihre Opfer dar
für Götter, die keine sind und
die nicht helfen können; den
Vätern waren sie noch unbekannt, erst kürzlich sind sie aufgekommen.
18 Den starken Felsen, ihn, der
euch gezeugt hat, den Gott,
aus dem ihr allesamt geboren
seid, habt ihr verraten, habt ihr
ganz vergessen!
19 Das sah der HERR; er
wurde zornig, weil seine
Söhne, seine Töchter ihn verschmähten.
20 Und er beschloss: »Ich
ziehe mich zurück und überlasse sie sich selbst; dann will
ich sehn, wohin das führt! Sie
sind voll Widerspruch und
Starrsinn und kennen weder
Dankbarkeit noch Treue.
21 Sie kränken mich mit einem
Un-Gott, erbittern mich durch
hohle, leere Götzen; ich kränke
sie mit einem Un-Volk und
strafe sie durch aufgeblasene
Menschen.
22 Mein Zorn ist gegen sie entbrannt, ich schicke ihnen Feuer
auf die Erde, damit es alles,
was dort wächst, versengt; bis
in die Totenwelt soll es sich
fressen und auch den Grund
der Berge unterhöhlen.
23 Ich überschütte sie mit
schweren Plagen, verschieße
auf sie alle meine Pfeile.
24 Dann werden sie vor Hunger sterben, durch Fieberglut
und Pest zugrunde gehen. Ich
lasse wilde Tiere auf sie los,
das Gift der Schlangen soll sie
niederstrecken!
25 Das Schwert soll wüten auf
den Straßen, im Hause drinnen
soll der Schreck sie töten: den
jungen Mann, das junge Mädchen, den kleinsten Säugling
und den Greis!
26 Fast hätte ich sie alle ausgerottet und niemand hätte
mehr an sie gedacht;
27 doch will ich nicht, dass andere mein Tun missdeuten,
dass ihre Feinde sich den Sieg
zuschreiben. Sie würden sagen: 'Das war unser Werk!',
statt einzusehn, dass ich, der
HERR, es tat.
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28-29 Denn sie sind töricht,
ohne jede Einsicht; sonst
müssten sie es doch erkennen
und an ihr eigenes Ende denken.
30 Wie könnte einer tausend
Mann verjagen, wie könnten
zwei aus ihren Reihen zehntausend meines Volkes schlagen, wenn ich es nicht verlassen hätte, wenn nicht sein Gott,
sein starker Fels, es in die
Hand der Feinde gäbe?
31 Sogar die Feinde haben es
erkannt, dass ihre Götter keine
Helfer sind und sich in nichts
mit mir vergleichen können,
dem Helfer und Beschützer Israels.
32 Verdorben sind sie wie die
Leute, die einst in Sodom und
Gomorra wohnten. Sie gleichen einem Weinstock, dessen
Trauben statt Süße Bitterkeit
und Gift enthalten;
33 der Wein, den man aus seinen Beeren presst, ist tödlicher
als Schlangengift.
34 Dies alles bleibt mir im Gedächtnis, ich werde nichts davon vergessen.
35 Ich werde bald an ihnen Rache nehmen und sie für alle
Bosheit hart bestrafen. Noch
kurze Zeit, dann kommt ihr Untergang, ihr Ende ist nicht aufzuhalten.«
36 Der HERR wird seinem Volk
zu Hilfe kommen er wird Erbarmen haben mit den Seinen. Er
sieht es ja, dass sie am Ende
sind und dass die Starken wie
die Schwachen fallen.
37 Dann fragt er sie: »Wo sind
jetzt eure Götter, auf deren
Schutz ihr euch verlassen
habt?
38 Ihr brachtet ihnen reiche
Opfer dar, ihr habt sie voll gestopft mit Fett und Wein. Nun
sollen sie beweisen, wer sie
sind, und für euch kämpfen und
euch schützen!
39 Erkennt doch: Ich, nur ich
bin Herr, ich ganz allein bin
Gott, sonst keiner! Ich schlage
Wunden und ich heile sie, ich
töte und ich wecke wieder auf.
Aus meiner Hand kann niemand retten.
40 Ich hebe meine Hand zum
Schwur und sage: 'So gewiss
ich ewig lebe:
41 Sie alle, die mich hassen
und befeinden, bekommen
meinen Zorn zu spüren!' Ich
schärfe jetzt mein Racheschwert, dann schlag ich zu
und schaffe Recht.
42 Ich mache meine Pfeile
ganz betrunken vom Blut der
toten und gefangenen Gegner,
mein Schwert wird unersättlich
um sich fressen, es soll die
Köpfe meiner Feinde spalten!«
43 Du, Himmel, freu dich mit
dem HERRN! Ihr Götter, werft
euch vor ihm nieder!
Der
HERR nimmt Rache an den
Feinden, weil sie die Seinen
hingemordet haben. Doch seinem Volk schenkt er Vergebung und nimmt vom Land den
Fluch der Schuld.

44 Zusammen mit Josua, dem
Sohn Nuns, trug Mose dieses
Lied dem ganzen Volk vor.
45-46 Dann sagte er zu ihnen:
»Nehmt euch diese Mahnungen zu Herzen und gebt sie euren Kindern weiter, damit sie
ihr Leben nach den Vorschriften dieses Gesetzes richten.
47 Das Wort des HERRN ist
kein leeres Wort, es ist euer
Leben! Wenn ihr ihm folgt, werdet ihr lange in dem Land leben
können, das ihr jetzt in Besitz
nehmt.«
48 Am selben Tag sagte der
HERR zu Mose:
49 »Geh jetzt ins Abarimgebirge dort drüben und steig auf
den Berg Nebo, der im Land
Moab gegenüber von Jericho
liegt. Sieh von dort aus in das
Land Kanaan hinüber, das ich
dem Volk Israel zum Besitz geben werde!
50 Danach wirst du auf dem
Berg sterben und im Tod mit
deinen Vorfahren vereint werden, so wie schon dein Bruder
Aaron vor dir gestorben ist.
51 Ihr beide dürft das Land
nicht betreten, weil ihr mir an
der Quelle von Meriba bei Kadesch in der Wüste Zin vor allen Israeliten ungehorsam wart
und mir nicht die Gelegenheit
geben wolltet, mich vor ihnen
als der heilige und mächtige
Gott zu erweisen.
52 Du darfst das Land, das ich
dem Volk Israel gebe, aus der
Ferne sehen, aber du selbst
wirst nicht hineinkommen.«
Dtn 34
1 Dann stieg Mose vom moabitischen Steppengebiet hinauf
auf den Berg Nebo, auf den
Gipfel des Pisga, der östlich
von Jericho liegt. Dort oben
zeigte ihm der HERR das
Land, das zu seinen Füßen
ausgebreitet war: die Landschaft Gilead und die daran anschließenden Gebiete bis hinauf zum Stammesgebiet von
Dan,
2 das ganze Gebiet des Stammes Naftali, das Gebiet der
Stämme Efraïm und Manasse
und das ganze Gebiet des
Stammes Juda bis zum Meer
im Westen,
3 ebenso das Südland und die
Senke von der Palmenstadt bis
nach Zoar.
4 Er sagte zu ihm: »Dies ist das
Land, das ich Abraham, Isaak
und Jakob mit einem Eid versprochen und von dem ich zu
ihnen gesagt habe: 'Euren
Nachkommen will ich es geben!' Du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, aber du
selbst darfst es nicht betreten.«
5 So starb Mose, der Bevollmächtigte Gottes, im Land
Moab, wie der HERR es bestimmt hatte.

6 Gott begrub ihn dort im Tal
gegenüber von Bet-Pegor. Bis
heute weiß niemand, wo sein
Grab ist.
7 Mose war 120 Jahre alt, als
er starb. Aber bis zuletzt war er
rüstig geblieben und seine
Sehkraft hatte nicht nachgelassen.
8 Dreißig Tage lang hielt das
ganze Volk im moabitischen
Steppengebiet für ihn die Totenklage.
9 Josua, der Sohn Nuns, wurde
nun der Anführer der Israeliten.
Er war mit Weisheit und Umsicht begabt, seit Mose ihm die
Hände aufgelegt und ihn
dadurch zu seinem Nachfolger
eingesetzt hatte. Die Leute von
Israel gehorchten ihm, wie der
HERR ihnen das durch Mose
befohlen hatte.
10 Nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit
dem der HERR Auge in Auge
gesprochen hat.
11 Kein anderer Prophet hat
solche Staunen erregenden
Wunder vollbracht wie die, mit
denen er im Auftrag des
HERRN in Ägypten gegen den
Pharao, seine Minister und
sein ganzes Land aufgetreten
ist.
12 Kein anderer hat Israel mit
so starker Hand geführt und
vor den Augen des ganzen Volkes solche mächtigen und
Schrecken erregenden Taten
vollbracht wie er.
Jud 9
9 Das tat nicht einmal der Engelfürst Michael, als er dem
Teufel gegenüberstand, der
ihm den Leichnam Moses streitig machen wollte. Er wagte es
nicht, ihn mit beleidigenden
Worten zu verurteilen, sondern
sagte nur: »Der Herr soll dich
strafen!«
Mt 17,1-8
1 Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und
führte sie auf einen hohen
Berg. Sonst war niemand bei
ihnen.
2 Vor den Augen der Jünger
ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich: Sein Gesicht
leuchtete wie die Sonne und
seine Kleider wurden strahlend
weiß.
3 Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elija bei Jesus
stehen und mit ihm reden.
4 Da sagte Petrus zu Jesus:
»Wie gut, dass wir hier sind,
Herr! Wenn du willst, schlage
ich hier drei Zelte auf, eins für
dich, eins für Mose und eins für
Elija.«
5 Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke
über ihnen, und eine Stimme
aus der Wolke sagte: »Dies ist
mein Sohn, ihm gilt meine
Liebe, ihn habe ich erwählt. Auf
ihn sollt ihr hören!«

6 Als die Jünger diese Worte
hörten, warfen sie sich voller
Angst nieder, das Gesicht zur
Erde.
7 Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte: »Steht
auf, habt keine Angst!«
8 Als sie aufblickten, sahen sie
nur noch Jesus allein.
1.Kor 15,13-22
13 Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist
auch Christus nicht auferweckt
worden.
14 Und wenn Christus nicht
auferweckt worden ist, dann
hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer
Glaube.
15 Wir wären dann als falsche
Zeugen für Gott entlarvt; denn
wir hätten gegen die Wahrheit
bezeugt, dass er Christus vom
Tod auferweckt hat – den er
doch gar nicht auferweckt hat,
wenn wirklich die Toten nicht
auferweckt werden.
16 Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden.
17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure
Schuld ist dann nicht von euch
genommen,
18 und wer im Vertrauen auf
Christus gestorben ist, ist dann
verloren.
19 Wenn wir nur für das jetzige
Leben auf Christus hoffen, sind
wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der
Welt.
20 Nun aber ist Christus vom
Tod auferweckt worden, und
als der erste Auferweckte gibt
er uns die Gewähr, dass auch
die übrigen Toten auferweckt
werden.
21 Durch einen Menschen kam
der Tod. So kommt auch durch
einen Menschen die Auferstehung vom Tod.
22 Alle Menschen gehören zu
Adam, darum müssen sie sterben; aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen
das neue Leben geschenkt
werden.
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