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Den Herrn anbeten

Sonntag
Neh 12,27-29 12/27 Und bei der Einweihung der Mauer von Jerusalem holte man

die Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man
die Einweihung mit Freuden feiern könnte und mit Lobliedern und mit Gesang,
[mit] Zimbeln, Harfen und Zithern. 12/28 Da versammelten sich die Söhne der
Sänger sowohl aus dem Kreis [und] der Umgebung von Jerusalem als auch aus
den Gehöften der Netofatiter 12/29 sowie aus Bet-Gilgal und aus dem Gebiet
von Geba und Asmawet; denn die Sänger hatten sich in der Umgebung von
Jerusalem Gehöfte gebaut.

Neh 11,22 Und Aufseher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn Banis, des
Sohnes Haschabjas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes Michas, von den Söhnen
Asafs, die beim [Gottes]dienst im Haus Gottes sangen.

1 Chr 25,6-8 25/6 Alle diese [spielten] unter der Leitung ihrer Väter, Asaf und
Jedutun und Heman, beim Gesang im Haus des HERRN auf Zimbeln, Harfen
und Zithern, für den Dienst im Haus Gottes, nach der Anweisung des Königs.
25/7 Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den HERRN
geübt waren, alles Meister, 288. 25/8 Und sie warfen Lose um [ihren] Dienst,
der Kleine genauso wie der Große, der Meister mit dem Schüler.

Dienstag
Neh 12,31-42 12/31 Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer stei-

gen. Und ich stellte zwei große Dankchöre und Festzüge auf. [Der eine zog] nach
rechts, oben auf der Mauer zum Aschentor hin. 12/32 Und hinter ihnen her
gingen Hoschaja und die Hälfte der Obersten von Juda 12/33 und Asarja, Esra
und Meschullam, 12/34 Juda und Benjamin und Schemaja und Jirmeja, 12/35
sodann [einige] von den Söhnen der Priester mit Trompeten: Secharja, der Sohn
Jonatans, des Sohnes Schemajas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes Michajas,
des Sohnes Sakkurs, des Sohnes Asafs, 12/36 und seine Brüder, Schemaja und
Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel und Juda, Hanani mit den Musikinstru-
menten Davids, des Mannes Gottes. Esra aber, der Schriftgelehrte, [ging] vor
ihnen her. 12/37 Und [sie zogen] zum Quelltor hin und stiegen geradeaus auf
den Stufen zur Stadt Davids [und] auf dem Aufgang zur [inneren] Mauer hinauf
[und] oberhalb vom Haus Davids entlang und bis an das Wassertor im Osten.
12/38 Und der zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite und ich hinter
ihm her mit der [anderen] Hälfte [der Oberen] des Volkes oben auf der Mauer
über den Ofenturm und bis an die breite Mauer, 12/39 über das Ephraim-Tor
und über das Jeschana-Tor, über das Fischtor und den Turm Hananel und den
Turm Mea bis an das Schaftor; und sie blieben beim Wachttor stehen. 12/40

Und die beiden Dankchöre stellten sich am Haus Gottes auf, ebenso ich und die
Hälfte der Vorsteher mit mir 12/41 und die Priester Eljakim, Maaseja, Mijamin,
Michaja, Eljoenai, Secharja, Hananja mit Trompeten 12/42 und Maaseja und
Schemaja und Eleasar und Usi und Johanan und Malkija und Elam und Eser.
Dann ließen sich die Sänger unter der Leitung von Jisrachja hören.

2 Mo 15,1 Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem HERRN dieses Lied. Sie
sagten: Singen will ich dem HERRN, denn hoch erhaben ist er; Roß und Reiter
warf er ins Meer.

2 Chr 20,21-22 20/21 Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den
HERRN auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den [zum
Kampf] Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist den HERRN, denn seine
Gnade [währt] ewig! 20/22 Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang
anfingen, legte der HERR einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab
und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren; und sie wurden
geschlagen.

Offb 15,2-4 15/2 Und ich sah [etwas] wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt,
und [sah] die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl
seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes.
15/3 Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des
Lammes und sagen: Groß und wunderbar [sind] deine Werke, Herr, Gott, All-
mächtiger! Gerecht und wahrhaftig [sind] deine Wege, o König der Nationen!
15/4 Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn
du allein [bist] heilig; denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten,
weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.

Mittwoch
Neh 12,43 Und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten

sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt; und auch die Frauen und
die Kinder freuten sich. Und die Freude Jerusalems war weithin zu hören.

Joh 1,29.36 1/29 Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht:
Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.
1/36 und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe, das Lamm
Gottes!

1 Kor 5,7 Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja
bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet.

Offb 5,6.12-13 5/6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen
Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben
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Hörner und sieben Augen hatte; die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt
über die ganze Erde.
5/12 die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet
worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum undWeisheit und Stärke und
Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. 5/13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel
und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in
ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den
Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit!

Ps 95,1.6 95/1 Kommt, laßt uns dem HERRN zujubeln, laßt uns zujauchzen dem
Fels unseres Heils!
95/6 Kommt, laßt uns anbeten und uns neigen, laßt uns niederknien vor dem
HERRN, der uns gemacht hat!

Joh 1,1-3 1/1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. 1/2 Dieses war im Anfang bei Gott. 1/3 Alles wurde durch dasselbe,
und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.

Donnerstag
Neh 12,44-47 12/44 Und es wurden an diesem Tag Männer eingesetzt [zur Auf-

sicht] über die Kammern für die Vorräte, die Hebopfer, die Erstlinge und die
Zehnten, um in ihnen die gesetzlichen Anteile für die Priester und für die Leviten
von den Feldern zu sammeln. Denn Juda hatte seine Freude an den Priestern
und an den Leviten, die [im heiligen Dienst] standen. 12/45 Und sie versahen
den Dienst ihres Gottes und den Dienst der Reinigung. Auch die Sänger und
die Torhüter [taten Dienst] nach dem Gebot Davids [und] seines Sohnes Salomo.
12/46 Denn seit den Tagen Davids und Asafs, seit alter Zeit, gab es Häupter
der Sänger und Preis- und Lobgesang für Gott. 12/47 Und ganz Israel gab in
den Tagen Serubbabels und in den Tagen Nehemias die Anteile für die Sänger
und die Torhüter, was ihnen Tag für Tag zukam; die Weihgaben aber gaben sie
den Leviten, und die Leviten gaben die Weihgaben den Söhnen Aarons.

Hbr 9,1-11 9/1 Es hatte nun zwar auch der erste [Bund] Satzungen des Dienstes
und das irdische Heiligtum. 9/2 Denn es wurde ein vorderes Zelt aufgerichtet -
in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren -, das
das Heilige genannt wird, 9/3 hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das
Allerheiligste genannt wird, 9/4 das einen goldenen Räucheraltar und die überall
mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der
das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesproßt hatte, und die Tafeln des
Bundes waren; 9/5 oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den
Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im einzelnen
zu reden ist. 9/6 Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere

Zelt die Priester allezeit hinein und verrichten den Dienst, 9/7 in das zweite
aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt
für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. 9/8 Damit zeigt der Heilige
Geist an, daß der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das
vordere Zelt noch Bestand hat. 9/9 Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige
Zeit, nach dem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die
im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. 9/10
Es sind nur Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen, Satzungen
des Fleisches, die bis auf die Zeit einer rechten Ordnung auferlegt sind. 9/11
Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter und ist
durch das größere und vollkommenere Zelt - das nicht mit Händen gemacht,
das heißt nicht von dieser Schöpfung ist -

Hbr 6,19-20 6/19 Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele,
der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, 6/20 wohin Jesus als Vorläufer für
uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hoherpriester in
Ewigkeit geworden ist.
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