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Mit schlechten Entscheidungen umgehen
Sonntag
Neh 13,23-25 13/23 Auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdodische,

ammonitische [und] moabitische Frauen geheiratet hatten. 13/24 Und die Hälfte
ihrer Kinder redete aschdodisch, keines von ihnen konnte jüdisch reden, sondern
[nur] in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. 13/25 Da ging ich mit
ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und
raufte ihnen [die Haare] aus. Und ich beschwor sie bei Gott: Wenn ihr eure
Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne
und für euch [Frauen] nehmt!

5 Mo 28 28/1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines
Gottes, genau gehorchst, daß du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die
ich dir heute befehle, dann wird der HERR, dein Gott, dich als höchste über
alle Nationen der Erde stellen. 28/2 Und alle diese Segnungen werden über dich
kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des HERRN, deines
Gottes, gehorchst. 28/3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und gesegnet wirst
du sein auf dem Feld. 28/4 Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und
die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner
Rinder und die Zucht deiner Schafe. 28/5 Gesegnet wird sein dein Korb und
dein Backtrog. 28/6 Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, und gesegnet
wirst du sein bei deinem Ausgang. 28/7 Der HERR wird deine Feinde, die sich
gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie
gegen dich ausziehen, und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. 28/8 Der
HERR wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft
deiner Hand, und er wird dich segnen in dem Land, das der HERR, dein Gott,
dir gibt. 28/9 Der HERR wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben,
wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des HERRN, deines Gottes,
hältst und auf seinen Wegen gehst. 28/10 Und alle Völker der Erde werden
sehen, daß der Name des HERRN über dir ausgerufen ist, und sie werden sich
vor dir fürchten. 28/11 Und der HERR wird dir Überfluß geben an Gutem, an
der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehes und an der Frucht
deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der HERR
deinen Vätern geschworen hat. 28/12 Der HERR wird dir seinen guten Schatz,
den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um
alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du
selbst aber wirst [dir] nichts leihen. 28/13 Und der HERR wird dich zum Haupt
machen und nicht zum Schwanz, und du wirst nur immer aufwärtssteigen und
nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des HERRN, deines Gottes, ge-
horchst, die zu bewahren und zu tun ich dir heute befehle, 28/14 und von all
den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken
abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen.

28/15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes,
nicht gehorchst, [so] daß du [nicht] darauf achtest, all seine Gebote und seine
Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über
dich kommen und dich erreichen. 28/16 Verflucht wirst du sein in der Stadt,
und verflucht wirst du sein auf dem Feld. 28/17 Verflucht wird sein dein Korb
und dein Backtrog. 28/18 Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die
Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe.
28/19 Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, und verflucht wirst du sein
bei deinem Ausgang. - 28/20 Der HERR wird den Fluch, die Bestürzung und
die Verwünschung gegen dich senden in allem Geschäft deiner Hand, das du
tust, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst wegen der Bosheit
deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. 28/21 Der HERR wird die
Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du
kommst, um es in Besitz zu nehmen. 28/22 Der HERR wird dich schlagen mit
Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit
Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben [des Korns], und sie werden
dich verfolgen, bis du umgekommen bist. 28/23 Und dein Himmel, der über
deinem Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist, Eisen. 28/24
Der HERR wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom
Himmel wird es auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. 28/25 Der
HERR wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg
wirst du gegen sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen,
und du wirst zum Schreckbild für alle Königreiche der Erde werden. 28/26 Und
deine Leiche wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum
Fraß werden, und niemand wird sie wegscheuchen. 28/27 Der HERR wird dich
schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und mit
Grind, daß du nicht [mehr] geheilt werden kannst. 28/28 Der HERR wird dich
schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung. 28/29
Und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt, und
du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen. Und du wirst alle Tage nur
unterdrückt und beraubt sein, und niemand wird helfen. 28/30 Eine Frau wirst
du dir verloben, aber ein anderer Mann wird sie beschlafen. Ein Haus wirst du
bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du
wirst ihn nicht nutzen. 28/31 Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet,
und du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Gesicht geraubt und
nicht zu dir zurückkehren. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben, und du
wirst niemanden haben, der hilft. 28/32 Deine Söhne und deine Töchter werden
einem anderen Volk gegeben, und deine Augen werden es sehen und werden
nach ihnen schmachten den ganzen Tag; aber du wirst machtlos sein. 28/33
Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren,
das du nicht kennst; und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle
Tage. 28/34 Und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick [dessen], was
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deine Augen erblicken [müssen]. 28/35 Der HERR wird dich schlagen mit bösen
Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zu
deinem Scheitel, daß du nicht [mehr] geheilt werden kannst. 28/36 Der HERR
wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation
wegführen, die du nicht gekannt hast, du und deine Väter. Und du wirst dort
anderen Göttern, [Göttern aus] Holz und Stein, dienen. 28/37 Und du wirst
zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern,
wohin der HERR dich wegtreiben wird. 28/38 Viel Samen wirst du aufs Feld
hinausbringen, aber wenig einsammeln, denn die Heuschrecke wird es abfressen.
28/39 Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten; aber Wein wirst du weder
trinken noch einsammeln, denn der Wurm wird ihn abfressen. 28/40 Ölbäume
wirst du in deinem ganzen Gebiet haben; aber mit Öl wirst du dich nicht salben,
denn deine Oliven fallen ab. 28/41 Söhne und Töchter wirst du zeugen; aber sie
werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. 28/42
Alle deine Bäume und die Frucht deines Ackerlandes wird die Grille in Besitz
nehmen. 28/43 Der Fremde, der in deiner Mitte [wohnt], wird höher und höher
über dich emporsteigen, und du, du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. 28/44
Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen [können]; er wird zum Haupt,
du aber wirst zum Schwanz.

28/45 Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und
dich erreichen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des HERRN, deines
Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Ordnungen zu bewahren,
die er dir befohlen hat. 28/46 Und sie werden zum Zeichen und zumWunder sein
an dir und an deinen Nachkommen für ewig. 28/47 Dafür daß du dem HERRN,
deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast wegen
des Überflusses an allem, 28/48 wirst du deinen Feinden, die der HERR gegen
dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem.
Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat.
28/49 Der HERR wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich
bringen. Wie der Adler fliegt, [so kommt sie], eine Nation, deren Sprache du
nicht verstehst, 28/50 eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine
Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade, 28/51 und [die] die Frucht
deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vernichtet
bist, die dir weder Getreide, Most oder Öl [noch] den Wurf deiner Rinder oder
die Zucht deiner Schafe übriglassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat.
28/52 Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen
Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird
dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der HERR, dein
Gott, dir gegeben hat. 28/53 Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das
Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der HERR, dein Gott, dir gegeben
hat in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird.
28/54 Der weichlichste und am meisten verzärtelte Mann bei dir, dessen Auge

wird mißgünstig auf seinen Bruder blicken und auf die Frau an seinem Busen
und auf seine übriggebliebenen Kinder, die er übrigbehalten hat. 28/55 Keinem
von ihnen gibt er [etwas] vom Fleisch seiner Kinder, das er ißt, weil ihm nichts
übriggeblieben ist in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich
bedrängen wird in all deinen Toren. 28/56 Die Weichlichste bei dir und die
Verzärteltste, die vor Verzärtelung und vor Verweichlichung nie versucht hat,
ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, deren Auge wird mißgünstig auf den Mann
an ihrem Busen blicken und auf ihren Sohn und auf ihre Tochter 28/57 wegen
ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt, und wegen ihrer
Kinder, die sie gebiert. Denn sie wird sie aus Mangel an allem im geheimen
aufessen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dein Feind dich bedrängen
wird in deinen Toren. - 28/58 Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses
Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, daß du diesen herrlichen
und furchtbaren Namen, den HERRN, deinen Gott, fürchtest, 28/59 dann wird
der HERR deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich
machen: große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten.
28/60 Und er wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, vor denen du dich
fürchtest, und sie werden an dir haften [bleiben]. 28/61 Auch alle Krankheiten
und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, - der
HERR wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. 28/62 Als
ein geringes Häuflein werdet ihr übrigbleiben, statt daß ihr wie die Sterne des
Himmels an Menge geworden wärt, weil du der Stimme des HERRN, deines
Gottes, nicht gehorcht hast. - 28/63 Und es wird geschehen: wie der HERR
sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zahlreich werden zu lassen,
so wird der HERR sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch
zu vernichten. Und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du
kommst, um es in Besitz zu nehmen. 28/64 Und der HERR wird dich unter alle
Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum andern Ende der Erde. Und
du wirst dort andern Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, [weder] du noch
deine Väter - [Göttern aus] Holz und Stein. 28/65 Und unter jenen Nationen
wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden.
Und der HERR wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen
und eine verzagende Seele. 28/66 Und dein Leben wird in Gefahr schweben, du
wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. 28/67
Am Morgen wirst du sagen: Wäre es doch Abend! und am Abend wirst du
sagen: Wäre es doch Morgen! - wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du
zitterst, und wegen des Anblicks [dessen], was deine Augen erblicken [müssen].
28/68 Und der HERR wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückkehren lassen,
auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe: Du sollst ihn nie mehr wiedersehen!
Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Sklaven und als Sklavinnen zum
Kauf anbieten, aber es wird kein Käufer da sein.

28/69 Das sind die Worte des Bundes, von dem der HERR dem Mose befohlen
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hatte, er solle [ihn] mit den Söhnen Israel im Land Moab schließen neben dem
Bund, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte.

Montag
Neh 13,26-27 13/26 Hat sich ihretwegen nicht [schon] Salomo, der König von Is-

rael, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen
nicht gegeben. Und er war geliebt von seinem Gott, und [so] hatte Gott ihn
zum König über ganz Israel gesetzt; doch auch ihn haben die ausländischen
Frauen zur Sünde verleitet. 13/27 Muß man [nun] auch von euch hören, daß ihr
ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln
dadurch, daß ihr ausländische Frauen heiratet!

5 Mo 17,17 Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich
nicht [von Gott] abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig
anschaffen.

1 Mo 6,1-4 6/1 Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf
der Fläche des Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden, 6/2 da sahen die
Söhne Gottes die Töchter der Menschen, wie schön sie waren, und sie nahmen
sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. 6/3 Da sprach der HERR:
Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. eine
Tage sollen 120 Jahre betragen. 6/4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der
Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen
eingingen und sie ihnen [Kinder] gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit
waren, die berühmten Männer.

1 Mo 24,3-4 24/3 Ich will dich schwören lassen bei dem HERRN, dem Gott des
Himmels und dem Gott der Erde, daß du meinem Sohn nicht eine Frau von den
Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne. 24/4 Sondern du
sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und [dort] eine Frau
für meinen Sohn, für Isaak, nehmen!

1 Mo 28,1-2 28/1 Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und
sagte zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans! 28/2 Mache
dich auf, geh nach Paddan-Aram zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter,
und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner
Mutter!

5 Mo 7,3-4 7/3 Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter
darfst du nicht seinem Sohn geben, und seine Tochter darfst du nicht für deinen
Sohn nehmen. 7/4 Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, daß er andern
Göttern dient, und der Zorn des HERRN würde gegen euch entbrennen, und er
würde dich schnell vernichten.

2 Kor 6,14 Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Denn welche
Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemein-
schaft Licht mit Finsternis?

Dienstag
Esr 9 9/1 Als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten: Das

Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern
der Länder - wegen deren Greuel - abgesondert, [nämlich von] den Kanaanitern,
den Hetitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern,
den Ägyptern und den Amoritern. 9/2 Denn sie haben von deren Töchtern
für sich und für ihre Söhne [Frauen] genommen, und so hat sich der heilige
Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und
der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste [ausgestreckt] gewesen. 9/3 Als
ich diese Sache hörte, zerriß ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte
mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. 9/4 Und
zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels
wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum
Abendopfer.

9/5 Und um [die Zeit] des Abendopfers stand ich auf von meiner
[Selbst]demütigung, nachdem ich [nochmals] mein Kleid und mein Obergewand
zerrissen hatte, und ich ließ mich auf meine Knie nieder und breitete meine
Hände zu dem HERRN, meinem Gott, aus. 9/6 Und ich sprach: Mein Gott,
ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben!
Denn unsere Sünden sind [uns] über den Kopf gewachsen, und unsere Schuld ist
groß geworden bis an den Himmel. 9/7 Von den Tagen unserer Väter an sind wir
in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag, und um unserer Sünden willen
sind wir, wir, unsere Könige, unsere Priester, der Gewalt der Könige der Län-
der preisgegeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft und der Plünderung
und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. 9/8 Und nun ist uns
für einen kleinen Augenblick Gnade von dem HERRN, unserem Gott, zuteil ge-
worden. Er hat uns Gerettete übriggelassen und uns einen [Zelt]pflock gegeben
an seiner heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns
ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. 9/9 Denn Knechte sind
wir. Aber in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen, sondern
er hat es gefügt, daß wir Gnade [gefunden] haben vor den Königen von Persien.
Er hat uns Belebung geschenkt, das Haus unseres Gottes aufzurichten und seine
Trümmer[stätte] wiederherzustellen. Er hat uns eine Schutzwehr in Juda und in
Jerusalem gegeben. 9/10 Und nun, unser Gott, was sollen wir nach [all]dem sa-
gen? Denn wir haben deine Gebote verlassen, 9/11 die du durch deine Knechte,
die Propheten, geboten hast, indem du sprachst: Das Land, in das ihr kommt,
um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land wegen der Befleckung der
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Völker der Länder, wegen ihrer Greuel, mit denen sie es vom einen Ende bis
zum andern durch ihre Unreinheit erfüllt haben. 9/12 So sollt ihr nun nicht
eure Töchter ihren Söhnen geben und ihre Töchter nicht [als Frauen] für eure
Söhne nehmen, und ihren Frieden und ihr Wohl sollt ihr bis in Ewigkeit nicht
suchen, damit ihr stark werdet und das Gute des Landes eßt und es auf eure
Söhne vererbt bis in Ewigkeit. 9/13 Und nach allem, was wegen unserer bösen
Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist - obwohl du,
unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienten, und du uns
eine solche Rettung gewährt hast -, 9/14 sollten wir da wieder deine Gebote
aufheben und uns mit den Völkern dieser Greuel verschwägern? Mußt du [da]
nicht gegen uns zürnen bis es ganz aus ist, so daß kein Überrest und keine Ret-
tung mehr [bleiben]? 9/15 HERR, Gott Israels, du bist gerecht! Denn wir sind
als Gerettete übriggeblieben, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit
unserer Schuld. Denn bei einem solchen [Verhalten] ist es unmöglich, vor dir zu
bestehen.

3 Mo 10,10 und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheili-
gen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen

3 Mo 11,47 um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und
zwischen dem Getier, das gegessen wird, und dem Getier, das nicht gegessen
werden soll.

2 Mo 26,33 Und zwar sollst du den Vorhang unter den Haken anbringen. Und
bringe dorthin, auf die Innenseite [hinter] dem Vorhang, die Lade des Zeugnisses!
So soll der Vorhang für euch das Heilige und das Allerheiligste [voneinander]
scheiden.

1 Mo 1,4.6-7.14.18 1/4 Und Gott sah das Licht, daß es gut war; und Gott schied
das Licht von der Finsternis.
1/6 Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung mitten in den Wassern, und
es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern! 1/7 Und Gott
machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung von den
Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so.
1/14 Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden,
um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und
[zur Bestimmung von] Zeiten und Tagen und Jahren;
1/18 und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem
Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, daß es gut war.

Mittwoch
Esr 10 10/1 Und während Esra betete und, weinend und vor dem Haus Gottes

daliegend, [die Schuld] bekannte, versammelte sich um ihn eine sehr zahlreiche

Versammlung aus Israel, Männer und Frauen und Kinder; denn [auch] das Volk
weinte unter vielen Tränen. 10/2 Und Schechanja, der Sohn Jehiels, von den
Söhnen Elam, fing an und sagte zu Esra: Wir, ja wir haben treulos an unserm
Gott gehandelt und haben ausländische Frauen von der Bevölkerung des Landes
geheiratet. Doch jetzt [gibt es noch] Hoffnung für Israel in dieser [Sache]. 10/3 So
laßt uns jetzt mit unserm Gott einen Bund schließen, daß wir alle [ausländischen]
Frauen und die von ihnen geborenen [Kinder] fortschicken, nach dem Beschluß
meines Herrn und jener, die vor dem Gebot unseres Gottes zittern. Nach dem
Gesetz soll gehandelt werden. 10/4 Steh auf, denn dir obliegt die Sache! Wir
aber werden mit dir sein. Sei stark und handle!
10/5 Da stand Esra auf. Und er ließ die Obersten der Priester, der Leviten und
ganz Israel schwören, nach diesem Wort zu handeln. Und sie schworen es. 10/6
Und Esra stand von [dem Platz] vor dem Haus Gottes auf und ging in die Zelle
Johanans, des Sohnes Eljaschibs; und er übernachtete dort. Brot aß er nicht,
und Wasser trank er nicht, denn er trauerte über die Untreue der Weggeführten.
10/7 Dann ließ man durch Juda und Jerusalem einen Ruf ergehen an alle Söhne
der Wegführung, sich in Jerusalem zu versammeln. 10/8 Und jeden, der nicht
innerhalb von drei Tagen gemäß dem Beschluß der Obersten und Ältesten käme,
dessen ganze Habe sollte mit dem Bann belegt werden, und er selbst sollte aus
der Versammlung der Weggeführten ausgeschlossen werden. 10/9 Da versam-
melten sich alle Männer von Juda und Benjamin innerhalb von drei Tagen nach
Jerusalem, [im Kislev], das war der neunte Monat, am Zwanzigsten des Monats.
Und das ganze Volk saß auf dem Platz des Hauses Gottes, zitternd wegen der
Sache und infolge der Regengüsse. 10/10 Da stand Esra, der Priester, auf und
sagte zu ihnen: Ihr habt treulos gehandelt und habt ausländische Frauen gehei-
ratet, um die Schuld Israels zu vermehren. 10/11 So gebt nun dem HERRN,
dem Gott eurer Väter, das Lob und tut seinen Willen und sondert euch ab
von den Völkern des Landes und von den ausländischen Frauen! 10/12 Und die
ganze Versammlung antwortete und sprach mit lauter Stimme: Ja, nach deinem
Wort obliegt es uns zu handeln! 10/13 Jedoch ist das Volk zahlreich; und es ist
die Zeit der Regengüsse, so daß man nicht im Freien stehen kann. Außerdem
ist das kein Geschäft für einen Tag, auch nicht für zwei, denn viele von uns
haben sich in dieser Sache vergangen. 10/14 Laßt doch unsere Obersten für die
ganze Versammlung zusammentreten! Und alle in unsern Städten, die auslän-
dische Frauen geheiratet haben, sollen zu bestimmten Zeiten kommen und mit
ihnen die Ältesten jeder einzelnen Stadt und ihre Richter, bis wir die Zornglut
unseres Gottes in dieser Sache von uns abgewendet haben. - 10/15 Nur Jona-
tan, der Sohn Asaels, und Jachseja, der Sohn Tikwas, traten dagegen auf; und
Meschullam und Schabbetai, der Levit, standen ihnen bei.
10/16 Und die Söhne der Wegführung machten es so. Und der Priester Esra
sonderte sich Männer aus, Familienoberhäupter nach ihren Familien, und zwar
alle mit Namen. Und sie setzten sich [zusammen] am ersten Tag des zehnten
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Monats, um die Sache zu untersuchen. 10/17 Und sie kamen bis zum ersten
Tag des ersten Monats mit allem zu Ende [in der Sache mit] den Männern, die
ausländische Frauen geheiratet hatten. 10/18 Es fanden sich aber [auch] unter
den Söhnen der Priester solche, die ausländische Frauen geheiratet hatten: von
den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und seinen Brüdern: Maaseja und
Elieser und Jarib und Gedalja. 10/19 Und sie gaben ihre Hand darauf, daß sie
ihre Frauen fortschicken wollten, und als Schuldige [opferten sie] einen Widder
von den Schafen für ihre Schuld. - 10/20 Und von den Söhnen Immer: Hanani
und Sebadja; 10/21 und von den Söhnen Harim: Maaseja und Elia und Schemaja
und Jehiel und Usija; 10/22 und von den Söhnen Paschhur: Eljoenai, Maaseja,
Jismael, Netanel, Josabad und Elasa. - 10/23 Und von den Leviten: Josabad und
Schimi und Kelaja [das ist Kelita], Petachja, Juda und Elieser. - 10/24 Und von
den Sängern: Eljaschib. - Und von den Torhütern: Schallum und Telem und Uri.
- 10/25 Und von [dem restlichen] Israel: von den Söhnen Parosch: Ramja und
Jisija und Malkija und Mijamin und Eleasar und Malkija und Benaja; 10/26 und
von den Söhnen Elam: Mattanja, Secharja und Jehiel und Abdi und Jeremot
und Elia; 10/27 und von den Söhnen Sattu: Eljoenai, Eljaschib, Mattanja und
Jeremot und Sabad und Asisa; 10/28 und von den Söhnen Bebai: Johanan,
Hananja, Sabbai, Atlai; 10/29 und von den Söhnen Bani: Meschullam, Malluch
und Adaja, Jaschub und Scheal, Jeremot; 10/30 und von den Söhnen Pahat-
Moab: Adna und Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Bezalel und Binnui und
Manasse; 10/31 und von den Söhnen Harim: Elieser, Jischija, Malkija, Schemaja,
Simeon, 10/32 Benjamin, Malluch, Schemarja; 10/33 von den Söhnen Haschum:
Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, Schimi; 10/34 von den
Söhnen Bani: Maadai, Amram und Uel, 10/35 Benaja, Bedja, Keluhi, 10/36
Wanja, Meremot, Eljaschib, 10/37 Mattanja, Mattenai und Jaasai; 10/38 und
von den Söhnen Binnui: Schimi 10/39 und Schelemja und Nathan und Adaja,
10/40 Machnadbai, Schaschai, Scharai, 10/41 Asarel und Schelemja, Schemarja,
10/42 Schallum, Amarja, Joseph; 10/43 von den Söhnen Nebo: Jeiel, Mattitja,
Sabad, Sebina, Jaddai und Joel, Benaja. 10/44 Diese alle hatten ausländische
Frauen genommen; und sie hatten mit diesen Kinder gezeugt.

Donnerstag
1 Kor 7,10-17 7/10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr,

daß eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll 7/11 - wenn sie aber
doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem
Mann - und daß ein Mann seine Frau nicht entlasse. 7/12 Den übrigen aber
sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie
willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. 7/13 Und eine Frau, die
einen ungläubigen Mann hat, und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den
Mann nicht. 7/14 Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und
die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt; sonst wären ja eure Kinder

unrein, nun aber sind sie heilig. 7/15 Wenn aber der Ungläubige sich scheidet,
so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen [Fällen] nicht
geknechtet; zum Frieden hat uns Gott doch berufen. 7/16 Denn was weißt du,
Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau
erretten wirst? 7/17 Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen
jeden berufen hat, so wandle er; und so verordne ich es in allen Gemeinden.

Esr 10,11 So gebt nun dem HERRN, dem Gott eurer Väter, das Lob und tut
seinen Willen und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den
ausländischen Frauen!

2 Kor 6,14 Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Denn welche
Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemein-
schaft Licht mit Finsternis?
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