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Der Ruf der Propheten

Sonntag
1 Sam 8,5 Und sie sagten zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne

wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze [doch] einen König über uns, damit
er über uns Richter sei, wie [es bei] allen Nationen [ist]!

1 Sam 8,10-18 8/10 Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehr-
te, alle Worte des HERRN. 8/11 Und er sagte: Dies wird das Recht des Königs
sein, der über euch regieren wird: Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen
Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen,
8/12 und um [sie] sich zu Obersten über Tausend und zu Obersten über Fünfzig
zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen und damit
sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. 8/13 Und eure Töchter
wird er zum Salbenmischen, zum Kochen und Backen nehmen. 8/14 Und eure
besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie seinen
Knechten geben. 8/15 Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird
er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. 8/16
Und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure
Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. 8/17 Von euren Schafen
wird er den Zehnten nehmen, und ihr, ihr müßt seine Knechte sein. 8/18 Wenn
ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch
erwählt habt, dann wird euch der HERR an jenem Tag nicht antworten.

Montag
Am 1,3-2,3 1/3 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen von Damaskus und

wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie Gilead mit eisernen
Dreschschlitten gedroschen haben. 1/4 So sende ich Feuer in das Haus Hasaels,
daß es die Paläste Ben-Hadads frißt. 1/5 Ich zerbreche den Riegel von Damaskus
und rotte den Herrscher aus Bikat-Awen aus und den, der das Zepter hält, aus
Bet-Eden: Und das Volk von Aram wird nach Kir gefangen wegziehen, spricht
der HERR.
1/6 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen von Gaza und wegen vier
werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften gefangen weg-
geführt haben, um sie an Edom auszuliefern. 1/7 So sende ich Feuer gegen die
Mauer von Gaza, daß es seine Paläste frißt. 1/8 Ich rotte den Herrscher aus
Aschdod aus und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon. Ich wende meine
Hand gegen Ekron, und der Überrest der Philister geht zugrunde, spricht der
Herr, HERR.
1/9 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen von Tyrus und wegen vier
werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften an Edom

ausgeliefert und an den Bruderbund nicht gedacht haben. 1/10 So sende ich
Feuer gegen die Mauer von Tyrus, daß es seine Paläste frißt.
1/11 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen von Edom und wegen vier
werde ich es nicht rückgängig machen, weil es seinem Bruder mit dem Schwert
nachjagt und sein Erbarmen erstickt hat und weil sein Zorn beständig zerfleischt
und sein Grimm dauernd wacht. 1/12 So sende ich Feuer gegen Teman, daß es
die Paläste von Bozra frißt.
1/13 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen der Söhne Ammon und
wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwangeren von
Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. 1/14 So zünde ich Feuer
an in der Mauer von Rabba, daß es seine Paläste frißt unter [Kriegs]geschrei am
Tag der Schlacht, unter Sturm am Tag des Unwetters. 1/15 Da geht ihr König
in die Gefangenschaft, er und seine Obersten zusammen mit ihm, spricht der
HERR.
2/1 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen von Moab und wegen vier
werde ich es nicht rückgängig machen, weil es die Gebeine des Königs von Edom
zu Kalk verbrannt hat. 2/2 So sende ich Feuer nach Moab, daß es die Paläste
von Kerijot frißt. Und Moab stirbt im Kampflärm, unter [Kriegs]geschrei, beim
Schall des Horns. 2/3 Und ich rotte den Richter aus seiner Mitte aus, und alle
seine Obersten bringe ich mit ihm um, spricht der HERR.

Am 2,4-5 2/4 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen von Juda und wegen
vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie das Gesetz des HERRN
verworfen und seine Ordnungen nicht gehalten haben, und ihre Lügen[götter]
sie verführten, denen ihre Väter nachgelaufen sind. 2/5 So sende ich Feuer gegen
Juda, daß es die Paläste Jerusalems frißt.

Am 3,9-11 3/9 Laßt es hören über den Palästen in Aschdod und über den Palästen
im Land Ägypten und sagt: Versammelt euch auf den Bergen von Samaria und
seht die große Verwirrung in seiner Mitte und die Unterdrückungen in seinem
Innern! 3/10 Sie verstehen nicht, das Rechte zu tun, spricht der HERR, sie, die
Gewalttat und Verwüstung in ihren Palästen aufhäufen. 3/11 Darum, spricht
der Herr, HERR: Ein Bedränger wird das Land umzingeln! Er stürzt deine
Macht von dir herab, und deine Paläste werden geplündert.

Am 4,1-2 4/1 Hört dies Wort, ihr Kühe Basans auf dem Berg Samarias, die die
Geringen unterdrücken, die Armen schinden, [und] zu ihren Herren sagen: Bring
her, daß wir trinken! 4/2 Geschworen hat der Herr, HERR, bei seiner Heiligkeit:
Ja, siehe, Tage kommen über euch, da schleppt man euch an Haken weg und
euren Rest an Fischerangeln.

Am 5,10-15 5/10 Sie hassen den, der im Tor Recht spricht, und den, der unsträflich
redet, verabscheuen sie. 5/11 Darum: Weil ihr vom Geringen Pachtzinsen er-
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hebt und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser aus Quadern gebaut,
doch werdet ihr nicht darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt, doch
werdet ihr deren Wein nicht trinken. 5/12 Ja, ich kenne eure vielen Verbrechen
und eure zahlreichen Sünden. - Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Beste-
chungsgeld und drängen im Tor den Armen zur Seite. 5/13 Darum schweigt der
Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. 5/14 Sucht das Gute und
nicht das Böse, damit ihr lebt! Und der HERR, der Gott der Heerscharen, wird
so mit euch sein, wie ihr sagt. 5/15 Haßt das Böse und liebt das Gute und rich-
tet das Recht auf im Tor! Vielleicht wird der HERR, der Gott der Heerscharen,
dem Überrest Josephs gnädig sein.

Am 8,4-6 8/4 Hört dies, die ihr den Armen tretet und [darauf aus seid], die Elenden
im Land zu vernichten, 8/5 und sagt: Wann ist der Neumond vorüber, daß wir
Getreide verkaufen, und der Sabbat, daß wir Korn anbieten; um das Efa zu
verkleinern und den Schekel zu vergrößern und die Waage [zum] Betrug zu
fälschen, 8/6 um die Geringen für Geld und den Armen für ein Paar Schuhe zu
kaufen, und damit wir den Abfall des Korns verkaufen?

Am 5,24 Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immerflie-
ßender Bach!

Am 9,11-15 9/11 An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre
Risse vermauere ich, und ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den
Tagen der Vorzeit, 9/12 damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in
Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der HERR, der
dies tut. 9/13 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da rückt der Pflüger nahe
an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann, und die Berge
triefen von Most, und alle Hügel zerfließen. 9/14 Da wende ich das Geschick
meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen
und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren
Frucht essen. 9/15 Ich pflanze sie in ihr Land ein. Und sie sollen nicht mehr
herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der
HERR, dein Gott.

Dienstag
Mi 2,8-11 2/8 Aber längst [schon] lehnt sich mein Volk als Feind auf: vom Ober-

kleid zieht ihr den Mantel denen aus, die sorglos vorübergehen, die vom Krieg
zurückgekehrt sind; 2/9 die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihrem behag-
lichen Haus, von ihren Kindern nehmt ihr meine Zier für ewig. 2/10 Macht euch
auf und geht! Denn dies ist der Ruheort nicht um der Verunreinigung willen,
die Verderben bringt, und zwar schlimmes Verderben. 2/11 Wenn da ein Mann
wäre, der dem Wind [nach]läuft und betrügerisch lügt: ‘Ich will dir weissagen
von Wein und von Rauschtrank, der wäre ein Prophet dieses Volkes.

Mi 3,8-12 3/8 Ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des HERRN,
und mit Recht und Stärke, um Jakob zu verkünden sein Verbrechen und Israel
seine Sünde. 3/9 Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Anfüh-
rer des Hauses Israel, die das Recht verabscheuen und alles Gerade krümmen,
3/10 die Zion mit Blut bauen und Jerusalem mit Unrecht! 3/11 Seine Häup-
ter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn, und seine Propheten
wahrsagen für Geld. Und [dann] stützen sie sich auf den HERRN und sagen: Ist
der HERR [etwa] nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen!
3/12 Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden, und Jerusalem
wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden.

Mi 7,18-20 7/18 Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht
dem Überrest seines Erbteils! Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat
Gefallen an Gnade. 7/19 Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere
Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres
werfen. 7/20 Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du
unsern Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her.

Mittwoch
1 Mo 19,1-13 19/1 Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot

[gerade] im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, [ging] ihnen
entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde; 19/2 und er sprach: Ach
siehe, meine Herren! Kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes, und übernach-
tet, und wascht eure Füße; morgen früh mögt ihr [dann] eures Weges ziehen!
Aber sie sagten: Nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. 19/3 Als
er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus.
Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot, und sie aßen. 19/4
Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt,
die Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk
von allen Enden [der Stadt]. 19/5 Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm:
Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns
heraus, daß wir sie erkennen! 19/6 Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang
und schloß die Tür hinter sich zu; 19/7 und er sagte: Tut doch nichts Böses,
meine Brüder! 19/8 Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt
haben; die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren
Augen! Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten
meines Daches gekommen sind! 19/9 Aber sie sagten: Zurück da! Und sie sag-
ten: Da ist einer allein gekommen, sich als Fremder [hier] aufzuhalten, und will
sich [schon] als Richter aufspielen! Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als
jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und machten sich dar-
an, die Tür aufzubrechen. 19/10 Da streckten die Männer ihre Hand aus und
brachten Lot zu sich herein ins Haus; und die Tür verschlossen sie. 19/11 Die
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Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit,
vom kleinsten bis zum größten, so daß sie sich vergeblich mühten, den Eingang
zu finden. 19/12 Und die Männer sagten zu Lot: Hast du hier noch jemanden?
Einen Schwiegersohn, und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst
[noch] in der Stadt zu dir gehört? Führe [sie] hinaus aus diesem Ort! 19/13 Denn
wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist
vor dem HERRN; und der HERR hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten.

Hes 34,2-4.7-16 34/2 Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage
und sprich zu ihnen, den Hirten: So spricht der Herr, HERR: Wehe den Hirten
Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 34/3 Die
Milch genießt ihr, und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet
ihr - die Herde weidet ihr nicht. 34/4 Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt
und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das
Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit
Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt.
34/7 Darum, ihr Hirten, hört das Wort des HERRN! 34/8 So wahr ich lebe,
spricht der Herr, HERR: Fürwahr, weil meine Schafe zum Raub und meine
Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war
und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst
weideten, nicht aber meine Schafe weideten, 34/9 darum, ihr Hirten, hört das
Wort des HERRN! 34/10 So spricht der Herr, HERR: Siehe, ich will an die
Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein
Ende machen, daß sie nicht [länger meine] Schafe weiden. Und die Hirten sollen
nicht mehr sich selbst weiden; und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen
retten, daß sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. 34/11 Denn so spricht der Herr,
HERR: Siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer
annehmen. 34/12 Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter
seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und
werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des
Gewölks und des Wolkendunkels. 34/13 Und ich werde sie herausführen aus den
Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen;
und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen
Wohnplätzen des Landes. 34/14 Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf
den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein; dort, auf den Bergen Israels
werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. 34/15 Ich
selbst will meine Schafe weiden, und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr,
HERR. 34/16 Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen,
und das Gebrochene will ich verbinden, und das Kranke will ich stärken; das
Fette aber und das Starke werde ich austilgen; mit [meinem] Recht werde ich
sie weiden.

Hes 47,13-48,29 47/13 So spricht der Herr, HERR: Das ist die Grenze, innerhalb

derer ihr euch das Land als Erbe zuweisen sollt nach den zwölf Stämmen Israels:
für Joseph [zwei] Anteile. 47/14 Und ihr sollt es zum Erbe erhalten, der eine
wie der andere, da ich meine Hand [im Schwur] erhoben habe, es euren Vätern
zu geben. Dieses Land soll euch als Erbteil zufallen. 47/15 Und das ist die
Grenze des Landes: Auf der Nordseite, vom großen Meer an, in der Richtung auf
Hetlon, bis man nach Hamat kommt, nach Zedad hin, 47/16 Berota, Sibrajim,
das zwischen dem Gebiet von Damaskus und dem Gebiet von Hamat liegt, [und]
Hazar-Enan, das an der Grenze von Hauran liegt. 47/17 Und die Grenze verläuft
vom Meer [bis nach] Hazar-Enan. [Dabei liegt] die Grenze von Damaskus - und
zwar, was den Norden betrifft - nördlich und ebenso das Gebiet von Hamat.
Das ist die Nordseite. - 47/18 Und die Ostseite: [Von Hazar-Enan, das] zwischen
Hauran und Damaskus [liegt,] bildet zwischen Gilead und dem Land Israel der
Jordan die Grenze bis zum östlichen Meer hin bis Tamar. Das ist die Ostseite.
- 47/19 Und die Mittagseite südwärts: von Tamar bis zum Haderwasser von
Kadesch [und] nach dem Bach [Ägyptens] hin bis an das große Meer. Das ist
die Südseite gegen Mittag. - 47/20 Und die Westseite: das große Meer bildet
die Grenze bis gegenüber [der Stelle], wo man nach Hamat kommt. Das ist die
Westseite.
47/21 Und dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels.
47/22 Und es soll geschehen: Ihr sollt es als Erbteil verlosen unter euch und den
Fremden, die sich in eurer Mitte aufhalten, die in eurer Mitte Söhne gezeugt
haben. Und sie sollen euch gelten wie Einheimische unter den Söhnen Israel. Mit
euch sollen sie [es] als Erbteil durch das Los erhalten mitten unter den Stämmen
Israels. 47/23 Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei dem der Fremde sich
aufhält, dort sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht der Herr, HERR.
48/1 Und das sind die Namen der Stämme: Im äußersten Norden, seitlich vom
Weg nach Hetlon, nach Hamat [und] nach Hazar-Enan - das Gebiet von Da-
maskus [bleibt dabei] nordwärts, seitlich von Hamat -, von der Ostseite nach
Westen: [für] Dan ein [Anteil]. 48/2 Und neben dem Gebiet von Dan, von der
Ostseite bis zur Westseite: Asser ein [Anteil]. 48/3 Und neben dem Gebiet von
Asser, von der Ostseite bis zur Westseite: Naftali ein [Anteil]. 48/4 Und neben
dem Gebiet von Naftali, von der Ostseite bis zur Westseite: Manasse ein [Anteil].
48/5 Und neben dem Gebiet von Manasse, von der Ostseite bis zur Westseite:
Ephraim ein [Anteil]. 48/6 Und neben dem Gebiet von Ephraim, von der Ost-
seite bis zur Westseite: Ruben ein [Anteil]. 48/7 Und neben dem Gebiet von
Ruben, von der Ostseite bis zur Westseite: Juda ein [Anteil]. 48/8 Und neben
dem Gebiet von Juda, von der Ostseite bis zur Westseite, soll die Weihegabe
liegen, die ihr aussondern sollt: 25 000 [Ellen] die Breite und die Länge wie eines
der [Stammes-]Anteile von der Ostseite bis zur Westseite; und das Heiligtum soll
in seiner Mitte sein. 48/9 Die Weihegabe, die ihr für den HERRN aussondern
sollt, soll 25 000 [Ellen] in der Länge und 20 004 [Ellen] in der Breite [betragen].
48/10 Und diesen [Personen] soll die heilige Weihegabe gehören: den Priestern.



2019-Q3-05 4 von 5
Nach Norden zu 25 000 [Ellen lang] und nach Westen 10 000 [Ellen] breit und
nach Osten 10 000 [Ellen] breit und nach Süden 25 000 [Ellen] lang; und das
Heiligtum des HERRN soll in seiner Mitte sein. 48/11 Den geweihten Priestern
[soll es gehören], den Söhnen Zadoks, die meinen Dienst versehen haben, die, als
die Söhne Israel abirrten, nicht abgeirrt sind wie die Leviten abgeirrt sind. 48/12
Und sie sollen eine Sonderweihgabe von der Weihgabe des Landes erhalten, ein
Hochheiliges neben dem Gebiet der Leviten.
48/13 Und die Leviten [sollen] entsprechend dem Gebiet der Priester [ein Gebiet
haben von] 25 000 [Ellen] Länge und 10 000 [Ellen] Breite. Jede Langseite soll
[also] 25 000 [Ellen betragen] und die Breite 10 000 [Ellen]. 48/14 1 Und man soll
nichts davon verkaufen noch vertauschen; und das Beste des Landes soll man
nicht [an andere] übergehen lassen, denn es ist dem HERRN heilig. 48/15 Und
die 5 000 [Ellen], die in der Breite übrig bleiben, längs der 25 000 [Ellen], das soll
nicht heilig sein, [sondern] der Stadt als Wohngebiet und Weideland [dienen].
Und die Stadt soll mitten darin liegen. 48/16 Und das sollen ihre Maße sein:
die Nordseite 4 500 [Ellen] und die Südseite 4 500 [Ellen] und die Ostseite 4
500 [Ellen] und die Westseite 4 500 [Ellen]. 48/17 Und die Stadt soll [dies]
als Weideland haben: nach Norden 250 [Ellen] und nach Süden 250 [Ellen] und
nach Osten 250 [Ellen] und nach Westen 250 [Ellen]. 48/18 Und was übrig bleibt,
[beträgt] in der Länge, parallel zur Weihegabe, 10 000 [Ellen] nach Osten und 10
000 [Ellen] nach Westen, [es läuft parallel zur heiligen Weihegabe]. Sein Ertrag
soll denen, die [in] der Stadt arbeiten, als Nahrung dienen. 48/19 Und die [in] der
Stadt arbeiten, sollen es bearbeiten aus allen Stämmen Israels. 48/20 Die ganze
Weihegabe soll [eine Fläche von] 25 000 auf 25 000 [Ellen haben]. Als Viereck
sollt ihr die heilige Weihegabe aussondern zusammen mit dem Grundbesitz der
Stadt. 48/21 Und was übrig bleibt, soll dem Fürsten [gehören: Das Gebiet] auf
dieser und auf jener Seite der heiligen Weihegabe und des Grundbesitzes der
Stadt, längs der 25 000 [Ellen] bis zur Ostgrenze und nach Westen längs der 25
000 [Ellen] zur Westgrenze hin, [soll] entsprechend den [Stammes-]Anteilen dem
Fürsten [gehören]. Und die heilige Weihegabe und das Heiligtum des Hauses
soll in seiner Mitte sein. 48/22 Und von dem Grundbesitz der Leviten und von
dem Grundbesitz der Stadt mitten zwischen dem, was dem Fürsten gehört, was
zwischen dem Gebiet von Juda und dem Gebiet von Benjamin [liegt], soll dem
Fürsten gehören.
48/23 Und der Rest der Stämme: Von der Ostseite bis zur Westseite: Benjamin
ein [Anteil]. 48/24 Und neben dem Gebiet von Benjamin, von der Ostseite bis
zur Westseite: Simeon ein [Anteil]. 48/25 Und neben dem Gebiet von Simeon,
von der Ostseite bis zur Westseite: Issaschar ein [Anteil]. 48/26 Und neben dem
Gebiet von Issaschar, von der Ostseite bis zur Westseite: Sebulon ein [Anteil].
48/27 Und neben dem Gebiet von Sebulon, von der Ostseite bis zur Westseite:
Gad ein [Anteil]. 48/28 Und neben dem Gebiet von Gad, nach der Mittagseite
hin, südwärts, da soll die Grenze von Tamar sein [bis zum] Wasser von Meribat

Kadesch, zum Bach [Ägyptens] hin, bis an das große Meer. 48/29 Das ist das
Land, das ihr den Stämmen Israels als Erbteil verlosen sollt; und das sind ihre
Anteile, spricht der Herr, HERR.

Donnerstag
Jes 1,15-23 1/15 Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen

vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht: eure Hände sind
voll Blut. 1/16 Wascht euch, reinigt euch! Schafft mir eure bösen Taten aus den
Augen, hört auf, Böses zu tun! 1/17 Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht,
weist den Unterdrücker zurecht! Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit
der Witwe!
1/18 Kommt denn und laßt uns miteinander rechten! spricht der HERR. Wenn
eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn
sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. 1/19 Wenn ihr willig seid
und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. 1/20 Wenn ihr euch aber weigert
und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund
des HERRN hat geredet.
1/21 Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt! Sie war voller Recht; Gerechtig-
keit wohnte darin, und jetzt Mörder! 1/22 Dein Silber ist zu Schlacke geworden,
dein edler Wein mit Wasser gepanscht. 1/23 Deine Obersten sind Widerspensti-
ge und Diebesgesellen, jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenken
nach. Der Waise verschaffen sie nicht Recht, und der Rechtsstreit der Witwe
kommt nicht vor sie.

Jes 3,13-15 3/13 Der HERR steht da zum Rechtsstreit, und er tritt auf, um die
Völker zu richten. 3/14 Der HERR wird ins Gericht gehen mit den Ältesten
seines Volkes und dessen Obersten: Ihr, ihr habt den Weinberg abgeweidet, das
dem Elenden Geraubte ist in euren Häusern. 3/15 Was [fällt] euch [ein]? Mein
Volk zertretet ihr, und das Gesicht der Elenden zermalmt ihr! spricht der Herr,
der HERR der Heerscharen.

Jes 5,7-8 5/7 Denn der Weinberg des HERRN der Heerscharen ist das Haus Is-
rael, und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete
auf Rechtsspruch, und siehe da: Rechtsbruch; auf Gerechtigkeit, und siehe da:
Geschrei über Schlechtigkeit. 5/8 Wehe denen, die Haus an Haus reihen, Feld
an Feld rücken, bis kein Raum mehr ist und ihr allein ansässig seid mitten im
Land!

Jes 59,20 Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob [vom
Treu]bruch umkehren, spricht der HERR.

Jes 9,6-7 9/6 Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem
Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch
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Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der
Heerscharen wird dies tun. 9/7 Ein Wort sendet der Herr gegen Jakob, und in
Israel fällt es nieder.

Jes 11,1-5 11/1 Und ein Sproß wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein
Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. 11/2 Und auf ihm wird ruhen
der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist
des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des HERRN;
11/3 und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN. Er wird
nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach
dem, was seine Ohren hören, 11/4 sondern er wird die Geringen richten in
Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er
wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem
Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. 11/5 Gerechtigkeit wird der Schurz
seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden.

Jes 42,1-7 42/1 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem
meine Seele Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird
das Recht zu den Nationen hinausbringen. 42/2 Er wird nicht schreien und [die
Stimme] nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. 42/3
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird
er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. 42/4 Er wird nicht
verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat.
Und die Inseln warten auf seine Weisung. - 42/5 So spricht Gott, der HERR,
der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr
entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den [Lebens]hauch denen,
die auf ihr gehen: 42/6 Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen
und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund
des Volkes, zum Licht der Nationen, 42/7 blinde Augen aufzutun, um Gefangene
aus dem Kerker herauszuführen [und] aus dem Gefängnis, die in der Finsternis
sitzen.

Jes 53,4-6 53/4 Jedoch unsere Leiden - er hat [sie] getragen, und unsere Schmerzen
- er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott
geschlagen und niedergebeugt. 53/5 Doch er war durchbohrt um unserer Ver-
gehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu
unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 53/6 Wir
alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen [eigenen] Weg;
aber der HERR ließ ihn treffen unser aller Schuld.
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