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Schöpfung und Sündenfall
Sonntag
1 Mo 1,31 Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe,

es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.

1 Mo 1,26-27 1/26 Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen in unserm Bild,
uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel
des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle krie-
chenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 1/27 Und Gott schuf den Menschen
nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf
er sie.

1 Joh 4,7-8.16 4/7 Geliebte, laßt uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott;
und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 4/8 Wer nicht liebt,
hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.
4/16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott
ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.

Montag
1 Mo 3,12-13 3/12 Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben

hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. 3/13 Und Gott, der HERR, sprach
zur Frau: Was hast du da getan! Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich
getäuscht, da aß ich.

1 Mo 3,16-19 3/16 Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal
deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären! Nach deinem
Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen! 3/17 Und
zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen
hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe: Du sollst davon nicht
essen! - so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen: mit Mühsal sollst du
davon essen alle Tage deines Lebens; 3/18 und Dornen und Disteln wird er
dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen! 3/19 Im Schweiße
deines Angesichts wirst du [dein] Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden,
denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du
zurückkehren!

1 Mo 4,1-15 4/1 Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwan-
ger und gebar Kain; und sie sagte: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem
HERRN. 4/2 Und sie gebar noch einmal, [und zwar] seinen Bruder, den Abel.
Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer. 4/3 Und es
geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens
dem HERRN eine Opfergabe. 4/4 Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen

seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR blickte auf Abel und auf seine
Opfergabe; 4/5 aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wur-
de Kain sehr zornig, und sein Gesicht senkte sich. 4/6 Und der HERR sprach zu
Kain: Warum bist du zornig, und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? 4/7 Ist
es nicht [so], wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust,
lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber
sollst über sie herrschen. 4/8 Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es
geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder
Abel und erschlug ihn. 4/9 Und der HERR sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder
Abel? Und er sagte: Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? 4/10 Und
er sprach: Was hast du getan! Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir
vom Ackerboden her. 4/11 Und nun, verflucht seist du von dem Ackerboden
hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner
Hand zu empfangen! 4/12 Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht
länger seine Kraft geben; unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde! 4/13
Da sagte Kain zu dem HERRN: Zu groß ist meine Strafe, als daß ich sie tragen
könnte. 4/14 Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens ver-
trieben, und vor deinem Angesicht muß ich mich verbergen und werde unstet
und flüchtig sein auf der Erde; und es wird geschehen: jeder, der mich findet,
wird mich erschlagen. 4/15 Der HERR aber sprach zu ihm: Nicht so, jeder, der
Kain erschlägt - siebenfach soll er gerächt werden! Und der HERR machte an
Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände.

1 Mo 9,12-17 9/12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich
stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf
ewige Generationen hin: 9/13 Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei
das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. 9/14 Und es wird gesche-
hen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke, und der Bogen in den Wolken
erscheint, 9/15 dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und
euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch [besteht]; und nie mehr
sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. 9/16 Wenn
der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund
zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das
auf Erden ist. 9/17 Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes,
den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist.

Jes 54,7-10 54/7 Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit
großem Erbarmen werde ich dich sammeln. 54/8 Im aufwallenden Zorn habe
ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gna-
de werde ich mich über dich erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. 54/9
Wie die Tage Noahs [gilt] mir dies, als ich schwor, daß die Wasser Noahs die
Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, daß ich dir nicht
mehr zürnen noch dich bedrohen werde. 54/10 Denn die Berge mögen weichen
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und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein
Friedensbund nicht wanken, spricht der HERR, dein Erbarmer.

Dienstag
1 Mo 11,1-9 11/1 Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und

dieselben Wörter. 11/2 Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden
sie eine Ebene im Land Schinar und ließen sich dort nieder. 11/3 Und sie sagten
einer zum anderen: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und hart brennen! Und der
Ziegel diente ihnen als Stein, und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. 11/4 Und
sie sprachen: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und
seine Spitze bis an den Himmel! So wollen wir uns einen Namen machen, damit
wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen! 11/5 Und der HERR
fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder
bauten. 11/6 Und der HERR sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache
haben sie alle, und dies ist [erst] der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts
unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. 11/7 Wohlan, laßt uns herabfahren
und dort ihre Sprache verwirren, daß sie einer des anderen Sprache nicht [mehr]
verstehen! 11/8 Und der HERR zerstreute sie von dort über die ganze Erde;
und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. 11/9 Darum gab man ihr den Namen
Babel; denn dort verwirrte der HERR die Sprache der ganzen Erde, und von
dort zerstreute sie der HERR über die ganze Erde.

Mittwoch
1 Mo 12,3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich

verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!

1 Mo 18,18 Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und
in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde!

1 Mo 22,18 Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür,
daß du meiner Stimme gehorcht hast.

Hbr 11,8-19 11/8 Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam,
auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus,
ohne zu wissen, wohin er komme. 11/9 Durch Glauben siedelte er sich im Land
der Verheißung an wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und
Jakob, den Miterben derselben Verheißung; 11/10 denn er erwartete die Stadt,
die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. 11/11 Durch
Glauben empfing er auch mit Sara Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und
zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu achtete, der
die Verheißung gegeben hatte. 11/12 Deshalb sind auch von einem, und zwar
Gestorbenen, [so viele] geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge

und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. 11/13 Diese alle sind im
Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie
von fern und begrüßten sie und bekannten, daß sie Fremde und ohne Bürgerrecht
auf der Erde seien. 11/14 Denn die solches sagen, zeigen deutlich, daß sie ein
Vaterland suchen. 11/15 Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem
sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. 11/16 Jetzt
aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum
schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen
eine Stadt bereitet. 11/17 Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde,
den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte
den einzigen [Sohn] dar, 11/18 über den gesagt worden war: ‘In Isaak soll deine
Nachkommenschaft genannt werden, 11/19 indem er urteilte, daß Gott auch aus
den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.

Röm 4,1-3 4/1 Was wollen wir denn sagen, daß Abraham, unser Vater nach dem
Fleisch, gefunden habe? 4/2 Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt
worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. 4/3 Denn was sagt
die Schrift? ‘Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit
gerechnet.

Gal 3,29 Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkom-
menschaft [und] nach Verheißung Erben.

1 Mo 22,1-19 22/1 Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abra-
ham. Und er sprach zu ihm: Abraham! Und er sagte: Hier bin ich! 22/2 Und
er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebhast, den Isaak, und
ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem
der Berge, den ich dir nennen werde! 22/3 Da machte sich Abraham früh am
Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und
seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und
ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. 22/4 Am dritten Tag erhob Abra-
ham seine Augen und sah den Ort von ferne. 22/5 Da sagte Abraham zu seinen
Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier! Ich aber und der Junge wollen dorthin
gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. 22/6 Und Abraham nahm das
Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand
nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. 22/7 Da
sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater! Und er sprach:
Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz! Wo aber
ist das Schaf zum Brandopfer? 22/8 Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf
zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. 22/9
Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute
dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak
und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. 22/10 Und Abraham streckte
seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 22/11
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Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel her zu und sprach: Abraham,
Abraham! Und er sagte: Hier bin ich! 22/12 Und er sprach: Strecke deine Hand
nicht aus nach dem Jungen, und tu ihm nichts! Denn nun habe ich erkannt, daß
du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten
hast. 22/13 Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein
Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham
hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer.
22/14 Und Abraham gab diesem Ort den Namen ‘der HERR wird ersehen’, von
dem man heute [noch] sagt: Auf dem Berg des HERRN wird ersehen. 22/15
Und der Engel des HERRN rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu
22/16 und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der HERR, deshalb, weil
du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, [mir] nicht vorenthalten hast,
22/17 darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus
zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer
des Meeres ist; und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Be-
sitz nehmen. 22/18 Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der
Erde dafür, daß du meiner Stimme gehorcht hast. 22/19 Dann kehrte Abraham
zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander
nach Beerscheba; und Abraham ließ sich in Beerseba nieder.

2 Chr 20,7 Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk
Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben
für ewig?

Jes 41,8 Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme
Abrahams, meines Freundes,

Donnerstag
5 Mo 7,6-11 7/6 Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich

hat der HERR, dein Gott, erwählt, daß du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus
allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. 7/7 Nicht weil ihr mehr wäret als alle
Völker, hat der HERR sich euch zugeneigt und euch erwählt - ihr seid ja das
geringste unter allen Völkern -, 7/8 sondern wegen der Liebe des HERRN zu
euch, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der HERR
euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus,
aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 7/9 So erkenne denn, daß
der HERR, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die
Güte bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine
Gebote halten, 7/10 und der denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um
sie umkommen zu lassen. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn haßt, ins
Angesicht vergilt er ihm! 7/11 So sollst du das Gebot und die Ordnungen und
die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle.

Ps 67,3 daß man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine
Hilfe!

1 Kor 1,26-31 1/26 Denn seht, eure Berufung, Brüder, daß es nicht viele Weise
nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind; 1/27 sondern
das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden
mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke
zuschanden mache. 1/28 Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat
Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache,
1/29 daß sich vor Gott kein Fleisch rühme. 1/30 Aus ihm aber [kommt es,
daß] ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und
Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung; 1/31 damit, wie geschrieben steht:
‘Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!
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