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Die Bibel als Geschichtsschreibung
Sonntag
2 Sam 5,6-10 5/6 Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen

die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Und sie sagten zu David: Du wirst nicht
hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtrei-
ben. Sie wollten damit sagen: David wird nicht hier hereinkommen. 5/7 Aber
David nahm die Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. 5/8 Und [zwar]
sagte David an jenem Tag: Wer die Jebusiter schlägt und in den Wasserschacht
gelangt und die Lahmen und Blinden [erschlägt], die der Seele Davids verhaßt
sind . . .! Daher sagt man: Ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus
kommen. 5/9 Und David wohnte in der Bergfeste und nannte sie Stadt Davids.
Und David baute ringsum vom Millo an nach innen zu. - 5/10 Und David wurde
immer mächtiger, und der HERR, der Gott der Heerscharen, war mit ihm.

1 Kön 8,17-20 8/17 Nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des
HERRN, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. 8/18 Doch der HERR sprach
zu meinem Vater David: Daß dir [das] am Herzen lag, meinem Namen ein Haus
zu bauen, [daran] hast du gut getan, daß dir [das] am Herzen lag. 8/19 Jedoch
wirst du selbst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden
hervorkommt, der wird meinem Namen das Haus bauen. 8/20 Und der HERR
hat sein Wort aufrechterhalten, das er geredet hat. So bin ich denn an die Stelle
meines Vaters David getreten und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so
wie der HERR zugesagt hat, und habe dem Namen des HERRN, des Gottes
Israels, das Haus gebaut;

Jer 23,5-6 23/5 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da werde ich dem David
einen gerechten Sproß erwecken. Der wird als König regieren und verständig
handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. 23/6 In seinen Tagen wird
Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name
sein, mit dem man ihn nennen wird: Der HERR, unsere Gerechtigkeit.

Offb 22,16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemein-
den zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende
Morgenstern.

1 Sam 17 17/1 Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versam-
melten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Efes-Dammim, zwischen
Socho und Aseka. 17/2 Und Saul und die Männer von Israel versammelten und
lagerten sich im Terebinthental, und sie stellten sich den Philistern gegenüber
in Schlachtordnung auf. 17/3 Und die Philister standen an einem Berg jenseits,
und Israel stand an einem Berg diesseits, so daß das Tal zwischen ihnen war.
17/4 Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus, sein Name
war Goliat, aus Gat; seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne. 17/5 Und

er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppen-
panzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5 000 Schekel Bronze. 17/6
Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Krumm-
schwert auf seiner Schulter. 17/7 Und der Schaft seines Speeres war wie ein
Weberbaum, und die Spitze seines Speeres [wog] sechshundert Schekel Eisen.
Und der Schildträger ging vor ihm her. 17/8 Und er stellte sich hin, rief den
Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu zieht ihr aus, um euch in
Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte
Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, daß er zu mir herabkommt! 17/9 Wenn
er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knech-
te sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere
Knechte sein und uns dienen. 17/10 Und der Philister sagte: Ich verhöhne heute
die Schlachtreihen Israels! Gebt mir einen Mann, daß wir miteinander kämpfen!
17/11 Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters, und sie waren
niedergeschlagen und fürchteten sich sehr.

17/12 David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda, mit
Namen Isai, der acht Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon
zu alt, um unter den Männern [mit]zukommen. 17/13 Die drei ältesten Söhne
Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner drei Söhne,
die in den Krieg zogen, waren: Eliab, der Erstgeborene, und der zweite Abina-
dab und der dritte Schamma. 17/14 Und David war der jüngste, und die drei
ältesten waren Saul gefolgt. 17/15 David aber ging ab und zu von Saul weg,
um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. - 17/16 Und der Philister
trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, vierzig Tage lang. - 17/17
Isai aber sagte zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Efa
geröstete Körner und diese zehn Brote und bring sie schnell in das Lager zu
deinen Brüdern! 17/18 Und diese zehn Stücke Weichkäse bring dem Obersten
über Tausend und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gutgeht, und bring ein
Pfand von ihnen mit! 17/19 Saul und sie und alle Männer von Israel stehen
im Terebinthental im Kampf mit den Philistern. - 17/20 Da machte sich David
des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging
hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber
in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. 17/21 Und Is-
rael und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. 17/22
David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die
Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen.
17/23 Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf,
mit Namen Goliat, der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister
und redete dieselben Worte; und David hörte es. 17/24 Als aber alle Männer
von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. 17/25
Und die Männer von Israel sagten: Habt ihr diesen Mann gesehen, wie er her-
aufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll
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geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen.
Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters [von Ab-
gaben] freimachen in Israel. 17/26 Da sagte David zu den Männern, die bei ihm
standen: Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt
und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Phi-
lister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? 17/27 Und
das Volk antwortete ihm wie vorher: So [und so] soll dem Mann geschehen, der
ihn erschlägt. 17/28 Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den
Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David, und er sagte:
Warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in
der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit
deines Herzens; denn du bist [ja nur] hergekommen, um dem Kampf zuzusehen.
17/29 Und David antwortete: Was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe
wert? 17/30 Und er wandte sich von ihm ab, einem andern zu, und wiederholte
die Frage; und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher.
17/31 Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Und man mel-
dete sie Saul; und der ließ ihn holen. 17/32 Und David sagte zu Saul: Niemand
lasse seinetwegen den Mut sinken! Dein Knecht will hingehen und mit diesem
Philister kämpfen. 17/33 Aber Saul sagte zu David: Du kannst nicht zu diesem
Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, er aber
ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. 17/34 Da sagte David zu Saul: Dein
Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär
kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, 17/35 so lief ich ihm nach und schlug
auf ihn ein und entriß es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich
ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. 17/36 So hat dein Knecht den
Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es
genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen
Gottes verhöhnt hat! 17/37 Und David fuhr fort: Der HERR, der mich aus den
Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich
auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David: Geh hin,
der HERR sei mit dir! 17/38 Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte
einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an.
17/39 Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit
gehen, denn er hatte es [noch] nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann
nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab.
17/40 Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus
dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche [diente],
und [nahm] seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen.
17/41 Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der
den Schild trug, [ging] vor ihm her. 17/42 Als aber der Philister hinschaute und
David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war, und er war rötlich und
schön von Aussehen. 17/43 Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn

ein Hund, daß du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David
bei seinen Göttern. 17/44 Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir,
daß ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe!
17/45 Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert,
Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des HERRN
der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast.
17/46 Heute wird der HERR dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich
erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister
werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde
geben. Und die ganze Erde soll erkennen, daß Israel einen Gott hat. 17/47 Und
diese ganze Versammlung soll erkennen, daß der HERR nicht durch Schwert
oder Speer errettet. Denn des HERRN ist der Kampf, und er wird euch in
unsere Hand geben!

17/48 Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David
herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister ent-
gegen. 17/49 Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen
Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der
Stein drang ihm in die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. 17/50
So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er
traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand.
17/51 Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog
es aus seiner Scheide und tötete ihn [vollends] und hieb ihm den Kopf damit ab.
Als aber die Philister sahen, daß ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. 17/52
Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegs-
geschrei und jagten den Philistern nach bis nach Gat und bis an die Tore von
Ekron. Und die Erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Schaarajim
bis Gat und Ekron. 17/53 Und die Söhne Israel kehrten von der Verfolgung der
Philister zurück und plünderten deren Lager. 17/54 Und David nahm den Kopf
des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem; seine Waffen aber legte er in sein
Zelt.

17/55 Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zu
Abner, dem Heerobersten: Wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner?
Und Abner antwortete: So wahr du lebst, König, ich weiß es nicht! 17/56 Und
der König befahl: Frage, wessen Sohn der junge Mann ist! 17/57 Als David
zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und
brachte ihn vor Saul; und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. 17/58
Und Saul fragte ihn: Wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete: Der
Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters.

1 Chr 9,39 Und Ner zeugte Kisch, und Kisch zeugte Saul; und Saul zeugte Jonatan
und Malkischua und Abinadab und Eschbaal.
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Jes 36,1-3 36/1 Und es geschah im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia, da zog
Sanherib, der König von Assur, herauf gegen alle befestigten Städte Judas und
nahm sie ein. 36/2 Und der König von Assur sandte den Rabschake mit einem
gewaltigen Heer von Lachisch aus zum König Hiskia nach Jerusalem. Und er
stellte sich an der Wasserleitung des oberen Teiches auf, an der Straße des
Walkerfeldes. 36/3 Da gingen zu ihm hinaus der Palastvorsteher Eljakim, der
Sohn des Hilkija, und der Schreiber Schebna und der Berater Joach, der Sohn
Asafs.

Jes 37,14-38 37/14 Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las
ihn. Dann ging er hinauf ins Haus des HERRN, und Hiskia breitete ihn vor
dem HERRN aus. 37/15 Und Hiskia betete zum HERRN: 37/16 HERR der
Heerscharen, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da
Gott ist, du allein, für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die
Erde gemacht. 37/17 Neige, HERR, dein Ohr und höre! Tue HERR, deine Augen
auf und sieh! Ja, höre all die Worte Sanheribs, der [hierher] gesandt hat, um den
lebendigen Gott zu verhöhnen! 37/18 Es ist wahr, HERR, die Könige von Assur
haben alle Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt. 37/19 Und ihre Götter
haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren ja keine Götter, sondern ein Werk
von Menschenhänden, Holz und Stein, und so konnte man sie vernichten. 37/20
Nun aber, HERR, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche
der Erde erkennen, daß du allein der HERR bist! 37/21 Da sandte Jesaja, der
Sohn des Amoz, zu Hiskia und ließ [ihm] sagen: So spricht der HERR, der Gott
Israels: Was du zu mir gebetet hast wegen Sanheribs, des Königs von Assur,
[habe ich gehört]. 37/22 Dies ist das Wort, das der HERR über ihn geredet hat:
Es verachtet dich, es verspottet dich die Jungfrau, die Tochter Zion; die Tochter
Jerusalem schüttelt das Haupt hinter dir her. 37/23 Wen hast du verhöhnt und
gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast
du deine Augen emporgerichtet! 37/24 Durch deine Knechte hast du den Herrn
verhöhnt und hast gesagt: Mit der Menge meiner Wagen habe ich die Höhe
der Berge erstiegen, das äußerste Ende des Libanon. Ich haue den Hochwald
seiner Zedern um, die Auslese seiner Wacholderbäume, ich komme auf seine
äußerste Höhe, in das Dickicht seines Baumbestandes. 37/25 Ich habe gegraben
und Wasser getrunken, und mit der Sohle meiner Füße trockne ich alle Ströme
Mazors aus. 37/26 Hast du nicht gehört, daß ich lange vorher es gewirkt und
von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen
lassen, daß du befestigte Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. 37/27 Und
ihre Bewohner waren machtlos, sie wurden schreckerfüllt und zuschanden. Sie
waren [wie] Kraut des Feldes und grünes Gras, [wie] Gras auf den Dächern,
das vor dem Ostwind verdorrt. 37/28 Dein Sitzen und dein Aus- und Eingehen
kenne ich, ja, dein Toben gegen mich. 37/29 Wegen deines Tobens gegen mich,

und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist, werde ich meinen
Ring in deine Nase legen und meinen Zaum an deine Lippen und werde dich
zurückführen auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. - 37/30 Und dies soll
dir das Zeichen sein: Man wird in diesem Jahr den Nachwuchs [der Ernte] essen
und im zweiten Jahr den Wildwuchs. Aber im dritten Jahr sollt ihr säen und
ernten, Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. 37/31 Und was vom Haus
Juda entkommen, was übriggeblieben ist, wird wieder wurzeln nach unten und
Frucht tragen nach oben. 37/32 Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen
und das Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des HERRN der Heerscharen
wird das tun. 37/33 Darum, so spricht der HERR über den König von Assur:
Er wird nicht in diese Stadt kommen. Und er wird keinen Pfeil hineinschießen
und ihr nicht mit dem Schild entgegentreten, und er wird keinen Wall gegen
sie aufschütten. 37/34 Auf dem Weg, den er gekommen ist, auf ihm wird er
zurückkehren und wird nicht in diese Stadt kommen, spricht der HERR. 37/35
Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen und
um meines Knechtes David willen. 37/36 Da zog ein Engel des HERRN aus
und schlug im Lager von Assur 185 000 [Mann]. Und als man früh am Morgen
aufstand, siehe, da [fand man] sie alle tot, [lauter] Leichen. 37/37 Und Sanherib,
der König von Assur, brach auf, zog fort und kehrte zurück; und er blieb in
Ninive. 37/38 Und es geschah, als er sich niederwarf im Haus seines Gottes
Nisroch, da erschlugen ihn seine Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem
Schwert; und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Asarhaddon
wurde an seiner Stelle König.

Dienstag
Jer 39,3 da zogen alle Obersten des Königs von Babel ein und ließen sich im Mit-

teltor nieder: Nergal-Sarezer, Samgar-Nebu-Sar-Sechim, der Rab-Saris - Nergal-
Sarezer [aber] war Rab-Mag und alle übrigen Obersten des Königs von Babel.

Dan 1 1/1 Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam
Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. 1/2 Und
der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der
Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Schinar, in das Haus
seines Gottes: die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes.

1/3 Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten,
er solle [einige] von den Söhnen Israel bringen, und [zwar] vom königlichen Ge-
schlecht und von den Vornehmen: 1/4 junge Männer, an denen keinerlei Makel
sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von
guter Auffassungsgabe, und die [somit] fähig seien, im Palast des Königs zu die-
nen; und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. 1/5 Und der
König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und
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von dem Wein, den er trank, und daß man sie drei Jahre lang erziehen solle;
und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten.
1/6 Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda: Daniel, Hananja, Mischael
und Asarja. 1/7 Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen [andere] Namen; er
nannte Daniel Beltschazar, Hananja Schadrach, Mischael Meschach und Asarja
Abed-Nego.
1/8 Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost
des Königs und mit demWein, den er trank, unrein zu machen; und er erbat sich
vom Obersten der Hofbeamten, daß er sich nicht unrein machen müsse. 1/9 Und
Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. 1/10
Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn,
den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte
er sehen, daß eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures
Alters, so daß ihr meinen Kopf beim König verwirktet? 1/11 Da sagte Daniel zu
dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hananja, Mischael
und Asarja bestellt hatte: 1/12 Versuche es doch zehn Tage [lang] mit deinen
Knechten, daß man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe! 1/13
Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die
Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden! Dann verfahre mit deinen
Knechten je nachdem, was du sehen wirst! 1/14 Und er hörte auf sie in dieser
Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. 1/15 Und am Ende der zehn Tage
zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer,
die die Tafelkost des Königs aßen. 1/16 Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost
und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse.
1/17 Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständ-
nis in jeder Schrift und Weisheit; und Daniel verstand sich auf Gesichte und
Träume jeder Art. 1/18 Und am Ende der Tage, nach denen der König sie [zu
sich] zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor
Nebukadnezar. 1/19 Und der König redete mit ihnen; und unter ihnen allen
wurde niemand gefunden [,der] wie Daniel, Hananja, Mischael und Asarja [ge-
wesen wäre]. Und sie dienten dem König. 1/20 Und in jeder Angelegenheit, die
der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er
sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich
waren, zehnfach überlegen. - 1/21 Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des
Königs Kyrus.

Dan 5 5/1 Der König Belsazar machte seinen tausend Gewaltigen ein großes Mahl,
und vor den Tausend trank er Wein. 5/2 Belsazar befahl unter dem Einfluß des
Weins, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater
Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der
König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus trän-
ken. 5/3 Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des

Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte; und der König und seine Ge-
waltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. 5/4 Sie tranken
Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und
Stein.
5/5 In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und
schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Pa-
lastes; und der König sah die Hand, die schrieb. 5/6 Da veränderte sich die Ge-
sichtsfarbe des Königs, und seine Gedanken erschreckten ihn, und seine Hüftge-
lenke erschlafften, und seine Knie schlugen aneinander. 5/7 Der König rief laut,
man solle die Beschwörer, die Sterndeuter und die Zeichendeuter hereinbringen.
Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel: Jeder, der diese
Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur be-
kleiden, [dazu] mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und er soll als Dritter
im Königreich herrschen. 5/8 Da kamen alle Weisen des Königs herbei; aber
sie konnten weder die Schrift lesen noch dem König ihre Deutung mitteilen.
5/9 Da geriet der König Belsazar in großen Schrecken, und seine Gesichtsfarbe
an ihm veränderte sich; und seine Gewaltigen wurden bestürzt. 5/10 Auf die
Worte des Königs und seiner Gewaltigen hin trat die Königin in das Haus des
Trinkgelages. Die Königin begann und sagte: O König, lebe ewig! Laß deine Ge-
danken dich nicht schrecken, und deine Gesichtsfarbe verändere sich nicht! 5/11
Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter
ist; und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung, Einsicht und Weisheit
gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebukadne-
zar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer,
Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt; dein Vater, o König! 5/12 [Und zwar]
deshalb, weil ein außergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und Einsicht, Träume
zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen, bei ihm gefunden wurde,
bei Daniel, dem der König den Namen Beltschazar gegeben hat. [Deshalb] laß
jetzt Daniel rufen! Und er wird die Deutung kundtun.
5/13 Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing an und
sagte zu Daniel: Bist du Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, die der Kö-
nig, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? 5/14 Ich habe von dir gehört, daß
der Geist der Götter in dir ist und daß Erleuchtung und Einsicht und außerge-
wöhnliche Weisheit bei dir zu finden sind. 5/15 Und nun sind die Weisen, die
Beschwörer, vor mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und mir ihre
Deutung mitteilen sollten; aber sie können die Deutung der Sache nicht kund-
tun. 5/16 Ich habe aber von dir gehört, daß du Deutungen geben und Knoten
lösen kannst. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen
kannst, darfst du dich mit Purpur bekleiden, [dazu] mit einer goldenen Kette
um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen.
5/17 Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir
bleiben, und deine Geschenke gib einem anderen! Jedoch werde ich die Schrift
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dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. 5/18 Du, o König! Der höchste
Gott hatte deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die
Majestät und die Herrlichkeit verliehen. 5/19 Und wegen der Größe, die er ihm
verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und
Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhob, wen
er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. 5/20 Als aber sein Herz sich erhob
und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines
Königtums gestürzt, und man nahm ihm seine Majestät. 5/21 Und er wurde von
den Menschenkindern ausgestoßen, und sein Herz wurde dem der Tiere gleich,
und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den
Rindern, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt - bis er erkannte,
daß der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und daß er
darüber einsetzt, wen er will. 5/22 Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz
nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewußt hast. 5/23 Und du hast dich über
den Herrn des Himmels erhoben; und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich
gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen,
ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold,
aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören
und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei
dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. 5/24 Da wurde von ihm diese
Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. 5/25 Und dies ist die Schrift, die
geschrieben wurde:
Mene, mene, tekel upharsin. 5/26 Dies ist die Deutung des Wortes: Mene - Gott
hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. 5/27 Tekel - du bist auf der
Waage gewogen und zu leicht befunden worden. 5/28 Peres - dein Königreich
wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. 5/29 Daraufhin gab Belsazar
Befehl, und man bekleidete Daniel mit Purpur, [dazu] mit einer goldenen Kette
um seinen Hals; und man rief über ihn aus, daß er der Drittmächtigste im
Königreich sei. - 5/30 In derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König,
getötet.

Dan 4,34-37 4/31 Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Au-
gen zum Himmel, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den
Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herr-
schaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht
[währt]. 4/32 Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach
seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der
Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte:
Was tust du? 4/33 Zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und
zur Ehre meines Königtums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir
zurück. Und meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf, und ich
wurde wieder in mein Königtum eingesetzt, und außergewöhnliche Größe wurde
mir hinzugefügt. 4/34 Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrli-

che den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege
Recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen.

Dan 7,4 Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel; ich sah [hin], bis seine
Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch
auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde.

Mittwoch
Mt 26,57-67 26/57 Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn weg zu Kaiphas,

dem Hohenpriester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren.
26/58 Petrus aber folgte ihm von fern bis zu dem Hof des Hohenpriesters und
ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen. 26/59
Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen
Jesus, um ihn zu Tode zu bringen; 26/60 und sie fanden keins, obwohl viele
falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei 26/61
und sprachen: Dieser sagte: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in
drei Tagen ihn wieder aufbauen. 26/62 Und der Hohepriester stand auf und
sprach zu ihm: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? 26/63 Jesus
aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem
lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes!
26/64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch: Von nun
an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und
kommen auf den Wolken des Himmels. 26/65 Da zerriß der Hohepriester seine
Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe,
jetzt habt ihr die Lästerung gehört. 26/66 Was meint ihr? Sie aber antworteten
und sprachen: Er ist des Todes schuldig. 26/67 Dann spien sie ihm ins Angesicht
und schlugen ihn mit Fäusten; einige aber schlugen [ihn ins Gesicht]

Joh 11,45-53 11/45 Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und
sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. 11/46 Einige aber von ihnen gingen
hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. 11/47 Da ver-
sammelten die Hohenpriester und die Pharisäer [den] Hohen Rat und sprachen:
Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. 11/48 Wenn wir ihn so
lassen, werden alle an ihn glauben, und die Römer werden kommen und unsere
Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. 11/49 Einer aber von ihnen, Kai-
phas, der jenes Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wißt nichts 11/50
und überlegt auch nicht, daß es euch nützlich ist, daß ein Mensch für das Volk
sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. 11/51 Dies aber sagte er nicht aus
sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoherpriester war, weissagte er, daß Jesus
für die Nation sterben sollte; 11/52 und nicht für die Nation allein, sondern daß
er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. 11/53 Von jenem
Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten.
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Joh 18,29-31 18/29 Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage

bringt ihr gegen diesen Menschen vor? 18/30 Sie antworteten und sprachen zu
ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert
haben. 18/31 Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach
eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden
zu töten;

Donnerstag
Hbr 11,1-40 11/1 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft,

ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 11/2 Denn durch ihn haben
die Alten Zeugnis erlangt.
11/3 Durch Glauben verstehen wir, daß die Welten durch Gottes Wort bereitet
worden sind, so daß das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist.
11/4 Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch
welchen [Glauben] er das Zeugnis erhielt, daß er gerecht war, indem Gott Zeug-
nis gab zu seinen Gaben; und durch diesen [Glauben] redet er noch, obgleich er
gestorben ist.
11/5 Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so daß er den Tod nicht sah, und
er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung
hat er das Zeugnis gehabt, daß er Gott wohlgefallen habe. 11/6 Ohne Glauben
aber ist es unmöglich, [ihm] wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß glauben,
daß er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.
11/7 Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was
noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur
Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der
Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist.
11/8 Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuzie-
hen 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 Ja-
kob, den Miterben derselben Verheißung; 11/10 denn er erwartete die Stadt, die
Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. 11/11 Durch Glau-
ben 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 Ge-
storbenen, [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 darge-
bracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen
[Sohn] dar, 11/18 über den gesagt worden war: ‘In Isaak soll deine Nachkom-
menschaft genannt werden, 11/19 indem er urteilte, daß Gott auch aus den To-
ten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. 11/20 Durch
Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und
den Esau. 11/21 Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söh-
ne Josephs und betete an über der Spitze seines Stabes. 11/22 Durch Glauben
gedachte Joseph sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung
wegen seiner Gebeine.
11/23 Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen
Eltern verborgen, weil sie sahen, daß das Kind schön war; und sie fürchteten
das Gebot des Königs nicht. 11/24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er
groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, 11/25 und zog es
vor, [lieber] mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuß
der Sünde zu haben, 11/26 indem er die Schmach des Christus für größeren
Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung.
11/27 Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs
nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. 11/28 Durch
Glauben hat er das Passah gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit
der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete.
11/29 Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land,
während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden.
11/30 Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage um-
zogen waren.
11/31 Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um,
da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.
11/32 Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich
erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jefthah, David und Samuel und
den Propheten, 11/33 die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtig-
keit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, 11/34 des
Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwach-
heit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der Fremden Heere zurücktrie-
ben. 11/35 Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder; andere aber
wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Aufer-
stehung zu erlangen. 11/36 Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiße-
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lung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. 11/37 Sie wurden gesteinigt,
verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schaf-
pelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. 11/38 Sie, deren
die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und
den Klüften der Erde.
11/39 Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die
Verheißung nicht erlangt, 11/40 da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat,
damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten.
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