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Bildung im Garten Eden

Sonntag
1 Mo 2,7-23 2/7 - da bildete Gott, der HERR, den Menschen, [aus] Staub vom

Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch
eine lebende Seele. 2/8 Und Gott, der HERR, pflanzte einen Garten in Eden
im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. 2/9 Und
Gott, der HERR, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert
anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des
Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 2/10 Und ein
Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilt er
sich und wird zu vier Armen. 2/11 Der Name des ersten ist Pischon; der fließt
um das ganze Land Hawila, wo das Gold ist; 2/12 und das Gold dieses Landes
ist gut; dort [gibt es] Bedolach-Harz und den Schoham-Stein. 2/13 Und der
Name des zweiten Flusses ist Gihon; der fließt um das ganze Land Kusch. 2/14
Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel; der fließt gegenüber von Assur.
Und der vierte Fluß, das ist der Euphrat. 2/15 Und Gott, der HERR, nahm
den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu
bewahren. 2/16 Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und sprach: Von
jedem Baum des Gartens darfst du essen; 2/17 aber vom Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du
davon ißt, mußt du sterben! 2/18 Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut,
daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
2/19 Und Gott, der HERR, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und
alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie
er sie nennen würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen,
nennen würde, [so] sollte ihr Name sein. 2/20 Und der Mensch gab Namen
allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für
Adam fand er keine Hilfe, ihm entsprechend. 2/21 Da ließ Gott, der HERR,
einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so daß er einschlief. Und er nahm
eine von seinen Rippen und verschloß ihre Stelle mit Fleisch; 2/22 und Gott,
der HERR, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu
einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. 2/23 Da sagte der Mensch: Diese
endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch; diese
soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen.

Montag
1 Mo 2,16-17 2/16 Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und sprach: Von

jedem Baum des Gartens darfst du essen; 2/17 aber vom Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du
davon ißt, mußt du sterben!

1 Mo 3,1-6 3/1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott,
der HERR, gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt:
Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? 3/2 Da sagte die Frau zur
Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir; 3/3 aber von den
Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens [steht], hat Gott gesagt: Ihr
sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt! 3/4
Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! 3/5 Sondern
Gott weiß, daß an dem Tag, da ihr davon eßt, eure Augen aufgetan werden und
ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. 3/6 Und die Frau sah,
daß der Baum gut zur Speise und daß er eine Lust für die Augen und daß der
Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben; und sie nahm von seiner Frucht
und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß.

Dienstag
1 Mo 3,2-3 3/2 Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des

Gartens essen wir; 3/3 aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des
Gartens [steht], hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht
berühren, damit ihr nicht sterbt!

1 Mo 3,4-6 3/4 Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben!
3/5 Sondern Gott weiß, daß an dem Tag, da ihr davon eßt, eure Augen aufgetan
werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. 3/6 Und die
Frau sah, daß der Baum gut zur Speise und daß er eine Lust für die Augen und
daß der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben; und sie nahm von seiner
Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß.

1 Mo 1,27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.

Mittwoch
2 Ptr 1,3-11 1/3 Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottse-

ligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch
[seine] eigene Herrlichkeit und Tugend, 1/4 durch die er uns die kostbaren und
größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttli-
chen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt
ist, entflohen seid: 1/5 eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht
in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, 1/6 in
der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Aus-
harren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, 1/7 in der Gottseligkeit aber
die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. 1/8 Denn wenn diese Dinge
bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie [euch] im Hinblick auf die Er-
kenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. 1/9 Denn
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bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat
die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. 1/10 Darum, Brüder, be-
fleißigt euch um so mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen; denn
wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. 1/11 Denn so wird
euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn
und Heilandes Jesus Christus.

Donnerstag
2 Ptr 2,1-17 2/1 Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch

unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen
heimlich einführen werden, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleug-
nen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. 2/2 Und viele werden ihren
Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert
werden wird. 2/3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten
kaufen; denen das Gericht seit langem schon nicht zögert, und ihr Verderben
schlummert nicht. 2/4 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht ver-
schonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt und zur
Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat; 2/5 und [wenn] er die alte Welt
nicht verschonte, sondern [nur] Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten
[neben sieben anderen] bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen
brachte; 2/6 und [wenn] er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und
zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein
würden; 2/7 und [wenn] er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifen-
den Wandel der Ruchlosen gequält wurde 2/8 - denn der unter ihnen wohnende
Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag [seine] gerechte
Seele mit [ihren] gesetzlosen Werken -, [so wird deutlich]: 2/9 der Herr weiß die
Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren
auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden; 2/10 besonders aber die,
welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaft
verachten, Verwegene, Eigenmächtige; sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lä-
stern, 2/11 wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes
Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. 2/12 Diese aber, wie unvernünftige Tie-
re, von Natur aus zum Eingefangenwerden und Verderben geschaffen, lästern
das, was sie nicht kennen, und werden auch in ihrem Verderben umkommen,
2/13 wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie achten
[sogar] die Schwelgerei bei Tage als ein Vergnügen, Schmutz- und Schandflecke,
die in ihren Betrügereien schwelgen und zusammen mit euch Festessen halten;
2/14 sie haben Augen voll [Begier nach] einer Ehebrecherin und lassen von
der Sünde nicht ab, indem sie unbefestigte Seelen anlocken; sie haben ein in
der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches; 2/15 sie sind abgeirrt, da sie
den geraden Weg verlassen haben, und sind nachgefolgt dem Weg Bileams, des
[Sohnes] Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, 2/16 aber eine Zu-

rechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing: ein stummes Lasttier redete
mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. 2/17 Diese sind
Brunnen ohne Wasser und Nebel, vom Sturmwind getrieben; und ihnen ist das
Dunkel der Finsternis aufbewahrt.

Hbr 13,7.17.24 13/7 Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet
haben! Schaut den Ausgang ihres Wandels an, und ahmt ihren Glauben nach!
13/17 Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen,
als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und
nicht mit Seufzen; denn dies wäre euch nicht nützlich.
13/24 Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen! Es grüßen euch die von Italien.
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