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Schöpfung: Das erste Buch Mose als Grundlage Teil I

Sonntag
1 Mo 1,1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.

Joh 1,1-3 1/1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. 1/2 Dieses war im Anfang bei Gott. 1/3 Alles wurde durch dasselbe,
und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.

Hbr 1,1-2 1/1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den
Vätern geredet hat in den Propheten, 1/2 hat er am Ende dieser Tage zu uns
geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er
auch die Welten gemacht hat;

Offb 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der
war und der kommt, der Allmächtige.

Offb 22,13 Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang
und das Ende.

Montag
1 Mo 1,3-5 1/3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 1/4 Und

Gott sah das Licht, daß es gut war; und Gott schied das Licht von der Finsternis.
1/5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und
es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein Tag.

2 Mo 20,8-11 20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs
Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist
Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein
Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in
sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR
den Sabbattag und heiligte ihn.

1 Mo 1,8 Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend, und es
wurde Morgen: ein zweiter Tag.

1 Kor 15,52 in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn
posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und
wir werden verwandelt werden.

Dienstag
1 Mo 2,1-3 2/1 So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet.

2/2 Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte; und
er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. 2/3 Und
Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte er von all
seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte.

2 Mo 20,8-11 siehe Montag

Mk 2,27 Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen
worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen;

Offb 14,7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn
die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel
und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

1 Mo 1,22.28 1/22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt
euch, und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren
auf der Erde!
1/28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie [euch] untertan; und herrscht über
die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die
sich auf der Erde regen!

Mittwoch
1 Mo 1,26-28 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. 1/28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie [euch] untertan; und herrscht
über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere,
die sich auf der Erde regen!

1 Mo 2,18.21-24 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.
2/21 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
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Fleisch von meinem Fleisch; diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie
genommen. 2/24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen
und seiner Frau anhangen, und sie werden zu einem Fleisch werden. 2/25 Und
sie waren beiden nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.

2 Mo 20,12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen
in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt.

Mt 19,3-6 19/3 Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist
es einem Mann erlaubt, aus jeder [beliebigen] Ursache seine Frau zu entlassen?
19/4 Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, daß der, welcher sie
schuf, sie von Anfang an [als] Mann und Weib schuf 19/5 und sprach: ‘Darum
wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es
werden die zwei ein Fleisch sein, - 19/6 so daß sie nicht mehr zwei sind, sondern
ein Fleisch? Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.

Donnerstag
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 2,15-17 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!

1 Mo 3,1-7 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. 3/7 Da wurden ihrer
beider Augen aufgetan, und sie erkannten, daß sie nackt waren; und sie hefteten
Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.

Röm 5,12 Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist
und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen
ist, weil sie alle gesündigt haben

Röm 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber
ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.

1 Kor 15,45.47 15/45 So steht auch geschrieben: ‘Der erste Mensch, Adam, wurde
zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist.
15/47 Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch vom Him-
mel.
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