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Kinder der Verheißung

Sonntag
1 Mo 15,1-3 15/1 Nach diesen Dingen geschah das Wort des HERRN zu Abram in

einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abram; ich bin dir ein Schild, [ich werde]
deinen Lohn sehr groß [machen]. 15/2 Da sagte Abram: Herr, HERR, was willst
du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses, das
wird Elieser von Damaskus. 15/3 Und Abram sagte: Siehe, mir hast du keinen
Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben.

5 Mo 33,29 Glücklich bist du, Israel! Wer ist wie du, ein Volk, gerettet durch den
HERRN, [der] der Schild deiner Hilfe und der das Schwert deiner Hoheit ist?
Schmeicheln werden dir deine Feinde, du aber, du wirst einherschreiten über
ihre Höhen.

Ps 18,31 Gott - sein Weg ist untadelig; des HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist
er allen, die sich bei ihm bergen.

Ps 84,12 Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird
der HERR geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln.

Ps 144,2 Meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Erretter, mein Schild
und der, bei dem ich mich berge, der mir Völker unterwirft!

1 Kor 10,13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott
aber ist treu, der nicht zulassen wird, daß ihr über euer Vermögen versucht
werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so daß
ihr sie ertragen könnt.

Montag
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.

Gal 3,8-9.27-29 3/8 Die Schrift aber, voraussehend, daß Gott die Nationen aus
Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft vor-
aus: ‘In dir werden gesegnet werden alle Nationen. 3/9 Folglich werden die, die
aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet.

3/27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus
angezogen. 3/28 Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier,
da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. 3/29 Wenn
ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft [und]
nach Verheißung Erben.

Dienstag
1 Ths 4,16-18 4/16 Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme

eines Erzengels und bei [dem Schall] der Posaune Gottes herabkommen vom
Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 4/17 danach
werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden
in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit beim
Herrn sein. 4/18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten.

Offb 3,12 Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule
machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben
den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen
Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen
neuen Namen.

Jes 25,8 ] Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr HERR wird die Tränen
abwischen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der
ganzen Erde hinwegtun. Denn der HERR hat geredet.

1 Kor 2,9 sondern wie geschrieben steht: ‘Was kein Auge gesehen und kein Ohr
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet
hat, die ihn lieben.

Offb 22,1-5 22/1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend
wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. 22/2 In
der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, [war der] Baum
des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die
Blätter des Baumes [sind] zur Heilung der Nationen. 22/3 Und keinerlei Fluch
wird mehr sein; und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein; und
seine Knechte werden ihm dienen, 22/4 und sie werden sein Angesicht sehen;
und sein Name wird an ihren Stirnen sein. 22/5 Und Nacht wird nicht mehr
sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne,
denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle
Ewigkeit.

Mittwoch
1 Mo 18,18 Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und

in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde!
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1 Mo 12,2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen,

und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein!

1 Mo 46,3 Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht,
nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort
machen!

2 Mo 19,5-6 19/5 Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen
Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn
mir gehört die ganze Erde. 19/6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern
und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel
reden sollst.

Jes 60,1-3 60/1 Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die
Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegangen. 60/2 Denn siehe, Finsternis
bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften; aber über dir strahlt der HERR
auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 60/3 Und es ziehen Nationen zu
deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs.

5 Mo 4,6-8 4/6 So bewahrt und tut sie! Denn das ist eure Weisheit und eure Ein-
sicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden
sagen: Ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation! 4/7
Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr [so] nahe wären wie
der HERR, unser Gott, in allem, [worin] wir zu ihm rufen? 4/8 Und wo gibt es
eine große Nation, die [so] gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte
wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?

Jes 56,7 die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem
Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen [mir] ein Wohlgefallen
sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für
alle Völker.

1 Ptr 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum,
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen
verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen
hat;

Donnerstag
Röm 4,1-5 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 Gerechtig-
keit gerechnet. 4/4 Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet
nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. 4/5 Dem dagegen, der nicht Werke tut,

sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur
Gerechtigkeit gerechnet,

Jak 2,21-24 2/21 Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt wor-
den, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? 2/22 Du siehst, daß
der Glaube mit seinen Werken zusammen wirkte und der Glaube aus den Wer-
ken vollendet wurde. 2/23 Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: ‘Abraham
aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wur-
de ‘Freund Gottes genannt. 2/24 Ihr seht [also], daß ein Mensch aus Werken
gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein.

1 Mo 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!

1 Mo 12,2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen,
und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein!

1 Kor 4,9 Denn mir scheint, daß Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt
hat, wie zum Tod bestimmt; denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden,
sowohl Engeln als Menschen.
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