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Vom Bekenntnis zum Trost
Sonntag
Dan 9,1-2 9/1 Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, vom Ge-

schlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, 9/2
im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen
auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des HERRN zum Propheten Jere-
mia geschehen war, daß [nämlich] siebzig Jahre über den Trümmern Jerusalems
dahingehen sollten.

Jer 25,11-12 25/11 Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste
werden; und diese Nationen werden dem König von Babel dienen siebzig Jahre
lang. 25/12 Und es wird geschehen, wenn siebzig Jahre voll sind, suche ich am
König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der HERR, und
am Land der Chaldäer; und ich mache es zu ewigen Einöden.

Jer 29,10 Denn so spricht der HERR: Erst wenn siebzig Jahre für Babel voll sind,
werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zu-
rückzubringen, an euch erfüllen.

3 Mo 26,14-45 26/14 Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht all diese Ge-
bote tut 26/15 und wenn ihr meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine
Rechtsbestimmungen verabscheut, so daß ihr nicht alle meine Gebote tut und
daß ihr meinen Bund brecht, 26/16 dann werde ich meinerseits euch dieses tun:
Ich werde Entsetzen über euch verhängen, Schwindsucht und Fieberglut, die die
Augen erlöschen und die Seele verschmachten lassen. Und ihr werdet vergeb-
lich euren Samen säen, denn eure Feinde werden ihn verzehren. 26/17 Und ich
werde mein Angesicht gegen euch richten, daß ihr vor euren Feinden geschlagen
werdet. Und eure Hasser werden über euch herrschen, und ihr werdet fliehen,
obwohl niemand euch nachjagt.
26/18 Und wenn ihr mir daraufhin nicht gehorcht, dann werde ich fortfah-
ren, euch zu züchtigen, [und zwar] siebenmal wegen eurer Sünden. 26/19 Und
ich werde euren starken Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen
machen und eure Erde wie Bronze. 26/20 Und eure Kraft wird sich umsonst
verbrauchen, und euer Land wird seinen Ertrag nicht geben, und die Bäume
des Landes werden ihre Frucht nicht geben.
26/21 Wenn ihr euch aber mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt,
dann werde ich euch weiter schlagen, [und zwar] siebenfach nach euren Sünden.
26/22 Und ich werde die Tiere des Feldes unter euch senden, daß sie euch
kinderlos machen und euer Vieh ausrotten und euch [an Zahl] verringern, und
eure Wege sollen öde werden.
26/23 Und wenn ihr euch dadurch nicht von mir zurechtweisen laßt und euch mir
entgegenstellt, 26/24 dann werde ich meinerseits mich euch entgegenstellen, und

ich meinerseits werde euch schlagen, [und zwar] siebenfach wegen eurer Sünden.
26/25 Und ich werde das Schwert über euch bringen, das die Rache des Bundes
vollzieht. Und zieht ihr euch in eure Städte zurück, dann werde ich die Pest
in eure Mitte senden, und ihr werdet in die Hand des Feindes gegeben werden.
26/26 Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, werden zehn Frauen euer
Brot in einem Ofen backen, und sie werden euch das Brot zurückgeben nach
dem Gewicht; und ihr werdet essen und nicht satt werden.
26/27 Und wenn ihr bei alldem mir nicht gehorcht und euch mir entgegenstellt,
26/28 dann werde ich mich euch im Grimm entgegenstellen, und ich meinerseits
werde euch züchtigen wegen eurer Sünden, [und zwar] siebenfach. 26/29 Und
ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen, und das Fleisch eurer Töchter werdet
ihr essen. 26/30 Und ich werde eure Höhen austilgen und eure Räucheraltäre
ausrotten, und ich werde eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfen,
und meine Seele wird euch verabscheuen. 26/31 Und ich werde eure Städte zur
Trümmerstätte machen und eure Heiligtümer öde machen, und ich werde euren
wohlgefälligen Geruch nicht riechen. 26/32 Und ich werde das Land öde ma-
chen, daß eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. 26/33
Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert
hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine
Trümmerstätte sein. 26/34 Dann endlich wird das Land seine Sabbate ersetzt
bekommen, all die Tage seiner Verödung, während ihr im Land eurer Feinde
seid. Dann endlich wird das Land ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen.
26/35 All die Tage seiner Verödung wird es ruhen, was es nicht an euren Sabba-
ten geruht hat, als ihr darin wohntet. 26/36 Und die Übriggebliebenen von euch
- in ihr Herz werde ich Verzagtheit bringen in den Ländern ihrer Feinde: und
das Rauschen eines verwehten Blattes wird sie verfolgen, und sie werden fliehen,
wie man vor dem Schwert flieht, und fallen, obwohl niemand sie verfolgt. 26/37
Und sie werden einer über den andern hinstürzen wie vor dem Schwert, ob-
wohl niemand sie verfolgt; und ihr werdet vor euren Feinden nicht standhalten
können. 26/38 Ihr werdet umkommen unter den Nationen, und das Land eurer
Feinde wird euch fressen. 26/39 Und die Übriggebliebenen von euch werden in
den Ländern eurer Feinde vergehen in ihrer Schuld und auch in der Schuld ihrer
Väter mit ihnen vergehen.
26/40 Und sie werden ihre Schuld bekennen und die Schuld ihrer Väter, die in
ihrer Untreue [liegt], mit der sie an mir treulos gehandelt haben, und besonders
darin, daß sie sich mir entgegengestellt haben. 26/41 Ich meinerseits werde mich
ihnen entgegenstellen und sie in das Land ihrer Feinde bringen, ob sich endlich
ihr unbeschnittenes Herz demütigt und sie endlich ihre Schuld bezahlen. 26/42
Dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken. Und auch an meinen Bund
mit Isaak und auch an meinen Bund mit Abraham werde ich denken, und an
das Land werde ich denken. 26/43 Denn das Land muß von ihnen verlassen sein,
damit es in seiner Verödung ohne sie seine Sabbate ersetzt bekommt, und sie
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selbst werden ihre Schuld bezahlen, darum, ja deshalb, weil sie meine Rechts-
bestimmungen verworfen haben und ihre Seele meine Ordnungen verabscheut
hat. 26/44 Aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind,
werde ich sie nicht verwerfen und sie nicht verabscheuen, ein Ende mit ihnen zu
machen, meinen Bund mit ihnen ungültig zu machen; denn ich bin der HERR,
ihr Gott. 26/45 Und ich werde [zum Guten] für sie an meinen Bund mit den
Vorfahren denken, die ich aus dem Land Ägypten vor den Augen der Nationen
herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin der HERR.

Montag
Dan 9,3-19 9/3 Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um [ihn]

mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. 9/4 Und ich
betete zum HERRN, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach, Herr, du
großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben
und seine Gebote halten! 9/5 Wir haben gesündigt und haben uns vergangen
und haben gottlos gehandelt, und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen
Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. 9/6 Und wir haben
nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unse-
ren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des
Landes geredet haben. 9/7 Bei dir, o Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber
ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist: bei den Männern
von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Na-
hen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer
Untreue, die sie gegen dich begangen haben. 9/8 HERR! Bei uns ist die Be-
schämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren
Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. 9/9 Bei dem Herrn, unserem Gott,
ist das Erbarmen und die Vergebung. Denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt,
9/10 und wir haben nicht auf die Stimme des HERRN, unseres Gottes, gehört,
[der uns gebot,] in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte,
die Propheten, vorgelegt hat. 9/11 Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten
und ist abgewichen, so daß sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat
sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des
Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. 9/12
Und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat über uns und über unsere
Richter, die uns richteten, [nämlich] ein großes Unglück über uns zu bringen,
so daß unter dem ganzen Himmel nichts [derartiges] geschehen ist wie das, was
an Jerusalem geschehen ist. 9/13 Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht,
so ist all dies Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des
HERRN, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umge-
kehrt wären und achtgehabt hätten auf deine Wahrheit. 9/14 Und so war der
HERR auf das Unglück bedacht und ließ es über uns kommen. Denn der HERR,
unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht

auf seine Stimme gehört. 9/15 Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk
aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen
gemacht hast, wie es an diesem Tag ist! Wir haben gesündigt, wir haben gottlos
gehandelt. 9/16 Herr, nach all [den Taten] deiner Gerechtigkeit mögen doch dein
Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg
deines Heiligtums! Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer
Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns
her. 9/17 Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein
Flehen! Und laß dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um
des Herrn willen! 9/18 Neige, mein Gott, dein Ohr und höre! Tu deine Augen
auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name genannt
ist! Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor
dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. 9/19 Herr, höre! Herr,
vergib! Herr, merke auf und handle! Zögere nicht, um deiner selbst willen, mein
Gott! Denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk genannt worden.

Dan 8,27 Und ich, Daniel, war erschöpft und [einige] Tage krank. Dann stand ich
auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über das
Gesehene, und keiner war da, der es verstand.

2 Kön 19,15-19 19/15 Und Hiskia betete vor dem HERRN: HERR, 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. 19/16 Neige,
HERR, dein Ohr und höre! Tu, HERR, deine Augen auf und sieh! Ja, höre die
Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen.
19/17 Es ist wahr, HERR, die Könige von Assur haben die Nationen und ihr
Land in Trümmer gelegt, 19/18 und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen;
denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und
Stein, und sie haben sie verloren gegeben. 19/19 Und nun, HERR, unser Gott,
rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, daß
du, HERR, allein Gott bist!

Mt 5,16 So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen.

Dienstag
Dan 9,5-13 9/5 Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos

gehandelt, und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von
deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. 9/6 Und wir haben nicht auf deine
Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen,
unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet
haben. 9/7 Bei dir, o Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung
des Angesichts, wie es an diesem Tag ist: bei den Männern von Juda und den
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Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen,
in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer Untreue, die sie gegen
dich begangen haben. 9/8 HERR! Bei uns ist die Beschämung des Angesichts,
bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich
gesündigt haben. 9/9 Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die
Vergebung. Denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt, 9/10 und wir haben nicht
auf die Stimme des HERRN, unseres Gottes, gehört, [der uns gebot,] in seinen
Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat.
9/11 Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so daß sie
deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur
über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben
steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. 9/12 Und er hat seine Worte erfüllt,
die er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richteten, [nämlich]
ein großes Unglück über uns zu bringen, so daß unter dem ganzen Himmel
nichts [derartiges] geschehen ist wie das, was an Jerusalem geschehen ist. 9/13
Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns
gekommen. Und wir haben das Angesicht des HERRN, unseres Gottes, nicht
besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und achtgehabt
hätten auf deine Wahrheit.

2 Mo 32,7-14 32/7 Da sprach der HERR zu Mose: Geh, steig hinab! Denn dein
Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehan-
delt. 32/8 Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten
habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen,
haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem
Land Ägypten heraufgeführt haben! 32/9 Weiter sagte der HERR zu Mose: Ich
habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. 32/10 Und nun
laß mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte, dich aber
will ich zu einer großen Nation machen. 32/11 Mose jedoch flehte den HERRN,
seinen Gott, an und sagte: Wozu, o HERR, entbrennt dein Zorn gegen dein
Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten her-
ausgeführt hast? 32/12 Wozu sollen die Ägypter sagen: In böser Absicht hat
er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche
des Erdbodens zu vertilgen? Laß ab von der Glut deines Zornes und laß dich
das Unheil gereuen, [das du] über dein Volk [bringen willst]! 32/13 Denke an
deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen
und denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen [so] zahlreich machen wie
die Sterne des Himmels, und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe: ‘ich
werde [es] euren Nachkommen geben’, das werden sie für ewig in Besitz nehmen.
32/14 Da gereute den HERRN das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde
es seinem Volk antun.

3 Mo 14,10-25 14/10 Und am achten Tag soll er zwei Schaflämmer ohne Feh-

ler nehmen und ein weibliches Schaflamm, einjährig, ohne Fehler, drei Zehntel
Weizengrieß, mit Öl gemengt, zum Speisopfer, und ein Log Öl. 14/11 Und der
reinigende Priester soll den Mann, der zu reinigen ist, zusammen mit diesen Din-
gen an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den HERRN stellen. 14/12
Und der Priester nehme das eine Lamm und bringe es als Schuldopfer dar mit
dem Log Öl und schwinge sie als Schwingopfer vor dem HERRN. 14/13 Und er
schlachte das Lamm an der Stelle, wo man das Sündopfer und das Brandopfer
schlachtet, an heiliger Stätte; denn wie das Sündopfer so gehört das Schuldop-
fer dem Priester: hochheilig ist es. 14/14 Und der Priester nehme [etwas] von
dem Blut des Schuldopfers, und der Priester tue es auf das rechte Ohrläppchen
dessen, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf
die große Zehe seines rechten Fußes. 14/15 Und der Priester nehme [etwas] von
dem Log Öl und gieße es in seine linke Hand. 14/16 Und der Priester tauche
seinen rechten Finger in das Öl, das in seiner linken Hand ist, und verspren-
ge [etwas] von dem Öl mit seinem Finger siebenmal vor dem HERRN. 14/17
Und vom Rest des Öles, das in seiner Hand ist, soll der Priester [etwas] auf das
rechte Ohrläppchen dessen tun, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner
rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, auf das Blut des
Schuldopfers. 14/18 Und das restliche Öl, das in der Hand des Priesters ist, soll
er auf den Kopf dessen tun, der zu reinigen ist. Und der Priester soll Sühnung
für ihn erwirken vor dem HERRN. 14/19 Und der Priester soll das Sündopfer
opfern und für den Sühnung erwirken, der von seiner Unreinheit zu reinigen
ist. Danach soll er das Brandopfer schlachten. 14/20 Und der Priester soll das
Brandopfer und das Speisopfer auf dem Altar opfern. Und so erwirke der Prie-
ster Sühnung für ihn: dann ist er rein. 14/21 Wenn er aber gering ist und seine
Hand es nicht aufbringen kann, dann soll er ein Lamm als Schuldopfer nehmen
für das Schwingopfer, um Sühnung für ihn zu erwirken, und für das Speisopfer
ein Zehntel Weizengrieß, mit Öl gemengt, und ein Log Öl 14/22 und zwei Tur-
teltauben oder zwei junge Tauben, die seine Hand aufbringen kann: eine soll
ein Sündopfer und die andere ein Brandopfer sein. 14/23 Und er soll sie am
achten Tag seiner Reinigung zum Priester bringen an den Eingang des Zeltes
der Begegnung vor den HERRN. 14/24 Und der Priester nehme das Lamm des
Schuldopfers und das Log Öl, und der Priester schwinge sie als Schwingopfer
vor dem HERRN. 14/25 Und er schlachte das Lamm des Schuldopfers! Und der
Priester nehme [etwas] von dem Blut des Schuldopfers und tue es auf das rechte
Ohrläppchen dessen, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten
Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes.

Jak 5,16 Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr
geheilt werdet; viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung.

Joh 17 17/1 Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach:
Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich
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verherrliche, 17/2 wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, daß
er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. 17/3 Dies aber ist das
ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen. 17/4 Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das
Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, daß ich es tun sollte. 17/5
Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich
bei dir hatte, ehe die Welt war. 17/6 Ich habe deinen Namen den Menschen
offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast
du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 17/7 Jetzt haben sie erkannt,
daß alles, was du mir gegeben hast, von dir ist; 17/8 denn die Worte, die du
mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und
wahrhaftig erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, daß
du mich gesandt hast. 17/9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern
für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein 17/10 - und alles, was
mein ist, ist dein, und was dein ist, mein -, und ich bin in ihnen verherrlicht.
17/11 Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und
ich komme zu dir. Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast, daß sie eins seien wie wir. 17/12 Als ich bei ihnen war, bewahrte
ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast; und ich habe [sie] behütet,
und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die
Schrift erfüllt werde. 17/13 Jetzt aber komme ich zu dir; und dieses rede ich
in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. 17/14 Ich habe ihnen
dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehaßt, weil sie nicht von der Welt
sind, wie ich nicht von der Welt bin. 17/15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der
Welt wegnimmst, sondern daß du sie bewahrst vor dem Bösen. 17/16 Sie sind
nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. 17/17 Heilige sie durch
die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit. 17/18 Wie du mich in die Welt gesandt
hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt; 17/19 und ich heilige mich selbst für
sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. 17/20 Aber nicht für diese
allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben,
17/21 damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, daß auch
sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, daß du mich gesandt hast. 17/22
Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, daß
sie eins seien, wie wir eins sind 17/23 - ich in ihnen und du in mir -, daß sie
in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, daß du mich gesandt und sie
geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 17/24 Vater, ich will, daß die, welche du
mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit
schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung
der Welt. 17/25 Gerechter Vater! - Und die Welt hat dich nicht erkannt; ich
aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, daß du mich gesandt hast.
17/26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun,
damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.

Hbr 4,15 Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könn-
te mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise [wie wir]
versucht worden ist, [doch] ohne Sünde.

Hbr 7,26-27 7/26 Denn ein solcher Hoherpriester geziemte sich auch für uns: heilig,
sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel
geworden, 7/27 der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst
für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes;
denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat.

2 Kor 5,21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit
wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.

Mittwoch
Dan 9,21-27 9/21 und während ich noch redete im Gebet, da, zur Zeit des Aben-

dopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gesicht gese-
hen hatte, als ich ganz ermattet war. 9/22 Und er wußte Bescheid, redete mit
mir und sagte: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren.
9/23 Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen, und ich bin gekommen,
um [es dir] mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das
Wort und verstehe die Erscheinung: 9/24 Siebzig Wochen sind über dein Volk
und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluß zu
bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine
ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und
ein Allerheiligstes zu salben. 9/25 So sollst du denn erkennen und verstehen:
Von dem [Zeitpunkt an, als das] Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und
zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und
62 Wochen [lang] werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut
sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. 9/26 Und nach den 62 Wochen wird
ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine [Hilfe] finden. Und das Volk
eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein
Ende ist in einer Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene
Verwüstungen. 9/27 Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine
Woche lang; und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer
aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Greueln [kommt] ein Verwüster, bis
festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.

Spr 28,24 Wer seinen Vater oder seine Mutter beraubt und sagt: [das ist] kein
Verbrechen! - der ist ein Geselle des Verderbers.

Hes 2,3 Und er sprach zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den empörerischen
Söhnen Israel, [zu Nationen], die sich gegen mich empört haben; sie und ihre
Väter haben mit mir gebrochen bis auf diesen heutigen Tag.
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Hbr 8,1 Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen

Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät,

Donnerstag
Dan 8,27 Und ich, Daniel, war erschöpft und [einige] Tage krank. Dann stand ich

auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über das
Gesehene, und keiner war da, der es verstand.

Dan 9,23-27 9/23 Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen, und ich bin
gekommen, um [es dir] mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun
auf das Wort und verstehe die Erscheinung: 9/24 Siebzig Wochen sind über dein
Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluß
zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und
eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln,
und ein Allerheiligstes zu salben. 9/25 So sollst du denn erkennen und verstehen:
Von dem [Zeitpunkt an, als das] Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und
zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und
62 Wochen [lang] werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut
sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. 9/26 Und nach den 62 Wochen wird
ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine [Hilfe] finden. Und das Volk
eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein
Ende ist in einer Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene
Verwüstungen. 9/27 Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine
Woche lang; und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer
aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Greueln [kommt] ein Verwüster, bis
festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.
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