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Die Einzigartigkeit der Bibel

Sonntag

5 Mo 31,30-32,42 31/30 Und Mose redete vor den Ohren der ganzen Versamm-
lung Israels die Worte dieses Liedes zu Ende: 32/1 Horcht auf, ihr Himmel, ich
will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes! 32/2 Wie Regen träufle
meine Lehre, wie Tau riesele meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün
und wie Regengüsse auf [welkes] Kraut! 32/3 Denn den Namen des HERRN
rufe ich aus: Gebt Ehre unserm Gott! 32/4 Der Fels: vollkommen ist sein Tun;
denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und
gerade ist er! 32/5 Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte
Generation - nicht seine Kinder [sind sie, sondern] ihr [eigener] Schandfleck -.
32/6 Wollt ihr so dem HERRN vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er
nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich berei-
tet. 32/7 Denk an die Tage der Vorzeit, gebt acht auf die Jahre von Generation
zu Generation! Frag deinen Vater, er wird es dir kundtun, deine Ältesten, sie
werden es dir sagen! 32/8 Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als
er die Menschenkinder [voneinander] schied, da legte er fest die Grenzen der
Völker nach der Zahl der Söhne Israel. 32/9 Denn der Anteil des HERRN ist
sein Volk, Jakob das Maß seines Erbteils. 32/10 Er fand ihn im Land der Wüste
und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab acht auf ihn, er
behütete ihn wie seinen Augapfel. 32/11 Wie der Adler sein Nest aufstört, über
seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf sei-
nen Schwingen, 32/12 [so] leitete ihn der HERR allein, und kein fremder Gott
war mit ihm. 32/13 Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde, und er
aß die Früchte des Feldes. Er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus
dem Felsenkiesel, 32/14 Rahm der Kühe und Milch der Schafe samt dem Fett
der Lämmer, Widder aus Basan und Böcke samt dem Nierenfett des Weizens
und Blut der Traube trankest du, feurigen Wein. 32/15 Da wurde Jeschurun
fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist! Und er verwarf den Gott, der
ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. 32/16 Sie reizten ihn zur
Eifersucht durch fremde [Götter], durch Greuel kränkten sie ihn. 32/17 Sie op-
ferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen,
die [erst] vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. 32/18
Den Felsen, der dich gezeugt, täuschtest du und vergaßest den Gott, der dich
geboren. 32/19 Und der HERR sah es und verwarf [sie] aus Unwillen über seine
Söhne und seine Töchter. 32/20 Er sprach: Ich will mein Angesicht vor ihnen ver-
bergen, will sehen, was ihr Ende ist; denn eine Generation [voller] Verkehrtheit
sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. 32/21 Sie haben mich zur Eifersucht
gereizt durch einen Nicht-Gott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten;
so will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk, durch eine törich-
te Nation will ich sie kränken. 32/22 Denn ein Feuer ist entbrannt in meinem

Zorn, es brennt bis in den untersten Scheol und frißt die Erde und ihren Ertrag
und entzündet die Grundfesten der Berge. 32/23 Ich will Unheil über sie häu-
fen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. 32/24 Sie sind vor Hunger entkräftet
und aufgezehrt von Fieberglut und giftiger Pest, so sende ich den Zahn wilder
Tiere gegen sie, samt dem Gift der im Staub Kriechenden. 32/25 Draußen wird
kinderlos machen das Schwert und drinnen der Schrecken: den Jüngling wie die
Jungfrau, den Säugling mit dem greisen Mann. 32/26 Ich hätte [gern] gesagt:
Ich will sie zerschlagen, der Erinnerung an sie unter den Menschen ein Ende
machen! 32/27 Wenn ich die Kränkung durch den Feind nicht fürchtete, daß
ihre Gegner es falsch darstellten, daß sie sagten: Unsere Hand war erhaben! -
und nicht: Der HERR hat dies alles gewirkt! 32/28 Denn sie sind eine Nation,
die [allen] Rat verloren hat; keine Einsicht ist bei ihnen. 32/29 Wenn sie weise
wären, würden sie das verstehen, würde ihr Ende bedenken. 32/30 Wie könnte
einer Tausend jagen und zwei Zehntausend in die Flucht schlagen, wenn nicht
[deshalb], weil ihr Fels sie verkauft und der HERR sie preisgegeben hat? 32/31
Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels; so haben unsere Feinde selbst geurteilt!
32/32 Denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock und von den Terras-
sen[gärten] Gomorras; ihre Beeren sind Giftbeeren, bittere Trauben haben sie.
32/33 Drachengift ist ihr Wein und grausames Viperngift. 32/34 Ist dies nicht
bei mir aufbewahrt, versiegelt in meinen Schatzkammern? 32/35 Mein ist die
Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der
Tag ihres Verderbens, und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. 32/36 Denn der
HERR wird sein Volk richten, und über seine Knechte wird er sich erbarmen,
wenn er sieht, daß geschwunden die Kraft und der Sklave und der Freie dahin
sind. 32/37 Und er wird sagen: Wo sind [nun] ihre Götter, der Fels, bei dem
sie Zuflucht suchten? 32/38 Die das Fett ihrer Schlachtopfer aßen, den Wein
ihrer Trankopfer tranken, die sollen [doch] aufstehen und euch helfen, sie sollen
[doch] ein Schirm über euch sein! 32/39 Seht nun, daß ich, ich es bin und kein
Gott neben mir ist! Ich, ich töte und ich mache lebendig, ich zerschlage und
ich, ich heile; und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet! 32/40 Denn ich
erhebe meine Hand zum Himmel und spreche: So wahr ich ewig lebe! 32/41
Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht
greift, dann wende ich Rache auf meine Gegner zurück und vergelte es mei-
nen Hassern. 32/42 Meine Pfeile laß ich trunken werden von Blut, und mein
Schwert frißt Fleisch vom Blut der Erschlagenen und Gefangenen, vom Haupt
der Fürsten des Feindes.

5 Mo 32,45-47 32/45 Und als Mose all diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet
hatte, 32/46 da sagte er zu ihnen: Richtet euer Herz auf all die Worte, die ich
euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, daß sie darauf achten,
alle Worte dieses Gesetzes zu tun! 32/47 Denn nicht ein leeres Wort ist es für
euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage
verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu
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nehmen.

Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Joh 14,1-3 14/1 Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. 14/2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
14/3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.

Joh 1,1-5.14 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. 1/4 In
ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 1/5 Und das Licht
scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt.
1/14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.

Montag
2 Mo 2,10 Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des

Pharao, und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem
sie sagte: Ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen.

Am 7,14 Da antwortete Amos und sagte zu Amazja: Ich bin kein Prophet und bin
kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüch-
ter.

Jer 1,1-6 1/1 Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, von den Priestern in Anatot im
Land Benjamin, 1/2 zu dem das Wort des HERRN geschah in den Tagen Josias,
des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im dreizehnten Jahr seiner Regierung.
1/3 Und es geschah auch in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs
von Juda, bis zum Ende des elften Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs
von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im fünften Monat. 1/4 Und das Wort
des HERRN geschah zu mir so: 1/5 Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe
ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich
geheiligt: zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. 1/6 Aber
ich sprach: Ach, Herr, HERR! Siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin
[zu] jung.

Dan 6,1-5 6/1 Und Darius, der Meder, übernahm die Königsherrschaft, als er 62
Jahre alt war. 6/2 Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzuset-
zen, die im ganzen Königreich sein sollten, 6/3 und über sie drei Minister [zu
setzen], von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben
sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. 6/4 Da übertraf dieser Daniel
die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war.
Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. 6/5
Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in
bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklage-
grund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit
oder Schlechtes bei ihm zu finden waren.

Mt 9,9 Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Mat-
thäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er stand
auf und folgte ihm nach.

Phil 3,3-6 3/3 Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen
und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen; 3/4 obwohl
auch ich Vertrauen auf Fleisch haben [könnte]. Wenn irgendein anderer meint,
auf Fleisch vertrauen [zu können] - ich noch mehr: 3/5 Beschnitten am achten
Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern; dem
Gesetz nach ein Pharisäer; 3/6 dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde; der
Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden.

Offb 1,9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Kö-
nigtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt
wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.

Jos 10,13 Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich
an seinen Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar?
Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen,
ungefähr einen ganzen Tag lang.

Lk 1,1-3 1/1 Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Er-
eignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, 1/2 wie sie uns die
überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewe-
sen sind, 1/3 hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau
gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben,

2 Tim 3,16 3/16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,

Röm 15,4 Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrie-
ben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften
die Hoffnung haben.
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Dienstag
Am 3,7 Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen

Knechten, den Propheten, enthüllt hat.

1 Mo 49,8-12 49/8 Juda, du, dich werden deine Brüder preisen! Deine Hand wird
auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne
deines Vaters. 49/9 Juda ist ein junger Löwe; vom Raub, mein Sohn, bist du
hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin.
Wer will ihn aufreizen? 49/10 Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der
Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis daß der Schilo kommt, dem gehört
der Gehorsam der Völker. 49/11 An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen,
an die Edelrebe das Junge seiner Eselin; er wäscht im Wein sein Kleid und im
Blut der Trauben sein Gewand; 49/12 die Augen sind dunkel von Wein und
weiß die Zähne von Milch.

Ps 22,13-19 22/13 Viele Stiere haben mich umgeben, starke [Stiere] von Basan
mich umringt. 22/14 Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, [wie] ein Löwe,
reißend und brüllend. 22/15 Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine
Gebeine haben sich zertrennt; wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen
in meinem Inneren. 22/16 Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und
meine Zunge klebt an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst du
mich. 22/17 Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat
mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. 22/18
Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich [herab].
22/19 Sie teilen meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das
Los.

Jes 53,3-7 53/3 Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der
Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht ver-
birgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. 53/4 Jedoch unsere
Leiden - er hat [sie] getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich geladen.
Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.
53/5 Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um un-
serer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden. 53/6 Wir alle irrten umher wie Schafe, wir
wandten uns jeder auf seinen [eigenen] Weg; aber der HERR ließ ihn treffen
unser aller Schuld. - 53/7 Er wurde mißhandelt, aber er beugte sich und tat
seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und
wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern; und er tat seinen Mund nicht
auf. -

Dan 9,24 Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt be-
stimmt, 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.

Mi 5,2 Darum wird er sie dahingeben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat
und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt.

Mal 3,1 Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite.
Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel
des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der HERR der
Heerscharen.

Sach 9,9 Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König
kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend,
und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.

Lk 9,21-22 9/21 Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu
sagen, 9/22 und sprach: Der Sohn des Menschen muß vieles leiden und verworfen
werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet
und am dritten Tag auferweckt werden.

Mt 17,22-23 17/22 Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen:
Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände, 17/23
und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und
sie wurden sehr betrübt.

Mt 24,1-2 24/1 Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg; und seine
Jünger traten zu [ihm], um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu
machen. 24/2 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles?
Wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen
werden, der nicht abgebrochen werden wird.

Joh 14,1-3 14/1 Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. 14/2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
14/3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.

Mittwoch
1 Kor 15,3-5.51-55 15/3 Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch

empfangen habe: daß Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schrif-
ten; 15/4 und daß er begraben wurde und daß er auferweckt worden ist am
dritten Tag nach den Schriften; 15/5 und daß er Kephas erschienen ist, dann
den Zwölfen.
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15/51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir
werden aber alle verwandelt werden, 15/52 in einem Nu, in einem Augenblick,
bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden aufer-
weckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 15/53 Denn
dieses Verwesliche muß Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Un-
sterblichkeit anziehen. 15/54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit
anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das
Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: ‘Verschlungen ist der Tod in Sieg.
15/55 ‘Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel?

Röm 8,11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat,
in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat,
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden
Geistes.

1 Thess 4,14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist,
wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen.

Lk 24,34 die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon er-
schienen.

1 Kor 15,20.22-23 15/20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der
Erstling der Entschlafenen;
15/22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig
gemacht werden. 15/23 Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling,
Christus; sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft;

Donnerstag
2 Kön 22,3-20 22/3 Und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia, da sandte der

König den Schreiber Schafan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Meschullams, ins
Haus des HERRN und sagte: 22/4 Geh hinauf zum Hohenpriester Hilkija, daß
er das Geld ausschütte, das in das Haus des HERRN gebracht worden ist, das
die [Priester, die] an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben, 22/5
damit man es in die Hand der Werkführer gebe, die am Haus des HERRN
eingesetzt sind. Die sollen es den Werkmeistern geben, die im Haus des HERRN
sind, um die Risse des Hauses auszubessern, 22/6 den Handwerkern und den
Bauleuten und den Maurern, und zum Ankauf von Holz und behauenen Steinen,
das Haus auszubessern. 22/7 Doch soll das Geld, das in ihre Hand gegeben wird,
nicht mit ihnen abgerechnet werden, denn sie handeln gewissenhaft. 22/8 Und
der Hohepriester Hilkija sagte zu Schafan, dem Schreiber: Ich habe im Haus
des HERRN das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkija gab das Buch dem
Schafan, und der las es. 22/9 Und der Schreiber Schafan kam zum König und
brachte dem König Nachricht und sagte: Deine Knechte haben das Geld, das ich

im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werkführer gegeben,
die am Haus des HERRN eingesetzt sind. 22/10 Und der Schreiber Schafan
berichtete dem König weiter: Der Priester Hilkija hat mir ein Buch gegeben.
Und Schafan las es dem König vor. 22/11 Und es geschah, als der König die
Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriß er seine Kleider. 22/12 Und der
König befahl dem Priester Hilkija und Ahikam, dem Sohn Schafans, und Achbor,
dem Sohn Michajas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des
Königs, und sagte: 22/13 Geht hin, befragt den HERRN für mich und für das
Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches! Denn
groß ist der Zorn des HERRN, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, daß
unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu
tun, was unsertwegen aufgeschrieben ist. 22/14 Da gingen der Priester Hilkija
und Ahikam und Achbor und Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der
Frau des Schallum, des Sohnes Tikwas, des Sohnes des Harhas, des Hüters der
Kleider; sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil; und sie redeten
mit ihr. 22/15 Und sie sagte zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels:
Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: 22/16 So spricht der HERR:
Siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner: alle
Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat. 22/17 Weil sie mich
verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum
Zorn zu reizen mit all dem Machwerk ihrer Hände, so wird mein Zorn sich gegen
diesen Ort entzünden und wird nicht erlöschen. 22/18 Zu dem König von Juda
aber, der euch gesandt hat, um den HERRN zu befragen, zu ihm sollt ihr so
sagen: So spricht der HERR, der Gott Israels: [Was] die Worte, die du gehört
hast, [betrifft] - 22/19 weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem
HERRN gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine
Bewohner geredet habe, daß sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen,
und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich
gehört, spricht der HERR. 22/20 Darum, siehe, ich werde dich zu deinen Vätern
versammeln; und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden,
und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort
kommen lasse. Und sie brachten dem König die Antwort.

2 Kön 21,3-9 21/3 Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia ver-
nichtet hatte, und errichtete Altäre für den Baal und machte eine Aschera, wie
[sie] Ahab, der König von Israel, gemacht hatte, und er warf sich nieder vor
dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. 21/4 Und er baute Altäre
im Haus des HERRN, von dem der HERR gesagt hatte: In Jerusalem will ich
meinen Namen niederlegen. 21/5 Und er baute für das ganze Heer des Himmels
Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses des HERRN. 21/6 Und er ließ seinen
Sohn durchs Feuer gehen, und er trieb Zauberei und Beschwörung und ließ sich
mit Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat vieles, was böse war in den
Augen des HERRN, um ihn zu reizen. 21/7 Und er stellte das Götterbild der
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Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der HERR zu David und
zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In diesem Haus und in Jerusalem, das
ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig
niederlegen! 21/8 Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land ver-
treiben, das ich ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur darauf achten, nach
allem zu tun, was ich ihnen geboten habe, und nach dem ganzen Gesetz, das
mein Knecht Mose ihnen geboten hat. 21/9 Aber sie hörten nicht, und Manasse
verführte sie, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der HERR vor den Söhnen
Israel ausgerottet hatte.

Joh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in
die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was
er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.

Joh 17,17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.

Hbr 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und
Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens;

Röm 12,2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt
durch die Erneuerung des Sinnes, daß ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes
ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
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