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Ursprung und Wesen der Bibel

Sonntag
2 Ptr 1,19-21 1/19 Und so besitzen wir das prophetische Wort [um so] fester, und

ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort
leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht,
1/20 indem ihr dies zuerst wißt, daß keine Weissagung der Schrift aus eigener
Deutung geschieht. 1/21 Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Wil-
len eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen,
getrieben vom Heiligen Geist.

2 Ptr 1,16 Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Chri-
stus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir
Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind.

Röm 1,2 das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat

2 Tim 3,15 und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben,
dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus
ist.

Montag
1 Mo 3,14-15 3/14 Und Gott, der HERR, sprach zur Schlange: Weil du das getan

hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes!
Auf deinem Bauch sollst du kriechen, und Staub sollst du fressen alle Tage
deines Lebens! 3/15 Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau,
zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und
du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.

Offb 12,17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu
führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.

2 Ptr 1,21 Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen
hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen
Geist.

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,

5 Mo 18,18 Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder
erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu
ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde.

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,

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.

Dienstag
2 Mo 34,27 Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe dir diese Worte auf! Denn

nach diesen Worten schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund.

2 Mo 17,14 Danach sprach der HERR zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in
ein Buch und lege in die Ohren Josuas, daß ich die Erinnerung an Amalek
vollständig unter dem Himmel auslöschen werde!

2 Mo 24,4 Da schrieb Mose alle Worte des HERRN auf. Am [nächsten] Morgen
aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und
zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen Israels.

Jos 24,26 Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er
nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinthe, die bei
dem Heiligtum des HERRN steht.

Jer 30,2 So spricht der HERR, der Gott Israels: Schreibe dir alle Worte, die ich zu
dir geredet habe, in ein Buch!

Offb 1,11.19 1/11 die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es
den sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon
und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.

1/19 Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem
geschehen wird!

Offb 21,5 Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig.
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Offb 22,18-19 22/18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Bu-

ches hört: Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die
Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind; 22/19 und wenn je-
mand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott
sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von
denen in diesem Buch geschrieben ist.

Mittwoch
Joh 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 2,22 Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran,
daß er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus
gesprochen hatte.

Joh 8,31-32 8/31 Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn
ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; 8/32 und ihr
werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.

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

Apg 4,12 Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name un-
ter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen.

Donnerstag
Hbr 11,3.6 11/3 Durch Glauben verstehen wir, daß die Welten durch Gottes Wort

bereitet worden sind, so daß das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden
ist.
11/6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, [ihm] wohlzugefallen; denn wer Gott
naht, muß glauben, daß er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.

Ps 119,105 Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.

Spr 30,5-6 30/5 Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm
[ihre] Zuflucht suchen. 30/6 Füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich
nicht überführt und du als Lügner dastehst!

Jes 8,20 Hin zur Weisung und zur Offenbarung! Wenn sie nicht nach diesem Wort
sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte.

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

1 Ths 2,13 Und darum danken auch wir Gott unablässig, daß, als ihr von uns das
Wort der Kunde von Gott empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt,
sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden,
auch wirkt.

2 Tim 3,16-17 3/16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre,
zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,
3/17 damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig
zugerüstet.

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;

2 Ptr 1,20-21 1/20 indem ihr dies zuerst wißt, daß keine Weissagung der Schrift
aus eigener Deutung geschieht. 1/21 Denn niemals wurde eine Weissagung durch
den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Men-
schen, getrieben vom Heiligen Geist.
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