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Tod in einer sündigen Welt
Sonntag
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 2,16-17 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 3,1-4 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!

Montag
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.
1 Mo 2,16-17 siehe Sonntag
1 Ths 5,21 prüft aber alles, das Gute haltet fest!

Dienstag
1 Mo 3,4 Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben!
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Ps 115,17 Die Toten werden Jah nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabgehen.
Joh 5,28-29 5/28 Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der
alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören 5/29 und hervorkommen
werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das
Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts.
Ps 146,4 Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde: am selben Tag gehen
seine Pläne verloren.
Mt 10,28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber
nicht zu töten vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib
zu verderben vermag in der Hölle.
1 Kor 15,51-58 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 auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 15/53 Denn dieses Verwesliche muß Unverweslichkeit anziehen und dieses
Sterbliche Unsterblichkeit 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? 15/56
Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz.
15/57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus
Christus! 15/58 Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wißt, daß eure Mühe im
Herrn nicht vergeblich ist.

Mittwoch
1 Mo 3,7-19 3/7 Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie erkannten, daß
sie nackt waren; und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich
Schurze. 3/8 Und sie hörten die Stimme Gottes, des HERRN, der im Garten
wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine
Frau vor dem Angesicht Gottes, des HERRN, mitten zwischen den Bäumen des
Gartens. 3/9 Und Gott, der HERR, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo
bist du? 3/10 Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete
mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. 3/11 Und er sprach: Wer hat
dir erzählt, daß du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem
ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? 3/12 Da sagte der Mensch:
Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und
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ich aß. 3/13 Und Gott, der HERR, sprach zur Frau: Was hast du da getan! Und
die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. 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. 3/16 Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren
die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären!
Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen!
3/17 Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und
gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe: Du sollst davon
nicht essen! - so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen: mit Mühsal sollst
du davon essen alle Tage deines Lebens; 3/18 und Dornen und Disteln wird er
dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen! 3/19 Im Schweiße
deines Angesichts wirst du [dein] Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden,
denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du
zurückkehren!
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

Donnerstag
1 Mo 3,15.21 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.
3/21 Und Gott, der HERR, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell
und bekleidete sie.
Eph 2,1.5 2/1 Auch euch [hat er auferweckt], die ihr tot wart in euren Vergehungen
und Sünden,
2/5 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig
gemacht - durch Gnade seid ihr errettet!
Röm 6,20 Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der
Gerechtigkeit.
2 Kor 5,21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit
wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
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Hbr 9,28 so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um
vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne [Beziehung zur] Sünde denen
zum Heil erscheinen, die ihn erwarten.
1 Mo 3,7.19.22-24 3/7 Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie erkannten,
daß sie nackt waren; und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich
Schurze.
3/19 Im Schweiße deines Angesichts wirst du [dein] Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du,
und zum Staub wirst du zurückkehren!
3/22 Und Gott, der HERR, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer
von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, daß er nicht etwa seine Hand
ausstrecke und auch [noch] von dem Baum des Lebens nehme und esse und
ewig lebe! 3/23 Und Gott, der HERR, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. 3/24 Und er trieb
den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern
und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu
bewachen.
Sach 3,1-5 3/1 Und er ließ mich den Hohenpriester Joschua sehen, der vor dem
Engel des HERRN stand; und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. 3/2 Und der HERR sprach zum Satan: Der HERR wird dich bedrohen,
Satan! Ja, der HERR, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich! Ist dieser nicht
ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? 3/3 Und Joschua war
mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. 3/4 Und der
Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die
schmutzigen Kleider ab! Und zu ihm sprach er: Sieh, ich habe deine Schuld
von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. 3/5 Und ich sprach:
Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt! Und sie setzten den reinen
Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm [reine] Kleider an; und der Engel des
HERRN stand [dabei].
Lk 15,22 Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt das beste Kleid her und
zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße;
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