2021-Q2-06

Abrahams Same
Sonntag
5 Mo 7,6 Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der
HERR, dein Gott, erwählt, daß du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen
Völkern, die auf dem Erdboden sind.
Hes 16,8 Und ich ging [wieder] an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit
war da, die Zeit der Liebe; und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und
bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht
der Herr, HERR, und du wurdest mein.

Montag
1 Mo 50,24 Und Joseph sagte zu seinen Brüdern: Ich sterbe nun; Gott aber wird
euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er
Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat.
1 Mo 15,13.16 15/13 Und er sprach zu Abram: Ganz gewiß sollst du wissen, daß
deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht
gehört; und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken vierhundert
Jahre lang.
15/16 Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren; denn [das
Maß der] Schuld des Amoriters ist bis jetzt [noch] nicht voll.
5 Mo 28,1.15 28/1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN,
deines Gottes, genau gehorchst, daß du darauf achtest, all seine Gebote zu tun,
die ich dir heute befehle, dann wird der HERR, dein Gott, dich als höchste über
alle Nationen der Erde stellen.
28/15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes,
nicht gehorchst, [so] daß du [nicht] darauf achtest, all seine Gebote und seine
Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über
dich kommen und dich erreichen.
Gal 6,8 Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber
auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.
Röm 6,21 Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt
schämt, denn das Ende davon ist der Tod.
3 Mo 26,27-33 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
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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 machen, 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.
Dan 7,18 Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen, und sie
werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten.

Dienstag
Jer 11,8 Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie lebten
alle in der Verstocktheit ihres bösen Herzens. Und ich brachte über sie alle Worte
dieses Bundes, den ich zu befolgen gebot und den sie nicht befolgt haben.
1 Mo 6,5 Und der HERR sah, daß die Bosheit des Menschen auf der Erde groß
war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.

Mittwoch
Jes 4,3 Und es wird geschehen: Wer in Zion übriggeblieben und wer in Jerusalem
übriggelassen ist, wird heilig heißen, [jeder,] der zum Leben aufgeschrieben ist
in Jerusalem.
Mi 4,6-7 4/6 An jenem Tag, spricht der HERR, sammle ich das Hinkende, und
das Vertriebene bringe ich zusammen und [das,] dem ich Übles getan habe. 4/7
Und ich mache das Hinkende zu einem Überrest und das Ermattete zu einer
mächtigen Nation. Da wird der HERR König über sie sein auf dem Berg Zion,
von da an bis in Ewigkeit.
Zef 3,12-13 3/12 Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk
übriglassen, und sie werden beim Namen des HERRN Zuflucht suchen. 3/13 Der
Rest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden, und in ihrem Mund
wird keine trügerische Zunge gefunden werden, sondern sie werden weiden und
lagern, und niemand wird sie aufschrecken.
Jes 66,19 Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen
zu den Nationen, nach Tarsis, Put und Lud, [zu denen], die den Bogen spannen,
nach Tubal und Jawan, zu den fernen Inseln, die die Kunde von mir nicht
gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie verkünden meine
Herrlichkeit unter den Nationen.
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Sach 14,16 Und es wird geschehen: Alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die
gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um
den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest
zu feiern.
2 Ptr 1,10 Darum, Brüder, befleißigt euch um so mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals
straucheln.
1 Kön 19,1-18 19/1 Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte,
und den ganzen [Hergang], wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht
hatte. 19/2 Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ [ihm] sagen: So sollen
mir die Götter tun, und so sollen sie hinzufügen! Ja, morgen um diese Zeit mache
ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich! 19/3 Da fürchtete er sich; und
er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba, das zu
Juda gehört; und er ließ seinen Diener dort zurück. 19/4 Er selbst aber ging
in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen
Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte: Es ist
genug. Nun, HERR, nimm mein Leben hin! Denn ich bin nicht besser als meine
Väter. 19/5 Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch
ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf, iß! 19/6
Und als er aufblickte, siehe, da [lagen] neben seinem Kopf ein Brotfladen, auf
heißen Steinen [gebacken], und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte
sich wieder hin. 19/7 Und der Engel des HERRN kehrte zurück, [kam] zum
zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iß! Denn der Weg ist
zu weit für dich. 19/8 Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der
Kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes,
den Horeb. 19/9 Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das
Wort des HERRN [geschah] zu ihm, und er sprach zu ihm: Was tust du hier,
Elia? 19/10 Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den HERRN, den Gott
der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine
Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht! Und
ich allein bin übriggeblieben, ich allein, und [nun] trachten sie danach, [auch]
mir das Leben zu nehmen. 19/11 Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf
den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber. Da [kam] ein
Wind, groß und stark, der die Berge zerriß und die Felsen zerschmetterte vor
dem HERRN her; der HERR [aber] war nicht in dem Wind. Und nach dem
Wind ein Erdbeben; der HERR [aber] war nicht in dem Erdbeben. 19/12 Und
nach dem Erdbeben ein Feuer, der HERR [aber] war nicht in dem Feuer. Und
nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. 19/13 Und es geschah, als Elia das
hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich
in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust
du hier, Elia? 19/14 Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den HERRN, den
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Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben
deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht.
Und ich bin übriggeblieben, ich allein, und [nun] trachten sie danach, [auch]
mir das Leben zu nehmen. 19/15 Da sprach der HERR zu ihm: Geh, kehre auf
deinem Weg durch die Wüste zurück [und geh] nach Damaskus! Und wenn du
[dort] angekommen bist, dann salbe Hasael zum König über Aram! 19/16 Und
Jehu, den Sohn des Nimschi, sollst du zum König über Israel salben; und Elisa,
den Sohn Schafats, von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle
salben! 19/17 Und es soll geschehen: wer dem Schwert Hasaels entkommt, den
wird Jehu töten; und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten.
19/18 Aber ich habe 7 000 in Israel übriggelassen, alle die Knie, die sich nicht
vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküßt hat.
Joh 10,27-28 10/27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie
folgen mir; 10/28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren
in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.

Donnerstag
Gal 3,26-29 3/26 denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus
Jesus. 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.
Röm 4,16-17 4/16 Darum ist es aus Glauben, daß es nach Gnade [gehe], damit
die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom
Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, 4/17
- wie geschrieben steht: ‘Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt - vor
dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende
ruft, wie wenn es da wäre;
1 Ptr 1,4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil,
das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch,
Dan 7,27 Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter
dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und
gehorchen.
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