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Der Fremde in deinen Toren

Sonntag
5 Mo 10,1-11 10/1 In jener Zeit sprach der HERR zu mir: Haue dir zwei steinerne

Tafeln aus wie die ersten und steige zu mir auf den Berg herauf! Und mache
dir eine Lade aus Holz! 10/2 Und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben,
die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und du sollst sie in
die Lade legen. 10/3 Und ich machte eine Lade aus Akazienholz und hieb zwei
steinerne Tafeln aus wie die ersten. Und ich stieg auf den Berg, die zwei Tafeln
in meiner Hand. 10/4 Und er schrieb auf die Tafeln, [ebenso] wie die erste Schrift
[war], die zehn Worte, die der HERR auf dem Berg mitten aus dem Feuer zu
euch geredet hatte am Tag der Versammlung. Und der HERR gab sie mir. 10/5
Und ich wandte mich und stieg vom Berg herab. Und ich legte die Tafeln in die
Lade, die ich gemacht hatte; und dort blieben sie, wie der HERR mir geboten
hatte. 10/6 Und die Söhne Israel brachen auf von Beerot-Bene-Jaakan nach
Moser. Dort starb Aaron, und dort wurde er begraben. Und an seiner Stelle
übte sein Sohn, Eleasar, den Priesterdienst aus. 10/7 Von dort brachen sie auf
nach Gudgoda und von Gudgoda nach Jotbata, einem Land mit Wasserbächen.
10/8 In jener Zeit sonderte der HERR den Stamm Levi dazu aus, die Lade
des Bundes des HERRN zu tragen, vor dem HERRN zu stehen, um seinen
Dienst zu verrichten und in seinem Namen zu segnen, bis auf diesen Tag. 10/9
Darum bekam Levi weder Anteil noch ein Erbe mit seinen Brüdern. Der HERR
selbst ist sein Erbteil, so wie der HERR, dein Gott, ihm zugesagt hat. 10/10
Ich aber stand auf dem Berg wie die vorigen Tage, vierzig Tage und vierzig
Nächte, und der HERR erhörte mich auch dieses Mal. Der HERR wollte dich
nicht vernichten. 10/11 Und der HERR sprach zu mir: Geh hin, stelle dich zum
Aufbruch vor das Volk, damit sie hineinziehen und das Land in Besitz nehmen,
von dem ich ihren Vätern geschworen habe, [es] ihnen zu geben!

5 Mo 9,17 Da faßte ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen
und zerbrach sie vor euren Augen.

5 Mo 32,19 Und der HERR sah es und verwarf [sie] aus Unwillen über seine Söhne
und seine Töchter.

5 Mo 10,14-16 10/14 Siehe, dem HERRN, deinem Gott, [gehören] die Himmel
und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. 10/15 [Doch]
nur deinen Vätern hat der HERR sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre
Nachkommen nach ihnen, [nämlich] euch, aus allen Völkern erwählt, so wie [es]
heute [ist]. 10/16 So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet
euren Nacken nicht mehr!

Montag
5 Mo 10,17-19 10/17 Denn der HERR, euer Gott, er ist der Gott der Götter und

der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden
bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, 10/18 der Recht schafft der
Waise und der Witwe und den Fremden liebt, so daß er ihm Brot und Kleidung
gibt. 10/19 Auch ihr sollt den Fremden lieben; denn Fremde seid ihr im Land
Ägypten gewesen.

5 Mo 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!

Kol 1,16-17 1/16 Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften
oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; 1/17 und
er vor allem, und alles besteht durch ihn.

Mt 10,29 Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht
einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater.

Ps 146,5-10 146/5 Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung
auf dem HERRN, seinem Gott, steht, 146/6 der Himmel und Erde gemacht
hat, das Meer und alles, was in ihnen ist; der Treue hält auf ewig. 146/7 Er
schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Der HERR macht
die Gefangenen frei. 146/8 Der HERR öffnet die Augen der Blinden. Der HERR
richtet die Gebeugten auf. Der HERR liebt die Gerechten. 146/9 Der HERR
behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf; aber er krümmt den
Weg der Gottlosen. 146/10 Der HERR wird regieren in Ewigkeit, dein Gott,
Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja!

Dienstag
5 Mo 10,19 Auch ihr sollt den Fremden lieben; denn Fremde seid ihr im Land

Ägypten gewesen.

1 Mo 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.

1 Mo 17,8 Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner
Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich
werde ihnen Gott sein.
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Apg 13,17 Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das

Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten, und mit erhobenem Arm führte
er sie von dort heraus;

2 Mo 15,13 In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch
deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung.

2 Mo 14,13 Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht! Steht und seht
die Rettung des HERRN, die er euch heute bringen wird! Denn die Ägypter,
die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen.

2 Mo 19,6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation
sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst.

Mt 7,12 Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr
ihnen auch! Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.

Mittwoch
Gal 4,19 Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in

euch Gestalt gewonnen hat -

1 Mo 1,27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.

5 Mo 1,16 Und ich gebot euren Richtern in jener Zeit: Hört [die Streitsachen] zwi-
schen euren Brüdern und richtet gerecht zwischen einem Mann und seinem
Bruder und dem Fremden bei ihm!

5 Mo 16,19 Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst die Person nicht ansehen
und kein Bestechungsgeschenk nehmen. Denn das Bestechungsgeschenk macht
die Augen der Weisen blind und verdreht die Sache der Gerechten.

5 Mo 24,17 Du sollst das Recht eines Fremden [und] einer Waise nicht beugen;
und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden.

5 Mo 27,19 Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Waise und der Witwe
beugt! Und das ganze Volk sage: Amen!

3 Mo 19,2 Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen: Ihr
sollt heilig sein; denn ich, der HERR, euer Gott, bin heilig.

Am 2,6 So spricht der HERR: Wegen drei Verbrechen von Israel und wegen vier
werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie den Gerechten für Geld und den
Armen für ein Paar Schuhe verkaufen.

Am 4,1 Hört dies Wort, ihr Kühe Basans auf dem Berg Samarias, die die Geringen
unterdrücken, die Armen schinden, [und] zu ihren Herren sagen: Bring her, daß
wir trinken!

Am 5,11 Darum: Weil ihr vom Geringen Pachtzinsen erhebt und Getreideabgaben
von ihm nehmt, habt ihr Häuser aus Quadern gebaut, doch werdet ihr nicht
darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt, doch werdet ihr deren
Wein nicht trinken.

Jes 3,14-15 3/14 Der HERR wird ins Gericht gehen mit den Ältesten seines Volkes
und dessen Obersten: Ihr, ihr habt den Weinberg abgeweidet, das dem Elenden
Geraubte ist in euren Häusern. 3/15 Was [fällt] euch [ein]? Mein Volk zertretet
ihr, und das Gesicht der Elenden zermalmt ihr! spricht der Herr, der HERR der
Heerscharen.

Jes 10,1-2 10/1 Wehe denen, die Ordnungen des Unheils anordnen, und den Schrei-
bern, die Mühsal schreiben, 10/2 um die Geringen von [ihrem] Rechtsanspruch
zu verdrängen und den Elenden meines Volkes [ihr] Recht zu rauben, damit die
Witwen ihr Plündergut werden und sie die Waisen plündern!

Jer 2,34 Ja, an den Säumen [deiner Kleider] findet sich das Blut unschuldiger Ar-
mer. Nicht beim Einbruch hast du sie ertappt. Wegen all jener Dinge [wirst du
zur Rechenschaft gezogen].

Donnerstag
5 Mo 24,10-15 24/10 Wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen leihst, dann

sollst du nicht in sein Haus hineingehen, um von ihm ein Pfand zu erheben.
24/11 Draußen sollst du stehenbleiben, und der Mann, dem du geliehen hast,
soll das Pfand zu dir nach draußen hinausbringen. 24/12 Und wenn er ein be-
dürftiger Mann ist, sollst du dich nicht mit seinem Pfand schlafen legen. 24/13
Du sollst ihm das Pfand unbedingt beim Untergang der Sonne zurückgeben,
damit er sich in seinem Mantel schlafen lege und dich segne; und es wird für
dich als Gerechtigkeit gelten vor dem HERRN, deinem Gott. 24/14 Du sollst
den bedürftigen und armen Lohnarbeiter nicht unterdrücken, [sei er einer] von
deinen Brüdern oder von deinen Fremden, die in deinem Land, in deinen Toren
[wohnen]. 24/15 Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, und die Sonne
soll nicht darüber untergehen - denn er ist bedürftig und verlangt sehnsüchtig
danach -, damit er nicht über dich zum HERRN schreit und Sünde an dir ist.

Jak 1,27-2,11 1/27 Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem
Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst
von der Welt unbefleckt zu erhalten. 2/1 Meine Brüder, habt den Glauben Jesu
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Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person! 2/2 Denn
wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem
Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein, 2/3 ihr seht
aber auf den, der das prächtige Kleid trägt, und sprecht: Setze du dich bequem
hierher! und sprecht zu dem Armen: Stehe du dort, oder setze dich unten an
meinen Fußschemel! - 2/4 habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied
gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? 2/5 Hört, meine ge-
liebten Brüder: Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im
Glauben und Erben des Reiches [zu sein], das er denen verheißen hat, die ihn
lieben? 2/6 Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die
Reichen, und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? 2/7 Lästern nicht sie den
guten Namen, der über euch angerufen worden ist? 2/8 Wenn ihr wirklich das
königliche Gesetz ‘Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst nach der
Schrift erfüllt, so tut ihr recht. 2/9 Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht
ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. 2/10 Denn wer das
ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller [Gebote] schuldig gewor-
den. 2/11 Denn der da sprach: ‘Du sollst nicht ehebrechen, sprach auch: ‘Du
sollst nicht töten. Wenn du nun nicht ehebrichst, aber tötest, so bist du ein
Gesetzes-Übertreter geworden.
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