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Ihr Herz bekehren
Sonntag
5 Mo 5,22-29 5/22 Diese Worte redete der HERR auf dem Berg zu eurer ganzen
Versammlung mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkel mit gewaltiger Stimme und fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln
und gab sie mir. 5/23 Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet, während der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir heran,
alle Oberhäupter eurer Stämme und eure Ältesten, 5/24 und sagtet: Siehe, der
HERR, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen,
und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. An diesem Tag haben wir gesehen, daß Gott mit dem Menschen reden kann und der am Leben
bleibt. 5/25 Und nun, wozu sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird
uns verzehren. Wenn wir die Stimme des HERRN, unseres Gottes, noch weiter
hören, dann werden wir sterben. 5/26 Denn wer ist unter allen Sterblichen, der
die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer hätte reden hören wie
wir und wäre am Leben geblieben? 5/27 Tritt du hinzu und höre alles, was der
HERR, unser Gott, sagen wird. Und du, du sollst alles zu uns reden, was der
HERR, unser Gott, zu dir reden wird, und wir wollen es hören und tun. 5/28
Und der HERR hörte die Stimme eurer Worte, als ihr zu mir redetet. Da sprach
der HERR zu mir: Ich habe die Stimme der Worte dieses Volkes gehört, die sie
zu dir geredet haben. Sie haben recht geredet mit allem, was sie gesagt haben.
5/29 Möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich allezeit zu fürchten und alle
meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gutgeht!
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-, 4/16 daß ihr nicht zu [eurem] Verderben handelt und euch ein Götterbild
macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder
eines weiblichen [Wesens], 4/17 das Abbild irgendeines Tieres, das [es] auf der
Erde [gibt], das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt,
4/18 das Abbild von irgend etwas, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild
irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist, 4/19 und daß du deine
Augen nicht zum Himmel erhebst und, wenn du die Sonne und den Mond und
die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten läßt und dich vor
ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der HERR, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat! 4/20 Euch aber hat der HERR
genommen und euch herausgeführt aus dem eisernen Schmelzofen, aus Ägypten,
damit ihr das Volk seines Erbteils wäret, so wie [es] heute [ist].
5 Mo 4,9 Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, daß du die Dinge nicht vergißt,
die deine Augen gesehen haben, und daß sie nicht aus deinem Herzen schwinden
alle Tage deines Lebens! Und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern
kund:
5 Mo 4,29-31 4/29 Dann werdet ihr von dort aus den HERRN, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. 4/30 Wenn du in Not bist und wenn
alle diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, wirst du zum HERRN,
deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. 4/31 Denn ein barmherziger Gott ist der HERR, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich
nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen
geschworen hat.

Montag
5 Mo 4,25-28 4/25 Wenn du Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr im Lande
alteingesessen seid und ihr zu [eurem] Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in der Gestalt irgendeines [Lebewesens] und tut, was böse ist in den
Augen des HERRN, deines Gottes, ihn zu reizen, 4/26 so rufe ich heute den
Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf, daß ihr mit Sicherheit schnell
weggerafft werdet aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in
Besitz zu nehmen. Ihr werdet eure Tage darin nicht verlängern, sondern völlig
vernichtet werden. 4/27 Und der HERR wird euch unter die Völker zerstreuen,
und ihr werdet übrigbleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin
der HERR euch führen wird. 4/28 Dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk
von Menschenhänden, aus Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören, nicht
essen und nicht riechen können.
5 Mo 4,15-20 4/15 So hütet eure Seelen sehr - denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der HERR am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete

Dienstag
Gal 6,7-8 6/7 Irrt euch nicht, Gott läßt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch
sät, das wird er auch ernten. 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.
5 Mo 30,11 Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar
für dich und ist [dir] nicht [zu] fern.
5 Mo 30,1-10 30/1 Und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen
nimmst unter all den Nationen, wohin der HERR, dein Gott, dich verstoßen hat,
30/2 und du umkehrst zum HERRN, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst
nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder, mit deinem ganzen
Herzen und mit deiner ganzen Seele, 30/3 dann wird der HERR, dein Gott,
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dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder
sammeln aus all den Völkern, wohin der HERR, dein Gott, dich zerstreut hat.
30/4 Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, [selbst] von dort
wird der HERR, dein Gott, dich sammeln, und von dort wird er dich holen. 30/5
Und der HERR, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in
Besitz genommen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir
Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter. 30/6 Und der
HERR, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den HERRN, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und
mit deiner ganzen Seele, daß du am Leben bleibst. 30/7 Und der HERR, dein
Gott, wird all diese Flüche auf deine Feinde und auf deine Hasser legen, die dir
nachgejagt sind. 30/8 Du aber, du wirst umkehren und der Stimme des HERRN
gehorchen und wirst all seine Gebote tun, die ich dir heute befehle. 30/9 Und
der HERR, dein Gott, wird dir Überfluß geben bei allem Tun deiner Hand, an
der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht
deines Ackerlandes, [für dich] zum Guten. Denn der HERR wird sich wieder
über dich freuen zum Guten, wie er sich über deine Väter gefreut hat, 30/10
wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst, um seine Gebote
und seine Ordnungen zu halten, die in diesem Buch des Gesetzes aufgeschrieben
sind, wenn du zum HERRN, deinem Gott, umkehrst mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele.

Mittwoch
5 Mo 4,7 Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr [so] nahe
wären wie der HERR, unser Gott, in allem, [worin] wir zu ihm rufen?
Apg 5,31 Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um
Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.

Donnerstag
Mt 3,1-8 3/1 In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der
Wüste von Judäa 3/2 und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist
nahe gekommen.3/3 Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja
geredet ist, der spricht: ‘Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den
Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade! 3/4 Er aber, Johannes, hatte seine
Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden; seine
Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. 3/5 Da ging zu ihm hinaus
Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan; 3/6 und sie
wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. 3/7 Als
er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach
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er zu ihnen: Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu
entfliehen? 3/8 Bringt nun der Buße würdige Frucht;
Mk 1,15 1/15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.
5 Mo 15,5 wenn du nur der Stimme des HERRN, deines Gottes, genau gehorchst,
darauf zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle.
Apg 2,37-38 2/37 Als sie aber [das] hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie
sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder?
2/38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die
Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
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