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Entwurf einer besseren Welt
Sonntag
2 Mo 3,16-17 3/16 Geh hin, versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen:

Jahwe, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs, und hat gesagt: Ich habe genau achtgehabt auf euch und auf das,
was euch in Ägypten angetan worden ist, 3/17 und habe gesagt: Ich will euch
aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der Kanaaniter, Hetiter,
Amoriter, Perisiter, Hewiter und Jebusiter, in ein Land, das von Milch und
Honig überfließt.

2 Mo 4,31 Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, daß der HERR die Söhne
Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und
beteten an.

Montag
Mt 22,37-40 22/37 Er aber sprach zu ihm: ‘Du sollst den Herrn, deinen Gott,

lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem
ganzen Verstand. 22/38 Dies ist das größte und erste Gebot. 22/39 Das zweite
aber ist ihm gleich: ‘Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 22/40 An
diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.

2 Mo 20,1-17 20/1 Und Gott redete alle diese Worte und sprach: 20/2 Ich bin der
HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus
herausgeführt habe. 20/3 Du sollst keine andern Götter haben neben mir. - 20/4
Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im
Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist.
20/5 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn
ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter
heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten [Generation] von denen,
die mich hassen, 20/6 der aber Gnade erweist an Tausenden [von Generationen]
von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. - 20/7 Du sollst den Namen
des HERRN, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der HERR
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht.
20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs Tage sollst
du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist Sabbat für
den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun, du und dein
Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der
Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in sechs Tagen
hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in
ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR den Sabbattag
und heiligte ihn.

20/12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in
dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt. - 20/13 Du sollst nicht töten.
- 20/14 Du sollst nicht ehebrechen. - 20/15 Du sollst nicht stehlen. - 20/16
Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. - 20/17 Du
sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die
Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind
noch seinen Esel, noch irgend etwas, was deinem Nächsten [gehört].

Mt 5,21-30 5/21 Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten;
wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. 5/22 Ich aber sage
euch, daß jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird; wer
aber zu seinem Bruder sagt: Raka! dem Hohen Rat verfallen sein wird; wer aber
sagt: Du Narr! der Hölle des Feuers verfallen sein wird. 5/23 Wenn du nun deine
Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, daß dein Bruder etwas
gegen dich hat, 5/24 so laß deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin,
versöhne dich mit deinem Bruder; und dann komm und bring deine Gabe dar.
5/25 Komme deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem
Weg bist; damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der
Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. 5/26
Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den
letzten Pfennig bezahlt hast. 5/27 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst
nicht ehebrechen. 5/28 Ich aber sage euch, daß jeder, der eine Frau ansieht,
sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. 5/29
Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlaß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf
es von dir; denn es ist dir besser, daß eins deiner Glieder umkommt und nicht
dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 5/30 Und wenn deine rechte Hand
dir Anlaß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir; denn es ist dir
besser, daß eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die
Hölle geworfen wird.

Dienstag
2 Mo 23,9 Und den Fremden sollst du nicht bedrücken. Ihr wißt ja selbst, wie es

dem Fremden zumute ist, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen.

2 Mo 13,14 Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt: Was [be-
deutet] das?, dann sollst du zu ihm sagen: Mit starker Hand hat uns der HERR
aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus.

2 Mo 22,20-22 22/20 Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen,
denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. 22/21 Keine Witwe oder Waise
dürft ihr bedrücken. 22/22 Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann
werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien [muß], ihr Geschrei gewiß erhören,
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Mittwoch
Mal 3,10 Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem

Haus ist! Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob
ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde
bis zum Übermaß!

5 Mo 14,22-29 14/22 Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten,
was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr, 14/23 und sollst essen vor dem HERRN,
deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen
zu lassen, [nämlich] den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öles
und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den
HERRN, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. 14/24 Wenn aber der Weg zu weit
für dich ist, daß du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern
ist, die der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort hinzulegen,
wenn der HERR, dein Gott, dich segnet: 14/25 dann sollst du es für Geld geben.
Und dann binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an die Stätte, die
der HERR, dein Gott, erwählen wird! 14/26 Und gib das Geld für alles, was
deine Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für
alles, was deine Seele wünscht! Und iß dort vor dem HERRN, deinem Gott,
und freue dich, du und dein Haus! 14/27 Und den Leviten, der in deinen Toren
[wohnt], den sollst du nicht verlassen; denn er hat keinen Anteil noch Erbe
mit dir. 14/28 Am Ende von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines
Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. 14/29
Und der Levit - denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir - und der Fremde
und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren [wohnen], sollen kommen
und essen und sich sättigen, damit der HERR, dein Gott, dich in allem Werk
deiner Hand, das du tust, segnet.

5 Mo 26,1-12 26/1 Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der
HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du hast es in Besitz genommen
und wohnst darin, 26/2 dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des
Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der HERR, dein
Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an die Stätte gehen, die
der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen.
26/3 Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu
ihm sagen: Ich bezeuge heute dem HERRN, deinem Gott, daß ich in das Land
gekommen bin, das uns zu geben der HERR unseren Vätern geschworen hat.
26/4 Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den
Altar des HERRN, deines Gottes, niedersetzen. 26/5 Du aber sollst vor dem
HERRN, deinem Gott, anheben und sprechen: Ein umherirrender Aramäer war
mein Vater; und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort als Fremder
auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde dort zu einer großen, starken und
zahlreichen Nation. 26/6 Und die Ägypter mißhandelten uns, unterdrückten uns

und legten uns harte Arbeit auf. 26/7 Da schrieen wir zu dem HERRN, dem
Gott unserer Väter, und der HERR hörte unsere Stimme und sah unser Elend
und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. 26/8 Und der HERR führte uns aus
Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem
Schrecken und mit Zeichen und Wundern . 26/9 Und er brachte uns an diese
Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt.
26/10 Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das
du, HERR, mir gegeben hast. - Und du sollst sie vor dem HERRN, deinem Gott,
niederlegen und anbeten vor dem HERRN, deinem Gott. 26/11 Und du sollst
dich an all dem Guten freuen, das der HERR, dein Gott, dir und deinem Haus
gegeben hat, du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte [wohnt].
26/12 Wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages im dritten Jahr, dem Jahr
des Zehnten, vollständig entrichtet hast und ihn dem Leviten, dem Fremden,
der Waise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und
sich sättigen,

Donnerstag
3 Mo 25,8-23 25/8 Und du sollst dir sieben Sabbatjahre zählen, siebenmal sieben

Jahre, so daß die Tage von sieben Sabbatjahren dir 49 Jahre ausmachen. 25/9
Und du sollst im siebten Monat, am Zehnten des Monats, ein Lärmhorn erschal-
len lassen; an dem Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land
erschallen lassen. 25/10 Und ihr sollt das Jahr des fünfzigsten Jahres heiligen
und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jobel[jahr]
soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und
jeder zu seiner Sippe zurückkehren. 25/11 Ein Jobel[jahr] soll dieses, das Jahr
des fünfzigsten Jahres, für euch sein. Ihr dürft nicht säen und seinen Nachwuchs
nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht abernten; 25/12 denn
ein Jobel[jahr] ist es: es soll euch heilig sein. Vom Feld weg sollt ihr seinen Er-
trag essen. 25/13 In diesem Jahr des Jobels sollt ihr jeder wieder zu seinem
Eigentum kommen. 25/14 Und wenn ihr etwas verkauft - [sei es] ein Verkauf
an deinen Nächsten oder ein Kaufen aus der Hand deines Nächsten -, dann
sollt ihr euch gegenseitig nicht übervorteilen. 25/15 Nach der Zahl der Jahre
seit dem Jobel[jahr] sollst du von deinem Nächsten kaufen, nach der Zahl der
Erntejahre soll er dir verkaufen. 25/16 Nach dem Verhältnis der größeren Zahl
von Jahren sollst du ihm den Kaufpreis vergrößern, und nach dem Verhältnis
der geringeren Zahl von Jahren sollst du ihm den Kaufpreis verringern; denn
eine Zahl von Ernten verkauft er dir. 25/17 Und so soll keiner von euch seinen
Nächsten übervorteilen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott; denn ich
bin der HERR, euer Gott. 25/18 So führt meine Ordnungen aus und haltet
meine Rechtsbestimmungen und tut sie, dann werdet ihr in eurem Land sicher
wohnen! 25/19 Und das Land wird seine Frucht geben, und ihr werdet essen
bis zur Sättigung und sicher in ihm wohnen. 25/20 Und wenn ihr sagt: Was
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sollen wir im siebten Jahr essen? - siehe, wir säen nicht, und unsern Ertrag
sammeln wir nicht ein -: 25/21 Ich werde im sechsten Jahr meinen Segen für
euch aufbieten, daß es den Ertrag für drei Jahre bringt. 25/22 Und wenn ihr
im achten Jahr sät, werdet ihr [noch] vom Ertrag [des sechsten Jahres] essen.
Bis ins neunte Jahr, bis sein Ertrag einkommt, werdet ihr altes [Getreide] essen.
25/23 Und das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das
Land; denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir.

2 Chr 36,21 damit erfüllt würde das Wort des HERRN durch den Mund Jeremias,
bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte
es Ruhe, bis siebzig Jahre voll waren.
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