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Wo ist so ein großes Volk?
Sonntag
5 Mo 4,1-2 4/1 Und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und
das Land in Besitz nehmt, das der HERR, der Gott eurer Väter, euch gibt! 4/2
Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts
davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des HERRN, eures Gottes, haltet, die
ich euch gebiete!
5 Mo 12,32 13/1 Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um
es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen.
Mt 15,1-9 15/1 Dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem
zu Jesus und sagen: 15/2 Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der
Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. 15/3 Er aber
antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes
um eurer Überlieferung willen? 15/4 Denn Gott hat geboten und gesagt: ‘Ehre
den Vater und die Mutter! und: ‘Wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes
sterben. 15/5 Ihr aber sagt: Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht:
Eine Opfergabe [sei das], was dir von mir zunutze kommen könnte, der braucht
seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren; 15/6 und ihr habt [so] das Gebot
Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen. 15/7 Heuchler! Trefflich
hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: 15/8 ‘Dieses Volk ehrt mich
mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. 15/9 Vergeblich aber
verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren.

Montag
5 Mo 4,3-4 4/3 Eure Augen haben gesehen, was der HERR wegen des Baal-Peor
getan hat. Denn jeden, der dem Baal-Peor nachgelaufen ist, den hat der HERR,
dein Gott, aus deiner Mitte vernichtet. 4/4 Ihr aber, die ihr dem HERRN, eurem
Gott, anhinget, ihr seid heute alle am Leben.
4 Mo 25,1-15 25/1 Und Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an Unzucht zu
treiben mit den Töchtern Moabs; 25/2 und diese luden das Volk zu den Opfern
ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. 25/3
Und Israel hängte sich an den Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des HERRN
gegen Israel. 25/4 Und der HERR sprach zu Mose: Nimm alle Häupter des
Volkes und hänge sie dem HERRN auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes
des HERRN sich von Israel abwende. 25/5 Und Mose sagte zu den Richtern
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Israels: Erschlagt [sie], jeder seine Leute, die sich an den Baal-Peor gehängt
haben!
25/6 Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israel kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der
ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. 25/7 Und als der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes
Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und
nahm einen Speer in seine Hand; 25/8 und er ging dem israelitischen Mann nach
in das Innere [des Zeltes] und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann
und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israel
zurückgehalten. 25/9 Und die [Zahl der] an der Plage Gestorbenen war 24 000.
25/10 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 25/11 Der Priester Pinhas,
der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den
Söhnen Israel abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert
hat. So habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernichtet. 25/12 Darum
sprich: Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. 25/13 Und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertums zuteil werden,
weil er für seinen Gott geeifert und für die Söhne Israel Sühnung erwirkt hat. 25/14 Und der Name des getöteten israelitischen Mannes, der mit der Midianiterin getötet wurde, war Simri, Sohn des Salu, der Fürst eines Vaterhauses der
Simeoniter; 25/15 und der Name der getöteten midianitischen Frau war Kosbi,
Tochter des Zur; er war Stammhaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern.
Hos 4,12-14 4/12 Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab gibt ihm Auskunft.
Denn der Geist der Hurerei hat [es] irregeführt, und sie huren von ihrem Gott
weg. 4/13 Auf den Gipfeln der Berge opfern sie, und auf den Hügeln bringen sie Rauchopfer dar, unter Eiche und Storaxbaum und Terebinthe, weil ihr
Schatten gut ist. Darum huren eure Töchter, und eure Schwiegertöchter treiben
Ehebruch. 4/14 Nicht an euren Töchtern suche ich es heim, daß sie huren, und
[nicht] an euren Schwiegertöchtern, daß sie Ehebruch treiben. Denn sie selbst
gehen mit den Huren beiseite, und abseits mit den Tempeldirnen opfern sie. So
kommt das Volk, das keine Einsicht hat, zu Fall.

Dienstag
Mt 12,30 Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt,
zerstreut.
1 Mo 2,24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und
seiner Frau anhangen, und sie werden zu einem Fleisch werden.
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Rut 1,14 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch [mehr]. Und Orpa küßte
ihre Schwiegermutter, Rut aber hängte sich an sie.
5 Mo 10,20 Den HERRN, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen
und ihm anhängen, und bei seinem Namen sollst du schwören.
5 Mo 11,22 Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, treu
haltet, indem ihr den HERRN, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und
ihm anhängt,
5 Mo 13,4 dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den,
der die Träume hat. Denn der HERR, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen,
ob ihr den HERRN, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen
Seele liebt.
5 Mo 30,20 indem du den HERRN, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst! Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage,
daß du in dem Land wohnst, das der HERR deinen Vätern, Abraham, Isaak
und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben.
Jud 24 Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit
tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag,
1 Kor 10,13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott
aber ist treu, der nicht zulassen wird, daß ihr über euer Vermögen versucht
werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so daß
ihr sie ertragen könnt.

Mittwoch
5 Mo 4,5-9 4/5 Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt,
so wie der HERR, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt mitten
in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. 4/6 So bewahrt
und tut sie! Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der
Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen: Ein wahrhaft
weises und verständiges Volk ist diese große Nation! 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? 4/8 Und wo gibt es eine große Nation,
die [so] gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte wie dieses ganze
Gesetz, das ich euch heute vorlege? 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:
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1 Mo 12,2-3 12/2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich
segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein!
12/3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!
1 Mo 18,18 Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und
in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde!
Jes 49,6 ja, er spricht: Es ist zu wenig, daß du mein Knecht bist, um die Stämme
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So habe ich
dich [auch] zum Licht der Nationen gemacht, [daß] mein Heil reiche bis an die
Enden der Erde.
5 Mo 32,17 Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht
kannten, neuen, die [erst] vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht
verehrten.
Ps 106,37 Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen,
5 Mo 4,32-35 4/32 Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen
sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat, und
von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob [je] eine
solch große Sache geschehen oder ob dergleichen gehört worden sei. 4/33 Hat
[je] ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie
gehört hast, und ist am Leben geblieben? - 4/34 Oder hat [je] ein Gott versucht
hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus einer [anderen] Nation zu holen
durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit
starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große Schreckenstaten
nach allem, was der HERR, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch
getan hat? 4/35 Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, daß der
HERR der [alleinige] Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen.

Donnerstag
5 Mo 4,6 So bewahrt und tut sie! Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in
den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen:
Ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation!
Mt 5,13-16 5/13 Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz kraftlos geworden
ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen
und von den Menschen zertreten zu werden. 5/14 Ihr seid das Licht der Welt;
eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. 5/15 Man
zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf
das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. 5/16 So soll euer
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Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen.
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