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Den Schöpfer anbeten

Sonntag
2 Mo 20,2-6 20/2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägyp-

ten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. 20/3 Du sollst keine andern Göt-
ter 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.

2 Mo 24,1-13 24/1 Und [der HERR] sprach zu Mose: Steig zum HERRN herauf,
du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels, und
betet an von ferne! 24/2 Aber Mose allein soll zum HERRN herantreten, sie
aber dürfen nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen.
24/3 Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des HERRN und
alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme
und sagte: Alle Worte, die der HERR geredet hat, wollen wir tun. 24/4 Da
schrieb Mose alle Worte des HERRN auf. Am [nächsten] Morgen aber machte
er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Denksteine
nach den zwölf Stämmen Israels. 24/5 Dann sandte er junge Männer aus den
Söhnen Israel hin; die brachten Brandopfer dar und schlachteten Jungstiere als
Heilsopfer für den HERRN. 24/6 Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat
es in Schalen, die [andere] Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. 24/7
Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und
sie sagten: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun und gehorchen.
24/8 Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Siehe,
das Blut des Bundes, den der HERR auf all diese Worte mit euch geschlossen
hat! 24/9 Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den
Ältesten Israels hinauf, 24/10 und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen
Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit.
24/11 Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus,
sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. 24/12 Und der HERR sprach
zu Mose: Steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die
steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe,
um sie zu unterweisen! 24/13 Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua
auf, und Mose stieg auf den Berg Gottes.

2 Mo 32,30-34 32/30 Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk:
Ihr habt eine große Sünde begangen. Doch jetzt will ich zum HERRN hinaufstei-

gen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünde erwirken. 32/31 Darauf kehrte
Mose zum HERRN zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde
begangen: sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. 32/32 Und nun, wenn
du doch ihre Sünde vergeben wolltest! Wenn aber nicht, so lösche mich denn
aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. 32/33 Der HERR aber sprach
zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus.
32/34 Und nun gehe hin, führe das Volk an [den Ort], den ich dir genannt ha-
be! Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag meiner Heimsuchung, da
werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen.

Ps 115,1-8 115/1 Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre
wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue! 115/2 Warum sollen die Völker sa-
gen: Wo ist denn ihr Gott? 115/3 Unser Gott ist in den Himmeln; alles, was
ihm wohlgefällt, tut er. 115/4 Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von
Menschenhänden. 115/5 Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben
sie, sehen aber nicht. 115/6 Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben
sie, riechen aber nicht. 115/7 Sie haben Hände, tasten aber nicht; Füße, gehen
aber nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. 115/8 Ihnen gleich sollen die
werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut.

Montag
5 Mo 10,17-22 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. 10/20 Den HERRN, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst
du dienen und ihm anhängen, und bei seinem Namen sollst du schwören. 10/21
Er ist dein Ruhm, und er ist dein Gott, der jene großen und furchtgebietenden
Taten an dir erwiesen hat, die deine Augen gesehen haben. 10/22 Mit siebzig
Seelen zogen deine Väter nach Ägypten hinab; doch jetzt hat der HERR, dein
Gott, dich an Menge gemacht wie die Sterne des Himmels.

Ps 101,1 Von David. Ein Psalm. Von Gnade und Recht will ich singen; dir, HERR,
will ich spielen.

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
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Weg der Gottlosen. 146/10 Der HERR wird regieren in Ewigkeit, dein Gott,
Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja!

Jes 5,16 Und der HERR der Heerscharen wird im Gericht erhaben sein, und Gott,
der Heilige, sich heilig erweisen in Gerechtigkeit.

Jes 61,11 Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten sei-
ne Saat aufsprossen läßt, so wird der Herr, HERR, Gerechtigkeit und Ruhm
aufsprossen lassen vor allen Nationen.

2 Mo 15,1-21 15/1 Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem HERRN dieses
Lied. Sie sagten: Singen will ich dem HERRN, denn hoch erhaben ist er; Roß
und Reiter warf er ins Meer. 15/2 Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn
er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott, und ich will ihn preisen, der
Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. 15/3 Der HERR ist ein Kriegsheld,
Jahwe sein Name. 15/4 Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins
Meer, die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. 15/5 Die Fluten
bedeckten sie, sie fuhren in [die] Tiefen wie ein Stein. 15/6 Deine Rechte, o
HERR, ist herrlich in Kraft; deine Rechte, o HERR, zerschmettert den Feind.
15/7 Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben.
Du läßt los deine Zornesglut: sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. 15/8 Beim
Schnauben deiner Nase türmten sich die Wasser, die Strömungen standen wie
ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. 15/9 Es sprach der
Feind: Ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute; es sättige sich an ihnen meine
Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. 15/10 Du bliesest mit
deinem Atem - das Meer bedeckte sie; sie versanken wie Blei in gewaltigen
Wassern. 15/11 Wer ist dir gleich unter den Göttern, o HERR! Wer ist dir gleich,
[so] herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, Wunder tuend! 15/12 Du
strecktest aus deine Rechte - die Erde verschlang sie. 15/13 In deiner Gnade
hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt
zu deiner heiligen Wohnung. 15/14 Es hörten’s die Völker, sie bebten; Angst
ergriff Philistäas Bewohner. 15/15 Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms; die
Gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie; es verzagten alle Bewohner Kanaans.
15/16 Es überfiel sie Schrecken und Furcht; vor der Größe deines Arms wurden
sie stumm wie ein Stein, während hindurchzog dein Volk, o HERR, während
hindurchzog das Volk, das du erworben. 15/17 Du wirst sie bringen und pflanzen
auf den Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, o HERR, zu deiner Wohnung
gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. 15/18 Der
HERR ist König auf immer und ewig! 15/19 Denn als die Pferde des Pharao mit
seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der HERR
die Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen; aber die Söhne Israel sind
auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. 15/20 Und die Prophetin
Mirjam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen
zogen aus, hinter ihr her, mit Tamburinen und in Reigentänzen. Und Mirjam

sang ihnen zu: 15/21 Singt dem HERRN, denn hoch erhaben ist er; Roß und
seinen Wagen warf er ins Meer!

Hi 34,28 so daß sie das Hilfegeschrei des Geringen zu ihm hinaufdringen ließen und
er das Hilfegeschrei der Elenden hörte.

Dienstag
Am 8,4.6 8/4 Hört dies, die ihr den Armen tretet und [darauf aus seid], die Elenden

im Land zu vernichten,
8/6 um die Geringen für Geld und den Armen für ein Paar Schuhe zu kaufen,
und damit wir den Abfall des Korns verkaufen?

Jes 1,10-17 1/10 Hört das Wort des HERRN, ihr Anführer von Sodom! Horcht auf
die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra! 1/11 Wozu [soll] mir die Men-
ge eurer Schlachtopfer [dienen]? - spricht der HERR. Ich habe die Brandopfer
von Widdern und das Fett der Mastkälber satt, und am Blut von Jungstieren,
Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. 1/12 Wenn ihr kommt,
um vor meinem Angesicht zu erscheinen - wer hat das von eurer Hand gefor-
dert, meine Vorhöfe zu zertreten? 1/13 Bringt nicht länger nichtige Speisopfer!
Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen
von Versammlungen: Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. 1/14 Eure
Neumonde und eure Feste haßt meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden,
ich bin es müde, [sie] zu ertragen. 1/15 Und wenn ihr eure Hände ausbreitet,
verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich
nicht: eure Hände sind voll Blut. 1/16 Wascht euch, reinigt euch! Schafft mir
eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun! 1/17 Lernt Gutes tun,
fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht! Schafft Recht der Waise,
führt den Rechtsstreit der Witwe!

Am 5,21-24 5/21 Ich hasse, ich verwerfe eure Feste, und eure Festversammlun-
gen kann ich nicht [mehr] riechen: 5/22 Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert,
[mißfallen sie mir], und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen, und das
Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. 5/23 Halte den Lärm dei-
ner Lieder von mir fern! Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. 5/24
Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immerfließender
Bach!

Mi 6,6-8 6/6 ‘Womit soll ich vor den HERRN treten, mich beugen vor dem Gott
der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? 6/7
Wird der HERR Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden
von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die
Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? 6/8 ‘Man hat dir mitgeteilt,
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o Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR von dir, als Recht zu üben
und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott?

Mittwoch
Jes 58 58/1 Rufe aus [voller] Kehle, halte nicht zurück! Erhebe deine Stimme wie

ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine
Sünden! 58/2 Zwar befragen sie mich Tag für Tag, und es gefällt ihnen, meine
Wege zu kennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres
Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben
Gefallen daran, Gott zu nahen. - 58/3 ‘Warum fasten wir, und du siehst es
nicht, demütigen [wir] uns, und du merkst es nicht? - Siehe, am Tag eures
Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. 58/4
Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und, um mit gottloser Faust zu schlagen.
Zur Zeit fastet ihr nicht [so], daß ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet.
58/5 Ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe, etwa wie dies: Ein Tag, an dem
der Mensch sich demütigt? Seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich
[in] Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem
HERRN wohlgefälligen Tag? 58/6 Ist nicht [vielmehr] das ein Fasten, an dem
ich Gefallen habe: Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen,
gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und daß ihr jedes Joch zerbrecht?
58/7 [Besteht es] nicht [darin], dein Brot dem Hungrigen zu brechen und daß
du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, daß du
ihn bedeckst und daß du dich deinem Nächsten nicht entziehst?
58/8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung
wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlich-
keit des HERRN wird deine Nachhut sein. 58/9 Dann wirst du rufen, und der
HERR wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien, und er wird sagen: Hier bin
ich! Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Fingerausstrecken und
böses Reden 58/10 und [wenn du] dem Hungrigen dein Brot darreichst und die
gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, und
dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 58/11 Und beständig wird der HERR
dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine
Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein
Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. 58/12 Und die von dir [kommen],
werden die uralten Trümmerstätten aufbauen; die Grundmauern vergangener
Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden: Vermaurer
von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen.
58/13 Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an mei-
nem heiligen Tag zu treiben, und nennst den Sabbat eine Wonne und den hei-
ligen [Tag] des HERRN ehrwürdig, und [wenn du] ihn ehrst, so daß du nicht
deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und [eitle] Worte redest, 58/14

dann wirst du deine Lust am HERRN haben. Und ich werde dich einherfahren
lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs,
deines Vaters. Ja, der Mund des HERRN hat geredet.

Donnerstag
Mt 9,13 Geht aber hin und lernt, was das ist: ‘Ich will Barmherzigkeit und nicht

Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sün-
der.

Hos 6,6 Denn an Güte habe ich Gefallen, nicht an Schlachtopfern, und an der
Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern.

Mk 12,38-40 12/38 Und er sprach in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftge-
lehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf
den Märkten 12/39 und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze
bei den Gastmählern [lieben]; 12/40 die die Häuser der Witwen verschlingen und
zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen.

Mt 23 23/1 Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern 23/2
und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pha-
risäer gesetzt. 23/3 Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet; aber handelt
nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. 23/4 Sie binden
aber schwere Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst
aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. 23/5 Alle ihre Werke aber tun
sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen; denn sie machen ihre Gebetsrie-
men breit und die Quasten groß. 23/6 Sie lieben aber den ersten Platz bei den
Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen 23/7 und die Begrüßun-
gen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. 23/8
Ihr aber, laßt ihr euch nicht Rabbi nennen; denn einer ist euer Lehrer, ihr alle
aber seid Brüder. 23/9 Ihr sollt auch nicht [jemanden] auf der Erde euren Vater
nennen; denn einer ist euer Vater, [nämlich] der im Himmel. 23/10 Laßt euch
auch nicht Meister nennen; denn einer ist euer Meister, der Christus. 23/11 Der
Größte aber unter euch soll euer Diener sein. 23/12 Wer sich aber selbst erhöhen
wird, wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht
werden.
23/13 Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr ver-
schließt das Reich der Himmel vor den Menschen; denn ihr geht nicht hinein,
noch laßt ihr die, welche hineingehen wollen, hineingehen.(23/14)
23/15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr durchzieht
das Meer und das trockene [Land], um einen Proselyten zu machen; und wenn er
es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm
wie ihr.
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23/16 Wehe euch, ihr blinden Führer! Die ihr sagt: Wenn jemand bei dem
Tempel schwören wird, das ist nichts; wenn aber jemand bei dem Gold des
Tempels schwören wird, ist er gebunden. 23/17 Narren und Blinde! Was ist
denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? 23/18 Und: Wenn
jemand bei dem Altar schwören wird, das ist nichts; wenn aber jemand bei der
Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. 23/19 Blinde! Was ist
denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? 23/20 Wer nun bei
dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. 23/21 Und
wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt.
23/22 Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und
bei dem, der darauf sitzt.

23/23 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet
die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge
des Gesetzes beiseite gelassen: das Gericht und die Barmherzigkeit und den
Glauben; diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. 23/24 Ihr blinden
Führer, die ihr die Mücke seiht, das Kamel aber verschluckt! 23/25 Wehe euch,
Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers
und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit.
23/26 Blinder Pharisäer! Reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch
sein Auswendiges rein werde.

23/27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht
übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll
von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. 23/28 So scheint auch ihr von
außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei
und Gesetzlosigkeit.

23/29 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die
Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten 23/30 und
sagt: Wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht
an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. 23/31 So gebt ihr euch
selbst Zeugnis, daß ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet ha-
ben. 23/32 Und ihr, macht [nur] das Maß eurer Väter voll! 23/33 Schlangen!
Otternbrut! Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? 23/34 Deswegen
siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; und einige
von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und einige von ihnen werdet ihr in
euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt; 23/35
damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde,
von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Zacharias’, des Sohnes
Barachjas, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. 23/36
Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen.

23/37 Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr
gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne

ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! 23/38
Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen; 23/39 denn ich sage euch: Ihr werdet
mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: ‘Gepriesen sei, der da kommt im
Namen des Herrn!
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