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Ein Leben des Lobes
Sonntag
Phil 4,4-7 4/4 Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!

4/5 Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden; der Herr ist nahe. 4/6
Seid um nichts besorgt, sondern laßt in allem durch Gebet und Flehen mit
Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; 4/7 und der Friede Gottes,
der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren
in Christus Jesus.

Montag
Jos 5,13-6,20 5/13 Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine

Augen und sah: und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert
war gezückt in seiner Hand. Josua ging auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst
du zu uns oder zu unseren Feinden? 5/14 Da erwiderte er: Nein, sondern ich
bin der Oberste des Heeres des HERRN; [gerade] jetzt bin ich gekommen. Da
fiel Josua auf sein Gesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was
redet mein Herr zu seinem Knecht? 5/15 Da sprach der Oberste des Heeres des
HERRN zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, auf dem
du stehst, ist heilig! Und Josua tat es.
6/1 Und Jericho hatte [seine Tore] geschlossen und blieb verschlossen vor den
Söhnen Israel. Niemand ging heraus, und niemand ging hinein. 6/2 Da sprach
der HERR zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König [und seine] tüchtigen
Krieger in deine Hand gegeben. 6/3 So zieht nun um die Stadt: alle Kriegsleute,
einmal rings um die Stadt herum! So sollst du es sechs Tage lang machen. 6/4
Und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber
am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen, und die Priester
sollen [dabei] in die Hörner stoßen. 6/5 Und es soll geschehen, wenn man das
Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, [dann] soll das
ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann
in sich zusammenstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich
hin.
6/6 Und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen: Hebt
die Bundeslade auf! Und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der
Lade des HERRN hertragen. 6/7 Zum Volk sagte er: Macht euch auf und zieht
um die Stadt! Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des HERRN hergehen.
6/8 Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die
sieben Priester auf, die die sieben Widderhörner vor dem HERRN hertrugen,
und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des HERRN folgte ihnen.
6/9 Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und

die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß.
6/10 Dem Volk aber hatte Josua befohlen: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben
und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen
bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde: Erhebt das Kriegsgeschrei!
Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. 6/11 So zog die Lade des HERRN
um die Stadt, einmal rings um sie her; und sie kamen [wieder] ins Lager und
übernachteten im Lager. 6/12 Und früh am Morgen machte sich Josua auf,
und die Priester trugen die Lade des HERRN. 6/13 Und die sieben Priester,
die die sieben Widderhörner vor der Lade des HERRN hertrugen, stießen im
Gehen immerfort in die Hörner: Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während
die Nachhut des Zuges hinter der Lade des HERRN folgte, wobei man immerfort
in die Hörner stieß. 6/14 So zogen sie [auch] am zweiten Tag [nur] einmal um
die Stadt. Dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es sechs Tage lang.

6/15 Und es geschah am siebten Tag, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang
der Morgenröte, und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt; nur an
diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. 6/16 Und es geschah beim siebten
Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk: Erhebt
das Kriegsgeschrei! Denn der HERR hat euch die Stadt gegeben. 6/17 Und
die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des HERRN verfallen
sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im
Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. 6/18 Ihr
jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht [an anderen] den
Bann vollstreckt, [selbst] aber [etwas] von dem Gebannten nehmt und das Lager
Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. 6/19 Alles Silber und Gold
sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem HERRN heilig sein: in den
Schatz des HERRN soll es kommen. 6/20 Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei,
und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner
hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich
zusammen, und das Volk stieg in die Stadt hinein, ein jeder gerade vor sich hin,
und sie nahmen die Stadt ein.

Ps 66,1-2 66/1 Dem Chorleiter. Ein Lied. Ein Psalm. Jauchzt Gott, alle Welt! 66/2
Besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob! 66/3 Sprecht zu
Gott: Wie furchtbar sind deine Werke! Wegen der Größe deiner Macht werden
dir deine Feinde [Ergebung] heucheln.

Hbr 11,30 Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage
umzogen waren.
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Dienstag
Ps 145 145/1 Ein Lobgesang. Von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du Kö-

nig, und deinen Namen preisen immer und ewig. 145/2 Täglich will ich dich prei-
sen, deinen Namen will ich loben immer und ewig. 145/3 Groß ist der HERR und
sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. 145/4 Ein Geschlecht wird dem
andern rühmen deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. 145/5 Re-
den sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät, und deine Wunder will
ich bedenken. 145/6 Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Ta-
ten, und deine Großtaten will ich erzählen. 145/7 Das Gedächtnis deiner großen
Güte werden sie hervorströmen lassen, deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd
preisen. 145/8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, langsam zum Zorn und
groß an Gnade. 145/9 Der HERR ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle
seine Werke. 145/10 Es werden dich loben, HERR, alle deine Werke und deine
Frommen dich preisen. 145/11 Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines
Reiches, sie werden reden von deiner Kraft, 145/12 um den Menschenkindern
kundzutun deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches.
145/13 Dein Reich ist ein Reich aller künftigen Zeiten, deine Herrschaft dauert
durch alle Geschlechter hindurch. 145/14 Der HERR stützt alle Fallenden, er
richtet auf alle Niedergebeugten. 145/15 Aller Augen warten auf dich, und du
gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. 145/16 Du tust deine Hand auf und sät-
tigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. 145/17 Der HERR ist gerecht in allen
seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. 145/18 Nahe ist der HERR allen,
die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. 145/19 Er erfüllt das Verlan-
gen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er, und er hilft ihnen. 145/20 Der
HERR bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. 145/21 Mein
Mund soll das Lob des HERRN aussprechen, und alles Fleisch preise seinen
heiligen Namen immer und ewig!

Mittwoch
Apg 16,16-34 16/16 Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, daß uns

eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte; sie brachte ihren Herren
großen Gewinn durch Wahrsagen. 16/17 Diese folgte dem Paulus und uns nach
und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die
euch den Weg des Heils verkündigen. 16/18 Dies aber tat sie viele Tage. Pau-
lus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete
dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus zu derselben
Stunde. 16/19 Als aber ihre Herren sahen, daß die Hoffnung auf ihren Gewinn
dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu
den Vorstehern. 16/20 Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen:
Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt 16/21

und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt
ist, da wir Römer sind. 16/22 Und die Volksmenge erhob sich zugleich gegen
sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ru-
ten zu schlagen. 16/23 Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen
sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren.
16/24 Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Ge-
fängnis und befestigte ihre Füße im Block. 16/25 Um Mitternacht aber beteten
Paulus und Silas und lobsangen Gott; und die Gefangenen hörten ihnen zu.
16/26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so daß die Grundfesten des
Gefängnisses erschüttert wurden; und sofort öffneten sich alle Türen, und aller
Fesseln lösten sich. 16/27 Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte
und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich
umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. 16/28 Paulus aber
rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier.
16/29 Er aber forderte Licht und sprang hinein; und zitternd fiel er vor Pau-
lus und Silas nieder. 16/30 Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren,
was muß ich tun, daß ich errettet werde? 16/31 Sie aber sprachen: Glaube an
den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. 16/32 Und
sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren.
16/33 Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die
Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. 16/34 Und er
führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte, an
Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus.

Phil 1,29-30 1/29 Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht
allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, 1/30 da ihr denselben
Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört.

Donnerstag
2 Chr 20,1-30 20/1 Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die

Söhne Ammon und mit ihnen [einige] von den Meunitern zum Kampf gegen
Joschafat. 20/2 Und man kam und berichtete Joschafat: Eine große Menge ist
gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind
[schon] in Hazezon-Tamar, das ist En-Gedi. 20/3 Da fürchtete sich Joschafat und
richtete sein Angesicht darauf, den HERRN zu suchen. Und er rief ein Fasten
aus in ganz Juda. 20/4 Und Juda versammelte sich, um von dem HERRN
[Hilfe] zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den HERRN zu
suchen. 20/5 Und Joschafat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems
im Haus des HERRN vor dem neuen Vorhof. 20/6 Und er sprach: HERR, Gott
unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist, und [bist nicht] du
Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft
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und Macht; und niemand kann gegen dich bestehen. 20/7 Hast du, unser Gott,
nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es
den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? 20/8 Und
sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen
Namen und gesagt: 20/9 Wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht
oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich -
denn dein Name ist in diesem Haus - und schreien zu dir um Hilfe aus unserer
Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. 20/10 Und nun, siehe, [da stehen]
die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land
Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mußten
ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. 20/11 Siehe da, sie vergelten es
uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns
zum Besitz gegeben hast. 20/12 Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in
uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen
nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen [gerichtet]. 20/13
Und ganz Juda stand vor dem HERRN mit ihren Kindern, ihren Frauen und
ihren Söhnen.
20/14 Und [auf] Jahasiel, den Sohn Secharjas, des Sohnes Benajas, des Sohnes
Jehiels, des Sohnes Mattanjas, den Leviten, von den Söhnen Asafs, auf ihn kam
der Geist des HERRN mitten in der Versammlung. 20/15 Und er sprach: Merkt
auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Joschafat! So
spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen
vor dieser großen Menge! Denn der Kampf ist nicht eure [Sache], sondern Gottes!
20/16 Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Ziz
herauf, und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel.
20/17 Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die
Rettung des HERRN, [die er] euch [verschafft], Juda und Jerusalem! Fürchtet
euch nicht und seid nicht niedergeschlagen! Zieht ihnen morgen entgegen, und
der HERR wird mit euch sein! 20/18 Da neigte sich Joschafat mit dem Gesicht
zur Erde. Und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor
dem HERRN, um den HERRN anzubeten. 20/19 Und die Leviten, von den
Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter, standen auf, um den
HERRN, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme.
20/20 Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Te-
koa. Und bei ihrem Auszug trat Joschafat hin und sagte: Hört mir zu, Juda und
ihr Bewohner von Jerusalem! Glaubt an den HERRN, euren Gott, dann werdet
ihr bestehen! Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen! 20/21 Und
er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den HERRN auf, die Loblieder
sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den [zum Kampf] Gerüsteten auszo-
gen und sprachen: Preist den HERRN, denn seine Gnade [währt] ewig! 20/22
Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der HERR

einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die
gegen Juda gekommen waren; und sie wurden geschlagen. 20/23 Und die Söhne
Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um [an
ihnen] den Bann zu vollstrecken und [sie] auszutilgen. Und als sie die Bewohner
von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen.
20/24 Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin. Und sie sahen
sich nach der Menge um, und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde
lagen; niemand war entkommen. 20/25 Da kamen Joschafat und sein Volk, um
ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in [reicher] Menge sowohl
Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten [so viel] für sich, daß
sie es nicht mehr tragen konnten. Drei Tage brachten sie mit dem Einsammeln
der Beute zu, denn sie war groß. 20/26 Und am vierten Tag sammelten sie
sich im Tal Beracha. Denn dort dankten sie dem HERRN; daher gab man
diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. 20/27 Und alle
Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück, mit Joschafat an ihrer Spitze,
um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden; denn der HERR hatte ihnen
Freude an ihren Feinden gegeben. 20/28 Und sie kamen nach Jerusalem, zum
Haus des HERRN, mit Harfen und mit Zithern und mit Trompeten. 20/29 Und
der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, daß
der HERR mit den Feinden Israels gekämpft hatte. 20/30 Und das Königreich
Joschafats hatte Ruhe. Und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher.
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