
2021-Q4-12 1 von 3
Das 5. Buch Mose im neuen Testament
Sonntag
Mt 4,1-11 4/1 Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um

von dem Teufel versucht zu werden; 4/2 und als er vierzig Tage und vierzig
Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. 4/3 Und der Versucher trat zu
ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, daß diese Steine Brote
werden. 4/4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: ‘Nicht von
Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund
Gottes ausgeht. 4/5 Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und
stellt ihn auf die Zinne des Tempels 4/6 und spricht zu ihm: Wenn du Gottes
Sohn bist, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben: ‘Er wird seinen Engeln
über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht
etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. 4/7 Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht
geschrieben: ‘Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 4/8 Wiederum
nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche
der Welt und ihre Herrlichkeit 4/9 und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir
geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. 4/10 Da spricht Jesus
zu ihm: Geh hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: ‘Du sollst den Herrn,
deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. 4/11 Dann verläßt ihn der Teufel,
und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm.

Hbr 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und
Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens;

5 Mo 8,3 Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit
dem Man, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich
erkennen zu lassen, daß der Mensch nicht von Brot allein lebt. Sondern von
allem, was aus dem Mund des HERRN hervorgeht, lebt der Mensch.

5 Mo 6,16 Ihr sollt den HERRN, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zu Massa
geprüft habt.

2 Mo 17,1-7 17/1 Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Auf-
bruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des HERRN, und sie
lagerten sich in Refidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk.
17/2 Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: Gib uns Wasser,
damit wir [zu] trinken [haben]! Mose aber erwiderte ihnen: Was streitet ihr mit
mir? Was prüft ihr den HERRN? 17/3 Als nun das Volk dort nach Wasser
dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte: Wozu hast du uns überhaupt
aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor

Durst sterben zu lassen? 17/4 Da schrie Mose zum HERRN und sagte: Was
soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. 17/5 Und
der HERR antwortete Mose: Geh dem Volk voran und nimm einige von den
Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du [auf] den Nil geschlagen
hast, nimm in deine Hand und geh hin! 17/6 Siehe, ich will dort vor dich auf
den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es
wird Wasser aus ihm hervorströmen, so daß das Volk [zu] trinken [hat]. Und
Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. 17/7 Und er gab dem
Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel, und
weil sie den HERRN geprüft hatten, indem sie sagten: Ist der HERR in unserer
Mitte oder nicht?

5 Mo 6,13 Den HERRN, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei
seinem Namen sollst du schwören.

Montag
5 Mo 10,17-19 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.

Apg 10,34 Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich,
daß Gott die Person nicht ansieht,

Röm 2,11 Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott.

Gal 2,6 Von denen aber, die in Ansehen standen - was immer sie auch waren, das
macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen Person an -, die
Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt,

Eph 6,9 Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie, und laßt das Drohen, da ihr wißt,
daß sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und daß es bei ihm kein
Ansehen der Person gibt.

Kol 3,25 Denn wer unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat;
und da ist kein Ansehen der Person.

1 Ptr 1,17 Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach
eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht,
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Dienstag
Gal 3,1-14 3/1 O unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus

Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? 3/2 Nur dies will ich von euch
wissen: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde
des Glaubens? 3/3 Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen
habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? 3/4 So Großes habt ihr vergeblich
erfahren? Wenn es wirklich vergeblich [ist]! 3/5 Der euch nun den Geist darreicht
und Wunderwerke unter euch wirkt, [tut er es] aus Gesetzeswerken oder aus der
Kunde des Glaubens? 3/6 Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur
Gerechtigkeit gerechnet wurde. 3/7 Erkennet daraus: die aus Glauben sind,
diese sind Abrahams Söhne. 3/8 Die Schrift aber, voraussehend, daß Gott die
Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute
Botschaft voraus: ‘In dir werden gesegnet werden alle Nationen. 3/9 Folglich
werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. 3/10
Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht
geschrieben: ‘Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des
Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun! 3/11 Daß aber durch Gesetz niemand
vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn ‘der Gerechte wird aus Glauben
leben. 3/12 Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern: ‘Wer diese Dinge
getan hat, wird durch sie leben. 3/13 Christus hat uns losgekauft von dem
Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist - denn es steht
geschrieben: ‘Verflucht ist jeder, der am Holz hängt! -, 3/14 damit der Segen
Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung
des Geistes durch den Glauben empfingen.

5 Mo 27,26 Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie
zu tun! Und das ganze Volk sage: Amen!

5 Mo 21,22-23 21/22 Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, [auf die]
das Todesurteil [steht], und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz,
21/23 dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern
du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Gehenkter ist ein
Fluch Gottes. So sollst du dein Land nicht unrein machen, das der HERR, dein
Gott, dir als Erbteil gibt.

Mittwoch
5 Mo 4,6-8 4/6 So bewahrt und tut sie! Denn das ist eure Weisheit und eure Ein-

sicht 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?

5 Mo 18,9-14 18/9 Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir
gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Greueln dieser Nationen gleichzutun.
18/10 Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine
Tochter durchs Feuer gehen läßt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer
oder Beschwörer oder Magier 18/11 oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer
oder Wahrsager oder der die Toten befragt. 18/12 Denn ein Greuel für den
HERRN ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der
HERR, dein Gott, sie vor dir aus. 18/13 Du sollst dich ungeteilt an den HERRN,
deinen Gott, halten. 18/14 Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören
auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber - so etwas hat der HERR, dein Gott,
dir nicht gestattet!

5 Mo 18,15-19 18/15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott,
aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören
18/16 nach allem, was du vom HERRN, deinem Gott, am Horeb erbeten hast am
Tag der Versammlung, indem du sagtest: Ich möchte die Stimme des HERRN,
meines Gottes, nicht länger hören, und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr
sehen, damit ich nicht sterbe! 18/17 Da sprach der HERR zu mir: Sie haben
recht getan [mit dem], was sie geredet haben. 18/18 Einen Propheten wie dich
will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte
in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen
werde. 18/19 Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört,
die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern.

Apg 3,22 Mose hat schon gesagt: ‘Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott,
aus euren Brüdern erwecken, gleich mir; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er
zu euch reden wird.

Apg 7,37 Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach: ‘Einen Propheten
wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken.

2 Mo 20,18-21 20/18 Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen,
den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk [das] wahrnahm,
zitterten sie, blieben von ferne stehen 20/19 und sagten zu Mose: Rede du mit
uns, dann wollen wir hören! Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht
sterben. 20/20 Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht! Denn [nur] um
euch zu prüfen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor
Augen sei, damit ihr nicht sündigt. 20/21 So blieb denn das Volk von ferne
stehen. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war.
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Apg 3,19.21 3/19 So tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure Sünden ausgetilgt

werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn,
3/21 Den muß freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederher-
stellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten
von jeher geredet hat.

Apg 6,11 Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten: Wir haben ihn Läster-
worte reden hören gegen Mose und Gott.

Donnerstag
Mt 22,13 Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, und

werft ihn hinaus in die äußere Finsternis: da wird das Weinen und das Zähne-
knirschen sein.

Hbr 10,28-31 10/28 Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barm-
herzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. 10/29 Wieviel schlimmere Strafe, meint
ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut
des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der
Gnade geschmäht hat? 10/30 Denn wir kennen den, der gesagt hat: ‘Mein ist
die Rache, ich will vergelten; und wiederum: ‘Der Herr wird sein Volk richten.
10/31 Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!

5 Mo 17,6 Auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet wer-
den, wer sterben soll. Er darf nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin
getötet werden.

5 Mo 32,35-36 32/35 Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß
wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens, und was ihnen bevorsteht, eilt
herbei. 32/36 Denn der HERR wird sein Volk richten, und über seine Knechte
wird er sich erbarmen, wenn er sieht, daß geschwunden die Kraft und der Sklave
und der Freie dahin sind.

Röm 8,1 Also [gibt es] jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus
sind.
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