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Der Vogelkäfig
Sonntag
2 Mo 13,21 Der HERR aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um

sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu
leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten.

2 Mo 14 14/1 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 14/2 Befiehl den Söhnen
Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hachirot zu lagern, zwischen Migdol und dem
Meer. Vor Baal-Zefon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern! 14/3
Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken: Sie irren ziellos im Land
umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. 14/4 Dann will ich das Herz des Pharao
verstocken, so daß er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an
seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen, und die Ägypter sollen erkennen, daß
ich der HERR bin. Und sie machten es so.
14/5 Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, daß das Volk geflohen
sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk,
und sie sagten: Was haben wir da getan, daß wir Israel aus unserem Dienst ha-
ben ziehen lassen! 14/6 So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm
sein Kriegsvolk mit sich. 14/7 Er nahm sechshundert auserlesene Streitwagen
und alle [übrigen] Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen.
14/8 Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten,
so daß er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener
Hand auszogen. 14/9 So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und
Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreich-
ten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot, vor Baal-Zefon.
14/10 Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen,
und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Is-
rael sehr und schrieen zum HERRN. 14/11 Und sie sagten zu Mose: Hast du uns
etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten
keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, daß du uns aus Ägypten
herausgeführt hast? 14/12 Ist dies nicht das Wort, das wir [schon] in Ägypten
zu dir geredet haben: Laß ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen! Es wäre
nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben.
14/13 Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht! Steht und seht die
Rettung des HERRN, die er euch heute bringen wird! Denn die Ägypter, die ihr
heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. 14/14 Der
HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.
14/15 Und der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den
Söhnen Israel, daß sie aufbrechen! 14/16 Du aber erhebe deinen Stab und
strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel

auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen! 14/17 Ich jedoch, siehe,
ich will das Herz der Ägypter verstocken, so daß sie hinter ihnen herkommen.
Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht,
an seinen Streitwagen und Reitern. 14/18 Dann sollen die Ägypter erkennen,
daß ich der HERR bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Män-
nern verherrlicht habe. 14/19 Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels
herzog, brach auf und trat hinter sie; und die Wolkensäule vor ihnen brach auf
und stellte sich hinter sie. 14/20 So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und
das Heer Israels, und sie wurde [dort] Gewölk und Finsternis und erleuchtete
[hier] die Nacht, so kam jenes [Heer] diesem die ganze Nacht nicht näher.

14/21 Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der HERR ließ das
Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte
[so] das Meer zum trockenen Land, und die Wasser teilten sich. 14/22 Dann
gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein, und
die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 14/23 Die
Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des
Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. 14/24 Und es
geschah: In [der Zeit] der Morgenwache, da schaute der HERR in der Feuer-
und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der
Ägypter in Verwirrung. 14/25 Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und
ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Laßt uns vor Israel
fliehen, denn der HERR kämpft für sie gegen die Ägypter! 14/26 Der HERR
aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser
auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren! 14/27
Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und das Meer kehrte beim
Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm
entgegen. Der HERR aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. 14/28 So kehrten
die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht
des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren; es blieb auch nicht einer
von ihnen übrig. 14/29 Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten
durch das Meer gegangen, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten
und zur Linken gewesen. 14/30 So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der
Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres [liegen].
14/31 Als nun Israel die große Macht sah, die der HERR an den Ägyptern
ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den HERRN, und sie glaubten an den
HERRN und an seinen Knecht Mose.

Jer 17,9 Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt
sich mit ihm aus?
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Montag
2 Mo 15,22-27 15/22 Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie

zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und
fanden kein Wasser. 15/23 Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser
von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man [dem Ort] den
Namen Mara. 15/24 Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken?
15/25 Da schrie er zum HERRN, und der HERR zeigte ihm ein Stück Holz;
das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und
Recht für es fest, und dort prüfte er es, 15/26 und er sprach: Wenn du willig auf
die Stimme des HERRN, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen
recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde
ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe;
denn ich bin der HERR, der dich heilt. 15/27 Dann kamen sie nach Elim, und
dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume; und sie lagerten sich
dort am Wasser.

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?

Dienstag
Lk 4,1-13 4/1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und

wurde durch den Geist in der Wüste vierzig Tage umhergeführt 4/2 und von
dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts; und als sie zu Ende waren,

hungerte ihn. 4/3 Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so
sprich zu diesem Stein, daß er Brot werde. 4/4 Und Jesus antwortete ihm: Es
steht geschrieben: ‘Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von
jedem Wort Gottes.

4/5 Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick
alle Reiche des Erdkreises. 4/6 Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle
diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem
immer ich will, gebe ich sie. 4/7 Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das
alles dein sein. 4/8 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben:
‘Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.

4/9 Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels
und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab;
4/10 denn es steht geschrieben: ‘Er wird seinen Engeln über dir befehlen, daß
sie dich bewahren; 4/11 und sie werden dich auf den Händen tragen, damit
du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. 4/12 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Es ist gesagt: ‘Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.
4/13 Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit
von ihm.

Jak 1,13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn
Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand.

1 Tim 1,15 Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die
Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der erste bin.

Mittwoch
1 Ptr 1,6-7 1/6 Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig

ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, 1/7 damit die Bewährung
eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes,
das aber durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der
Offenbarung Jesu Christi;

1 Ptr 1,1 Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von
Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind

1 Ptr 1,8-9 1/8 den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an den ihr glaubt,
obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, [über den] ihr mit unaussprechlicher und ver-
herrlichter Freude frohlockt; 1/9 und [so] erlangt ihr das Ziel des Glaubens: die
Errettung der Seelen.
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Donnerstag
1 Joh 5,1-2 5/1 Jeder, der glaubt, daß Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren;

und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. 5/2
Hieran erkennen wir, daß wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben
und seine Gebote befolgen.

Spr 3 3/1 Mein Sohn, meine Weisung vergiß nicht, und dein Herz bewahre meine
Gebote! 3/2 Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie
dir. 3/3 Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals,
schreibe sie auf deines Herzens Tafel! 3/4 Und finde Gunst und feine Klugheit in
den Augen Gottes und der Menschen! 3/5 Vertraue auf den HERRN mit deinem
ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand! 3/6 Auf all deinen
Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade! 3/7 Sei nicht weise in
deinen Augen, fürchte den HERRN und weiche vom Bösen! 3/8 Das ist Heilung
für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. 3/9 Ehre den HERRN mit deinem
Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages! 3/10 Dann füllen deine Speicher
sich mit Vorrat, und von Most fließen über deine Keltern. 3/11 Die Zucht des
HERRN, mein Sohn, verwirf nicht und laß dich nicht verdrießen seine Mahnung!
3/12 Denn wen der HERR liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den
er gern hat. Wert und Nutzen der Weisheit 3/13 Glücklich der Mensch, der
Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt! 3/14 Denn ihr
Erwerb ist besser als Silber und [wertvoller] als Gold ihr Gewinn. 3/15 Kostbarer
ist sie als Korallen, und alle deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich.
3/16 Länge des Lebens [ist] in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und
Ehre. 3/17 Ihre Wege sind freundliche Wege, und alle ihre Pfade sind Frieden.
3/18 Ein Baum des Lebens ist sie für [alle], die sie ergreifen, und wer an ihr
festhält, ist glücklich zu preisen. 3/19 Der HERR hat durch Weisheit die Erde
gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht. 3/20 Durch seine Erkenntnis
brachen die Fluten hervor, die Wolken triefen von Tau. - 3/21 Mein Sohn,
laß sie nicht weichen aus deinen Augen, bewahre Umsicht und Besonnenheit!
3/22 So werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals.
3/23 Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß stößt nirgends an. 3/24 Wenn
du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken, und liegst du, erquickt [dich]
dein Schlaf. 3/25 Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken noch vor dem
Verderben der Gottlosen, wenn es [über sie] kommt! 3/26 Denn der HERR
ist deine Zuversicht und bewahrt deinen Fuß vor der Falle. Ermahnung zur
Nächstenliebe 3/27 Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in
der Macht deiner Hand steht, es zu tun! - 3/28 Sage nicht zu deinem Nächsten:
Geh, komm [später] wieder, und morgen will ich geben! - wo du doch hast. - 3/29
Schmiede nicht Böses gegen deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir
wohnt! - 3/30 Geh mit keinem grundlos vor Gericht, wenn er dir nichts Böses

angetan! - 3/31 Beneide nicht den Mann der Gewalttat und wähle keinen seiner
Wege! - 3/32 Denn ein Greuel für den HERRN ist, wer sich auf Abwege begibt;
doch mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. 3/33 Der Fluch des HERRN fällt
auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. 3/34
Ja, mit den Spöttern treibt er [seinen] Spott, den Demütigen aber gibt er Gnade.
3/35 Ehre erben die Weisen, die Toren aber tragen Schande davon.

Jer 29,13 Und sucht ihr mich, so werdet ihr [mich] finden, ja, fragt ihr mit eurem
ganzen Herzen nach mir,

Röm 8,28 Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten
mitwirken, denen, die nach [seinem] Vorsatz berufen sind.

2 Kor 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn [meine] Kraft
kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr
meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne.

Hbr 13,5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden
ist, denn er hat gesagt: ‘Ich will dich nicht versäumen noch verlassen,
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