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Lebensphase Elternschaft
Sonntag
1 Mo 18,11 Abraham und Sara aber waren alt, hochbetagt; es erging Sara nicht

mehr nach der Frauen Weise.

1 Mo 30,1 Und als Rahel sah, daß sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre
Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob: Gib mir Kinder! Und wenn nicht,
dann sterbe ich.

1 Sam 1,1-8 1/1 Es war ein Mann von Ramatajim-Zofim, vom Gebirge Ephraim,
und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Soh-
nes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. 1/2 Und er hatte zwei Frauen: der
Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna; Peninna hatte
Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. 1/3 Und dieser Mann ging Jahr für
Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den HERRN der Heerscharen anzubeten und
ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas,
Priester des HERRN. 1/4 Und es geschah [immer] an dem Tag, wenn Elkana
opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern
[die ihnen zukommenden] Anteile; 1/5 aber Hanna gab er den doppelten Anteil.
Denn Hanna hatte er lieb; aber der HERR hatte ihren Mutterleib verschlossen.
1/6 Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demü-
tigen, weil der HERR ihren Mutterleib verschlossen hatte. 1/7 So geschah es
Jahr für Jahr, immer, wenn sie zum Haus des HERRN hinaufzog, reizte jene
sie. Dann weinte sie und aß nicht. 1/8 Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr:
Hanna, warum weinst du? Und warum ißt du nicht? Und warum ist dein Herz
betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne?

Lk 1,7 Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war; und beide waren
in ihren Tagen weit vorgerückt.

Ps 56,9 Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen
Schlauch! [Stehen sie] nicht in deinem Verzeichnis?

Ps 103,13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR
über die, die ihn fürchten.

Montag
1 Mo 16,3-4 16/3 Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar,

nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Ab-
ram, ihrem Mann, ihm zur Frau. 16/4 Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde
schwanger. Als sie aber sah, daß sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering
in ihren Augen.

1 Mo 21,17 Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes der
Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich
nicht! Denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort wo er ist.

2 Sam 11,4-5 11/4 Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu
ihm, und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber [gerade] gereinigt von ihrer Unrein-
heit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. 11/5 Und die Frau wurde schwanger.
Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte: Ich bin schwanger.

1 Kön 17,9 Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort!
Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen.

Jer 31,25 Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmach-
tende Seele gefüllt.

Mt 11,28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde
euch Ruhe geben.

Jer 29,11 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der
HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und
Hoffnung zu gewähren.

Jer 32,27 Siehe, ich bin der HERR, der Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein
Ding unmöglich sein?

Spr 3,5-6 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!

Jes 43,1-2 43/1 Aber jetzt, so spricht der HERR, der dich geschaffen, Jakob, und
der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. 43/2Wenn du durchs Wasser
gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn
du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird
dich nicht verbrennen.

Dienstag
Ps 127 127/1 Ein Wallfahrtslied. Von Salomo. Wenn der HERR das Haus nicht

baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der HERR die Stadt nicht
bewacht, wacht der Wächter vergebens. 127/2 Vergebens ist es für euch, daß
ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal eßt. Soviel gibt
er seinem Geliebten im Schlaf. 127/3 Siehe, ein Erbe vom HERRN sind Söhne,
eine Belohnung die Leibesfrucht. 127/4 Wie Pfeile in der Hand eines Helden,
so sind die Söhne der Jugend. 127/5 Glücklich der Mann, der seinen Köcher
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mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden
reden im Tor.

4 Mo 6,4-9 6/4 Alle Tage seiner Weihe soll er von allem, was vom Weinstock be-
reitet wird, von den Kernen bis zu den Schalen, nicht essen. 6/5 Alle Tage des
Gelübdes seiner Weihe soll kein Schermesser über sein Haupt kommen. Bis die
Tage erfüllt sind, die er sich für den HERRN geweiht hat, soll er heilig sein; er
soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. 6/6 Alle Tage, die er sich für
den HERRN geweiht hat, soll er sich keiner Leiche nähern. 6/7 Wegen seines
Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwe-
ster, [auch] ihretwegen soll er sich nicht unrein machen, wenn sie sterben; denn
die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. 6/8 Alle Tage seiner Weihe ist er
dem HERRN heilig. 6/9 Und wenn jemand unversehens [und] plötzlich neben
ihm stirbt und er das Haupt seiner Weihe unrein macht, dann soll er sein Haupt
an dem Tag seiner Reinigung scheren; am siebten Tag soll er es scheren.

Ps 78,5-7 78/5 Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz auf-
gestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, 78/6
damit das künftige Geschlecht sie kenne, die Söhne, die geboren werden soll-
ten, und [auch] sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. 78/7 Damit sie
auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergäßen und seine
Gebote befolgten.

Spr 22,6 Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht davon weichen,
auch wenn er älter wird.

5 Mo 6,4-9.20-23 6/4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein!
6/5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 6/6 Und diese Worte,
die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. 6/7 Und du sollst sie
deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem
Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn
du aufstehst. 6/8 Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie
sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, 6/9 und du sollst sie auf die
Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.
6/20 Wenn dein Sohn dich künftig fragt: Was [bedeuten] die Zeugnisse und
die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der HERR, unser Gott, euch
geboten hat?, 6/21 dann sollst du deinem Sohn sagen: Sklaven waren wir beim
Pharao in Ägypten. Der HERR aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten
herausgeführt, 6/22 und der HERR tat vor unseren Augen große und unheilvolle
Zeichen und Wunder an Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus.
6/23 Uns aber führte er von dort heraus, um uns herzubringen, uns das Land
zu geben, das er unsern Vätern zugeschworen hat.

1 Mo 18,19 Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus
nach ihm befehle, daß sie den Weg des HERRN bewahren, Gerechtigkeit und
Recht zu üben, damit der HERR auf Abraham kommen lasse, was er über ihn
geredet hat.

Mittwoch
1 Mo 18,18-19 18/18 Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation

werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde! 18/19 Denn
ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle,
daß sie den Weg des HERRN bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit
der HERR auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat.

1 Sam 3,10-14 3/10 Und der HERR kam und trat herzu und rief wie vorher: Sa-
muel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Knecht hört! 3/11 Da
sprach der HERR zu Samuel: Siehe, ich will etwas tun in Israel, daß jedem, der
es hört, beide Ohren gellen sollen. 3/12 An jenem Tage werde ich über Eli alles
kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe: ich will es anfangen und
vollenden. 3/13 Denn ich habe ihm mitgeteilt, daß ich sein Haus für ewig richten
will um der Schuld willen, denn er hat erkannt, daß seine Söhne sich den Fluch
zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. 3/14 Und darum habe ich dem Haus
Elis geschworen: Wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll
durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer, ewig!

Spr 22,15 Haftet Narrheit am Herzen des Knaben, die Rute der Zucht entfernt sie
davon.

Spr 23,13 Denn ihr Erlöser ist stark; er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich
führen.

Spr 29,15 Rute und Ermahnung geben Weisheit; aber ein sich selbst überlassener
Junge macht seiner Mutter Schande.

Eph 6,4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in
der Zucht und Ermahnung des Herrn.

Kol 3,21 Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden.

Ps 78,5 Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt
in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun,

Spr 22,6 Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht davon weichen,
auch wenn er älter wird.

Jes 38,19 Der Lebende, der Lebende, der preist dich, wie heute ich: der Vater
erzählt den Kindern von deiner Treue.
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Joel 1,13 1/3 Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren Kindern und

ihre Kinder der folgenden Generation:
1/13 Umgürtet euch und klagt, ihr Priester! Heult, ihr Diener des Altars!
Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes! Denn Speisopfer
und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen.

2 Kor 12,14 Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen, und
werde [euch] nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch.
Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern
für die Kinder.

2 Mo 13,8 Und du sollst [dies] deinem Sohn an jenem Tag so erklären: Es geschieht
um deswillen, was der HERR für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog.

Tit 2,2 daß die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben,
in der Liebe, im Ausharren;

1 Tim 3,4-5.12 3/4 der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller
Ehrbarkeit in Unterordnung hält 3/5 - wenn aber jemand dem eigenen Haus
nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? -,
3/12 Die Diener seien [jeweils] Mann einer Frau und sollen den Kindern und
den eigenen Häusern gut vorstehen;

Spr 29,15.17 29/15 Rute und Ermahnung geben Weisheit; aber ein sich selbst
überlassener Junge macht seiner Mutter Schande.
29/17 Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen.

Jes 66,13 Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusa-
lem sollt ihr getröstet werden.

Ps 103,13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR
über die, die ihn fürchten.

Lk 11,11 Wo ist unter euch ein Vater, den der Sohn um einen Fisch bitten wird -
er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben?

1 Mo 25,28 Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund;
Rebekka aber hatte Jakob lieb.

1 Mo 37,3 Und Israel liebte Joseph mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines
Alters war; und er machte ihm einen bunten Leibrock.

1 Sam 8,1-6 8/1 Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine
Söhne als Richter über Israel ein. 8/2 Der Name seines erstgeborenen Sohnes
war Joel und der Name seines zweiten Abija; sie waren Richter in Beerscheba.

8/3 Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie suchten ihren
Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. 8/4 Da ver-
sammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. 8/5
Und sie sagten zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln
nicht in deinen Wegen. Nun setze [doch] einen König über uns, damit er über
uns Richter sei, wie [es bei] allen Nationen [ist]! 8/6 Und das Wort war übel in
den Augen Samuels, daß sie sagten: Gib uns einen König, damit er Richter über
uns sei! Und Samuel betete zum HERRN.

2 Kön 2,1-9 2/1 Und es geschah, als der HERR den Elia im Sturmwind zum Him-
mel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. 2/2 Und
Elia sagte zu Elisa: Bleib doch hier! Denn der HERR hat mich nach Bethel
gesandt. Elisa aber sagte: So wahr der HERR lebt und deine Seele lebt, wenn
ich dich verlasse! Und sie gingen nach Bethel hinab. 2/3 Da kamen die Söhne
der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm: Hast du
erkannt, daß der HERR heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen
wird? Er sagte: Auch ich habe es erkannt. Seid still! 2/4 Und Elia sagte zu ihm:
Elisa, bleib doch hier! Denn der HERR hat mich nach Jericho gesandt. Er aber
sagte: So wahr der HERR lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse! Und
sie kamen nach Jericho. 2/5 Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho
waren, zu Elisa und sagten zu ihm: Hast du erkannt, daß der HERR heute dei-
nen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte: Auch ich habe es
erkannt. Seid still! 2/6 Und Elia sagte zu ihm: Bleib doch hier! Denn der HERR
hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte: So wahr der HERR lebt und
deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse! Und so gingen sie beide miteinander.
2/7 Und fünfzig Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben
abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. 2/8 Da nahm Elia seinen
Mantel und wickelte [ihn] zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte
sich hierhin und dorthin, und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. 2/9
Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa: Bitte,
was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde! Elisa sagte:
Daß mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist [gegeben] werde!

2 Kön 16,2-4 16/2 Zwanzig Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte
sechzehn Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des
HERRN, seines Gottes, wie sein Vater David; 16/3 sondern er ging auf dem Weg
der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den
Greueln der Nationen, die der HERR vor den Söhnen Israel vertrieben hatte.
16/4 Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar auf den Höhen und auf
den Hügeln und unter jedem grünen Baum.

Est 2,7 Und er war Vormund von Hadassa, das ist Ester, der Tochter seines Onkels;
denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner
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Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben
waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen.

Hi 1,4-5 1/4 Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten - der
Reihe nach im Haus eines jeden. [Dazu] sandten sie hin und luden ihre drei
Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. 1/5 Und es geschah, wenn
die Tage des Gastmahls reihumgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte
sie: Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl.
Denn Hiob sagte [sich]: Vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem
Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage [nach den Gastmählern].

Donnerstag
Spr 22,6 Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht davon weichen,

auch wenn er älter wird.

Phil 3,13 Brüder, ich denke von mir selbst nicht, [es] ergriffen zu haben; eines aber
[tue ich]: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn
ist,
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