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Unser vergebender Gott
Sonntag
Neh 9,1-3 9/1 Und am 24. Tag dieses Monats versammelten sich die Söhne Israel

unter Fasten und in Sacktuch, und mit Erde auf ihrem Haupt. 9/2 Und [alle],
die israelitischer Abstammung waren, sonderten sich ab von allen Söhnen der
Fremde. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Verfehlungen
ihrer Väter. 9/3 Und sie standen auf an ihrer Stelle, und man las aus dem Buch
des Gesetzes des HERRN, ihres Gottes, vor, ein Viertel des Tages. Und ein
[anderes] Viertel [des Tages] bekannten sie [ihre Verfehlungen] und warfen sich
nieder vor dem HERRN, ihrem Gott.

Dan 9,4-19 9/4 Und ich betete zum HERRN, meinem Gott, und ich bekannte und
sprach: Ach, Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen
bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten! 9/5 Wir haben gesündigt
und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt, und wir haben uns
aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen
abgewichen. 9/6 Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört,
die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern
und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. 9/7 Bei dir, o Herr, ist die
Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem
Tag ist: bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und
dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du
sie vertrieben hast wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben.
9/8 HERR! Bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen,
unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben.
9/9 Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Denn
wir haben uns gegen ihn aufgelehnt, 9/10 und wir haben nicht auf die Stimme
des HERRN, unseres Gottes, gehört, [der uns gebot,] in seinen Gesetzen zu
leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. 9/11 Und
ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so daß sie deiner
Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über
uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht,
weil wir gegen ihn gesündigt haben. 9/12 Und er hat seine Worte erfüllt, die
er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richteten, [nämlich]
ein großes Unglück über uns zu bringen, so daß unter dem ganzen Himmel
nichts [derartiges] geschehen ist wie das, was an Jerusalem geschehen ist. 9/13
Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns
gekommen. Und wir haben das Angesicht des HERRN, unseres Gottes, nicht
besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und achtgehabt
hätten auf deine Wahrheit. 9/14 Und so war der HERR auf das Unglück bedacht
und ließ es über uns kommen. Denn der HERR, unser Gott, ist gerecht in allen
seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. 9/15

Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker
Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag
ist! Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. 9/16 Herr, nach all [den
Taten] deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich
wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums! Denn wegen
unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein
Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. 9/17 Und nun, unser Gott,
höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen! Und laß dein Angesicht
leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen! 9/18 Neige, mein
Gott, dein Ohr und höre! Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen
und die Stadt, über der dein Name genannt ist! Denn nicht aufgrund unserer
Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner
vielen Erbarmungen. 9/19 Herr, höre! Herr, vergib! Herr, merke auf und handle!
Zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott! Denn dein Name ist über deiner
Stadt und deinem Volk genannt worden.

Montag

Neh 9,4-8 9/4 Und Jeschua und Bani, Kadmiel, Schebanja, Bunni, Scherebja, Bani,
Kenani traten auf das Podium der Leviten, und sie schrieen mit lauter Stimme
um Hilfe zu dem HERRN, ihrem Gott. 9/5 Und die Leviten Jeschua und Kad-
miel, Bani, Haschabneja, Scherebja, Hodija, Schebanja, Petachja sagten: Steht
auf, preist den HERRN, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und man preise
deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm! 9/6 Du,
HERR, bist es, du allein. Du, du hast die Himmel gemacht, die Himmel der
Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und
alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Heer des
Himmels wirft sich vor dir nieder. 9/7 Du bist es, HERR, Gott, der du Abram
erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt und ihm den Namen
Abraham verliehen hast. 9/8 Und du hast sein Herz treu vor dir erfunden und
hast mit ihm den Bund geschlossen, das Land der Kanaaniter, der Hetiter, der
Amoriter und der Perisiter und der Jebusiter und der Girgasiter zu geben - es
seinen Nachkommen zu geben. Und du hast deine Worte aufrechterhalten, denn
du bist gerecht.

Kol 1,16-17 1/16 Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften
oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; 1/17 und
er vor allem, und alles besteht durch ihn.
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Dienstag

Neh 9,9-22 9/9 Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und
hast ihr Geschrei am Schilfmeer gehört. 9/10 Und du hast Zeichen und Wunder
getan an dem Pharao und an all seinen Knechten und am ganzen Volk seines
Landes. Denn du hattest erkannt, daß sie vermessen an ihnen gehandelt hatten.
Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag ist. 9/11 Und
das Meer hast du vor ihnen gespalten, so daß sie mitten durch das Meer auf dem
Trockenen zogen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefen geworfen wie einen
Stein in mächtige Wasser. 9/12 Und in einer Wolkensäule hast du sie bei Tag
geleitet und in einer Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten,
auf dem sie ziehen sollten. 9/13 Und auf den Berg Sinai bist du herabgestiegen
und hast vom Himmel her mit ihnen geredet. Und du hast ihnen klare Rechts-
bestimmungen und zuverlässige Gesetze, gute Ordnungen und Gebote gegeben.
9/14 Und deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und hast ihnen Ge-
bote und Ordnungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. 9/15
Und Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben für ihren Hunger und hast ihnen
Wasser aus dem Felsen hervorkommen lassen für ihren Durst. Und du hast ih-
nen befohlen hineinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das ihnen zu
geben du deine Hand zum Schwur erhoben hattest. 9/16 Sie aber, unsere Väter
nämlich, handelten vermessen, und sie verhärteten ihren Nacken und hörten
nicht auf deine Gebote. 9/17 Und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten
nicht [mehr] an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Sie verhär-
teten ihren Nacken und setzten ein Haupt [über sich], um zu ihrer Knechtschaft
in Ägypten zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und
barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und du hast sie nicht ver-
lassen. 9/18 Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten: Das ist
dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat - und große Lästerungen ver-
übten, 9/19 hast du in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste
verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg
zu leiten, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf
dem sie ziehen sollten. 9/20 Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie
zu unterweisen. Und dein Manna hast du ihrem Mund nicht vorenthalten, und
du gabst ihnen Wasser für ihren Durst. 9/21 Und vierzig Jahre lang hast du
sie in der Wüste versorgt, sie entbehrten nichts. Ihre Kleider zerschlissen nicht,
und ihre Füße schwollen nicht [an]. 9/22 Und du hast ihnen Königreiche und
Völker gegeben und sie [ihnen Stück] für Stück zugeteilt. So nahmen sie das
Land Sihons, das Land des Königs von Heschbon, in Besitz und das Land des
Og, des Königs von Basan.

Mittwoch
Neh 9,23-31 9/23 Und ihre Söhne hast du zahlreich werden lassen wie die Sterne

des Himmels. Und du hast sie in das Land gebracht, von dem du ihren Vätern
gesagt hattest, daß sie hineingehen sollten, um es in Besitz zu nehmen. 9/24
Und die Söhne kamen hinein und nahmen das Land in Besitz. Und du hast vor
ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, gedemütigt und hast sie in ihre
Hand gegeben, sowohl ihre Könige als auch die Völker des Landes, mit ihnen
zu tun nach ihrem Belieben. 9/25 Und sie nahmen befestigte Städte ein und
fettes Ackerland und nahmen Häuser in Besitz, die mit allerlei Gut gefüllt waren,
ausgehauene Zisternen, Weinberge und Olivengärten und Obstbäume in Menge.
Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen [es] sich wohl sein durch deine
große Güte. 9/26 Aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich
und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Und sie brachten deine Propheten
um, die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen; und sie
verübten große Lästerungen. 9/27 Da gabst du sie in die Hand ihrer Bedränger,
die bedrängten sie. Und zur Zeit ihrer Bedrängnis schrieen sie zu dir, und du
hörtest vom Himmel her, und nach deinen großen Erbarmungen gabst du ihnen
Retter; die retteten sie aus der Hand ihrer Bedränger. 9/28 Aber sobald sie
Ruhe hatten, taten sie wieder Böses vor dir. Da überließest du sie der Hand ihrer
Feinde, daß diese über sie herrschten, und sie schrieen wieder zu dir um Hilfe,
und du hörtest vom Himmel her und errettetest sie nach deinen Erbarmungen
viele Male. 9/29 Und du tratest als Zeuge gegen sie auf, um sie zu deinem
Gesetz zurückzuführen. Sie aber handelten vermessen und gehorchten deinen
Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Rechtsbestimmungen, durch die
der Mensch lebt, wenn er sie tut. Und sie zeigten eine störrische Schulter und
verhärteten ihren Nacken und gehorchten nicht. 9/30 Und du hattest Geduld
mit ihnen viele Jahre und tratest als Zeuge gegen sie auf durch deinen Geist,
durch das Wort deiner Propheten, aber sie hörten nicht hin. Da gabst du sie
in die Hand der Völker der Länder. 9/31 Doch in deinen großen Erbarmungen
hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Denn ein
gnädiger und barmherziger Gott bist du!

5 Mo 32,15 Da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist!
Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Ret-
tung.

Jer 5,28 Sie sind fett, sie sind glatt; ja, sie überschreiten das Maß der Bosheit. Das
Recht führen sie nicht aus, das Recht der Waise, daß sie es zum Erfolg führten;
und den Rechtsanspruch der Armen setzen sie nicht durch.

3 Mo 18,5 Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten.
Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der HERR.
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Donnerstag
Neh 9,32-10,1 9/32 Und nun, unser Gott, du großer, starker und furchtbarer Gott,

der den Bund und die Gnade bewahrt, laß nicht gering vor dir sein all die Müh-
sal, die uns getroffen hat, unsere Könige, unsere Obersten und unsere Priester
und unsere Propheten und unsere Väter und dein ganzes Volk, seit den Tagen
der Könige von Assur bis auf diesen Tag! 9/33 Doch du bist gerecht bei allem,
was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen; wir aber, wir haben
gottlos gehandelt. 9/34 Und unsere Könige, unsere Obersten, unsere Priester
und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben auf
deine Gebote und auf deine Zeugnisse nicht geachtet, mit denen du gegen sie
als Zeuge aufgetreten bist. 9/35 Sie aber - trotz ihres Königreiches und trotz
der Fülle deiner Güter, die du ihnen gegeben, und trotz des weiten und fetten
Landes, das du vor sie gelegt hattest - sie haben dir nicht gedient und sind nicht
umgekehrt von ihren bösen Taten. 9/36 Siehe, wir sind heute Knechte. Und das
Land, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und seine Güter zu
genießen, - siehe, wir sind Knechte in ihm! 9/37 Und seinen Ertrag vermehrt
es für die Könige, die du um unserer Sünden willen über uns gesetzt hast. Und
sie haben Gewalt über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Belieben;
wir aber sind in großer Bedrängnis. 10/1 Und wegen all dessen schließen wir
[nun] eine [feste] Vereinbarung und schreiben [sie] auf. Und auf der gesiegelten
[Schrift] [stehen die Namen] unserer Obersten, unserer Leviten [und] unserer
Priester.

Neh 9,9 Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und hast ihr
Geschrei am Schilfmeer gehört.

Röm 5,6-8 5/6 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten
Zeit für Gottlose gestorben. 5/7 Denn kaum wird jemand für einen Gerechten
sterben; denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen.
5/8 Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß Christus, als wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist.
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