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Unzerstörbare Hoffnung
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Speise. 1/17 Soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen
ohne Mitleid hinzumorden?

Sonntag
Offb 12,7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel;
Röm 8,22 Denn wir wissen, daß die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt.
Hab 1,1-4 1/1 Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. 1/2 Wie
lange, HERR, rufe ich schon um Hilfe, und du hörst nicht! [Wie lange] schreie
ich zu dir: Gewalttat! - doch du rettest nicht? 1/3 Warum läßt du mich Unrecht
sehen und schaust dem Verderben zu, so daß Verwüstung und Gewalttat vor mir
sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? 1/4 Darum erstirbt die Weisung, und
[der gerechte] Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist
den Gerechten ein; darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus.
Hab 1,5-17 1/5 Seht [euch um] unter den Nationen und schaut zu und stutzt, [ja,]
staunt! Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn
es erzählt würde. 1/6 Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige
und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze
in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. 1/7 Schrecklich und furchtbar ist
sie. Von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. 1/8 Und schneller
als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es
stampfen ihre Pferde, ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein
Adler, der sich auf den Fraß stürzt. 1/9 Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Front
strebt [unaufhaltsam] vorwärts, und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand.
1/10 Mit den Königen treibt sie ihren Spott, und Fürsten sind ihr ein Gelächter.
Über jede Festung lacht sie, schüttet einen Erdwall auf und nimmt sie ein. 1/11
Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert: so ist der,
dem die eigene Kraft sein Gott ist! 1/12 Bist du nicht von alters her, o HERR,
mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben? HERR, du hast sie zum
Gericht eingesetzt und, o Fels, zur Züchtigung sie bestimmt. 1/13 Du hast zu
reine Augen, um Böses mitansehen zu können, und Verderben vermagst du
nicht anzuschauen. Warum schaust du [dann] den Räubern zu, schweigst, wenn
der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? 1/14 Machst du doch die
Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher
haben. 1/15 Sie alle holt er mit der Angel herauf, er schleppt sie mit seinem
Fangnetz fort und sammelt sie ein in seinem Garn; darüber freut er sich und
jubelt. 1/16 Darum schlachtet er für sein Netz [Schlachtopfer] und läßt für sein
Garn Rauchopfer aufsteigen, denn durch sie ist sein Anteil fett und feist seine

Hab 2,2-3 2/2 Und der HERR erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf,
und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. 2/3 Denn
das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit, und es strebt auf das Ende hin
und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf; denn kommen wird es, es
wird nicht ausbleiben.
Hbr 10,37 Denn noch eine ganz kleine Weile, [und] der Kommende wird kommen
und nicht säumen.
Offb 18,2 Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon,
die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis
jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehaßten Vogels.
Hab 3,16-19 3/16 Ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schall erzitterten
meine Lippen, Fäulnis drang in meine Knochen, und unter mir bebte mein
Schritt. [Jetzt] will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, daß er heraufkomme
gegen das Volk, das uns angreift. 3/17 Denn der Feigenbaum blüht nicht, und
an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt [seine] Leistung, und die
Terrassen[gärten] bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde
verschwunden, und kein Rind ist in den Ställen. - 3/18 Ich aber, ich will in dem
HERRN frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. 3/19 Der HERR,
der Herr, ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße, und über
Höhen läßt er mich einherschreiten. Dem Vorsänger, mit meinem Saitenspiel!

Montag
Hi 2,9 Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit?
Fluche Gott und stirb!
Hi 38,2 Wer ist es, der den Ratschluß verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis?
Hi 40,4-5 40/4 Siehe, zu gering bin ich! Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine
Hand auf meinen Mund. 40/5 Einmal habe ich geredet, und ich will nicht [mehr]
antworten; und zweimal, und ich will es nicht wieder tun.
Hi 42,1-6 42/1 Und Hiob antwortete dem HERRN und sagte: 42/2 Ich habe erkannt, daß du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. 42/3 ‘Wer
ist es, der den Ratschluß verhüllt ohne Erkenntnis?’ So habe ich denn [meine
Meinung] mitgeteilt und verstand [doch] nichts, Dinge, die zu wunderbar für
mich sind und die ich nicht kannte. 42/4 Höre doch, und ich will reden! Ich will
dich fragen, und du sollst es mich wissen lassen! 42/5 Vom Hörensagen hatte
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ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. 42/6 Darum verwerfe
ich [mein Geschwätz] und bereue in Staub und Asche.

Dienstag
Jes 41,8-14 41/8 Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, 41/9 du, den ich ergriffen von den Enden
der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe, zu dem ich sprach:
Mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen - 41/10 fürchte
dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich
stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 41/11 Siehe, beschämt und zuschanden werden alle, die [in Feindschaft]
gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. 41/12 Du wirst sie suchen und nicht
finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden
die Männer, die mit dir Krieg führen. 41/13 Denn ich bin der HERR, dein Gott,
der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht: Fürchte dich nicht! Ich, ich helfe
dir! - 41/14 Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel! Ich, ich
helfe dir, spricht der HERR, und dein Erlöser ist der Heilige Israels.

Mittwoch
Ps 137,1 An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion
dachten.
Jer 29,1-10 29/1 Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von
Jerusalem an den Rest der Ältesten der Weggeführten und an die Priester und
an die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt hatte 29/2 - nachdem der König Jechonja
und die Herrin und die Hofbeamten, die Obersten von Juda und Jerusalem und
die Schmiede und Schlosser Jerusalem verlassen hatten -, 29/3 durch Elasa, den
Sohn des Schafan, und Gemarja, den Sohn des Hilkija, die Zedekia, der König
von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte: 29/4
So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten,
die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe: 29/5 Baut Häuser
und wohnt [darin]! Pflanzt Gärten und eßt ihre Früchte! 29/6 Nehmt Frauen
und zeugt Söhne und Töchter! Und nehmt Frauen für eure Söhne, und eure
Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch
dort vermehrt und nicht vermindert! 29/7 Und sucht den Frieden der Stadt, in
die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum HERRN! Denn
in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. 29/8 Denn so spricht der HERR
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der Heerscharen, der Gott Israels: Laßt euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen! Und hört nicht auf
eure Träume, die ihr euch träumen laßt! 29/9 Denn Lüge weissagen sie euch in
meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt, spricht der HERR. 29/10 Denn so
spricht der HERR: Erst wenn siebzig Jahre für Babel voll sind, werde ich mich
euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an
euch erfüllen.
Jer 29,11-14 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. 29/12 Ruft ihr mich an, geht ihr hin und
betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. 29/13 Und sucht ihr mich, so
werdet ihr [mich] finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, 29/14
so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. Und ich werde euer
Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten,
wohin ich euch vertrieben habe, spricht der HERR. Und ich werde euch an den
Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe.

Donnerstag
Hbr 12,1-13 12/1 Deshalb laßt nun auch uns, da wir eine so große Wolke von
Zeugen um uns haben, jede Bürde und die [uns so] leicht umstrickende Sünde
ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, 12/2 indem
wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um
der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz
erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 12/3 Denn
betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet
hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. 12/4 Ihr habt im
Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden 12/5 und habt
die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: ‘Mein Sohn, achte
nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft
wirst! 12/6 Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden Sohn,
den er aufnimmt. 12/7 [Was] ihr erduldet, [ist] zur Züchtigung: Gott behandelt
euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? 12/8
Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so
seid ihr Bastarde und nicht Söhne. 12/9 Zudem hatten wir auch unsere Väter
nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir nicht vielmehr dem
Vater der Geister unterwürfig sein und leben? 12/10 Denn sie züchtigten [uns]
freilich für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit
wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. 12/11 Alle Züchtigung scheint uns zwar
für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber gibt
sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit.
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12/12 Darum ‘richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, 12/13
und ‘macht gerade Bahn für eure Füße! damit das Lahme nicht abirre, sondern
vielmehr geheilt werde.
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