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Die Augen des Herrn: das biblische Weltbild
Sonntag
Ps 53,2 Der Tor spricht in seinem Herzen: ‘Es ist kein Gott! Sie haben Verderben

angerichtet und abscheuliches Unrecht geübt; da ist keiner, der Gutes tut.

Spr 15,3 Die Augen des HERRN sind an jedem Ort und schauen aus auf Böse und
auf Gute.

Joh 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

Jes 45,21 Berichtet und bringt [Beweise] herbei! Ja, sollen sie sich miteinander
beraten! Wer hat dies von alters her hören lassen, schon längst es verkündet?
Nicht ich, der HERR? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten
und rettenden Gott gibt es außer mir nicht!

Lk 1,26-35 1/26 Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine
Stadt von Galiläa, mit Namen Nazareth, gesandt, 1/27 zu einer Jungfrau, die
einem Mann namens Joseph, aus dem Haus Davids, verlobt war, und der Name
der Jungfrau war Maria. 1/28 Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt,
Begnadigte! Der Herr [ist] mit dir. 1/29 Sie aber wurde bestürzt über das Wort
und überlegte, was für ein Gruß dies sei. 1/30 Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. 1/31 Und
siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm
seinen Namen Jesus nennen. 1/32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden; und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David
geben; 1/33 und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines
Königtums wird kein Ende sein. 1/34 Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird
dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? 1/35 Und der Engel antwortete
und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des
Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren
werden wird, Sohn Gottes genannt werden.

Montag
1 Mo 1,1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.

Joh 1,1-4 1/1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. 1/2 Dieses war im Anfang bei Gott. 1/3 Alles wurde durch dasselbe,
und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. 1/4 In ihm war
Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

2 Mo 20,8-11 20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs
Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist

Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein
Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in
sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR
den Sabbattag und heiligte ihn.

Offb 14,6-7 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen,
der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und je-
dem Volk, 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

Hi 12,7-10 12/7 Aber frage doch das Vieh, und es wird es dich lehren, oder die
Vögel des Himmels, und sie werden es dir mitteilen, 12/8 oder rede zu der Erde,
und sie wird es dich lehren, und die Fische des Meeres werden es dir erzählen!
12/9 Wer erkennt nicht an all diesem, daß die Hand des HERRN dies gemacht
hat? 12/10 In seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem
alles menschlichen Fleisches.

2 Mo 3,13-14 3/13 Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen
Israel komme und ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt,
und sie mich fragen: Was ist sein Name?, was soll ich dann zu ihnen sagen? 3/14
Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu
den Söhnen Israel sagen: [Der] ‘Ich bin’ hat mich zu euch gesandt.

Dienstag
1 Mo 9,13-16 9/13 Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen

des Bundes zwischen mir und der Erde. 9/14 Und es wird geschehen, wenn
ich Wolken über die Erde aufwölke, und der Bogen in den Wolken erscheint,
9/15 dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und
jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch [besteht]; und nie mehr sollen die
Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. 9/16 Wenn der Bogen
in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken
zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden
ist.

Eph 6,12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die
Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen
die Geister der Bosheit in der Himmelswelt.

Mk 13,7 Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so er-
schreckt nicht! Es muß geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.
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Röm 5,8 Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß Christus, als wir noch

Sünder waren, für uns gestorben ist.

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

Pred 9,5 Denn die Lebenden wissen, daß sie sterben werden, die Toten aber wissen
gar nichts, und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen.

Offb 20,5-6 20/5 Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend
Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. 20/6 Glückselig und
heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod
keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit
ihm herrschen tausend Jahre.

Mittwoch
Joh 1,1-14 1/1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort

war Gott. 1/2 Dieses war im Anfang bei Gott. 1/3 Alles wurde durch dasselbe,
und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. 1/4 In ihm war
Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 1/5 Und das Licht scheint
in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfaßt. 1/6 Da war ein Mensch,
von Gott gesandt, sein Name Johannes. 1/7 Dieser kam zum Zeugnis, daß er
zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. 1/8 Er war nicht das Licht,
sondern [er kam,] daß er zeugte von dem Licht. 1/9 Das war das wahrhaftige
Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. 1/10 Er war in
der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. 1/11
Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; 1/12 so viele ihn
aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben; 1/13 die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des
Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
1/14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Donnerstag
5 Mo 12,8 Ihr dürft es nicht [mehr] so machen nach allem, wie wir [es] heute hier

tun, [daß] jeder all [das tut, was] in seinen Augen recht ist.

Ri 17,6 In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen
Augen.

Spr 12,15 Der Weg des Narren erscheint in seinen [eigenen] Augen recht, der Weise
aber hört auf Rat.

5 Mo 6,5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Her-
zen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.

Mk 12,29-31 12/29 Jesus antwortete ihm: Das erste ist: ‘Höre, Israel: Der Herr,
unser Gott, ist allein Herr; 12/30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen
Verstand und aus deiner ganzen Kraft. 12/31 Das zweite ist dies: ‘Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot.

Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Röm 3,20 Darum: aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt
werden; denn durch Gesetz [kommt] Erkenntnis der Sünde.
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