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Allein

Sonntag
Pred 4,9-12 4/9 Zwei sind besser daran als ein einzelner, weil sie einen guten Lohn

für ihre Mühe haben. 4/10 Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen
Gefährten auf. Wehe aber dem einzelnen, der fällt, ohne daß ein zweiter da
ist, ihn aufzurichten! 4/11 Auch wenn zwei [beieinander] liegen, so wird ihnen
warm. Dem einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? 4/12 Und wenn einer
den einzelnen überwältigt, so werden [doch] die zwei ihm widerstehen; und eine
dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen.

Joh 16,32-33 16/32 Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, daß ihr euch
zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet;
doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. 16/33 Dies habe ich zu
euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal;
aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.

Phil 4,11-13 4/11 Nicht, daß ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt,
mich [darin] zu begnügen, worin ich bin. 4/12 Sowohl erniedrigt zu sein, weiß
ich, als Überfluß zu haben, weiß ich; in jedes und in alles bin ich eingeweiht,
sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluß zu haben als Mangel zu
leiden. 4/13 Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.

Montag
1 Kor 7,25-34 7/25 Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn; ich

gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen
hat, vertrauenswürdig zu sein. 7/26 Ich meine nun, daß dies um der gegenwär-
tigen Not willen gut ist, daß es für einen Menschen gut ist, so zu sein. 7/27
Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los zu werden; bist du frei von
einer Frau, so suche keine Frau. 7/28 Wenn du aber doch heiratest, so sündigst
du nicht; und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht; aber solche wer-
den Trübsal für das Fleisch haben; ich aber schone euch. 7/29 Dies aber sage
ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt: daß künftig die, die Frauen haben, seien, als
hätten sie keine, 7/30 und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich
Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es
nicht, 7/31 und die die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht; denn die
Gestalt dieser Welt vergeht. 7/32 Ich will aber, daß ihr ohne Sorge seid. Der
Unverheiratete ist für die [Sache] des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen
möge; 7/33 der Verheiratete aber ist um die [Dinge] der Welt besorgt, wie er
der Frau gefallen möge, 7/34 und [so] ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und
die Jungfrau ist für die [Sache] des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib

und Geist; die Verheiratete aber ist für die [Sache] der Welt besorgt, wie sie
dem Mann gefallen möge.

Jer 16,1-3 16/1 Und das Wort des HERRN geschah zu mir: 16/2 Du sollst dir keine
Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. 16/3 Denn
so spricht der HERR über die Söhne und über die Töchter, die an diesem Ort
geboren werden, und über ihre Mütter, die sie gebären, und über ihre Väter,
die sie zeugen in diesem Land:

Hes 24,15-18 24/15 Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: 24/16 Men-
schensohn, siehe, ich nehme die in deinen Augen Begehrenswerte von dir weg
durch plötzlichen Tod. Du aber sollst nicht klagen und nicht weinen, und keine
Träne soll dir kommen. 24/17 Stöhne bewegungslos, Totenklage stell nicht an;
binde dir deinen Kopfbund um, und zieh deine Schuhe an deine Füße! Deinen
Bart sollst du nicht verhüllen und Brot der Trauer nicht essen! 24/18 Und ich
redete zum Volk am Morgen, und am Abend starb meine Frau. Und ich tat am
Morgen, wie mir befohlen war.

Röm 12,1-2 12/1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes,
eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer,
was euer vernünftiger Gottesdienst ist. 12/2 Und seid nicht gleichförmig die-
ser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, daß ihr
prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Voll-
kommene.

Dienstag
Mal 2,16 Denn ich hasse Scheidung, spricht der HERR, der Gott Israels, eben-

so wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der HERR der
Heerscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos!

Mt 5,31-32 5/31 Es ist aber weiter gesagt: Wer seine Frau entlassen will, gebe ihr
einen Scheidebrief. 5/32 Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlassen wird, außer
aufgrund von Hurerei, macht, daß sie Ehebruch begeht; und wer eine Entlassene
heiratet, begeht Ehebruch.

Mt 19,8 Er spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestat-
tet, eure Frauen zu entlassen; von Anfang an aber ist es nicht so gewesen.

1 Kor 7,11-13 7/11 - wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet
oder versöhne sich mit dem Mann - und daß ein Mann seine Frau nicht entlasse.
7/12 Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige
Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. 7/13
Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, und er willigt ein, bei ihr zu
wohnen, entlasse den Mann nicht.
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Hos 3,1-3 3/1 Und der HERR sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau,

die sich von einem anderen lieben läßt und Ehebruch treibt, wie der HERR die
Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen
lieben. 3/2 Da kaufte ich sie mir für fünfzehn Silber[schekel] und einen Homer
Gerste und einen Letech Gerste. 3/3 Und ich sagte zu ihr: Viele Tage sollst du
[bei] mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören; und auch ich
[verhalte mich] dir gegenüber [so].

1 Kor 7,10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, daß eine
Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll

1 Kor 13,4-7 13/4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht;
die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, 13/5 sie benimmt sich nicht
unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet
Böses nicht zu, 13/6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie
freut sich mit der Wahrheit, 13/7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,
sie erduldet alles.

Gal 6,1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt
ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und
dabei gib auf dich selbst acht, daß nicht auch du versucht wirst!

Mittwoch
Jes 57,1 Der Gerechte kommt um, aber es gibt keinen, der es zu Herzen nimmt.

Und die treuen Männer werden hinweggerafft, ohne daß jemand es beachtet. Ja,
vor der Bosheit wird der Gerechte hinweggerafft;

Offb 21,4 Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein:
denn das Erste ist vergangen.

1 Ths 4,17-18 4/17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich
mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so
werden wir allezeit beim Herrn sein. 4/18 So ermuntert nun einander mit diesen
Worten.

Mt 5,4 Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.

2 Sam 18,33 Da schrak der König zusammen, und er stieg hinauf ins Obergemach
des Tor[gebäudes] und weinte. Und so rief er im Gehen: Mein Sohn Absalom!
Mein Sohn, mein Sohn Absalom! Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben!
Absalom, mein Sohn, mein Sohn!

1 Mo 37,34 Und Jakob zerriß seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften,
und er trauerte um seinen Sohn viele Tage.

Donnerstag
Jes 54,5 Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, HERR der Heerscharen ist sein Na-

me, und dein Erlöser ist der Heilige Israels: Gott der ganzen Erde wird er ge-
nannt.

Hos 2,19-20 2/19 Und ich entferne die Namen der Baalim aus ihrem Mund, und
sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. 2/20 Und ich schließe für
sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln
des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen und
Schwert und Krieg zerbreche ich [und entferne sie] aus dem Land. Und ich lasse
sie in Sicherheit wohnen.

Ps 72,12 Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und
den, der keinen Helfer hat.
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