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Das Lesen des Wortes Gottes

Sonntag
Neh 8,1-2 Und als der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städ-

ten [wohnten], 8/1 da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem
Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten,
er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der HERR [dem
Volk] Israel geboten hatte. 8/2 So brachte am ersten Tag des siebten Monats
der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen,
und vor jeden, der zu hören verstand.

5 Mo 31,9-13 31/9 Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern,
den Söhnen Levis, die die Lade des Bundes des HERRN trugen, und allen Älte-
sten von Israel. 31/10 Und Mose befahl ihnen und sagte: Am Ende von sieben
Jahren, zur Zeit des Erlaßjahres, am Fest der Laubhütten, 31/11 wenn ganz
Israel kommt, um vor dem HERRN, deinem Gott, an der Stätte zu erscheinen,
die er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen, vor
ihren Ohren. 31/12 Versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die
Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren [wohnt], damit sie hören und
damit sie lernen und den HERRN, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle
Worte dieses Gesetzes zu tun! 31/13 Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen
zuhören, damit sie den HERRN, euren Gott, fürchten lernen alle Tage, die ihr
in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen.

Montag
Neh 8,3 Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom

[ersten Tages]licht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und
[aller], die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf
das Buch des Gesetzes [gerichtet].

Jos 1,9 Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte
dich nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.

Ps 1,2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz sinnt
Tag und Nacht!

Spr 19,20 Höre auf [guten] Rat und nimm Zucht an, damit du für die Zukunft
weise wirst!

Hes 37,4 Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr
vertrockneten Gebeine, hört das Wort des HERRN!

Mt 17,5 Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und
siehe, eine Stimme [kam] aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter
Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört!

Dienstag
Neh 8,4-8 8/4 Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man

zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Mattitja, Schema,
Anaja, Uria, Hilkija und Maaseja, zu seiner Rechten; und zu seiner Linken Pe-
daja, Mischael, Malkija, Haschum und Haschbaddana, Secharja [und] Meschul-
lam. 8/5 Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er
überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. 8/6
Und Esra pries den HERRN, den großen Gott, und das ganze Volk antworte-
te: Amen, Amen! - wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich
und warfen sich vor dem HERRN nieder mit dem Gesicht zur Erde. 8/7 Und
Jeschua und Bani und Scherebja, Jamin, Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja,
Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja, die Leviten, belehrten das Volk über
das Gesetz. Dabei [stand] das Volk an seiner Stelle. 8/8 Und sie lasen aus dem
Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor, und gaben den Sinn an, so
daß man das Vorgelesene verstehen konnte.

Apg 8,26-38 8/26 Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh
auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt;
der ist öde. 8/27 Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein
Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über
ihren ganzen Schatz [gesetzt] war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten;
8/28 und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den
Propheten Jesaja. 8/29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und
schließe dich diesem Wagen an! 8/30 Philippus aber lief hinzu und hörte ihn
den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? 8/31
Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und
er bat den Philippus, daß er aufsteige und sich zu ihm setze. 8/32 Die Stelle
der Schrift aber, die er las, war diese: ‘Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung
geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund
nicht auf. 8/33 In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer
aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde
weggenommen. 8/34 Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach:
Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem
anderen? 8/35 Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an
und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. 8/36 Als sie aber auf dem Weg
fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, [da ist]
Wasser! Was hindert mich, getauft zu werden? (8/37) 8/38 Und er befahl, den
Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus



2019-Q4-06 2 von 2
als der Kämmerer; und er taufte ihn.

Mittwoch
Neh 8,5-6 8/5 Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn

er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. 8/6
Und Esra pries den HERRN, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete:
Amen, Amen! - wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und
warfen sich vor dem HERRN nieder mit dem Gesicht zur Erde.

Neh 8,9-12 8/9 Und Nehemia, das ist der Tirschata r, und der Priester Esra, der
Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen
Volk: Dieser Tag ist dem HERRN, eurem Gott, heilig! Seid nicht traurig und
weint nicht! Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte.
8/10 Und er sagte [weiter] zu ihnen: Geht hin, eßt fette Speisen und trinkt süße
Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist! Denn der Tag ist
unserm Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am HERRN,
sie ist euer Schutz! 8/11 Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie
sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig! Seid nicht bekümmert! 8/12 Da ging
das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und
ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die
man ihnen mitgeteilt hatte.

Donnerstag
Neh 8,10 Und er sagte [weiter] zu ihnen: Geht hin, eßt fette Speisen und trinkt

süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist! Denn der
Tag ist unserm Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am
HERRN, sie ist euer Schutz!

Neh 8,13-18 8/13 Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter
des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten,
und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. 8/14 Da fanden sie
im Gesetz, das der HERR durch Mose geboten hatte, geschrieben, daß die Söhne
Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten, 8/15 so daß
sie verkündigten und durch all ihre Städte und durch Jerusalem den Ruf ergehen
ließen: Geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und
Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von
dichtbelaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht!
8/16 Da zog das Volk hinaus und brachte [die Zweige] herbei. Und sie machten
sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach oder in ihren Höfen, in den Höfen
des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor
Ephraim. 8/17 Und die ganze Versammlung, [alle], die aus der Gefangenschaft

zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn
die Söhne Israel hatten es nicht [mehr] so gehalten seit den Tagen Josuas, des
Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war eine sehr große Freude. 8/18 Und
man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor, vom ersten Tag
bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten
Tag [war] die Festversammlung nach der Vorschrift.

3 Mo 23,39-43 23/39 Doch am fünfzehnten Tag des siebten Monats, wenn ihr den
Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr sieben Tage das Fest des HERRN
feiern. Am ersten Tag soll Ruhe sein, und am achten Tag soll Ruhe sein. 23/40
Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel
und Zweige von dichtbelaubten Bäumen und von Bachpappeln und sollt euch
vor dem HERRN, eurem Gott, sieben Tage freuen. 23/41 Und ihr sollt es sieben
Tage im Jahr als Fest für den HERRN feiern: eine ewige Ordnung für eure
Generationen; im siebten Monat sollt ihr es feiern. 23/42 In Laubhütten sollt ihr
wohnen sieben Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen,
23/43 damit eure Generationen wissen, daß ich die Söhne Israel in Laubhütten
habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin
der HERR, euer Gott.
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