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Denke daran und vergiss nicht
Sonntag
1 Mo 9,8-17 9/8 Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm: 9/9
Und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen
nach euch 9/10 und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln,
an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche
gegangen ist, von allen Tieren der Erde. 9/11 Ich richte meinen Bund mit euch
auf, daß nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der
Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. 9/12 Und
Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und
euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin:
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. 9/17 Und
Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe
zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist.

Montag
5 Mo 4,32-39 4/32 Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen
sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat, und
von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob [je] eine
solch große Sache geschehen oder ob dergleichen gehört worden sei. 4/33 Hat
[je] ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie
gehört hast, und ist am Leben geblieben? - 4/34 Oder hat [je] ein Gott versucht
hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus einer [anderen] Nation zu holen
durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit
starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große Schreckenstaten
nach allem, was der HERR, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch
getan hat? 4/35 Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, daß der
HERR der [alleinige] Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. 4/36 Vom Himmel
her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf
der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen, und mitten aus dem Feuer
hast du seine Worte gehört. 4/37 Und weil er deine Väter geliebt und ihre
Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit
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seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, 4/38 um Nationen vor dir zu
vertreiben, größer und stärker als du, um dich herzubringen [und] dir ihr Land
als Erbteil zu geben, so wie [es] heute [ist]. 4/39 So erkenne denn heute und
nimm dir zu Herzen, daß der HERR der [alleinige] Gott ist im Himmel oben
und auf der Erde unten, keiner sonst!
5 Mo 4,40 Und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete,
damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du deine Tage
verlängerst in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir für immer gibt.
Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Dienstag
5 Mo 4,9.23 4/9 Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, daß du die Dinge nicht
vergißt, die deine Augen gesehen haben, und daß sie nicht aus deinem Herzen
schwinden alle Tage deines Lebens! Und tue sie deinen Kindern und deinen
Kindeskindern kund:
4/23 Hütet euch, daß ihr ja nicht den Bund des HERRN, eures Gottes, vergeßt,
den er mit euch geschlossen hat, und euch ein Götterbild macht in der Gestalt
von irgend etwas, das der HERR, dein Gott, dir verboten hat.
1 Mo 2,15 Und Gott, der HERR, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten
Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.
5 Mo 6,7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden,
wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich
hinlegst und wenn du aufstehst.
5 Mo 11,19 Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du
in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst
und wenn du aufstehst.

Mittwoch
5 Mo 8,7-18 8/7 Denn der HERR, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein
Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen; 8/8 ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke,
Feigenbäume und Granatbäume; ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig; 8/9 ein Land, in dem du nicht in Armut [dein] Brot essen wirst, in dem
es dir an nichts fehlen wird; ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen
Bergen du Kupfer hauen wirst. 8/10 Und du wirst essen und satt werden, und
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du sollst den HERRN, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. 8/11 Hüte dich, daß du den HERRN, deinen Gott, nicht vergißt, indem
du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich
dir heute gebe, nicht hältst! - 8/12 daß nicht, wenn du ißt und satt wirst und
schöne Häuser baust und bewohnst 8/13 und deine Rinder und deine Schafe
sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast,
sich mehrt, 8/14 [daß dann nicht] dein Herz sich erhebt und du den HERRN,
deinen Gott, vergißt, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus,
herausführte; 8/15 der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, [wo] feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein
Wasser ist; der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte; 8/16 der dich in
der Wüste mit Man speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue 8/17 und du [dann
nicht] in deinem Herzen sagst: Meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat
mir dieses Vermögen verschafft! 8/18 Sondern du sollst an den HERRN, deinen
Gott, denken, daß er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen; - damit
er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie [es]
heute [ist].
5 Mo 1,19 Und wir brachen auf vom Horeb und zogen durch diese ganze große
und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Gebirge der
Amoriter, wie der HERR, unser Gott es uns geboten hatte; und wir kamen bis
Kadesch-Barnea.
Mk 4,19 und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden
nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt
keine Frucht.

Donnerstag
5 Mo 5,15 Und denke daran, daß du Sklave warst im Land Ägypten und daß der
HERR, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von
dort herausgeführt hat! Darum hat der HERR, dein Gott, dir geboten, den
Sabbattag zu feiern.
5 Mo 6,12 so hüte dich, daß du den HERRN ja nicht vergißt, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus.
5 Mo 15,15 Und du sollst daran denken, daß [auch] du im Land Ägypten Sklave
warst und daß der HERR, dein Gott, dich erlöst hat; darum befehle ich dir
heute diese Sache.
5 Mo 16,3.12 16/3 Du sollst kein Gesäuertes dazu essen. Sieben Tage sollst du
ungesäuerte Brote dazu essen, Brot des Elends - denn in Hast bist du aus dem
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Land Ägypten ausgezogen -, damit du an den Tag deines Auszugs aus dem Land
Ägypten denkst alle Tage deines Lebens.
16/12 Und du sollst daran denken, daß du Sklave in Ägypten warst, und sollst
diese Ordnungen bewahren und tun.
5 Mo 24,18.22 24/18 Und du sollst daran denken, daß du Sklave in Ägypten warst
und daß der HERR, dein Gott, dich von dort erlöst hat; darum befehle ich dir,
dieses Wort zu befolgen.
24/22 Und du sollst daran denken, daß du Sklave warst im Land Ägypten;
darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen.
2 Mo 12,25-27 12/25 Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch
der HERR geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben.
12/26 Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen: Was bedeutet dieser
Dienst für euch?, 12/27 dann sollt ihr sagen: Es ist ein Passahopfer für den
HERRN, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er
die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder
und betete an.
1 Kor 5,7 Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja
bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet.
Eph 2,8-13 2/8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es; 2/9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.
2/10 Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken,
die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 2/11 Deshalb
denkt daran, daß ihr, einst [aus den] Nationen dem Fleisch nach - ‘Unbeschnittene genannt von der sogenannten ‘Beschneidung, die im Fleisch mit Händen
geschieht -, 2/12 zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung; und
ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. 2/13 Jetzt aber, in
Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus
nahe geworden.
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