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Vorwort zum 5. Buch Mose
Sonntag
1 Joh 4,8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.

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 12,30 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.

Jes 14,12-14 14/12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der
Morgenröte! [Wie bist du] zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen!
14/13 Und du, du sagtest in deinem Herzen: ‘Zum Himmel will ich hinaufsteigen,
hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen
auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. 14/14 Ich will hinaufsteigen
auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen.

Hes 28,12-17 28/12 Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Ty-
rus und sage ihm: So spricht der Herr, HERR: Du warst das vollendete Siegel,
voller Weisheit und vollkommen an Schönheit, 28/13 du warst in Eden, dem
Garten Gottes; aus Edelsteinen jeder [Art] war deine Decke: Karneol, Topas
und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd; und Arbeit in
Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir; am Tag, als du geschaffen
wurdest, wurden sie bereitet. 28/14 Du warst ein mit ausgebreiteten [Flügeln]
schirmender Cherub, und ich hatte dich [dazu] gemacht; du warst auf Gottes
heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. 28/15 Vollkom-
men warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest,
bis sich Unrecht an dir fand. 28/16 Durch die Menge deines Handels fülltest
du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg
Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der
feurigen Steine. 28/17 Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du
hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich
zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust
an dir sehen.

Offb 12,7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpf-
ten mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel;

Montag
1 Mo 2,16-17 2/16 Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und sprach: Von

jedem Baum des Gartens darfst du essen; 2/17 aber vom Baum der Erkenntnis

des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du
davon ißt, mußt du sterben!

1 Mo 3,1-7 3/1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott,
der HERR, gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt:
Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? 3/2 Da sagte die Frau zur
Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir; 3/3 aber von den
Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens [steht], hat Gott gesagt: Ihr
sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt! 3/4
Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! 3/5 Sondern
Gott weiß, daß an dem Tag, da ihr davon eßt, eure Augen aufgetan werden und
ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. 3/6 Und die Frau sah,
daß der Baum gut zur Speise und daß er eine Lust für die Augen und daß der
Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben; und sie nahm von seiner Frucht
und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. 3/7 Da wurden ihrer
beider Augen aufgetan, und sie erkannten, daß sie nackt waren; und sie hefteten
Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.

1 Mo 6,5 Und der HERR sah, daß die Bosheit des Menschen auf der Erde groß
war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.

1 Mo 11,1-9 11/1 Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und
dieselben Wörter. 11/2 Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden
sie eine Ebene im Land Schinar und ließen sich dort nieder. 11/3 Und sie sagten
einer zum anderen: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und hart brennen! Und der
Ziegel diente ihnen als Stein, und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. 11/4 Und
sie sprachen: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und
seine Spitze bis an den Himmel! So wollen wir uns einen Namen machen, damit
wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen! 11/5 Und der HERR
fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder
bauten. 11/6 Und der HERR sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache
haben sie alle, und dies ist [erst] der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts
unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. 11/7 Wohlan, laßt uns herabfahren
und dort ihre Sprache verwirren, daß sie einer des anderen Sprache nicht [mehr]
verstehen! 11/8 Und der HERR zerstreute sie von dort über die ganze Erde;
und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. 11/9 Darum gab man ihr den Namen
Babel; denn dort verwirrte der HERR die Sprache der ganzen Erde, und von
dort zerstreute sie der HERR über die ganze Erde.

Dienstag
1 Mo 12,1-3 12/1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und

aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich
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dir zeigen werde! 12/2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will
dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen
sein! 12/3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde
ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!

Gal 3,7-9 3/7 Erkennet daraus: die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne.
3/8 Die Schrift aber, voraussehend, daß Gott die Nationen aus Glauben recht-
fertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus: ‘In dir
werden gesegnet werden alle Nationen. 3/9 Folglich werden die, die aus Glau-
ben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet.

Apg 7,20-36 7/20 In dieser Zeit wurde Mose geboren, und er war ‘schön für Gott;
und er wurde drei Monate aufgezogen im Haus des Vaters. 7/21 Als er aber
ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf,
sich zum Sohn. 7/22 Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter;
er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. 7/23 Als er aber ein Alter
von vierzig Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen
Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. 7/24 Und als er einen Unrecht leiden
sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter
erschlug. 7/25 Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, daß Gott ihnen
durch seine Hand Rettung gebe; sie aber verstanden es nicht. 7/26 Am folgenden
Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem
er sagte: Ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander unrecht? 7/27
Der aber dem Nächsten unrecht tat, stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich zum
Obersten und Richter über uns gesetzt? 7/28 Willst du mich etwa umbringen,
wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? 7/29 Mose aber entfloh bei diesem
Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte.
7/30 Als vierzig Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges
Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. 7/31 Als aber Mose es
sah, wunderte er sich über die Erscheinung; während er aber hinzutrat, sie zu
betrachten, erging die Stimme des Herrn: 7/32 ‘Ich bin der Gott deiner Väter,
der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte
nicht, es zu betrachten. 7/33 Der Herr aber sprach zu ihm: ‘Löse die Sandale
von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. 7/34
Gesehen habe ich die Mißhandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und
ihr Seufzen habe ich gehört, und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen.
Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. 7/35 Diesen Mose, den
sie verleugneten, indem sie sagten: ‘Wer hat dich zum Obersten und Richter
gesetzt? den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt durch die Hand des
Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. 7/36 Dieser führte sie heraus, indem
er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der
Wüste, vierzig Jahre.

Mittwoch
5 Mo 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?

2 Mo 19,4-8 19/4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und [wie] ich
euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. 19/5 Und nun,
wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann
sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn mir gehört die ganze Erde.
19/6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation
sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. 19/7 Darauf
ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes [zusammen] und legte ihnen all diese
Worte vor, die ihm der HERR geboten hatte. 19/8 Da antwortete das ganze
Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun!
Und Mose brachte dem HERRN die Worte des Volkes zurück.

2 Mo 24,7-8 24/7 Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren
des Volkes. Und sie sagten: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun
und gehorchen. 24/8 Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk
und sagte: Siehe, das Blut des Bundes, den der HERR auf all diese Worte mit
euch geschlossen hat!

Hbr 9,19-20 9/19 Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen
Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und
Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das
ganze Volk 9/20 und sprach: ‘Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch
geboten hat.

Donnerstag
2 Mo 19,4-5 19/4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und [wie] ich

euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. 19/5 Und nun,
wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann
sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn mir gehört die ganze Erde.

Mt 7,24-27 7/24 Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich
einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute; 7/25 und
der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten
und stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen
gegründet. 7/26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der
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wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand
baute; 7/27 und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die
Winde wehten und stießen an jenes Haus; und es fiel, und sein Fall war groß.

Joh 14,15 Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten;

Jak 2,20 Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, daß der Glaube ohne die Werke
nutzlos ist?

Röm 6,11-12 6/11 So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend
in Christus Jesus. 6/12 So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen
Leib, daß er seinen Lüsten gehorche;

2 Mo 32,1-6 32/1 Als nun das Volk sah, daß Mose säumte, vom Berg herabzukom-
men, versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sagten zu ihm: Auf! Mache
uns Götter, die vor uns herziehen! Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus
dem Land Ägypten heraufgeführt hat, - wir wissen nicht, was ihm geschehen ist.
32/2 Und Aaron sagte zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren
eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir! 32/3 So
riß sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren [hingen],
und sie brachten sie zu Aaron. 32/4 Der nahm [alles] aus ihrer Hand, formte es
mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten: Das
sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben.
32/5 Als Aaron [das] sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und
sagte: Ein Fest für den HERRN ist morgen! 32/6 So standen sie am folgenden
Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk
setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich
zu belustigen.

4 Mo 14,28-35 14/28 Sage zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der HERR, wenn
ich es nicht so mit euch machen werde, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt!
14/29 In dieser Wüste sollen eure Leichen fallen, ja, alle eure Gemusterten nach
eurer ganzen Zahl, von zwanzig Jahren an und darüber, die ihr gegen mich
gemurrt habt. 14/30 Niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem euch wohnen
zu lassen ich meine Hand [zum Schwur] erhoben habe, außer Kaleb, dem Sohn
des Jefunne, und Josua, dem Sohn des Nun! 14/31 Und eure kleinen Kinder, von
denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, sie will ich hineinbringen,
und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. 14/32 Ihr aber,
eure Leichen sollen in dieser Wüste fallen! 14/33 Und eure Kinder sollen vierzig
Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leiber
in der Wüste umkommen. 14/34 Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land
ausgekundschaftet habt, vierzig Tage, je einen Tag für ein Jahr, sollt ihr vierzig
Jahre lang eure Sünden tragen, und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich

abwende! 14/35 Ich, der HERR, habe es geredet. Wenn ich das nicht tun werde
an dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich zusammengerottet hat!
In dieser Wüste sollen sie umkommen, und dort sollen sie sterben!

4 Mo 14,22 alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen
haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun zehnmal
geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme,
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