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Gott und der Bund

Sonntag
Neh 10,2-30 10/2 Und [die Namen] auf den gesiegelten [Schriftstücken]: Nehemia,

der Tirschata, der Sohn Hachaljas, und Zedekia. 10/3 Seraja, Asarja, Jirmeja,
10/4 Paschhur, Amarja, Malkija, 10/5 Hattusch, Schebanja, Malluch, 10/6 Ha-
rim, Meremot, Obadja, 10/7 Daniel, Ginneton, Baruch, 10/8 Meschullam, Abija,
Mijamin, 10/9 Maasja, Bilga, Schemaja; das sind die Priester. - 10/10 Und die
Leviten: Jeschua, der Sohn Asanjas, Binnui, von den Söhnen Henadads, Kad-
miel; 10/11 und ihre Brüder: Schechanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 10/12
Micha, Rehob, Haschabja, 10/13 Sakkur, Scherebja, Schebanja, 10/14 Hodija,
Bani, Beninu. 10/15 Die Häupter des Volkes: Parosch, Pahat-Moab, Elam, Sat-
tu, Bani, 10/16 Bunni, Asgad, Bebai, 10/17 Hadonija, Bigwai, Adin, 10/18 Ater,
Hiskia, Asur, 10/19 Hodija, Haschum, Bezai, 10/20 Harif, Anatot, Nebai, 10/21
Magpiasch, Meschullam, Hesir, 10/22 Meschesabel, Zadok, Jaddua, 10/23 Pe-
latja, Hanan, Anaja, 10/24 Hoschea, Hananja, Haschub, 10/25 Lohesch, Pilha,
Schobek, 10/26 Rehum, Haschabna, Maaseja, 10/27 und Ahija, Hanan, Anan,
10/28 Malluch, Harim, Baana.

10/29 Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger,
die Tempeldiener und alle, die sich aus den Völkern der Länder zum Gesetz
Gottes hin abgesondert haben, [sowie] ihre Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter,
alle, die Erkenntnis [und] Einsicht haben, 10/30 schließen sich ihren Brüdern,
den Mächtigen unter ihnen, an und treten in Eid und Schwur, im Gesetz Gottes
zu leben, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, und alle
Gebote des HERRN, unseres Herrn, und seine Rechtsbestimmungen und seine
Ordnungen zu bewahren und zu tun.

Neh 9,32-10,1 9/32 Und nun, unser Gott, du großer, starker und furchtbarer Gott,
der den Bund und die Gnade bewahrt, laß nicht gering vor dir sein all die Müh-
sal, die uns getroffen hat, unsere Könige, unsere Obersten und unsere Priester
und unsere Propheten und unsere Väter und dein ganzes Volk, seit den Tagen
der Könige von Assur bis auf diesen Tag! 9/33 Doch du bist gerecht bei allem,
was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen; wir aber, wir haben
gottlos gehandelt. 9/34 Und unsere Könige, unsere Obersten, unsere Priester
und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben auf
deine Gebote und auf deine Zeugnisse nicht geachtet, mit denen du gegen sie
als Zeuge aufgetreten bist. 9/35 Sie aber - trotz ihres Königreiches und trotz
der Fülle deiner Güter, die du ihnen gegeben, und trotz des weiten und fetten
Landes, das du vor sie gelegt hattest - sie haben dir nicht gedient und sind nicht
umgekehrt von ihren bösen Taten. 9/36 Siehe, wir sind heute Knechte. Und das
Land, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und seine Güter zu
genießen, - siehe, wir sind Knechte in ihm! 9/37 Und seinen Ertrag vermehrt

es für die Könige, die du um unserer Sünden willen über uns gesetzt hast. Und
sie haben Gewalt über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Belieben;
wir aber sind in großer Bedrängnis. 10/1 Und wegen all dessen schließen wir
[nun] eine [feste] Vereinbarung und schreiben [sie] auf. Und auf der gesiegelten
[Schrift] [stehen die Namen] unserer Obersten, unserer Leviten [und] unserer
Priester.

1 Mo 4,8-19 4/8 Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie
auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug
ihn. 4/9 Und der HERR sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte:
Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? 4/10 Und er sprach: Was hast
du getan! Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her.
4/11 Und nun, verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund
aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen! 4/12
Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben;
unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde! 4/13 Da sagte Kain zu dem
HERRN: Zu groß ist meine Strafe, als daß ich sie tragen könnte. 4/14 Siehe, du
hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und vor deinem
Angesicht muß ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der
Erde; und es wird geschehen: jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. 4/15
Der HERR aber sprach zu ihm: Nicht so, jeder, der Kain erschlägt - siebenfach
soll er gerächt werden! Und der HERR machte an Kain ein Zeichen, damit ihn
nicht jeder erschlüge, der ihn fände. 4/16 So ging Kain weg vom Angesicht des
HERRN und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. 4/17 Und Kain erkannte
seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der
Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes
Henoch. 4/18 Dem Henoch aber wurde Irad geboren; und Irad zeugte Mehujael,
und Mehujael zeugte Metuschael, und Metuschael zeugte Lamech. 4/19 Lamech
aber nahm sich zwei Frauen; der Name der einen war Ada und der Name der
andern Zilla.

1 Mo 5,3-24 5/3 Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte [einen Sohn] ihm ähnlich,
nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Set. 5/4 Und die Tage Adams,
nachdem er Set gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre, und er zeugte Söhne und
Töchter. 5/5 Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, dann
starb er. - 5/6 Und Set lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. 5/7 Und Set lebte,
nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
5/8 Und alle Tage Sets betrugen 912 Jahre, dann starb er. - 5/9 Und Enosch
lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. 5/10 Und Enosch lebte, nachdem er Kenan
gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. 5/11 Und alle Tage von
Enosch betrugen 905 Jahre, dann starb er. - 5/12 Und Kenan lebte 70 Jahre und
zeugte Mahalalel. 5/13 Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte,
840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. 5/14 Und alle Tage Kenans betrugen
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910 Jahre, dann starb er. - 5/15 Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte
Jered. 5/16 Und Mahalalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, 830 Jahre
und zeugte Söhne und Töchter. 5/17 Und alle Tage Mahalalels betrugen 895
Jahre, dann starb er. - 5/18 Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. 5/19
Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne
und Töchter. 5/20 Und alle Tage Jereds betrugen 962 Jahre, dann starb er. -
5/21 Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Metuschelach. 5/22 Und Henoch
wandelte mit Gott, nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, 300 Jahre und
zeugte Söhne und Töchter. 5/23 Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre.
5/24 Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht mehr da, denn Gott
nahm ihn hinweg.

1 Mo 6,11-13 6/11 Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt
mit Gewalttat. 6/12 Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben; denn
alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. 6/13 Da sprach Gott zu
Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen; denn die Erde ist durch
sie erfüllt von Gewalttat; und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.

Montag
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
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!

4 Mo 25,10-13 25/10 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 25/11 Der Prie-
ster Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen
Zorn von den Söhnen Israel abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter
ihnen geeifert hat. So habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernich-
tet. 25/12 Darum sprich: Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. 25/13
Und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertums
zuteil werden, weil er für seinen Gott geeifert und für die Söhne Israel Sühnung
erwirkt hat.

2 Sam 7,5-16 7/5 Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der
HERR: Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? 7/6 Wahrhaftig,
nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus
Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag; sondern ich bin umherge-
zogen in Zelt und Wohnung. 7/7 In der ganzen [Zeit], die ich unter allen Söhnen
Israel umhergezogen bin, habe ich [da jemals] zu einem der Stämme Israels, dem
ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt
ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? 7/8 Und nun, so sollst du zu meinem

Knecht, zu David, sagen: So spricht der HERR der Heerscharen: Ich selbst habe
dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, daß du Fürst sein
solltest über mein Volk, über Israel. 7/9 Und ich bin mit dir gewesen überall,
wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich
mache dir einen großen Namen gleich dem Namen der Großen, die auf Erden
sind. 7/10 Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es
ein, daß es an seiner Stätte [sicher] wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und
die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher, 7/11 und
[zwar] seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich
verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir [nun] der HERR,
daß der HERR dir ein Haus machen wird. 7/12 Wenn deine Tage erfüllt sind
und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen,
der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein König-
tum festigen. 7/13 Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde
den Thron seines Königtums festigen für ewig. 7/14 Ich will ihm Vater sein,
und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer
Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. 7/15 Aber mei-
ne Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen,
den ich vor dir weggetan habe. 7/16 Dein Haus aber und dein Königtum sollen
vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig.

Jer 31,31-34 31/31 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit
dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: 31/32 nicht wie
der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie
bei der Hand faßte, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, - diesen
meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der
HERR. 31/33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen
Tagen schließen werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres
legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein. 31/34 Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten
oder einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn sie alle
werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der
HERR. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr
denken.

1 Mo 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.

1 Mo 17,7 Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen
Nachkommen nach dir durch [alle] ihre Generationen zu einem ewigen Bund,
um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir.

Jes 55,3 Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird leben! Und
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ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, [getreu] den unverbrüchlichen
Gnadenerweisen an David.

Hbr 13,20 Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den
Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn
Jesus,

1 Mo 3,15 Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen
deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du
wirst ihm die Ferse zermalmen.

Hbr 8,10-12 8/10 Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen
Tagen schließen werde, spricht der Herr: Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn
und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben; und ich werde ihnen Gott und
sie werden mir Volk sein. 8/11 Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger
und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn! Denn alle
werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. 8/12 Denn ich
werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr
gedenken.

Dienstag
5 Mo 1,1-5 1/1 Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat jenseits

des Jordan, in der Wüste, in der Ebene, Suf gegenüber, zwischen Paran und
Tofel, Laban, Hazerot und Di-Sahab. 1/2 Elf Tage sind es vom Horeb, auf dem
Weg zum Gebirge Seir, bis Kadesch-Barnea. 1/3 Und es geschah im vierzigsten
Jahr, im elften Monat, am Ersten des Monats, da redete Mose zu den Söhnen
Israel nach allem, was ihm der HERR für sie geboten hatte, 1/4 nachdem er
Sihon, den König der Amoriter, der in Heschbon wohnte, geschlagen hatte und
Og, den König von Basan, der in Aschtarot [und] in Edrei wohnte. 1/5 Jenseits
des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er
sprach:

5 Mo 30,19 Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf:
das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch! So
wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen,

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.

Jos 24 24/1 Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief
die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufseher. Und sie
traten vor Gott. 24/2 Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der
HERR, der Gott Israels: Jenseits des Stroms haben eure Väter vorzeiten ge-
wohnt, [und zwar] Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie
dienten andern Göttern. 24/3 Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits
des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen, und ich mehrte
seine Nachkommen und gab ihm Isaak. 24/4 Und dem Isaak gab ich Jakob und
Esau, und dem Esau gab ich das Gebirge Seir, es zu besitzen. Jakob aber und
seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. 24/5 Und ich sandte Mose und Aaron
und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe; und danach führte
ich euch heraus. 24/6 Und ich führte eure Väter aus Ägypten, und ihr kamt
ans Meer. Ägypten aber jagte euren Vätern mit Wagen und mit Reitern bis ans
Schilfmeer nach. 24/7 Da schrieen sie zum HERRN, und er setzte Finsternis
zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen, und es
bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe.
Dann wohntet ihr eine lange Zeit in der Wüste. 24/8 Und ich brachte euch
in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten, und sie kämpften
gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand, und ihr nahmt ihr Land ein, und
ich rottete sie vor euch aus. 24/9 Da erhob sich Balak, der Sohn des Zippor,
der König von Moab, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ
Bileam, den Sohn des Beor, rufen, euch zu verfluchen. 24/10 Aber ich wollte
nicht auf Bileam hören, und er mußte euch segnen. Und ich errettete euch aus
seiner Hand. 24/11 Ihr habt den Jordan überschritten und seid nach Jericho
gekommen. Aber die Bürger von Jericho, die Amoriter, die Perisiter, die Ka-
naaniter, die Hetiter, die Girgaschiter, die Hewiter und die Jebusiter kämpften
gegen euch, und ich gab sie in eure Hand. 24/12 Und ich schickte Entsetzen
vor euch her, und es vertrieb sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter; [es
geschah] nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. 24/13 Und
ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest, und Städte, die
ihr nicht gebaut hattet und in denen ihr [nun doch] wohnt. Von Weinbergen
und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, eßt ihr. - 24/14 So fürchtet nun
den HERRN und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue! Und tut die Götter
weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und
dient dem HERRN! 24/15 Ist es aber übel in euren Augen, dem HERRN zu
dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: entweder den Göttern,
denen eure Väter gedient haben, als sie [noch] jenseits des Stroms waren, oder
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den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt! Ich aber und mein Haus,
wir wollen dem HERRN dienen! 24/16 Da antwortete das Volk und sagte: Fern
von uns sei es, den HERRN zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen! 24/17
Denn der HERR, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land
Ägypten, aus dem Sklavenhaus, heraufgeführt hat und der vor unseren Augen
diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir
gingen, und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. 24/18 Und der
HERR hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns
vertrieben. Auch wir wollen dem HERRN dienen, denn er ist unser Gott! 24/19
Da sagte Josua zum Volk: Ihr könnt dem HERRN nicht dienen. Denn er ist
ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eu-
re Sünden nicht vergeben. 24/20 Verlaßt ihr den HERRN und dient fremden
Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten,
nachdem er euch Gutes getan hat. 24/21 Und das Volk antwortete Josua: Nein,
sondern dem HERRN wollen wir dienen! 24/22 Da sagte Josua zum Volk: Ihr
seid Zeugen gegen euch selbst, daß ihr selbst euch den HERRN erwählt habt,
um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen! 24/23 So tut nun die
fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum HERRN,
dem Gott Israels! 24/24 Und das Volk sagte zu Josua: Dem HERRN, unserem
Gott, wollen wir dienen, und auf seine Stimme wollen wir hören! 24/25 Und
Josua schloß einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung
und Recht in Sichem fest. 24/26 Und Josua schrieb diese Worte in das Buch
des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort
auf unter der Terebinthe, die bei dem Heiligtum des HERRN steht. 24/27 Und
Josua sagte zum ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein;
denn er hat alle Worte des HERRN gehört, die er mit uns geredet hat. Und er
soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. 24/28 Und
Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. 24/29 Und es geschah nach diesen
Dingen, daß Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des HERRN, im Alter von
hundertzehn Jahren starb. 24/30 Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils
in Timnat-Serach, das im Gebirge Ephraim [liegt], nördlich vom Berg Gaasch.
24/31 Und Israel diente dem HERRN alle Tage Josuas und alle Tage der Älte-
sten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des HERRN kannten, das
er für Israel getan hatte. 24/32 Und die Gebeine Josephs, die die Söhne Israel
aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Feldstück,
das Jakob von den Söhnen Hemors, des Vaters von Sichem, für hundert Kesita
gekauft hatte; und es wurde den Söhnen Joseph zum Erbteil. 24/33 Und Elea-
sar, der Sohn Aarons, starb. Und sie begruben ihn auf dem Hügel seines Sohnes
Pinhas, der ihm auf dem Gebirge Ephraim gegeben worden war.

Mittwoch
Neh 10,31-40 10/31 [Und sie schwören]: Wir wollen unsere Töchter nicht den Völ-

kern des Landes geben, und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. 10/32
Wenn die Völker des Landes am Sabbattag ihre Waren und allerlei Getreide
zum Verkauf bringen, wollen wir es ihnen am Sabbat oder an einem [andern]
heiligen Tag nicht abnehmen. Wir wollen im siebten Jahr auf den Ernteertrag
und auf die Schuldforderung einer jeden Hand verzichten. 10/33 Wir wollen
uns als Gebot auferlegen, ein Drittel Schekel im Jahr für den Dienst im Haus
unseres Gottes zu geben: 10/34 für die Schaubrote und das regelmäßige Spei-
sopfer und für das ständige Brandopfer [und für die Opfer an] den Sabbaten
[und] Neumonden, für die Festzeiten und für die heiligen Dinge und für die
Sündopfer, um Sühnung zu erwirken für Israel und für alles Werk im Haus un-
seres Gottes. 10/35 Wir, die Priester, die Leviten und das Volk, wollen die Lose
werfen über die Lieferung des Brennholzes, um es nach unseren Familien zu
bestimmten Zeiten zum Haus unseres Gottes zu bringen, Jahr für Jahr, damit
man es auf dem Altar des HERRN, unseres Gottes, verbrennt, wie es im Gesetz
geschrieben steht. 10/36 [Wir verpflichten uns], die Erstlinge unseres Ackerlan-
des und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus
des HERRN zu bringen. 10/37 [Wir verpflichten uns], die Erstgeborenen unserer
Söhne und unseres Viehbestandes, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, und zwar
die Erstgeborenen unserer Rinder und unserer Schafe zum Haus unseres Gottes
zu bringen, für die Priester, die im Haus unseres Gottes Dienst verrichten. 10/38
Wir wollen das Erste von unserm Schrotmehl und unseren Hebopfern und den
Früchten von allerlei Bäumen, [von] Most und Öl für die Priester bringen, in
die Zellen des Hauses unseres Gottes, und den Zehnten unseres Ackerlandes für
die Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten erheben sollen in
allen Städten unseres Ackerbaus. 10/39 Und der Priester, der Sohn Aarons, soll
bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die Leviten
sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen, in die
Zellen des Schatzhauses. 10/40 Denn in die Zellen sollen die Söhne Israel und
die Söhne Levi das Hebopfer vom Getreide, vom Most und Öl bringen. Denn
dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die den Dienst verrichten, und
die Torhüter und die Sänger. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht [im
Stich] lassen.

Donnerstag
Neh 10,33-40 siehe Mittwoch

Hbr 8,1-7 8/1 Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen
solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Maje-
stät, 8/2 als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr
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errichtet hat, nicht ein Mensch. 8/3 Denn jeder Hohepriester wird bestellt, um
sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen; daher ist es notwendig, daß
auch dieser etwas hat, das er darbringt. 8/4 Wenn er nun auf Erden wäre, so
wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben
darbringen 8/5 - die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen,
wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzu-
richten; denn ‘siehe, spricht er, ‘daß du alles nach dem Muster machst, das dir
auf dem Berge gezeigt worden ist! -. 8/6 Jetzt aber hat er einen vortreffliche-
ren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund
besserer Verheißungen gestiftet worden ist. 8/7 Denn wenn jener erste [Bund]
tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden.

Röm 5,5-10 5/5 die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden, denn die Lie-
be Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben worden ist. 5/6 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur
bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. 5/7 Denn kaum wird jemand für einen
Gerechten sterben; denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu ster-
ben wagen. 5/8 Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß Christus, als
wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 5/9 Vielmehr nun, da wir jetzt
durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet
werden. 5/10 Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden
durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind,
durch sein Leben gerettet werden.

1 Tim 1,15 Das Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die
Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der erste bin.
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