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1. Mose 2, 15-17
Elberfelder Übersetzung (2006)
15
Und Gott, der HERR, nahm den
Menschen
und setzte ihn in den
1.Studienanleitung 28.03.-3.04.
Garten Eden, ihn zu bebauen und
ihn zu bewahren.
16
Sonntag, 28.03.
Und Gott, der HERR, gebot
dem Menschen und sprach: Von
1. Mose 1,1
jedem Baum des Gartens darfst
1 Im Anfang schuf Gott den
du essen;
17
Himmel und die Erde.
aber vom Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen, davon
Hebräer 11,3
darfst du nicht essen; denn an
3
Durch Glauben verstehen wir, dem Tag, da du davon isst, musst
dass die Welten durch Gottes
du sterben!
Wort bereitet worden sind, sodass
das Sichtbare nicht aus
1. Mose 3, 1-5
Erscheinendem geworden ist.
1 Und die Schlange war listiger als
alle Tiere des Feldes, die Gott, der
HERR, gemacht hatte; und sie
Montag, 29.03.
sprach zu der Frau: Hat Gott
wirklich gesagt: Von allen Bäumen
1. Mose 1,26-28
des Gartens dürft ihr nicht essen?
26
2
Und Gott sprach: Lasst uns
Da sagte die Frau zur Schlange:
Menschen machen als unser Bild, Von den Früchten der Bäume des
uns ähnlich! Sie sollen herrschen Gartens essen wir;
über die Fische des Meeres und 3 aber von den Früchten des
über die Vögel des Himmels und Baumes, der in der Mitte des
über das Vieh und über die ganze Gartens <steht>, hat Gott gesagt:
Erde und über alle kriechenden
Ihr sollt nicht davon essen und
Tiere, die auf der Erde kriechen! sollt sie nicht berühren, damit ihr
27
Und Gott schuf den Menschen nicht sterbt!
als sein Bild, als Bild Gottes schuf 4 Da sagte die Schlange zur Frau:
er ihn; als Mann und Frau schuf er Keineswegs werdet ihr sterben!
5
sie.
Sondern Gott weiß, dass an
28
Und Gott segnete sie, und Gott dem Tag, da ihr davon esst, eure
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar
Augen aufgetan werden und ihr
und vermehrt euch, und füllt die sein werdet wie Gott, erkennend
Erde, und macht sie <euch>
Gutes und Böses.
untertan; und herrscht über die
Fische des Meeres und über die
Vögel des Himmels und über alle
Tiere, die sich auf der Erde regen!

Mittwoch, 31.03.

Donnerstag, 01.04.

1. Mose 3,6-13
1. Mose 3,14-15
6
14
Und die Frau sah, dass der
Und Gott, der HERR, sprach
Baum gut zur Nahrung und dass zur Schlange: Weil du das getan
er eine Lust für die Augen und
hast, sollst du verflucht sein unter
dass der Baum begehrenswert
allem Vieh und unter allen Tieren
war, Einsicht zu geben; und sie
des Feldes! Auf deinem Bauch
nahm von seiner Frucht und aß, sollst du kriechen, und Staub
und sie gab auch ihrem Mann bei sollst du fressen alle Tage deines
ihr, und er aß.
Lebens!
7
15
Da wurden ihrer beider Augen
Und ich werde Feindschaft
aufgetan, und sie erkannten, dass setzen zwischen dir und der Frau,
sie nackt waren; und sie hefteten zwischen deinem Nachwuchs und
Feigenblätter zusammen und
ihrem Nachwuchs; [er] wird dir
machten sich Schurze.
den Kopf zermalmen, und du, du
8
Und sie hörten die Stimme
wirst ihm die Ferse zermalmen.
Gottes, des HERRN, der im
Garten wandelte bei der Kühle des
Tages. Da versteckten sich der
Mensch und seine Frau vor dem
Angesicht Gottes, des HERRN,
mitten zwischen den Bäumen des
Gartens.
9
Und Gott, der HERR, rief den
Menschen und sprach zu ihm: Wo
bist du?
10
Da sagte er: Ich hörte deine
Stimme im Garten, und ich
fürchtete mich, weil ich nackt bin,
und ich versteckte mich.
11
Und er sprach: Wer hat dir
erzählt, dass du nackt bist? Hast
du etwa von dem Baum gegessen,
von dem ich dir geboten habe, du
solltest nicht davon essen?
12
Da sagte der Mensch: Die
Frau, die du mir zur Seite
gegeben hast, [sie] gab mir von
dem Baum, und ich aß.
13
Und Gott, der HERR, sprach
zur Frau: Was hast du da getan!
Und die Frau sagte: Die Schlange
hat mich getäuscht, da aß ich.

Freitag, 02.04.

2. Studienanleitung 4. - 10.04.

1. Mose 3,16-24
16
Zu der Frau sprach er: Ich
werde sehr vermehren die Mühsal
deiner Schwangerschaft, mit
Schmerzen sollst du Kinder
gebären! Nach deinem Mann wird
dein Verlangen sein, er aber wird
über dich herrschen!
17
Und zu Adam sprach er: Weil
du auf die Stimme deiner Frau
gehört und gegessen hast von
dem Baum, von dem ich dir
geboten habe: Du sollst davon
nicht essen! - so sei der Erdboden
deinetwegen verflucht: Mit Mühsal
sollst du davon essen alle Tage
deines Lebens;
18
und Dornen und Disteln wird er
dir sprossen lassen, und du wirst
das Kraut des Feldes essen!
19
Im Schweiße deines
Angesichts wirst du <dein> Brot
essen, bis du zurückkehrst zum
Erdboden, denn von ihm bist du
genommen. Denn Staub bist du,
und zum Staub wirst du
zurückkehren!
20
Und der Mensch gab seiner
Frau den Namen Eva, denn [sie]
wurde die Mutter aller Lebenden.
21
Und Gott, der HERR, machte
Adam und seiner Frau Leibröcke
aus Fell und bekleidete sie.
22
Und Gott, der HERR, sprach:
Siehe, der Mensch ist geworden
wie einer von uns, zu erkennen
Gutes und Böses. Und nun, dass
er nicht etwa seine Hand
ausstreckt und auch <noch> von
dem Baum des Lebens nimmt und
isst und ewig lebt!
23
Und Gott, der HERR, schickte
ihn aus dem Garten Eden hinaus,
den Erdboden zu bebauen, von
dem er genommen war.
24
Und er trieb den Menschen aus
und ließ östlich vom Garten Eden
die Cherubim sich lagern und die
Flamme des zuckenden
Schwertes, den Weg zum Baum
des Lebens zu bewachen.

Sonntag, 04.04.
1. Mose 9,9
9
Und ich, siehe, ich richte meinen
Bund mit euch auf und mit euren
Nachkommen nach euch
Jesaja 54,10
10
Denn die Berge mögen
weichen und die Hügel wanken,
aber meine Gnade wird nicht von
dir weichen und mein
Friedensbund nicht wanken,
spricht der HERR, dein Erbarmer.

16
Wenn der Bogen in den Wolken
steht, werde ich ihn ansehen, um
1. Mose 6,17-18
an den ewigen Bund zu denken
17
Denn ich, siehe, ich bringe die zwischen Gott und jedem
Wasserflut über die Erde, um alles lebenden Wesen unter allem
Fleisch unter dem Himmel, in dem Fleisch, das auf Erden ist.
17
Lebensodem ist, zu vernichten;
Und Gott sprach zu Noah: Das
alles, was auf der Erde ist, soll
ist das Zeichen des Bundes, den
umkommen.
ich aufgerichtet habe zwischen mir
18
Aber mit dir will ich meinen
und allem Fleisch, das auf Erden
Bund aufrichten, und du sollst in ist.
die Arche gehen, du und deine
Söhne und deine Frau und die
Frauen deiner Söhne mit dir.

Montag, 05.04.

1. Mose 9,8-17
8
Und Gott sprach zu Noah und
zu seinen Söhnen mit ihm:
9
Und ich, siehe, ich richte meinen
Bund mit euch auf und mit euren
Nachkommen nach euch
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.
11
Ich richte meinen Bund mit
euch auf, dass nie mehr alles
Fleisch ausgerottet werden soll
durch das Wasser der Flut, und
nie mehr soll es eine Flut geben,
die Erde zu vernichten.
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:
13
Meinen Bogen setze ich in die
Wolken, und er sei das Zeichen
des Bundes zwischen mir und der
Erde.
14
Und es wird geschehen, wenn
ich Wolken über die Erde
aufwölke, und der Bogen in den
Wolken erscheint,
15
dann werde ich an meinen
Bund denken, der zwischen mir
und euch und jedem lebenden
Wesen unter allem Fleisch
<besteht>; und nie mehr soll das
Wasser zu einer Flut werden, alles
Fleisch zu vernichten.

Dienstag, 06.04.

wird sie unterdrücken vierhundert
Jahre lang.
14
1. Mose 12, 1-3
Aber ich werde die Nation auch
1 Und der HERR sprach zu
richten, der sie dienen; und
Abram: Geh aus deinem Land und danach werden sie ausziehen mit
aus deiner Verwandtschaft und
großer Habe.
15
aus dem Haus deines Vaters in
Du aber, du wirst in Frieden zu
das Land, das ich dir zeigen
deinen Vätern eingehen, wirst in
werde!
gutem Alter begraben werden.
2
Und ich will dich zu einer großen 16 Und in der vierten Generation
Nation machen, und ich will dich werden sie hierher zurückkehren;
segnen, und ich will deinen
denn <das Maß der> Schuld des
Namen groß machen, und du
Amoriters ist bis jetzt <noch> nicht
sollst ein Segen sein!
voll.
3
17
Und ich will segnen, die dich
Und es geschah, als die Sonne
segnen, und wer dir flucht, den
untergegangen und Finsternis
werde ich verfluchen; und in dir
eingetreten war, siehe da, ein
sollen gesegnet werden alle
rauchender Ofen und eine
Geschlechter der Erde!
Feuerfackel, die zwischen diesen
Stücken hindurchfuhr.
18
An jenem Tag schloss der
1. Mose 15,7-18
7
Und er sprach zu ihm: Ich bin
HERR einen Bund mit Abram und
der HERR, der ich dich
sprach: Deinen Nachkommen
herausgeführt habe aus Ur<, der habe ich dieses Land gegeben,
Stadt> der Chaldäer, um dir
vom Strom Ägyptens an bis zum
dieses Land zu geben, es in
großen Strom, dem Euphratstrom:
Besitz zu nehmen.
8
Und er sagte: Herr, HERR,
woran soll ich erkennen, dass ich
es in Besitz nehmen werde?
9
Da sprach er zu ihm: Bring mir
eine dreijährige Jungkuh, eine
dreijährige Ziege und einen
dreijährigen Widder, eine
Turteltaube und eine junge Taube.
10
Und er brachte ihm alle diese.
Und er zerteilte sie in der Mitte
und legte je einen Teil dem
anderen gegenüber. Die Vögel
aber zerteilte er nicht.
11
Da stießen die Raubvögel auf
die toten Tiere herab; aber Abram
verscheuchte sie.
12
Und es geschah beim
Untergang der Sonne, da fiel ein
tiefer Schlaf auf Abram; und siehe,
Schrecken, dichte Finsternis
überfiel ihn.
13
Und er sprach zu Abram: Ganz
gewiss sollst du wissen, dass
deine Nachkommenschaft
Fremdling sein wird in einem
Land, das ihnen nicht gehört; und
sie werden ihnen dienen, und man

Mittwoch, 07.04.

aus allen Völkern mein Eigentum
sein; denn mir gehört die ganze
2. Mose 6,1-8
Erde.
6
1 Der HERR jedoch sprach zu
Und ihr sollt mir ein Königreich
Mose: Nun sollst du sehen, was von Priestern und eine heilige
ich dem Pharao antun werde.
Nation sein. Das sind die Worte,
Denn durch eine starke Hand
die du zu den Söhnen Israel reden
<gezwungen,> wird er sie ziehen sollst.
lassen, ja, durch eine starke Hand
<gezwungen,> wird er sie aus
seinem Land hinausjagen.
2
Und Gott redete zu Mose und
sprach zu ihm: Ich bin Jahwe.
3
Ich bin Abraham, Isaak und
Jakob erschienen als Gott, der
Allmächtige; aber mit meinem
Namen Jahwe habe ich mich
ihnen nicht zu erkennen gegeben.
4
Auch habe ich meinen Bund mit
ihnen aufgerichtet, ihnen das Land
Kanaan zu geben, das Land ihrer
Fremdlingschaft, in dem sie sich
als Fremdlinge aufgehalten haben.
5
Und ich habe auch das Ächzen
der Söhne Israel gehört, die die
Ägypter zur Arbeit zwingen, und
ich habe an meinen Bund
gedacht.
6
Darum sage zu den Söhnen
Israel: »Ich bin der HERR; ich
werde euch herausführen unter
den Lastarbeiten der Ägypter
hinweg, euch aus ihrer Arbeit
retten und euch erlösen mit
ausgestrecktem Arm und durch
große Gerichte.
7
Und ich will euch mir zum Volk
annehmen und will euer Gott sein.
Und ihr sollt erkennen, dass ich
der HERR, euer Gott, bin, der
euch herausführt unter den
Lastarbeiten der Ägypter hinweg.
8
Dann werde ich euch in das
Land bringen, um dessentwillen
ich meine Hand <zum Schwur>
erhoben habe, dass ich es
Abraham, Isaak und Jakob geben
will, und ich werde es euch zum
Besitz geben, ich, der HERR.«
2. Mose 19,5-6
5
Und nun, wenn ihr willig auf
meine Stimme hören und meinen
Bund halten werdet, dann sollt ihr

Donnerstag, 08.04.
Jeremia 31,31-34
31
Siehe, Tage kommen, spricht
der HERR, da schließe ich mit
dem Haus Israel und mit dem
Haus Juda einen neuen Bund:
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.
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.
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.
Freitag, 09.04.
5. Mose 6,5
5
Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft.
3. Mose 19,18
18
Du sollst dich nicht rächen und
den Kindern deines Volkes nichts
nachtragen und sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.
Ich bin der HERR.

Sabbat, 10.04.

3. Studienanleitung 11. - 17.04.

Johannes 17,3
Sonntag, 11.04.
3
Dies aber ist das ewige Leben,
dass sie dich, den allein wahren 1. Mose 6,5-7
5
Gott, und den du gesandt hast,
Und der HERR sah, dass die
Jesus Christus, erkennen.
Bosheit des Menschen auf der
Erde groß war und alles Sinnen
der Gedanken seines Herzens nur
böse den ganzen Tag.
6
Und es reute den HERRN, dass
er den Menschen auf der Erde
gemacht hatte, und es
bekümmerte ihn in sein Herz
hinein.
7
Und der HERR sprach: Ich will
den Menschen, den ich
geschaffen habe, von der Fläche
des Erdbodens auslöschen, vom
Menschen bis zum Vieh, bis zu
den kriechenden Tieren und bis zu
den Vögeln des Himmels; denn es
reut mich, dass ich sie gemacht
habe.
Montag, 12.04.
1. Mose 6, 8.9.18
8
Noah aber fand Gunst in den
Augen des HERRN.
9
Dies ist die Generationenfolge
Noahs: Noah war ein gerechter
Mann, untadelig war er unter
seinen Zeitgenossen; Noah lebte
mit Gott.
18
Aber mit dir will ich meinen
Bund aufrichten, und du sollst in
die Arche gehen, du und deine
Söhne und deine Frau und die
Frauen deiner Söhne mit dir.

Dienstag, 13.04.

Mittwoch, 14.04.

1. Mose 7,16.17.22.23
16
Und die, die hineingingen,
waren <je> ein Männliches und
ein Weibliches von allem Fleisch,
wie Gott ihm geboten hatte. Und
der HERR schloss hinter ihm zu.
17
Und die Flut kam vierzig Tage
lang über die Erde. Und das
Wasser wuchs und hob die Arche
empor, sodass sie sich über die
Erde erhob.
22
alles starb, in dessen Nase ein
Hauch von Lebensodem war, von
allem, was auf dem trockenen
Land <lebte>.
23
So löschte er alles Bestehende
aus, das auf der Fläche des
Erdbodens war, vom Menschen
bis zum Vieh, bis zu den
kriechenden Tieren und bis zu den
Vögeln des Himmels; und sie
wurden von der Erde ausgelöscht.
Nur Noah blieb übrig und das, was
mit ihm in der Arche war.

1. Mose 8,20-22
20
Und Noah baute dem HERRN
einen Altar; und er nahm von
allem reinen Vieh und von allen
reinen Vögeln und opferte
Brandopfer auf dem Altar.
21
Und der HERR roch den
wohlgefälligen Geruch, und der
HERR sprach in seinem Herzen:
Nicht noch einmal will ich den
Erdboden verfluchen wegen des
Menschen; denn das Sinnen des
menschlichen Herzens ist böse
von seiner Jugend an; und nicht
noch einmal will ich alles
Lebendige schlagen, wie ich getan
habe.
22
Von nun an, alle Tage der
Erde, sollen nicht aufhören Saat
und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und
Nacht.

1. Mose 8,1-3
1 Und Gott gedachte des Noah
und aller Tiere und alles Viehs,
das mit ihm in der Arche war; und
Gott ließ einen Wind über die Erde
fahren, da sank das Wasser.
2
Und es schlossen sich die
Quellen der Tiefe und die Fenster
des Himmels, und der Regen vom
Himmel her wurde
zurückgehalten.
3
Und das Wasser verlief sich von
der Erde, allmählich
zurückgehend; und das Wasser
nahm ab nach Verlauf von 150
Tagen.

Freitag, 16.04.

1. Mose 9,12-17
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:
13
Meinen Bogen setze ich in die
Wolken, und er sei das Zeichen
des Bundes zwischen mir und der
Erde.
14
Und es wird geschehen, wenn
ich Wolken über die Erde
aufwölke, und der Bogen in den
Wolken erscheint,
15
dann werde ich an meinen
Bund denken, der zwischen mir
und euch und jedem lebenden
Wesen unter allem Fleisch
<besteht>; und nie mehr soll das
Wasser zu einer Flut werden, alles
Fleisch zu vernichten.
16
Wenn der Bogen in den Wolken
steht, werde ich ihn ansehen, um
Donnerstag, 15.04.
an den ewigen Bund zu denken
zwischen Gott und jedem
1. Mose 9,8-11
lebenden Wesen unter allem
8
Und Gott sprach zu Noah und Fleisch, das auf Erden ist.
17
zu seinen Söhnen mit ihm:
Und Gott sprach zu Noah: Das
9
Und ich, siehe, ich richte meinen ist das Zeichen des Bundes, den
Bund mit euch auf und mit euren ich aufgerichtet habe zwischen mir
Nachkommen nach euch
und allem Fleisch, das auf Erden
10
und mit jedem lebenden
ist.
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.
11
Ich richte meinen Bund mit
euch auf, dass nie mehr alles
Fleisch ausgerottet werden soll
durch das Wasser der Flut, und
nie mehr soll es eine Flut geben,
die Erde zu vernichten.

4. Studienanleitung 18.-24.04.

Montag, 19.04.

Sonntag 18.04.

1. Mose 17,1-8
1 Und Abram war 99 Jahre alt, da
erschien der HERR dem Abram
und sprach zu ihm: Ich bin Gott,
der Allmächtige. Lebe vor meinem
Angesicht, und sei untadelig!
2
Und ich will meinen Bund
zwischen mir und dir setzen und
will dich sehr, sehr mehren.
3
Da fiel Abram auf sein
Angesicht, und Gott redete mit ihm
und sprach:
4
Ich, siehe, <das ist> mein Bund
mit dir: Du wirst zum Vater einer
Menge von Nationen werden.
5
Und nicht mehr soll dein Name
Abram heißen, sondern Abraham
soll dein Name sein! Denn zum
Vater einer Menge von Nationen
habe ich dich gemacht.
6
Und ich werde dich sehr, sehr
fruchtbar machen, und ich werde
dich zu Nationen machen, und
Könige werden aus dir
hervorgehen.
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.
8
Und ich werde dir und deinen
Nachkommen nach dir das Land
deiner Fremdlingschaft geben,
das ganze Land Kanaan, zum
ewigen Besitz, und ich werde
ihnen Gott sein.

1. Mose 15,1-7
1 Nach diesen Dingen geschah
das Wort des HERRN zu Abram in
einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein Schild,
<ich werde> deinen Lohn sehr
groß machen.
2
Da sagte Abram: Herr, HERR,
was willst du mir geben? Ich gehe
ja doch kinderlos dahin, und Erbe
meines Hauses, das wird Eliëser
von Damaskus.
3
Und Abram sagte: Siehe, mir
hast du keinen Nachkommen
gegeben, und siehe, der Sohn
meines Hauses wird mich
beerben.
4
Und siehe, das Wort des
HERRN <geschah> zu ihm: Nicht
dieser wird dich beerben, sondern
der aus deinem Leibe hervorgeht,
der wird dich beerben.
5
Und er führte ihn hinaus und
sprach: Blicke doch auf zum
Himmel, und zähle die Sterne,
wenn du sie zählen kannst! Und er
sprach zu ihm: So <zahlreich>
wird deine Nachkommenschaft
sein!
6
Und er glaubte dem HERRN;
und er rechnete es ihm als
Gerechtigkeit an.
7
Und er sprach zu ihm: Ich bin
der HERR, der ich dich
herausgeführt habe aus Ur<, der
Stadt> der Chaldäer, um dir
dieses Land zu geben, es in
Besitz zu nehmen.

Dienstag, 20.04.
1. Mose 12,1-4
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!
2
Und ich will dich zu einer großen
Nation machen, und ich will dich
segnen, und ich will deinen
Namen groß machen, und du
sollst ein Segen sein!
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
Und Abram ging hin, wie der
HERR zu ihm geredet hatte, und
Lot ging mit ihm. Abram aber war
75 Jahre alt, als er aus Haran zog.
1. Mose 15,7-18
7
Und er sprach zu ihm: Ich bin
der HERR, der ich dich
herausgeführt habe aus Ur<, der
Stadt> der Chaldäer, um dir
dieses Land zu geben, es in
Besitz zu nehmen.
8
Und er sagte: Herr, HERR,
woran soll ich erkennen, dass ich
es in Besitz nehmen werde?
9
Da sprach er zu ihm: Bring mir
eine dreijährige Jungkuh, eine
dreijährige Ziege und einen
dreijährigen Widder, eine
Turteltaube und eine junge Taube.
10
Und er brachte ihm alle diese.
Und er zerteilte sie in der Mitte
und legte je einen Teil dem
anderen gegenüber. Die Vögel
aber zerteilte er nicht.
11
Da stießen die Raubvögel auf
die toten Tiere herab; aber Abram
verscheuchte sie.
12
Und es geschah beim
Untergang der Sonne, da fiel ein
tiefer Schlaf auf Abram; und siehe,
Schrecken, dichte Finsternis
überfiel ihn.
13
Und er sprach zu Abram: Ganz
gewiss sollst du wissen, dass

deine Nachkommenschaft
Fremdling sein wird in einem
Land, das ihnen nicht gehört; und
sie werden ihnen dienen, und man
wird sie unterdrücken vierhundert
Jahre lang.
14
Aber ich werde die Nation auch
richten, der sie dienen; und
danach werden sie ausziehen mit
großer Habe.
15
Du aber, du wirst in Frieden zu
deinen Vätern eingehen, wirst in
gutem Alter begraben werden.
16
Und in der vierten Generation
werden sie hierher zurückkehren;
denn <das Maß der> Schuld des
Amoriters ist bis jetzt <noch> nicht
voll.
17
Und es geschah, als die Sonne
untergegangen und Finsternis
eingetreten war, siehe da, ein
rauchender Ofen und eine
Feuerfackel, die zwischen diesen
Stücken hindurchfuhr.
18
An jenem Tag schloss der
HERR einen Bund mit Abram und
sprach: Deinen Nachkommen
habe ich dieses Land gegeben,
vom Strom Ägyptens an bis zum
großen Strom, dem Euphratstrom:
1. Mose 17,1-14
1 Und Abram war 99 Jahre alt, da
erschien der HERR dem Abram
und sprach zu ihm: Ich bin Gott,
der Allmächtige. Lebe vor meinem
Angesicht, und sei untadelig!
2
Und ich will meinen Bund
zwischen mir und dir setzen und
will dich sehr, sehr mehren.
3
Da fiel Abram auf sein
Angesicht, und Gott redete mit ihm
und sprach:
4
Ich, siehe, <das ist> mein Bund
mit dir: Du wirst zum Vater einer
Menge von Nationen werden.
5
Und nicht mehr soll dein Name
Abram heißen, sondern Abraham
soll dein Name sein! Denn zum
Vater einer Menge von Nationen
habe ich dich gemacht.
6
Und ich werde dich sehr, sehr
fruchtbar machen, und ich werde
dich zu Nationen machen, und

Könige werden aus dir
hervorgehen.
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.
8
Und ich werde dir und deinen
Nachkommen nach dir das Land
deiner Fremdlingschaft geben,
das ganze Land Kanaan, zum
ewigen Besitz, und ich werde
ihnen Gott sein.
9
Und Gott sprach zu Abraham:
Und du, du sollst meinen Bund
halten, du und deine
Nachkommen nach dir, durch ihre
Generationen!
10
Dies ist mein Bund, den ihr
halten sollt, zwischen mir und
euch und deinen Nachkommen
nach dir: Alles, was männlich ist,
soll bei euch beschnitten werden;
11
und zwar sollt ihr am Fleisch
eurer Vorhaut beschnitten werden!
Das wird das Zeichen des Bundes
sein zwischen mir und euch.
12
Im Alter von acht Tagen soll
alles, was männlich ist, bei euch
beschnitten werden, durch eure
Generationen, der im Haus
geborene und der von
irgendeinem Fremden für Geld
gekaufte <Sklave>, der nicht von
deiner Nachkommenschaft ist;
13
beschnitten werden muss, der
in deinem Haus geborene und der
für dein Geld gekaufte <Sklave>!
Und mein Bund an eurem Fleisch
soll ein ewiger Bund sein.
14
Ein unbeschnittener Männlicher
aber, der am Fleisch seiner
Vorhaut nicht beschnitten ist,
diese Seele soll ausgerottet
werden aus ihrem Volk; meinen
Bund hat er ungültig gemacht!
Römer 4,18-21
18
der gegen Hoffnung auf
Hoffnung hin geglaubt hat, damit
er ein Vater vieler Nationen
wurde, nach dem, was gesagt ist:

»So soll deine Nachkommenschaft Mittwoch, 21.04.
sein.«
19
Und nicht schwach im Glauben, 1. Mose 17,4-6
4
sah er seinen eigenen, schon
Ich, siehe, <das ist> mein Bund
erstorbenen Leib an, da er fast
mit dir: Du wirst zum Vater einer
hundert Jahre alt war, und das
Menge von Nationen werden.
5
Absterben des Mutterleibes der
Und nicht mehr soll dein Name
Sara
Abram heißen, sondern Abraham
20
und zweifelte nicht durch
soll dein Name sein! Denn zum
Unglauben an der Verheißung
Vater einer Menge von Nationen
Gottes, sondern wurde gestärkt im habe ich dich gemacht.
6
Glauben, weil er Gott die Ehre
Und ich werde dich sehr, sehr
gab.
fruchtbar machen, und ich werde
21
Und er war völlig gewiss, dass dich zu Nationen machen, und
er, was er verheißen hat, auch zu Könige werden aus dir
tun vermag.
hervorgehen.

Donnerstag 22.04.

Freitag, 23.04.

1. Mose 17,9-14
9
Und Gott sprach zu Abraham:
Und du, du sollst meinen Bund
halten, du und deine
Nachkommen nach dir, durch ihre
Generationen!
10
Dies ist mein Bund, den ihr
halten sollt, zwischen mir und
euch und deinen Nachkommen
nach dir: Alles, was männlich ist,
soll bei euch beschnitten werden;
11
und zwar sollt ihr am Fleisch
eurer Vorhaut beschnitten werden!
Das wird das Zeichen des Bundes
sein zwischen mir und euch.
12
Im Alter von acht Tagen soll
alles, was männlich ist, bei euch
beschnitten werden, durch eure
Generationen, der im Haus
geborene und der von
irgendeinem Fremden für Geld
gekaufte <Sklave>, der nicht von
deiner Nachkommenschaft ist;
13
beschnitten werden muss, der
in deinem Haus geborene und der
für dein Geld gekaufte <Sklave>!
Und mein Bund an eurem Fleisch
soll ein ewiger Bund sein.
14
Ein unbeschnittener Männlicher
aber, der am Fleisch seiner
Vorhaut nicht beschnitten ist,
diese Seele soll ausgerottet
werden aus ihrem Volk; meinen
Bund hat er ungültig gemacht!

1. Mose 17,10
10
Dies ist mein Bund, den ihr
halten sollt, zwischen mir und
euch und deinen Nachkommen
nach dir: Alles, was männlich ist,
soll bei euch beschnitten werden;

1. Mose 18,19
19
Denn ich habe ihn erkannt,
damit er seinen Söhnen und
seinem Haus nach ihm befiehlt,
dass sie den Weg des HERRN
bewahren, Gerechtigkeit und
Recht zu üben, damit der HERR
auf Abraham kommen lässt, was
er über ihn geredet hat.

Römer 4,11-12
11
Und er empfing das Zeichen
der Beschneidung als Siegel der
Gerechtigkeit des Glaubens, den
er hatte, als er unbeschnitten war,
damit er Vater aller ist, die im
Unbeschnittensein glauben, damit
ihnen die Gerechtigkeit
zugerechnet wird;
12
und Vater der Beschneidung,
nicht allein derer, die aus der
Beschneidung sind, sondern auch
derer, die in den Fußspuren des
Glaubens wandeln, den unser
Vater Abraham hatte, als er
unbeschnitten war.
Galater 5,6
6
Denn in Christus Jesus hat
weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein irgendeine
Kraft, sondern <der> durch Liebe
wirksame Glaube.
Galater 6,15
15
Denn weder Beschneidung
noch Unbeschnittensein gilt etwas,
sondern eine neue Schöpfung.

5. Studienanleitung 25.04.-01.05. Montag, 26.04.

Dienstag, 27.04.

Sonntag 25.04.

1. Mose 15,1-6
1 Nach diesen Dingen geschah
das Wort des HERRN zu Abram in
einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein Schild,
<ich werde> deinen Lohn sehr
groß machen.
2
Da sagte Abram: Herr, HERR,
was willst du mir geben? Ich gehe
ja doch kinderlos dahin, und Erbe
meines Hauses, das wird Eliëser
von Damaskus.
3
Und Abram sagte: Siehe, mir
hast du keinen Nachkommen
gegeben, und siehe, der Sohn
meines Hauses wird mich
beerben.
4
Und siehe, das Wort des
HERRN <geschah> zu ihm: Nicht
dieser wird dich beerben, sondern
der aus deinem Leibe hervorgeht,
der wird dich beerben.
5
Und er führte ihn hinaus und
sprach: Blicke doch auf zum
Himmel, und zähle die Sterne,
wenn du sie zählen kannst! Und er
sprach zu ihm: So <zahlreich>
wird deine Nachkommenschaft
sein!
6
Und er glaubte dem HERRN;
und er rechnete es ihm als
Gerechtigkeit an.

1. Mose 12,2.7
2
Und ich will dich zu einer großen
1. Mose 12,2-3
Nation machen, und ich will dich
2
Und ich will dich zu einer großen segnen, und ich will deinen
Nation machen, und ich will dich Namen groß machen, und du
segnen, und ich will deinen
sollst ein Segen sein!
7
Namen groß machen, und du
Und der HERR erschien dem
sollst ein Segen sein!
Abram und sprach: Deinen
3
Und ich will segnen, die dich
Nachkommen will ich dieses Land
segnen, und wer dir flucht, den
geben. Und er baute dort dem
werde ich verfluchen; und in dir
HERRN, der ihm erschienen war,
sollen gesegnet werden alle
einen Altar.
Geschlechter der Erde!
Hebräer 11,14-16
14
1. Mose 17,5
Denn die, die solches sagen,
5
Und nicht mehr soll dein Name zeigen deutlich, dass sie ein
Abram heißen, sondern Abraham Vaterland suchen.
15
soll dein Name sein! Denn zum
Und wenn sie an jenes gedacht
Vater einer Menge von Nationen hätten, von dem sie ausgezogen
habe ich dich gemacht.
waren, so hätten sie Zeit gehabt
zurückzukehren.
16
Johannes 1,12
Jetzt aber trachten sie nach
12
so viele ihn aber aufnahmen, einem besseren, das ist nach
denen gab er das Recht, Kinder einem himmlischen. Darum
Gottes zu werden, denen, die an schämt sich Gott ihrer nicht, ihr
seinen Namen glauben;
Gott genannt zu werden, denn er
hat ihnen eine Stadt bereitet.

Mittwoch, 28.04.

werden«,
19
indem er dachte, dass Gott
1. Mose 22,9-16
auch aus den Toten erwecken
9
Und sie kamen an den Ort, den könne, von woher er ihn auch im
Gott ihm genannt hatte. Und
Gleichnis empfing.
Abraham baute dort den Altar und
schichtete das Holz auf. Dann
band er seinen Sohn Isaak und
legte ihn auf den Altar oben auf
das Holz.
10
Und Abraham streckte seine
Hand aus und nahm das Messer,
um seinen Sohn zu schlachten.
11
Da rief ihm der Engel des
HERRN vom Himmel her zu und
sprach: Abraham, Abraham! Und
er sagte: Hier bin ich!
12
Und er sprach: Strecke deine
Hand nicht aus nach dem Jungen,
und tu ihm nichts! Denn nun habe
ich erkannt, dass du Gott
fürchtest, da du deinen Sohn,
deinen einzigen, mir nicht
vorenthalten hast.
13
Und Abraham erhob seine
Augen und sah; und siehe, da war
ein Widder hinten im Gestrüpp an
seinen Hörnern festgehalten. Da
ging Abraham hin, nahm den
Widder und opferte ihn anstelle
seines Sohnes als Brandopfer.
14
Und Abraham gab diesem Ort
den Namen »Der HERR wird
ersehen«, von dem man heute
<noch> sagt: Auf dem Berg des
HERRN wird ersehen.
15
Und der Engel des HERRN rief
Abraham ein zweites Mal vom
Himmel her zu
16
und sprach: Ich schwöre bei mir
selbst, spricht der HERR, deshalb,
weil du das getan und deinen
Sohn, deinen einzigen, <mir>
nicht vorenthalten hast,
Hebräer 11,17-19
17
Durch Glauben hat Abraham,
als er geprüft wurde, den Isaak
dargebracht, und er, der die
Verheißungen empfangen hatte,
brachte den einzigen <Sohn> dar,
18
über den gesagt worden war:
»In Isaak soll deine
Nachkommenschaft genannt

Donnerstag, 29.04.

Freitag, 30.04.

Galater 3,15.16.29
Römer 9,8
15
8
Brüder, ich rede nach
Das heißt: Nicht die Kinder des
Menschenart: Selbst eines
Fleisches, die sind Kinder Gottes,
Menschen rechtskräftig
sondern die Kinder der
festgelegtes Testament hebt
Verheißung werden als
niemand auf oder fügt etwas
Nachkommenschaft gerechnet.
hinzu.
16
Dem Abraham aber wurden die Matthäus 28,18-20
18
Verheißungen zugesagt und
Und Jesus trat zu <ihnen> und
seiner Nachkommenschaft. Er
redete mit ihnen und sprach: Mir
spricht nicht: »und seinen
ist alle Macht gegeben im Himmel
Nachkommen«, wie bei vielen,
und auf Erden.
19
sondern wie bei einem: »und
Geht nun hin und macht alle
deinem Nachkommen«, <und> der Nationen zu Jüngern, und tauft sie
ist Christus.
auf den Namen des Vaters und
29
des Sohnes und des Heiligen
Wenn ihr aber des Christus
seid, so seid ihr damit Abrahams Geistes,
Nachkommenschaft <und> nach 20 und lehrt sie alles zu bewahren,
<der> Verheißung Erben.
was ich euch geboten habe! Und
siehe, [ich] bin bei euch alle Tage
bis zur Vollendung des Zeitalters.
Sabbat, 1,5.
Hebräer 11,10
10
denn er erwartete die Stadt, die
Grundlagen hat, deren Baumeister
und Schöpfer Gott ist.

6. Studienanleitung 02.05.-8.5.

Montag, 03.05.

Dienstag, 04.05.

Donnerstag, 06.05.

7. Studienanleitung 09.-15.05.

Sonntag, 02.05.

Hebräer 11,8-16
8
Durch Glauben war Abraham,
als er gerufen wurde, gehorsam,
auszuziehen an den Ort, den er
zum Erbteil empfangen sollte; und
er zog aus, ohne zu wissen, wohin
er komme.
9
Durch Glauben siedelte er sich
im Land der Verheißung an wie in
einem fremden und wohnte in
Zelten mit Isaak und Jakob, den
Miterben derselben Verheißung;
10
denn er erwartete die Stadt, die
Grundlagen hat, deren Baumeister
und Schöpfer Gott ist.
11
Durch Glauben empfing er
auch mit Sara, obwohl sie
unfruchtbar war, Kraft,
Nachkommenschaft zu zeugen,
und zwar über die geeignete Zeit
des Alters hinaus, weil er den für
treu erachtete, der die Verheißung
gegeben hatte.
12
Deshalb sind auch von [einem],
und zwar Gestorbenen, <so viele>
geboren worden wie die Sterne
des Himmels an Menge und wie
der Sand am Ufer des Meeres, der
unzählbar ist.
13
Diese alle sind im Glauben
gestorben und haben die
Verheißungen nicht erlangt,
sondern sahen sie von fern und
begrüßten sie und bekannten,
dass sie Fremde und ohne
Bürgerrecht auf der Erde seien.
14
Denn die, die solches sagen,
zeigen deutlich, dass sie ein
Vaterland suchen.
15
Und wenn sie an jenes gedacht
hätten, von dem sie ausgezogen
waren, so hätten sie Zeit gehabt
zurückzukehren.
16
Jetzt aber trachten sie nach
einem besseren, das ist nach
einem himmlischen. Darum
schämt sich Gott ihrer nicht, ihr
Gott genannt zu werden, denn er
hat ihnen eine Stadt bereitet.

5. Mose 7,9-12
9
So erkenne denn, dass der
HERR, dein Gott, der Gott ist, der
treue Gott, der den Bund und die
Güte bis auf tausend
Generationen denen bewahrt, die
ihn lieben und seine Gebote
halten,
10
und der denen, die ihn hassen,
ins Angesicht vergilt, um sie
umkommen zu lassen. Nicht
zögert er gegenüber dem, der ihn
hasst, ins Angesicht vergilt er ihm!
11
So sollst du das Gebot und die
Ordnungen und die
Rechtsbestimmungen halten, die
zu tun ich dir heute befehle.
12
Und es wird geschehen: Dafür,
dass ihr diesen
Rechtsbestimmungen gehorcht,
sie bewahrt und sie tut, wird der
HERR, dein Gott, dir den Bund
und die Güte bewahren, die er
deinen Vätern geschworen hat.

Galater 3,26-29
26
denn ihr alle seid Söhne Gottes
durch den Glauben in Christus
Jesus.
27
Denn ihr alle, die ihr auf
Christus getauft worden seid, ihr
habt Christus angezogen.
28
Da ist nicht Jude noch Grieche,
da ist nicht Sklave noch Freier, da
ist nicht Mann und Frau; denn ihr
alle seid einer in Christus Jesus.
29
Wenn ihr aber des Christus
seid, so seid ihr damit Abrahams
Nachkommenschaft <und> nach
<der> Verheißung Erben.

Sonntag, 09.05.

5. Mose 7,6-8
6
Denn du bist dem HERRN,
deinem Gott, ein heiliges Volk.
Dich hat der HERR, dein Gott,
erwählt, dass du ihm zum Volk
<seines> Eigentums wirst aus
allen Völkern, die auf dem
Erdboden sind.
7
Nicht weil ihr mehr wäret als alle
Völker, hat der HERR sich euch
zugeneigt und euch erwählt - ihr
seid ja das geringste unter allen
Völkern -,
8
sondern wegen der Liebe des
HERRN zu euch, und weil er den
Eid hielt, den er euren Vätern
geschworen, hat der HERR euch
mit starker Hand herausgeführt
und dich erlöst aus dem
Sklavenhaus, aus der Hand des
Pharao, des Königs von Ägypten.

Römer 8,17
17
Wenn aber Kinder, so auch
Erben, Erben Gottes und Miterben
Christi, wenn wir wirklich
mitleiden, damit wir auch
mitverherrlicht werden.

Epheser 3,6
6
Die Nationen sollen nämlich
Mittwoch, 05.05.
Miterben und Mit-<Glieder am
gleichen>Leib sein und
Zefanja 3,11-13
Mitteilhaber der Verheißung in
11
An jenem Tag brauchst du dich Christus Jesus durch das
nicht mehr all deiner Taten zu
Evangelium,
schämen, durch die du den Bruch
mit mir vollzogen hast. Denn dann Freitag, 07.05.
werde ich deine hochmütigen
Prahler aus deiner Mitte
1. Petrus 2,9-10
wegnehmen, und du wirst künftig 9 Ihr aber seid ein auserwähltes
nicht mehr überheblich sein auf
Geschlecht, ein königliches
meinem heiligen Berg.
Priestertum, eine heilige Nation,
12
Und ich werde in deiner Mitte ein Volk zum Besitztum, damit ihr
ein demütiges und geringes Volk die Tugenden dessen verkündigt,
übrig lassen, und sie werden beim der euch aus der Finsternis zu
Namen des HERRN Zuflucht
seinem wunderbaren Licht berufen
suchen.
hat;
13
10
Der Rest Israels wird kein
die ihr einst »nicht ein Volk«
Unrecht tun und keine Lüge reden, wart, jetzt aber ein Volk Gottes
und in ihrem Mund wird keine
seid; die ihr »nicht Barmherzigkeit
trügerische Zunge gefunden
empfangen hattet«, jetzt aber
werden, sondern sie werden
Barmherzigkeit empfangen habt.
weiden und lagern, und niemand
wird sie aufschrecken.
Sabbat 08.05.

Montag, 10.05.

2. Mose 19,3-4
3
Mose aber stieg hinauf zu Gott.
2. Mose 6,2-8
Und der HERR rief ihm vom Berg
2
Und Gott redete zu Mose und aus zu: So sollst du zum Haus
sprach zu ihm: Ich bin Jahwe.
Jakob sagen und den Söhnen
3
Ich bin Abraham, Isaak und
Israel mitteilen:
4
Jakob erschienen als Gott, der
Ihr habt gesehen, was ich den
Allmächtige; aber mit meinem
Ägyptern angetan und <wie> ich
Namen Jahwe habe ich mich
euch auf Adlerflügeln getragen
ihnen nicht zu erkennen gegeben. und euch zu mir gebracht habe.
4
Auch habe ich meinen Bund mit
ihnen aufgerichtet, ihnen das Land 5. Mose 1,29-31
Kanaan zu geben, das Land ihrer 29 Da sagte ich zu euch:
Fremdlingschaft, in dem sie sich Erschreckt nicht und fürchtet euch
als Fremdlinge aufgehalten haben. nicht vor ihnen!
5
Und ich habe auch das Ächzen 30 Der HERR, euer Gott, der vor
der Söhne Israel gehört, die die
euch herzieht, [er] wird für euch
Ägypter zur Arbeit zwingen, und kämpfen nach allem, was [er] in
ich habe an meinen Bund
Ägypten vor euren Augen für euch
gedacht.
getan hat,
6
31
Darum sage zu den Söhnen
und in der Wüste, wo du
Israel: »Ich bin der HERR; ich
gesehen hast, dass der HERR,
werde euch herausführen unter
dein Gott, dich getragen hat, wie
den Lastarbeiten der Ägypter
ein Mann seinen Sohn trägt, auf
hinweg, euch aus ihrer Arbeit
dem ganzen Weg, den ihr
retten und euch erlösen mit
gezogen seid, bis ihr an diesen
ausgestrecktem Arm und durch
Ort kamt.
große Gerichte.
7
Und ich will euch mir zum Volk
annehmen und will euer Gott sein.
Und ihr sollt erkennen, dass ich
der HERR, euer Gott, bin, der
euch herausführt unter den
Lastarbeiten der Ägypter hinweg.
8
Dann werde ich euch in das
Land bringen, um dessentwillen
ich meine Hand <zum Schwur>
erhoben habe, dass ich es
Abraham, Isaak und Jakob geben
will, und ich werde es euch zum
Besitz geben, ich, der HERR.«

Dienstag, 11.05.
2. Mose 19,5-8
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.
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.
7
Darauf ging Mose hin, rief die
Ältesten des Volkes <zusammen>
und legte ihnen all diese Worte
vor, die ihm der HERR geboten
hatte.
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.

Mittwoch, 12.05.

Donnerstag, 13.05.

Freitag, 14.05.

8. Studienanleitung 16.-22.05.

2. Mose 19,5-8
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.
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.
7
Darauf ging Mose hin, rief die
Ältesten des Volkes <zusammen>
und legte ihnen all diese Worte
vor, die ihm der HERR geboten
hatte.
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. Mose 19,7-8
7
Darauf ging Mose hin, rief die
Ältesten des Volkes <zusammen>
und legte ihnen all diese Worte
vor, die ihm der HERR geboten
hatte.
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. Mose 24,3-8
3
Darauf kam Mose und erzählte
dem Volk alle Worte des HERRN
und alle Rechtsbestimmungen.
Und das ganze Volk antwortete
mit [einer] Stimme und sagte: Alle
Worte, die der HERR geredet hat,
wollen wir tun.
4
Da schrieb Mose alle Worte des
HERRN auf. Am <nächsten>
Morgen aber machte er sich früh
auf und errichtete einen Altar
unten am Berg und zwölf
Denksteine nach den zwölf
Stämmen Israels.
5
Dann sandte er junge Männer
aus den Söhnen Israel hin; die
brachten Brandopfer dar und
schlachteten Stiere als Heilsopfer
für den HERRN.
6
Und Mose nahm die Hälfte des
Blutes und tat es in Schalen, die
<andere> Hälfte des Blutes aber
sprengte er an den Altar.
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.
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!

Sonntag, 16.05.

5. Mose 5,28-33
28
Und der HERR hörte die
Stimme eurer Worte, als ihr zu mir
redetet. Da sprach der HERR zu
mir: Ich habe die Stimme der
Worte dieses Volkes gehört, die
sie zu dir geredet haben. Sie
haben recht geredet mit allem,
was sie gesagt haben.
29
Möge doch diese ihre
Gesinnung bleiben, mich allezeit
zu fürchten und alle meine Gebote
zu halten, damit es ihnen und
ihren Kindern ewig gut geht!
30
Geh, sage zu ihnen: Kehrt in
eure Zelte zurück!
31
Du aber bleibe hier bei mir
stehen! Und ich will all die Gebote
und die Ordnungen und die
Rechtsbestimmungen zu dir
reden, die du sie lehren sollst,
damit sie sie tun in dem Land, das
ich ihnen gebe, es in Besitz zu
nehmen. Sabbat, 15.05.
32
Achtet nun darauf, zu tun, wie
der HERR, euer Gott, <es> euch
geboten hat! Weicht nicht
<davon> ab zur Rechten noch zur
Linken!
33
Auf dem ganzen Weg, den der
HERR, euer Gott, euch geboten
hat, sollt ihr gehen, damit ihr lebt
und es euch gut geht und ihr eure
Tage verlängert in dem Land, das
ihr in Besitz nehmen werdet.

Montag, 17.05.

3. Mose 18,1-5
1 Und der HERR redete zu Mose:
2
5. Mose 7,6-8
Rede zu den Söhnen Israel und
6
Denn du bist dem HERRN,
sage zu ihnen: Ich bin der HERR,
deinem Gott, ein heiliges Volk.
euer Gott.
3
Dich hat der HERR, dein Gott,
Nach der Weise des Landes
erwählt, dass du ihm zum Volk
Ägypten, in dem ihr gewohnt habt,
<seines> Eigentums wirst aus
sollt ihr nicht tun; und nach der
allen Völkern, die auf dem
Weise des Landes Kanaan, wohin
Erdboden sind.
ich euch bringe, sollt ihr nicht tun;
7
Nicht weil ihr mehr wäret als alle und in ihren Ordnungen sollt ihr
Völker, hat der HERR sich euch nicht leben.
4
zugeneigt und euch erwählt - ihr
Meine Rechtsbestimmungen
seid ja das geringste unter allen sollt ihr tun, und meine Ordnungen
Völkern -,
sollt ihr halten, um in ihnen zu
8
sondern wegen der Liebe des leben. Ich bin der HERR, euer
HERRN zu euch, und weil er den Gott.
5
Eid hielt, den er euren Vätern
Und meine Ordnungen und
geschworen, hat der HERR euch meine Rechtsbestimmungen sollt
mit starker Hand herausgeführt
ihr halten. Durch sie wird der
und dich erlöst aus dem
Mensch, der sie tut, Leben haben.
Sklavenhaus, aus der Hand des Ich bin der HERR.
Pharao, des Königs von Ägypten.
5. Mose 4,13-14
13
Und er verkündigte euch seinen
Bund, den zu halten er euch
gebot: die zehn Worte. Und er
schrieb sie auf zwei steinerne
Tafeln.
14
Und mir gebot der HERR zu
jener Zeit, euch Ordnungen und
Rechtsbestimmungen zu lehren,
damit ihr sie haltet in dem Land, in
das ihr hinüberzieht, um es in
Besitz zu nehmen.

Mittwoch, 19.05.

Donnerstag, 20.05.

5. Mose 5,9-10
9
Du sollst dich vor ihnen nicht
niederwerfen und ihnen nicht
dienen. Denn ich, der HERR, dein
Gott, bin ein eifersüchtiger Gott,
der die Schuld der Väter
heimsucht an den Kindern und an
der dritten und vierten
<Generation> von denen, die mich
hassen,
10
der aber Gnade erweist auf
Tausende hin denen, die mich
lieben und meine Gebote halten. -

3. Mose 18,5
5
Und meine Ordnungen und
meine Rechtsbestimmungen sollt
ihr halten. Durch sie wird der
Mensch, der sie tut, Leben haben.
Ich bin der HERR.

5. Mose 6,17-18
17
Halten, ja, halten sollt ihr die
Gebote des HERRN, eures
Gottes, und seine Zeugnisse und
seine Ordnungen, die er dir
geboten hat.
18
Und du sollst tun, was recht
und gut ist in den Augen des
HERRN, damit es dir gut geht und
du hineinkommst und das gute
Land in Besitz nimmst, das der
HERR deinen Vätern
zugeschworen hat,

5. Mose 5,33
33
Auf dem ganzen Weg, den der
HERR, euer Gott, euch geboten
hat, sollt ihr gehen, damit ihr lebt
und es euch gut geht und ihr eure
Tage verlängert in dem Land, das
ihr in Besitz nehmen werdet.

Römer 10,1-4
1 Brüder! Das Wohlgefallen
meines Herzens und mein Flehen
für sie zu Gott ist, dass sie
gerettet werden.
2
Denn ich gebe ihnen Zeugnis,
dass sie Eifer für Gott haben, aber
nicht mit <rechter> Erkenntnis.
3
Denn da sie Gottes
Gerechtigkeit nicht erkannten und
ihre eigene aufzurichten
trachteten, haben sie sich der
Gerechtigkeit Gottes nicht
5. Mose 7,12-14
unterworfen.
12
Und es wird geschehen: Dafür, 4 Denn das Endziel des Gesetzes
dass ihr diesen
ist Christus, jedem Glaubenden
Rechtsbestimmungen gehorcht, zur Gerechtigkeit.
sie bewahrt und sie tut, wird der
HERR, dein Gott, dir den Bund
und die Güte bewahren, die er
deinen Vätern geschworen hat.
13
Dienstag, 18.05.
Und er wird dich lieben und
dich segnen und dich zahlreich
2. Mose 20,2-3
werden lassen. Er wird die Frucht
2
Ich bin der HERR, dein Gott, der deines Leibes segnen und die
ich dich aus dem Land Ägypten, Frucht deines Landes, dein
aus dem Sklavenhaus,
Getreide, deinen Most und dein
herausgeführt habe.
Öl, den Wurf deiner Rinder und
3
Du sollst keine andern Götter
den Zuwachs deiner Schafe, in
haben neben mir. dem Land, das er deinen Vätern
geschworen hat, dir zu geben.
14
Gesegnet wirst du sein vor
allen Völkern. Kein Unfruchtbarer
und keine Unfruchtbare wird bei
dir sein noch bei deinem Vieh.

Freitag, 21.05.

9. Studienanleitung 23.05.-29.05. Montag, 24.05.

Matthäus 22,34-40
34
Als aber die Pharisäer hörten,
dass er die Sadduzäer zum
Schweigen gebracht hatte,
versammelten sie sich
miteinander.
35
Und es fragte einer von ihnen,
ein Gesetzesgelehrter, und
versuchte ihn und sprach:
36
Lehrer, welches ist das größte
Gebot im Gesetz?
37
Er aber sprach zu ihm: »Du
sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele und
mit deinem ganzen Verstand.«
38
Dies ist das größte und erste
Gebot.
39
Das zweite aber ist ihm gleich:
»Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.«
40
An diesen zwei Geboten hängt
das ganze Gesetz und die
Propheten.

Sonntag, 23.05.
1. Mose 1,3131
Und Gott sah alles, was er
gemacht hatte, und siehe, es war
sehr gut. Und es wurde Abend,
und es wurde Morgen: der sechste
Tag.
1. Mose 2,1-4
1 So wurden der Himmel und die
Erde und all ihr Heer vollendet.
2
Und Gott vollendete am siebten
Tag sein Werk, das er gemacht
hatte; und er ruhte am siebten Tag
von all seinem Werk, das er
gemacht hatte.
3
Und Gott segnete den siebten
Tag und heiligte ihn; denn an ihm
ruhte er von all seinem Werk, das
Gott geschaffen hatte, indem er es
machte.
4
Dies ist die
Entstehungsgeschichte des
Himmels und der Erde, als sie
geschaffen wurden. An dem Tag,
als Gott, der HERR, Erde und
Himmel machte

2. Mose 16,15-30
15
Das sahen die Söhne Israel,
und sie sagten einer zum andern:
Was ist das? Denn sie wussten
nicht, was es war. Mose aber
sagte zu ihnen: Dies ist das Brot,
das euch der HERR zur Nahrung
gegeben hat.
16
Dies ist das Wort, das der
HERR geboten hat: Sammelt
davon, jeder nach dem Maß
seines Essens! Einen Gomer je
Kopf sollt ihr nehmen, nach der
Zahl eurer Seelen, jeder für die,
die in seinem Zelt sind!
17
Und die Söhne Israel machten
es so und sammelten, der <eine>
viel, der <andere> wenig.
18
Als sie aber mit dem Gomer
maßen, da hatte der, der viel
gesammelt hatte, keinen
Überschuss, und wer wenig
gesammelt hatte, der hatte keinen
Mangel. Jeder hatte gesammelt
nach dem Maß seines Essens.
19
Und Mose sagte zu ihnen:
Niemand lasse <etwas> davon
übrig bis zum Morgen!
20
Aber sie hörten nicht auf Mose,
sondern einige ließen <etwas>
davon bis zum Morgen übrig; da
verfaulte es <durch> Würmer und
stank. Da wurde Mose zornig über
sie.
21
Und sie sammelten es Morgen
für Morgen, jeder nach dem Maß
seines Essens. Wenn aber die
Sonne heiß wurde, dann
zerschmolz es.
22
Und es geschah am sechsten
Tag, da sammelten sie das
Doppelte an Brot, zwei Gomer für
jeden Einzelnen. Da kamen alle
Fürsten der Gemeinde und
berichteten es Mose.
23
Er sagte nun zu ihnen: Dies ist
es, was der HERR geredet hat:
Morgen ist eine Sabbatfeier, ein
heiliger Sabbat für den HERRN.
Was ihr backen wollt, backt, und
was ihr kochen wollt, kocht! Alles
aber, was übrig bleibt, legt für

euch zurück zur Aufbewahrung bis
zum <nächsten> Morgen!
24
Da legten sie es zurück bis zum
<nächsten> Morgen, wie Mose
geboten hatte, und es wurde nicht
stinkend, und es kam kein Wurm
hinein.
25
Mose sagte: Esst es heute,
denn heute ist ein Sabbat für den
HERRN! Heute werdet ihr auf dem
Feld nichts finden.
26
Sechs Tage sollt ihr es
sammeln, aber am siebten Tag ist
Sabbat, da gibt es nichts.
27
Aber am siebten Tag geschah
es, dass <dennoch> einige vom
Volk hinausgingen, um zu
sammeln, doch sie fanden nichts.
28
Da sprach der HERR zu Mose:
Wie lange habt ihr euch <nun
schon> geweigert, meine Gebote
und Gesetze zu halten!
29
Seht, weil euch der HERR den
Sabbat gegeben hat, darum gibt
er euch am sechsten Tag Brot für
zwei Tage. So bleibe <nun> jeder
von euch daheim, niemand
verlasse am siebten Tag seinen
<Lager>platz!
30
So ruhte denn das Volk am
siebten Tag.

Dienstag, 25.05.

Mittwoch, 26.05.

Freitag, 28.05.

2. Mose 20,8-11
8
Denke an den Sabbattag, um
ihn heilig zu halten.
9
Sechs Tage sollst du arbeiten
und all deine Arbeit tun,
10
aber der siebte Tag ist Sabbat
für den HERRN, deinen Gott. Du
sollst <an ihm> keinerlei Arbeit
tun, du und dein Sohn und deine
Tochter, dein Knecht und deine
Magd und dein Vieh und der
Fremde bei dir, der innerhalb
deiner Tore <wohnt>.
11
Denn in sechs Tagen hat der
HERR den Himmel und die Erde
gemacht, das Meer und alles, was
in ihnen ist, und er ruhte am
siebten Tag; darum segnete der
HERR den Sabbattag und heiligte
ihn.

2. Mose 31,14-17
14
Haltet also den Sabbat, denn
heilig ist er euch. Wer ihn
entweiht, muss getötet werden, ja,
jeder, der an ihm eine Arbeit
verrichtet, eine solche Seele soll
aus der Mitte seiner Völker
ausgerottet werden.
15
Sechs Tage soll man <seine>
Arbeit verrichten, aber am siebten
Tag ist Sabbat, <ein Tag> völliger
Ruhe, heilig dem HERRN. Jeder,
der am Tag des Sabbats eine
Arbeit verrichtet, muss getötet
werden.
16
So sollen denn die Söhne Israel
den Sabbat halten, um den
Sabbat in <all> ihren
Generationen zu feiern, als
ewigen Bund.
17
Er ist ein Zeichen zwischen mir
und den Söhnen Israel für ewig.
Denn in sechs Tagen hat der
HERR den Himmel und die Erde
gemacht, am siebten Tag aber hat
er geruht und Atem geschöpft.

Matthäus 11,28-30
28
Kommt her zu mir, alle ihr
Mühseligen und Beladenen! Und
ich werde euch Ruhe geben.
29
Nehmt auf euch mein Joch, und
lernt von mir! Denn ich bin
sanftmütig und von Herzen
demütig, und »ihr werdet Ruhe
finden für eure Seelen«;
30
denn mein Joch ist sanft, und
meine Last ist leicht.

Donnerstag, 27.05.
2. Mose 31,12-13
12
Und der HERR redete zu Mose
und sprach:
13
Du aber, rede zu den Söhnen
Israel und sage <ihnen>: Haltet
nur ja meine Sabbate! Denn sie
sind ein Zeichen zwischen mir und
euch für <all> eure Generationen,
damit man erkenne, dass ich, der
HERR, es bin, der euch heiligt.

10.Studienanleitung30.05.-05.06. Montag, 31.05.

Dienstag, 01.06.

Sonntag, 30.05.

Jesaja 56,6-7
Hebräer 9,11-15
6
Und die Söhne der Fremde, die 11 Christus aber ist gekommen als
sich dem HERRN angeschlossen Hoher Priester der zukünftigen
haben, um ihm zu dienen und den Güter und ist durch das größere
Namen des HERRN zu lieben, ihm und vollkommenere Zelt - das
zu Knechten zu sein, jeden, der nicht mit Händen gemacht, das
den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu heißt, nicht von dieser Schöpfung
entweihen, und <alle,> die an
ist 12
meinem Bund festhalten;
und nicht mit Blut von Böcken
7
die werde ich zu meinem
und Kälbern, sondern mit seinem
heiligen Berg bringen und sie
eigenen Blut ein für alle Mal in das
erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Heiligtum hineingegangen und hat
Brandopfer und ihre Schlachtopfer <uns> eine ewige Erlösung
sollen <mir> ein Wohlgefallen sein erworben.
13
auf meinem Altar. Denn mein
Denn wenn das Blut von
Haus wird ein Bethaus genannt
Böcken und Stieren und die Asche
werden für alle Völker.
einer jungen Kuh, auf die
Unreinen gesprengt, zur Reinheit
Epheser 2,11-13
des Fleisches heiligt,
11
Deshalb denkt daran, dass ihr, 14 wie viel mehr wird das Blut des
einst <aus den> Nationen dem
Christus, der sich selbst durch den
Fleisch nach -»Unbeschnittene« ewigen Geist <als Opfer> ohne
genannt von der sogenannten
Fehler Gott dargebracht hat, euer
»Beschneidung«, die im Fleisch Gewissen reinigen von toten
mit Händen geschieht Werken, damit ihr dem lebendigen
12
zu jener Zeit ohne Christus
Gott dient!
15
wart, ausgeschlossen vom
Und darum ist er Mittler eines
Bürgerrecht Israels und
neuen Bundes, damit, da der Tod
Fremdlinge hinsichtlich der
geschehen ist zur Erlösung von
Bündnisse der Verheißung; und den Übertretungen unter dem
ihr hattet keine Hoffnung und wart ersten Bund, die Berufenen die
ohne Gott in der Welt.
Verheißung des ewigen Erbes
13
Jetzt aber, in Christus Jesus, empfangen.
seid ihr, die ihr einst fern wart,
durch das Blut des Christus nahe Hebräer 10,1-7
geworden.
1 Denn da das Gesetz einen
Schatten der zukünftigen Güter,
nicht der Dinge Ebenbild selbst
hat, so kann es niemals mit
denselben Schlachtopfern, die sie
alljährlich darbringen, die
Hinzunahenden für immer
vollkommen machen.
2
Denn würde sonst nicht ihre
Darbringung aufgehört haben, weil
die den Gottesdienst Übenden,
einmal gereinigt, kein
Sündenbewusstsein mehr gehabt
hätten?
3
Doch in jenen <Opfern> ist
alljährlich ein Erinnern an die
Sünden;

Jeremia 31,31-34
31
Siehe, Tage kommen, spricht
der HERR, da schließe ich mit
dem Haus Israel und mit dem
Haus Juda einen neuen Bund:
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.
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.
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.

Hosea 2,20-22
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.
21
Und ich will dich mir verloben in
Ewigkeit, und ich will dich mir
verloben in Gerechtigkeit und in
Recht und in Gnade und in
Erbarmen,
22
ja in Treue will ich dich mir
verloben; und du wirst den
HERRN erkennen.
Hesekiel 11,19-20
19
Und ich werde ihnen [ein] Herz
geben und werde einen neuen
Geist in ihr Inneres geben, und ich
werde das steinerne Herz aus
ihrem Fleisch entfernen und ihnen
ein fleischernes Herz geben,
20
damit sie in meinen Ordnungen
leben und meine
Rechtsbestimmungen bewahren
und sie befolgen. Und sie werden
mir zum Volk, und [ich] werde
ihnen zum Gott sein.

Mittwoch, 02.06.

4
denn unmöglich kann Blut von
Stieren und Böcken Sünden
wegnehmen.
5
Darum spricht er, als er in die
Welt kommt: »Schlachtopfer und
Opfergabe hast du nicht gewollt,
einen Leib aber hast du mir
bereitet;
6
an Brandopfern und Sündopfern
hast du kein Wohlgefallen
gefunden.
7
Da sprach ich: Siehe, ich
komme - in der Buchrolle steht
von mir geschrieben -, um deinen
Willen, Gott, zu tun.«

Donnerstag, 03.06
Hebräer 8
1 Die Hauptsache aber bei dem,
was wir sagen, ist: Wir haben
einen solchen Hohen Priester, der
sich gesetzt hat zur Rechten des
Thrones der Majestät in den
Himmeln,
2
als Diener des Heiligtums und
des wahrhaftigen Zeltes, das der
Herr errichtet hat, nicht ein
Mensch.
3
Denn jeder Hohe Priester wird
eingesetzt, um sowohl Gaben als
auch Schlachtopfer darzubringen;
daher ist es notwendig, dass auch
dieser etwas hat, das er darbringt.
4
Wenn er nun auf Erden wäre, so
wäre er nicht einmal Priester, weil
die da sind, die nach dem Gesetz
die Gaben darbringen
5
- die dem Abbild und Schatten
der himmlischen Dinge dienen,
wie Mose eine göttliche Weisung
empfing, als er im Begriff war, das
Zelt aufzurichten; denn »Sieh
<zu>«, spricht er, »dass du alles
nach dem Muster machst, das dir
auf dem Berge gezeigt worden
ist!«. 6
Jetzt aber hat er einen
vortrefflicheren Dienst erlangt, wie
er auch Mittler eines besseren
Bundes ist, der aufgrund besserer
Verheißungen gestiftet worden ist.
7
Denn wenn jener erste <Bund>
tadellos wäre, so wäre kein Raum
für einen zweiten gesucht worden.
8
Denn tadelnd spricht er zu
ihnen: »Siehe, es kommen Tage,
spricht der Herr, da werde ich mit
dem Haus Israel und mit dem
Haus Juda einen neuen Bund
schließen,
9
nicht nach der Art des Bundes,
den ich mit ihren Vätern machte
an dem Tag, da ich ihre Hand
ergriff, um sie aus dem Land
Ägypten herauszuführen; denn sie
blieben nicht in meinem Bund, und
ich kümmerte mich nicht um sie,
spricht der Herr.
10
Denn dies ist der Bund, den ich

dem Haus Israel errichten werde
nach jenen Tagen, 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.
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.
12
Denn ich werde gegenüber
ihren Ungerechtigkeiten gnädig
sein, und ihrer Sünden werde ich
nie mehr gedenken.«
13
Indem er von einem »neuen«
<Bund> spricht, hat er den ersten
für veraltet erklärt; was aber
veraltet und sich überlebt, ist dem
Verschwinden nahe.

Freitag, 04.06.

11.Studienanleitung 06.-12.06.

1. Korinther 11,23-26
23
Denn ich habe von dem Herrn
empfangen, was ich auch euch
überliefert habe, dass der Herr
Jesus in der Nacht, in der er
überliefert wurde, Brot nahm
24
und, als er gedankt hatte, es
brach und sprach: Dies ist mein
Leib, der für euch ist; dies tut zu
meinem Gedächtnis!
25
Ebenso auch den Kelch nach
dem Mahl und sprach: Dieser
Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut, dies tut, sooft ihr
trinkt, zu meinem Gedächtnis!
26
Denn sooft ihr dieses Brot esst
und den Kelch trinkt, verkündigt
ihr den Tod des Herrn, bis er
kommt.

Sonntag, 06.06.

Montag, 07.06.

Hebräer 9,22
22
und fast alle Dinge werden mit
2. Mose 25,8
Blut gereinigt nach dem Gesetz,
8
Und sie sollen mir ein Heiligtum und ohne Blutvergießen gibt es
machen, damit ich in ihrer Mitte
keine Vergebung.
wohne.
Hebräer 10,4
4
2. Mose 29,42-46
denn unmöglich kann Blut von
42
als ein regelmäßiges
Stieren und Böcken Sünden
Brandopfer für <all> eure
wegnehmen.
Generationen am Eingang des
Zeltes der Begegnung vor dem
Jesaja 53,4-7
4
HERRN, wo ich euch begegnen
Jedoch unsere Leiden - [ er] hat
werde, um dort zu dir zu reden.
<sie> getragen, und unsere
43
Und ich werde dort den Söhnen Schmerzen - er hat sie auf sich
Israel begegnen, und es wird
geladen. Wir aber, wir hielten ihn
durch meine Herrlichkeit geheiligt für bestraft, von Gott geschlagen
werden.
und niedergebeugt.
44
5
So werde ich das Zelt der
Doch er war durchbohrt um
Begegnung und den Altar heiligen. unserer Vergehen willen,
Und Aaron und seine Söhne
zerschlagen um unserer Sünden
werde ich heiligen, damit sie mir willen. Die Strafe lag auf ihm zu
den Priesterdienst ausüben.
unserm Frieden, und durch seine
45
Und ich werde mitten unter den Striemen ist uns Heilung
Söhnen Israel wohnen und ihr
geworden.
6
Gott sein.
Wir alle irrten umher wie Schafe,
46
Und sie werden erkennen, dass wir wandten uns jeder auf seinen
ich, der HERR, ihr Gott bin, der
<eigenen> Weg; aber der HERR
ich sie aus dem Land Ägypten
ließ ihn treffen unser aller Schuld.
herausgeführt habe, um mitten
7
unter ihnen zu wohnen, ich, der
Er wurde misshandelt, aber [er]
HERR, ihr Gott.
beugte sich und tat seinen Mund
nicht auf wie das Lamm, das zur
3. Mose 26,11-13
Schlachtung geführt wird und wie
11
Und ich werde meine Wohnung ein Schaf, das stumm ist vor
in eure Mitte setzen, und meine seinen Scherern; und er tat seinen
Seele wird euch nicht
Mund nicht auf. verabscheuen.
12
Und ich werde in eurer Mitte
leben und werde euer Gott sein,
und [ihr] werdet mein Volk sein.
13
Ich bin der HERR, euer Gott,
der ich euch aus dem Land
Ägypten herausgeführt habe,
damit ihr nicht ihre Knechte sein
musstet. Und ich habe die
Stangen eures Joches zerbrochen
und euch aufrecht gehen lassen.

Dienstag, 08.06.

Mittwoch, 09.06.

1. Timotheus 2,5-6
5
Denn [einer] ist Gott, und [einer]
ist Mittler zwischen Gott und
Menschen, der Mensch Christus
Jesus,
6
der sich selbst als Lösegeld für
alle gab, als das Zeugnis zur
rechten Zeit.

Hebräer 8,1-6
1 Die Hauptsache aber bei dem,
was wir sagen, ist: Wir haben
einen solchen Hohen Priester, der
sich gesetzt hat zur Rechten des
Thrones der Majestät in den
Himmeln,
2
als Diener des Heiligtums und
des wahrhaftigen Zeltes, das der
Herr errichtet hat, nicht ein
Mensch.
3
Denn jeder Hohe Priester wird
eingesetzt, um sowohl Gaben als
auch Schlachtopfer darzubringen;
daher ist es notwendig, dass auch
dieser etwas hat, das er darbringt.
4
Wenn er nun auf Erden wäre, so
wäre er nicht einmal Priester, weil
die da sind, die nach dem Gesetz
die Gaben darbringen
5
- die dem Abbild und Schatten
der himmlischen Dinge dienen,
wie Mose eine göttliche Weisung
empfing, als er im Begriff war, das
Zelt aufzurichten; denn »Sieh
<zu>«, spricht er, »dass du alles
nach dem Muster machst, das dir
auf dem Berge gezeigt worden
ist!«. 6
Jetzt aber hat er einen
vortrefflicheren Dienst erlangt, wie
er auch Mittler eines besseren
Bundes ist, der aufgrund besserer
Verheißungen gestiftet worden ist.

1. Johannes 2,1-2
1 Meine Kinder, ich schreibe euch
dies, damit ihr nicht sündigt; und
wenn jemand sündigt - wir haben
einen Beistand bei dem Vater:
Jesus Christus, den Gerechten.
2
Und er ist die Sühnung für
unsere Sünden, nicht allein aber
für die unseren, sondern auch für
die ganze Welt.
Hebräer 9,13-14
13
Denn wenn das Blut von
Böcken und Stieren und die Asche
einer jungen Kuh, auf die
Unreinen gesprengt, zur Reinheit
des Fleisches heiligt,
14
wie viel mehr wird das Blut des
Christus, der sich selbst durch den
ewigen Geist <als Opfer> ohne
Fehler Gott dargebracht hat, euer
Gewissen reinigen von toten
Werken, damit ihr dem lebendigen
Gott dient!

Hebräer 9,11-12.24
11
Christus aber ist gekommen als
Hoher Priester der zukünftigen
Güter und ist durch das größere
und vollkommenere Zelt - das
nicht mit Händen gemacht, das
heißt, nicht von dieser Schöpfung
ist 12
und nicht mit Blut von Böcken
und Kälbern, sondern mit seinem
eigenen Blut ein für alle Mal in das
Heiligtum hineingegangen und hat
<uns> eine ewige Erlösung
erworben.
24
Denn Christus ist nicht
hineingegangen in ein mit Händen
gemachtes Heiligtum, ein Abbild

des wahren <Heiligtums>,
sondern in den Himmel selbst, um
jetzt vor dem Angesicht Gottes für
uns zu erscheinen,

Donnerstag, 10.06.
Offenbarung 4,2-5
2
Sogleich war ich im Geist: Und
siehe, ein Thron stand im Himmel,
und auf dem Thron saß einer.
3
Und der da saß, <war> von
Ansehen gleich einem Jaspisstein
und einem Sarder, und ein
Regenbogen <war> rings um den
Thron, von Ansehen gleich einem
Smaragd.
4
Und rings um den Thron <sah
ich> vierundzwanzig Throne, und
auf den Thronen saßen
vierundzwanzig Älteste, bekleidet
mit weißen Kleidern, und auf ihren
Häuptern goldene Siegeskränze.
5
Und aus dem Thron gehen
hervor Blitze und Stimmen und
Donner; und sieben Feuerfackeln
brennen vor dem Thron, welche
die sieben Geister Gottes sind.
Offenbarung 5,6-8
6
Und ich sah inmitten des
Thrones und der vier lebendigen
Wesen und inmitten der Ältesten
ein Lamm stehen wie
geschlachtet, das sieben Hörner
und sieben Augen hatte; dies sind
die sieben Geister Gottes,
ausgesandt über die ganze Erde.
7
Und es kam und nahm <das
Buch> aus der Rechten dessen,
der auf dem Thron saß.
8
Und als es das Buch nahm,
fielen die vier lebendigen Wesen
und die vierundzwanzig Ältesten
nieder vor dem Lamm, und sie
hatten ein jeder eine Harfe und
goldene Schalen voller
Räucherwerk; das sind die Gebete
der Heiligen.
Offenbarung 8,3-4
3
Und ein anderer Engel kam und
stellte sich an den Altar, und er
hatte ein goldenes Räucherfass;
und es wurde ihm viel
Räucherwerk gegeben, damit er
es für die Gebete aller Heiligen
auf den goldenen Altar gab, der
vor dem Thron ist.

4
Und der Rauch des
Freitag, 11.06.
Räucherwerks stieg mit den
Gebeten der Heiligen auf aus der Hebräer 4,14-16
14
Hand des Engels vor Gott.
Da wir nun einen großen Hohen
Priester haben, der durch die
Offenbarung 11,19
Himmel gegangen ist, Jesus, den
19
Und der Tempel Gottes im
Sohn Gottes, so lasst uns das
Himmel wurde geöffnet, und die Bekenntnis festhalten!
15
Lade seines Bundes wurde in
Denn wir haben nicht einen
seinem Tempel gesehen; und es Hohen Priester, der nicht Mitleid
geschahen Blitze und Stimmen
haben könnte mit unseren
und Donner und ein Erdbeben und Schwachheiten, sondern der in
ein großer Hagel.
allem in gleicher Weise <wie wir>
versucht worden ist, <doch> ohne
Sünde.
16
Lasst uns nun mit Freimütigkeit
hinzutreten zum Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden zur
rechtzeitigen Hilfe!

17
In Zukunft mache mir keiner
Montag, 14.06.
Mühe! Denn ich trage die
Sonntag, 13.06.
Malzeichen Jesu an meinem Leib. 1. Petrus 1,18-19
18
Denn ihr wisst, dass ihr nicht
1. Korinther 2,1-5
mit vergänglichen Dingen, mit
1 Und ich, als ich zu euch kam,
Silber oder Gold, erlöst worden
Brüder, kam nicht, um euch mit
seid von eurem eitlen, von den
Vortrefflichkeit der Rede oder
Vätern überlieferten Wandel,
19
Weisheit das Geheimnis Gottes zu
sondern mit dem kostbaren Blut
verkündigen.
Christi als eines Lammes ohne
2
Denn ich nahm mir vor, nichts
Fehler und ohne Flecken.
anderes unter euch zu wissen als
nur Jesus Christus, und [ihn] als
Römer 6,23
23
gekreuzigt.
Denn der Lohn der Sünde ist
3
Und ich war bei euch in
der Tod, die Gnadengabe Gottes
Schwachheit und mit Furcht und in
aber ewiges Leben in Christus
vielem Zittern;
Jesus, unserem Herrn.
4
und meine Rede und meine
Predigt <bestand> nicht in
überredenden Worten der
Weisheit, sondern in Erweisung
Epheser 3,11-12
des Geistes und der Kraft,
11
nach dem ewigen Vorsatz, den 5 damit euer Glaube nicht auf
er verwirklicht hat in Christus
Menschenweisheit, sondern auf
Jesus, unserem Herrn.
Gottes Kraft beruht.
12
In ihm haben wir Freimütigkeit
und Zugang in Zuversicht durch Galater 6,11-17
11
den Glauben an ihn.
Seht, mit was für großen
Buchstaben ich euch mit eigener
Hand geschrieben habe!
12
So viele im Fleisch gut
angesehen sein wollen, die
nötigen euch, beschnitten zu
werden, nur damit sie nicht um
des Kreuzes Christi willen verfolgt
werden.
13
Denn auch sie, die beschnitten
sind, befolgen selbst das Gesetz
nicht, sondern sie wollen, dass ihr
beschnitten werdet, damit sie sich
eures Fleisches rühmen
<können>.
14
Mir aber sei es fern, mich zu
rühmen als nur des Kreuzes
unseres Herrn Jesus Christus,
durch das mir die Welt gekreuzigt
ist und ich der Welt.
15
Denn weder Beschneidung
noch Unbeschnittensein gilt etwas,
sondern eine neue Schöpfung.
16
Und so viele dieser Richtschnur
folgen werden - Friede und
Barmherzigkeit über sie und über
das Israel Gottes!

12. Studienanleitung 13.-19.06.

Dienstag, 15.06.
1. Mose 15,1.6
:1 Nach diesen Dingen geschah
das Wort des HERRN zu Abram in
einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein Schild,
<ich werde> deinen Lohn sehr
groß machen.
6
Und er glaubte dem HERRN;
und er rechnete es ihm als
Gerechtigkeit an.
1. Mose 17,1-5
1 Und Abram war 99 Jahre alt, da
erschien der HERR dem Abram
und sprach zu ihm: Ich bin Gott,
der Allmächtige. Lebe vor meinem
Angesicht, und sei untadelig!
2
Und ich will meinen Bund
zwischen mir und dir setzen und
will dich sehr, sehr mehren.
3
Da fiel Abram auf sein
Angesicht, und Gott redete mit ihm
und sprach:
4
Ich, siehe, <das ist> mein Bund
mit dir: Du wirst zum Vater einer
Menge von Nationen werden.
5
Und nicht mehr soll dein Name
Abram heißen, sondern Abraham
soll dein Name sein! Denn zum
Vater einer Menge von Nationen
habe ich dich gemacht.

Mittwoch, 16.06.

Donnerstag, 17.06

13. Studienanleitung 20.-26.06.

Montag, 21.06.

Mittwoch, 23.06.

Freitag, 25.06.

1. Mose 16,1-5
1 Und Sarai, Abrams Frau, gebar
ihm keine <Kinder>. Sie hatte
aber eine ägyptische Magd, deren
Name war Hagar.
2
Und Sarai sagte zu Abram:
Siehe doch, der HERR hat mich
verschlossen, dass ich nicht
gebäre. Geh doch zu meiner
Magd ein! Vielleicht werde ich aus
ihr erbaut werden. Und Abram
hörte auf Sarais Stimme.
3
Da nahm Sarai, Abrams Frau,
ihre Magd, die Ägypterin Hagar,
nachdem Abram zehn Jahre im
Land Kanaan gewohnt hatte, und
gab sie Abram, ihrem Mann, ihm
zur Frau.
4
Und er ging zu Hagar ein, und
sie wurde schwanger. Als sie aber
sah, dass sie schwanger war, da
wurde ihre Herrin gering in ihren
Augen.
5
Und Sarai sagte zu Abram: Das
Unrecht an mir <liegt> auf dir! Ich
selbst habe meine Magd in deinen
Schoß gegeben; und <nun,> da
sie sieht, dass sie schwanger ist,
bin ich gering in ihren Augen. Der
HERR richte zwischen mir und dir!

Psalm 34,9
9
Schmeckt und seht, dass der
HERR gütig ist! Glücklich der
Mann, der sich bei ihm birgt!

Sonntag, 20.06.

Johannes 5,24
24
Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt hat,
<der> hat ewiges Leben und
kommt nicht ins Gericht, sondern
er ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen.

Johannes 10,10
10
Der Dieb kommt nur, um zu
stehlen und zu schlachten und zu
verderben. Ich bin gekommen,
damit sie Leben haben und <es
in> Überfluss haben.

Johannes 14,26
26
Der Beistand aber, der Heilige
Geist, den der Vater senden wird
in meinem Namen, der wird euch
alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt
habe.

Römer 4,1-5
1 Was wollen wir denn sagen, hat
Abraham, unser Vorfahr dem
Fleische nach, gefunden?
2
Denn wenn Abraham aus
Werken gerechtfertigt worden ist,
so hat er etwas zum Rühmen,
aber nicht vor Gott.
3
Denn was sagt die Schrift?
»Abraham aber glaubte Gott, und
es wurde ihm zur Gerechtigkeit
gerechnet.«
4
Dem aber, der Werke tut, wird
der Lohn nicht angerechnet nach
Gnade, sondern nach
Schuldigkeit.
5
Dem dagegen, der nicht Werke
tut, sondern an den glaubt, der
den Gottlosen rechtfertigt, wird
sein Glaube zur Gerechtigkeit
gerechnet,

1. Johannes 1,1-4
1 Was von Anfang an war, was wir
gehört, was wir mit unseren Augen
Matthäus 11,28-30
gesehen, was wir angeschaut und
28
Kommt her zu mir, alle ihr
unsere Hände betastet haben vom
Mühseligen und Beladenen! Und Wort des Lebens
2
ich werde euch Ruhe geben.
- und das Leben ist offenbart
29
Nehmt auf euch mein Joch, und worden, und wir haben gesehen
lernt von mir! Denn ich bin
und bezeugen und verkündigen
sanftmütig und von Herzen
euch das ewige Leben, das bei
demütig, und »ihr werdet Ruhe
dem Vater war und uns offenbart
finden für eure Seelen«;
worden ist -,
30
denn mein Joch ist sanft, und 3 was wir gesehen und gehört
meine Last ist leicht.
haben, verkündigen wir auch
euch, damit auch [ihr] mit uns
Freitag, 18.06.
Gemeinschaft habt; und zwar ist
unsere Gemeinschaft mit dem
Römer 5,1
Vater und mit seinem Sohn Jesus
1 Da wir nun gerechtfertigt worden Christus.
4
sind aus Glauben, so haben wir
Und dies schreiben wir, damit
Frieden mit Gott durch unseren
unsere Freude vollkommen ist.
Herrn Jesus Christus,

Johannes 11,25-26
25
Jesus sprach zu ihr: Ich bin die
Römer 3,23-25
Auferstehung und das Leben; wer
23
denn alle haben gesündigt und an mich glaubt, wird leben, auch
erlangen nicht die Herrlichkeit
wenn er gestorben ist;
26
Gottes
und jeder, der da lebt und an
24
und werden umsonst
mich glaubt, wird [nicht] sterben in
gerechtfertigt durch seine Gnade, Ewigkeit. Glaubst du das?
durch die Erlösung, die in Christus
Jesus ist.
Donnerstag, 24.06.
25
Ihn hat Gott hingestellt als
einen Sühneort durch den
Matthäus 28,18-20
Glauben an sein Blut zum Erweis 18 Und Jesus trat zu <ihnen> und
seiner Gerechtigkeit wegen des redete mit ihnen und sprach: Mir
Hingehenlassens der vorher
ist alle Macht gegeben im Himmel
geschehenen Sünden
und auf Erden.
19
Geht nun hin und macht alle
Römer 8,1
Nationen zu Jüngern, und tauft sie
1 Also <gibt es> jetzt keine
auf den Namen des Vaters und
Verdammnis für die, die in
des Sohnes und des Heiligen
Christus Jesus sind.
Geistes,
20
und lehrt sie alles zu bewahren,
Dienstag, 22.06.
was ich euch geboten habe! Und
siehe, [ich] bin bei euch alle Tage
Epheser 3,17-19
bis zur Vollendung des Zeitalters.
17
dass der Christus durch den
Glauben in euren Herzen wohnt
und ihr in Liebe gewurzelt und
gegründet seid,
18
damit ihr imstande seid, mit
allen Heiligen völlig zu erfassen,
was die Breite und Länge und
Höhe und Tiefe ist,
19
und zu erkennen die die
Erkenntnis übersteigende Liebe
des Christus, damit ihr erfüllt
werdet zur ganzen Fülle Gottes.

Hebräer 8,10-11
10
Denn dies ist der Bund, den ich
dem Haus Israel errichten werde
nach jenen Tagen, 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.
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.

