Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament:
Vom heiligen Bruder Steffen Härter, * 1971, neu bearbeitet nach einem
heiligen Auftrag von unserem Heiligen GOTT, eine heilige Vorbereitung
für ihn zu sein, die Heilige Schrift wieder her zu stellen.
Hoch gelobt ist unser Heiliger Herr Jesus Christus von Nazareth, der
Heilige Vater, der Heilige König und unser heiliger GOTT, das er in das
Fleisch gekommen ist, der Heilige Sohn des Heiligen GOTTES ist und
am 3. Tag auferstanden ist, der mein heiliges Gebet nicht verwirft, noch
seine heilige Güte von mir wendet und dieses Heilige Gebet gesegnet
und erhört hat: eine heilige Ehre sei Dir, unser Heiliger Herr Jesus
Christus von Nazareth, unser Heiliger Vater, unser heiliger König und
unser Heiliger GOTT von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich bitte Dich, daß
dieses heilige Projekt 2020 fertig wird: AMEN.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 1 von 48.
————————————————————————
1 Am Anfang schuf unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT den
heiligen Himmel und die Erde. 2 Und die Erde war wüst und leer und es
war finster auf der Tiefe und der Heilige Geist unseres Heiligen GOTTES
schwebte auf dem Wasser. 3 Da sprach unser Heiliger GOTT: Es werde
ein heiliges Licht! 4 Und es wurde ein heiliges Licht. 5 So sah unser
Heiliger GOTT, dass das heilige Licht gut war. 6 Da trennte unser Heiliger
GOTT das heilige Licht von der Finsternis und nannte das heilige Licht
Tag und die Finsternis nannte er Nacht und schuf so die erste Zeit durch
eine Trennung von einem heiligen Licht und der Finsternis. 7 Da wurde
aus Abend und Morgen der erste Tag.
8 Da sprach unser Heiliger GOTT: Es werde eine Feste zwischen den
Wassern, die da einen Unterschied macht. 9 Da machte unser Heiliger
GOTT die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser
über der Feste. 10 Und es geschah so. 11 Da nannte unser Heiliger
GOTT die Feste „Himmel“. 12 Da wurde aus Abend und Morgen der
zweite Tag.
13 Da sprach unser Heiliger GOTT: Es sammle sich bitte das Wasser
unter dem heiligen Himmel an besondere Orte, so dass man das
Trockene sehe. 14 Und es geschah so. 15 Da nannte unser Heiliger
GOTT das Trockene „Erde“ und die Sammlung des Wassers nannte er
„Meer“. 16 Und: unser Heiliger GOTT sah, dass es gut war. 17 Da sprach
unser Heiliger GOTT: Es lasse bitte die Erde aufgehen Gras und Kraut,
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das Samen bringt und fruchtbare Bäume auf der ganzen Erde: die ein
jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Samen ist. 18 Und es
geschah so. 19 Die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen
bringt, ein jedes nach seiner Art und Bäume, die da Früchte tragen, in
denen ihr Samen ist, ein jeder nach seiner Art. 20 Da sah unser Heiliger
GOTT, dass es gut war. 21 Da ward aus Abend und Morgen der dritte
Tag.
22 Da sprach unser Heiliger GOTT: Es werden heilige Lichter am heiligen
Himmel, die da geben heilige Zeichen, Tage und Jahre und seien heilige
Lichter am heiligen Himmel, so dass sie scheinen auf die Erde. 23 Und
es geschah so. 24 Da machte unser Heiliger GOTT zwei große und
heilige Lichter: ein großes und heiliges Licht, das den Tag regiere und ein
kleines und heiliges Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.
25 Da setzte sie unser Heiliger GOTT die Sterne an den heiligen Himmel,
so dass sie scheinen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten.
26 Da sah unser Heiliger GOTT, dass dies gut war. 27 Da wurde aus
Abend und Morgen der vierte Tag.
28 Und: unser Heiliger GOTT sprach: Es bewege sich das Wasser von
lebendigen Tieren und Vögel sollen fliegen auf der Erde unter dem
heiligen Himmel. 29 So schuf unser Heiliger GOTT große Walfische und
alles an Tieren, das da lebt im Wasser, ein jedes nach seiner Art und alle
gefiederten Vögel: einen jeden nach seiner Art. 30 Und: unser Heiliger
GOTT sah, dass es gut war. 31 Da segnete unser Heiliger GOTT sie und
sprach: Seid bitte fruchtbar und mehrt euch und erfüllt das Wasser im
Meer und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. 32 Da wurde aus
Abend und Morgen der fünfte Tag.
33 Da sprach unser Heiliger GOTT: Die Erde bringe bitte hervor:
lebendige Tiere: ein jedes nach seiner Art, alle Tiere des Erdbodens und
des Feldes: ein jedes nach seiner Art. 34 Und es geschah so. 35 Da
machte unser Heiliger GOTT alle Tiere des Feldes: ein jedes nach seiner
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Art und die Tiere nach ihrer Art. 36 Da sah unser Heiliger GOTT, dass es
gut war. 37 Da wurde aus Abend und Morgen der sechste Tag.
38 Und so sprach unser Heiliger GOTT: Bitte lasst uns Menschen
machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter dem heiligen Himmel und über alle Tiere
der Erde, was auf der Erde lebt. 39 Da schuf unser Heiliger GOTT den
Menschen zu seinem Bild: zum heiligen Bild unseres Heiligen
GOTTES schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. 40 Da
segnete unser Heiliger GOTT sie und sprach zu ihnen: Bitte seid
fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan
und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem
heiligen Himmel und über alle Tiere, das auf der Erde lebt. 41 Da sprach
dann unser Heiliger GOTT: Seht da, ich habe euch gegeben alle
Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit
Früchten, die da Samen bringen, zu eurer Speise.
42 Aber, allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln unter dem heiligen
Himmel und allem Tier, das auf der Erde lebt, habe ich alles grüne
Kraut zur Nahrung gegeben. 43 Und es geschah so. 44 Da sah unser
Heiliger GOTT an alles, was er alles gemacht hatte und siehe, es war
sehr gut: da wurde aus Abend und Morgen der siebte Tag: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 2 von 48.
————————————————————————
1 So wurden vollendet der heilige Himmel und die Erde mit ihrem ganzen
heiligen Heer. 2 Und so vollendete unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT am siebten Tag seine heiligen Werke. 3 Da segnete unser
Heiliger GOTT den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von
allen seinen Werken, die unser Heiliger GOTT gemacht hatte. 4 Und ein
erster Nebel stieg auf von der Erde, als die Pflanzen gemacht wurden
und befeuchtete die ganze Erde, damit es anfinge, auch zu regnen. 5 Als
der Mensch geschaffen wurde, da schuf auch der Heilige GOTT einen
heiligen Garten auf der Erde und nannte ihn „Eden“.
6 Dort pflanzte unser Heiliger GOTT den Garten Eden gegen Osten hin
und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte, so daß er ihn
bebaute und bewahrte. 7 Mitten im heiligen Garten Eden wuchsen auch
besondere Bäume. 8 So stand da auch ein heiliger Baum des Lebens
mitten im heiligen Garten Eden und der heilige Baum der heiligen
Erkenntnis des Guten und Bösen. 9 Und es ging aus von dem heiligen
Garten Eden ein Fluß, den heiligen Garten Eden zu bewässern und teilte
sich von da an in vier Flüße. 10 Der erste Fluß heißt Pischon, der fließt
um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold. 11 Und das Gold
des Landes ist kostbar. 12 Auch findet man da Bedolachharz und den
Edelstein Schoham. 13 Der zweite Fluß heißt Gihon, der fließt um das
ganze Land Kusch. 14 Der dritte Fluß heißt Tigris, der fließt östlich von
Assyrien. 15 Der vierte Fluß ist der Euphrat. 16 Dann sprach unser
Heiliger GOTT zum ersten Menschen und gebot ihm: Du darfst essen von
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allen Bäumen im heiligen Garten Eden, aber, von dem heiligen Baum der
heiligen Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. 17 Denn:
an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 18 Da
sprach unser Heiliger GOTT: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine
sei: ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.
19 Da brachte unser Heiliger GOTT alle Tiere zu dem Menschen, so dass
er sähe, wie er sie nennen würde. 20 Denn: wie der Mensch jedes Tier
nennen würde, so sollte es heißen. 21 Und der Mensch gab einem jeden
Tier und Vogel unter dem heiligen Himmel seinen Namen, aber, für den
Menschen wurde keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre.
22 Da ließ unser Heiliger GOTT, einen tiefen Schlaf fallen auf den
Menschen und er schlief ein. 23 Und er nahm eine seiner Rippen und
schloss die Stelle mit Fleisch. 24 Da baute unser Heiliger GOTT eine
Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu
ihm. 25 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und
Fleisch von meinem Fleisch! 26 Man wird sie Männin nennen, weil sie
vom Mann genommen ist. 27 Darum wird ein Mann seinen Vater und
seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein
Fleisch sein. 28 Und sie waren beide nackt, der erste Mann und seine
erste Frau und sie schämten sich nicht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 3 von 48.
————————————————————————
1 Aber: die Schlange war listiger, als alle Tiere auf dem Feld, die unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT gemacht hatte und sprach zu
der Frau: Ja, sollte unser GOTT (das Böse kann die Heiligkeit nicht
ertragen) gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten
Eden? 2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im heiligen Garten Eden. 3 Aber von den Früchten
des heiligen Baumes mitten im Garten hat unser Heiliger GOTT gesagt:
Esst bitte nicht davon und rührt sie bitte auch nicht an, so dass ihr nicht
sterbt!
4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes
sterben, sondern, unser GOTT weiß – an dem Tag, da ihr davon esst, da
werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein, wie unser GOTT und
wissen, was gut und böse ist. 5 Und die Frau sah, dass von dem heiligen
Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und
verlockend, da er klug machte. 6 Und sie nahm von der heiligen Frucht
und aß und gab sie ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß.
7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden informiert,
dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten
sich eine Bekleidung. 8 Und sie hörten unseren Heiligen GOTT, wie er im
heiligen Garten Eden ging, als der Tag kühl geworden war. 9 Und Adam
versteckte sich mit seiner Frau vor dem heiligen Angesicht unseres
Heiligen GOTTES unter den heiligen Bäumen im heiligen Garten Eden.
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10 Und: unser heiliger GOTT sprach zum ersten Menschen Adam:
„Adam, Wo bist du?“ 11 Und er sprach: „Ich hörte dich im heiligen Garten
Eden und fürchtete mich, denn: ich bin nackt: darum versteckte ich mich“.
12 Und er sprach: „Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? 13 Hast du
nicht gegessen von dem heiligen Baum, von dem ich dir gebot, du solltest
nicht davon essen?“ 14 Da sprach der erste Mensch Adam: Die Frau, die
du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. 15 Da
sprach unser Heiliger GOTT zur der Frau: „Warum hast du das getan?“
16 Die Frau sprach: „Die Schlange betrog mich, sodass ich davon aß“.
17 Da sprach unser Heilige GOTT zu der Schlange: „Weil du das getan
hast, so seist Du verflucht und verstoßen aus allen Tieren auf der Erde.
17 Auf deinem Bauch sollst du kriechen. 18 Und ich will Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem
Nachkommen und ihrem Nachkommen: der soll dir den Kopf
zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen“. 19 Zur Frau sprach
unser Heiliger GOTT weiter: „Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du
schwanger wirst. 20 Unter Mühen sollst du Kinder gebären. 21 Und dein
Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber: er soll Dein Herr sein (1.
Kephas – Brief, Kapitel 3.)“.
22 Und zum ersten Menschen Adam sprach er: „Weil du gehorcht hast
der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem heiligen Baum, von
dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen: verflucht sei
der Acker um deinetwillen! 23 Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren:
dein Leben lang. 24 Dornen und Disteln soll er dir tragen. 25 Im Schweiß
deines Gesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde
werdest, davon du genommen bist. 26 Denn: du bist aus der Erde und
du sollst zur Erde werden“.
(Dieses heilige Gebot gilt auch für das Neue Testament, da es deswegen
genannt wurde: hin zur heiligen Liebe unseres Heiligen GOTTES, ihm zu
gehorchen und damit bestätigt wurde: 1. Korinther – Brief, Kapitel 13 mit
Römer – Brief, Kapitel 3 und 1. Korinther – Brief, Kapitel 14). 27 Und
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Adam nannte seine Frau Eva – denn: sie wurde die Mutter aller, die da
leben. 28 Und: unser Heiliger GOTT machte Adam und seiner Frau eine
Bekleidung von Fellen und zog sie ihnen an. 29 Da sprach unser Heiliger
GOTT: „Siehe, der Mensch ist geworden, wie unser Einer und weiß, was
gut und böse ist“. 30 Da wies ihn unser Heiliger GOTT aus dem heiligen
Garten Eden, so dass er die Erde bebaute, von der er mit der heiligen
Kraft unseres Heiligen GOTTES geschaffen wurde. 31 Und er trieb die
Menschen hinaus und ließ lagern vor dem heiligen Garten Eden die
heiligen Cherubim mit dem flammenden und blitzenden und heiligen
Schwert, zu bewachen den heiligen Weg zu dem heiligen Baum des
heiligen Lebens: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 4 von 48.
————————————————————————
1 Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und
gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit der
Hilfe des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES. 2 Danach
gebar sie Abel, seinen Bruder. 3 Und der heilige Bruder Abel wurde ein
Schäfer. 4 Kain wurde aber ein Ackermann. 5 Es begab sich aber, nach
etlicher Zeit, dass Kain dem Heiligen GOTT ein Opfer brachte von den
Früchten des Feldes. 6 Auch der heilige Bruder Abel brachte ein heiliges
Opfer von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. 6 Und der
Heilige GOTT sah gnädig an den heiligen Bruder Abel und sein heiliges
Opfer.
7 Aber: Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. 8 Da ergrimmte Kain
sehr und senkte finster seinen Blick. 9 Da sprach der Heilige GOTT zu
Kain: „Warum ergrimmst du? 10 Und warum senkst du finster Deinen
Blick? 11 Ist es nicht so? 12 Wenn du fromm bist, so kannst du frei
Deinen Blick erheben. (im Lukas – Evangelium, Kapitel 11 in
Verbindung mit dem Johannes – Evangelium, Kapitel 11 und Kapitel
17: das auch unser Heiliger Herr Jesus Christus von Nazareth, unser
Heiliger Vater, unser Heiliger König und unser Heiliger GOTT stets
die Augen aufhob im heiligen Gebet.).
13 Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür (die Augen
zu schließen beim heiligen Gebet ist eine Sünde und eine Finsternis)
und nach dir hat sie Verlangen. 14 Du aber, herrsche bitte über sie“.
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15 Da sprach Kain zu seinem heiligen Bruder Abel: „Bitte lasse uns auf
das Feld gehen!“ 16 Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, da
erhob sich Kain gegen seinen heiligen Bruder Abel und schlug ihn tot.
17 Da sprach der Heilige GOTT zu Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ 18 Er
sprach: „Ich weiß es nicht: soll ich meines Bruders Hüter sein“? 19 Er
sprach: „Was hast du getan? 20 Die heilige Stimme des Blutes deines
Bruders schreit zu mir von der Erde. 21 Und nun: Verflucht seist du auf
der Erde, die ihren Mund aufgetan hat und deines heiligen Bruders Blut
von deinen Händen empfangen hat.
22 Wenn du den Acker bebauen wirst, so soll er dir hinfort seinen Ertrag
nicht geben. 23 Unstet und flüchtig sollst du sein auf der ganzen Erde“.
24 Kain aber sprach zu dem Heiligen GOTT: „Meine Strafe ist zu schwer,
als dass ich sie tragen könnte. 25 Siehe, du treibst mich Heute vom Acker
und ich muss mich vor deinem heiligen Angesicht verbergen und muss
unstet und flüchtig sein auf der Erde. 26 So wird mir es gehen, dass mich
totschlägt, wer mich findet“. 27 Der Heilige GOTT sprach zu ihm: „Nein,
sondern: wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden“.
28 Und der Heilige GOTT machte ein Zeichen an Kain, so dass ihn
niemand erschlüge, der ihn fände. 29 So ging Kain hinweg von dem
heiligen Angesicht des Heiligen GOTTES und wohnte im Land Nod,
östlich vom heiligen Garten Eden. 30 Und Kain erkannte seine Frau: die
ward schwanger und gebar den Henoch. 31 Und er baute eine Stadt, die
nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. 32 Henoch aber zeugte
Irad, Irad zeugte Mehujaël, Mehujaël zeugte Metuschaël, Metuschaël
zeugte Lamech.
33 Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla.
34 Und Ada gebar Jabal – von dem sind her gekommen, die in Zelten
wohnen und Tiere halten. 35 Und sein Bruder hieß Jubal – von dem sind
her gekommen alle Zither – und Flötenspieler. 36 Zilla aber gebar auch,
nämlich den Tubal – Kain: von dem sind her gekommen alle Erz – und
Eisenschmiede. 37 Und die Schwester des Tubal – Kain war Naama.
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38 Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn und
den nannte sie Set. 39 Denn: unser Heiliger GOTT hat mir, einen
anderen Sohn gegeben für Abel, sagte sie, den Kain erschlagen hat.
40 Und Set zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. 41 Zu der
Zeit fing man an, den heiligen Namen des Heiligen GOTTES anzurufen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 5 von 48.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Buch von Adams Geschlecht. 2 Als unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT den Menschen schuf, da machte er ihn
nach dem heiligen Bild unseres Heiligen GOTTES und schuf sie als
Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen »Mensch«
zur Zeit, da sie geschaffen wurden. 3 Und Adam war 130 Jahre alt und
zeugte Kain, Abel und Set und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne
und Töchter, so dass sein ganzes Alter 930 Jahre war und starb.
4 Set war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre
und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein ganzes Alter 912 Jahre war
und starb. 5 Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach
815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein ganzes Alter 905
Jahre war und starb. 6 Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und
lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein
ganzes Alter 910 Jahre war und starb.
7 Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jered und lebte danach 830
Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein ganzes Alter 895
Jahre war und starb. 8 Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und
lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein
ganzes Alter 962 Jahre war und starb. 9 Henoch war 65 Jahre alt und
zeugte Metuschelach. 10 Und Henoch wandelte mit unserem Heiligen
GOTT. 11 Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300
Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein ganzes Alter 365
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Jahre war. 12 Und, weil er mit unserem Heiligen GOTT wandelte, da
nahm ihn unser Heiliger GOTT hinweg und er ward nicht mehr
gesehen. 13 Metuschelach war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und
lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein
ganzes Alter 969 Jahre war und starb.
14 Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn
Noah und sprach: Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit
auf dem Acker. 15 Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und
Töchter, dass sein ganzes Alter 777 Jahre war und starb. 16 Und der
heilige Bruder Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Jafet:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 6 von 48.
————————————————————————
1 Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf der Erde und
ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die heiligen Engel, wie schön
die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie
wollten. 2 Da sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Mein
Odem soll nicht immerdar im Menschen walten, denn: auch der Mensch
ist Fleisch. 3 Ich will ihm als Lebenszeit etwa einhundertundzwanzig
Jahre geben. 4 Zu der Zeit und auch später noch, als die Engel zu den
Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, da
wurden daraus die Riesen auf der Erde. 5 Das sind die Helden der
Vorzeit.
6 Als aber der Heilige GOTT sah, dass der Menschen Bosheit groß war
auf der Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war
immerdar, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf der
Erde und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach: Ich will die
Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom
Menschen an bis hin zu den Tieren unter dem heiligen Himmel, denn: es
reut mich, dass ich sie gemacht habe.
7 Aber, der heilige Bruder Noah fand eine heilige Gnade vor unserem
Heiligen GOTT. 8 Dies ist die heilige Geschichte des heiligen Bruders
Noah. 9 Der heilige Bruder Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel
zu seinen Zeiten: er wandelte mit unserem Heiligen GOTT. 10 Und er
zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet. 11 Aber, die Erde war verderbt
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vor den heiligen Augen unseres Heiligen GOTTES und voller Bosheit.
12 Da sah unser Heiliger GOTT auf die Erde und siehe, sie war verderbt,
denn: alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. 13 Da sprach
unser heiliger GOTT zu unserem heiligen Bruder Noah: Das Ende allen
Fleisches ist bei mir beschlossen, denn: die Erde ist voller Bosheit von
ihnen und siehe: ich will sie verderben mit der Erde.
14 Bitte mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern
darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. 15 Und mache ihn bitte
so: Dreihundert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen die Breite und dreißig
Ellen die Höhe. 16 Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle
groß. 17 Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. 18 Und er soll drei
Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben.
19 Denn: siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf die Erde, zu
verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem heiligen
Himmel. 20 Alles, was auf der Erde ist, soll unter gehen. 21 Aber, mit dir
will ich meinen heiligen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen
mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne.
22 Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch,
je sieben Paar, Männchen und Weibchen, so dass sie leben bleiben mit
dir.
23 Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Tier nach seiner Art und von
allen kleinen Tieren auf der Erde nach seiner Art: von den allen soll je
sieben Paar zu dir hinein gehen, dass sie leben bleiben. 24 Und du sollst
dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird und sollst sie bei dir
sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. 25 Und der heilige
Bruder Noah tat alles, was ihm unser heiliger GOTT gebot: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 7 von 48.
————————————————————————
1 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Bruder Noah: Bitte gehe in
die Arche: du und dein ganzes Haus, denn: dich habe ich für gerecht
erfunden vor mir zu dieser Zeit. 2 Von allen reinen Tieren nimm bitte zu
dir je sieben Paare, das Männchen und sein Weibchen. 3 Desgleichen
von den Vögeln unter dem heiligen Himmel je sieben Paare, das
Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem
ganzen Erdboden. 4 Denn: von Heute an in sieben Tagen will ich es
regnen lassen auf der ganzen Erde vierzig Tage und vierzig Nächte und
vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.
5 Und der heilige Bruder Noah tat alles, was ihm der Heilige GOTT gebot.
6 Er war aber sechshundert Jahre alt, als die Sintflut auf die Erde kam.
7 Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den
Frauen seiner Söhne vor der Sintflut. 8 Als die sieben Tage vergangen
waren, da kam das Wasser der Sintflut auf die Erde.
9 In dem sechshundertsten Lebensjahr des heiligen Bruders Noah: am
siebzehnten Tag des zweiten Monates, da brachen alle Brunnen der
großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des heiligen Himmels auf und
ein Regen kam auf die Erde, der vierzig Tage und vierzig Nächte lang
dauerte. 10 An eben diesem Tag, da ging der heilige Bruder Noah in die
Arche mit Sem, Ham und Jafet, seinen Söhnen und mit seiner Frau und
den drei Frauen seiner Söhne. 11 Dazu alle wilden Tiere nach seiner Art
und alles kleine Tier, das auf der Erde lebt, nach seiner Art und alle Vögel
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nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Federn hatte: das ging
alles zum heiligen Bruder Noah in die Arche: je Sieben Paare, von allem
Fleisch, darin das Odem des Lebens war, das auf dieser Erde lebt.
12 Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch und sie
gingen hinein, wie unser heiliger GOTT ihm geboten hatte. 13 Und der
Heilige GOTT schloss hinter ihm zu.
14 Und die Sintflut war vierzig Tage auf der Erde, in der das Wasser
wuchs und die Arche aufhob und trugen sie empor über die Erde. 15 Und
das Wasser wuchs sehr auf der Erde und die Arche fuhr auf dem Wasser.
16 Und das Wasser wuchs so sehr auf der Erde, so dass alle hohen
Berge unter dem ganzen heiligen Himmel bedeckt wurden. 17 Fünfzehn
Ellen hoch ging das Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt
wurden.
18 Da ging alles Fleisch unter, so das sich auf der Erde bald nichts mehr
regte, an Vögeln, an Tieren, an wilden Tieren und an allem, was da
wimmelte auf der Erde. 19 Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem
Trockenen: das starb. 20 So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden
war, vom Menschen an bis hin zu den Tieren und zum kleinen Tier und zu
den Vögeln unter dem heiligen Himmel: das wurde von der Erde vertilgt.
21 Allein der heilige Bruder Noah und den Menschen mit ihm blieben
übrig und was mit ihm in der Arche war: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 8 von 48.
————————————————————————
1 Da gedachte unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT an den
heiligen Bruder Noah und an alle wilden Tiere und an alle kleinen Tiere,
das mit ihm in der Arche war und ließ den Wind auf der Erde kommen
und das Wasser fiel. 2 Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft mit
den Fenstern des heiligen Himmels und der Regen vom heiligen Himmel
hörte auf. 3 Da verlief sich das Wasser auf der Erde und begann ab dem
ersten Tag abzunehmen. 4 Es nahm das Wasser immer mehr ab bis auf
den zehnten Monat. 5 Und am ersten Tag des zehnten Monates, da ließ
sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat.
6 Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob das Wasser
sich verlaufen hätte auf der Erde. 7 Da aber die Taube nichts fand, wo ihr
Fuß ruhen konnte, so kam sie wieder zu ihm in die Arche. 8 Denn: noch
war Wasser fast auf dem ganzen Erdboden. 9 Da tat er die Hand heraus
und nahm sie zu sich in die Arche. 10 Da harrte er noch weitere sieben
Tage aus und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche.
11 Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie
abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. 12 Da merkte der heilige
Bruder Noah, dass das Wasser sich zurück gezogen hatte auf der Erde.
13 Aber: er harrte noch weitere sieben Tage und ließ erneut eine Taube
ausfliegen: die kam aber nicht wieder zu ihm. 14 Im
sechshundertundersten Lebensjahr des heiligen Bruders Noah am ersten
Tag des ersten Monates, da war das Wasser vertrocknet auf der Erde. 15
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Da tat der heilige Bruder Noah das Dach von der Arche auf und sah, dass
der Erdboden trocken war. 16 Und am siebenundzwanzigsten Tag des
zweiten Monates war die Erde dort trocken, wo sie der Heilige GOTT
trocken sehen wollte. 17 Da redete unser Heiliger GOTT mit dem heiligen
Bruder Noah und sprach: Bitte gehe aus der Arche: du und deine Frau,
deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. 18 Alle Tiere, die bei
dir sind, von allem Fleisch an Vögeln, an Tieren und an allem kleinen
Tier, das auf der Erde lebt, das gehe bitte heraus mit dir, dass sie sich
regen auf der Erde und fruchtbar seien und sich mehren auf der Erde.
19 So ging der heilige Bruder Noah heraus mit seinen Söhnen und mit
seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alle
Vögel und alles kleine Tier, das auf der Erde lebt: das ging aus der Arche:
ein jedes mit Seinesgleichen.
20 Der heilige Bruder Noah baute dem Heiligen GOTT einen heiligen
Altar und nahm von allem reinen Tier und von allen reinen Vögeln und
opferte Brandopfer auf dem Altar. 21 Und der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen:
Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen,
denn: das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von
Jugend auf. 22 Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt,
wie ich getan habe. 23 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 9 von 48.
————————————————————————
1 Unser Heiliger Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT segnete den
heiligen Bruder Noah und seine Söhne und ihre Frauen und sprach: Bitte
seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. 2 Furcht und Schrecken
vor euch sei über allen Tieren auf der Erde und über allen Vögeln unter
dem heiligen Himmel, über allem, was auf dem Erdboden geht und über
allen Fischen im Meer: in eure Hände seien sie gegeben. 3 Fast alles,
was lebt, das sei eure Speise: wie das grüne Kraut und die Früchte, das
ich alles gegeben habe.
4 Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist!
5 Auch will ich euer eigenes Blut, das ist das Leben eines jeden unter
euch, rächen und will es von allen Lebewesen fordern …
(Nicht ein Tier auf der Erde und im Wasser darf einem Menschen das
Leben nehmen oder angreifen!) …
und will das Leben des Menschen fordern von einem jeden Menschen.
6 Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen
vergossen werden, denn: unser Heiliger GOTT hat den Menschen zu
seinem Bild gemacht. 7 Seid fruchtbar und mehrt euch und regt euch auf
der Erde, so dass die Menschen viel darauf werden. 8 Und: unser
Heiliger GOTT sagte zum heiligen Bruder Noah und seinen Söhnen mit
ihren Frauen: Siehe, ich richte mit euch einen heiligen Bund auf und mit
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euren Nachkommen und mit allen lebendigen Tieren bei euch
(deswegen sollen die Tiere bei uns auf den Heiligen Herrn Jesus
Christus von Nazareth getauft werden. Weil der heilige Bund des
Alten Testamentes sich geändert hat zu einem Neuen Testament, so
haben auch die Tiere dem neuen Bund sich anzuschliessen und
sich taufen zu lassen.), an Vögeln und an allen Tieren des Feldes bei
euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind
auf der Erde.
9 Und ich richte meinen heiligen Bund so mit euch auf, so dass hinfort
nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch das Wasser der
Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde
verderbe. 10 Und: unser Heiliger GOTT sprach: Das ist das heilige
Zeichen des heiligen Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir
und euch und allen lebendigen Tieren bei euch auf ewig: Meinen heiligen
Bogen (Regenbogen) habe ich in die Wolken gesetzt: der soll das heilige
Zeichen sein des heiligen Bundes zwischen mir und der Erde.
11 Und: wenn es kommt, dass ich heilige Wolken über die Erde führe, so
soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. (Wegen der Bosheit der
vielen Menschen ist der heilige Regenbogen nicht mehr so oft zu sehen.)
12 Alsdann will ich gedenken an meinen heiligen Bund zwischen mir und
euch und allen lebendigen Tieren unter allem Fleisch, so dass hinfort
keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderben könnte. 13 Darum
soll mein heiliger Regenbogen in den Wolken sein, so dass ich ihn
ansehe und gedenke an den ewigen und heiligen Bund zwischen
unserem heiligen GOTT und allen lebendigen Tieren und unter allem
Fleisch, das auf der Erde ist.
14 Und: unser Heiliger GOTT sagte zum heiligen Bruder Noah: Das sei
das heilige Zeichen des heiligen Bundes, den ich aufgerichtet habe
zwischen mir und allem Fleisch auf der Erde. 15 Die heiligen Söhne des
heiligen Bruders Noah, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham
und Jafet. 16 Ham aber ist der Vater Kanaans. 17 Das sind die drei
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Söhne des heiligen Bruders Noah: von ihnen kommen her alle
Menschen auf der Erde, die nach der Sintflut sich verbreitet haben.
18 Der heilige Bruder Noah lebte nach der Sintflut dreihundertundfünfzig
Jahre, so dass sein ganzes Alter neunhundertundfünfzig Jahre wurde und
starb: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 10 von 48.
————————————————————————
1 Dies ist das Geschlecht der heiligen Söhne Noah: Sem, Ham und Jafet.
2 Und es wurden ihnen Söhne und Töchter geboren nach der Sintflut.
3 Die Söhne Jafets sind diese: Gomer, Madai, Jawan, Tubal, Meschech
und Tiras. 4 Die Söhne Gomers sind diese: Aschkenas, Rifat und
Togarma. 5 Die Söhne Jawans sind diese: Elischa, Tarsis, die Kittäer und
die Rodaniter. 6 Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der
Inseln der Heiden.
7 Das sind die Söhne Jafets nach ihren Ländern, ihren Sprachen,
Geschlechtern und Völkern. 8 Die Söhne Hams sind diese: Kusch,
Mizrajim, Put und Kanaan. 9 Und die Söhne des Kusch sind diese: Seba,
Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha. 10 Aber: die Söhne Ragmas sind
diese: Saba und Dedan. 11 Kusch aber zeugte den Nimrod. 12 Der war
der Erste, der Macht gewann auf der Erde und war ein gewaltiger Jäger
vor dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT.
13 Daher sprach man: Das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Heiligen
Heiligen GOTT, wie Nimrod. 14 Und der Anfang seines Reiches war
Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Schinar. 15 Von diesem Land ist
er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehobot – Ir und
Kelach, dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. 16 Das ist die große
Stadt. 17 Mizrajim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die
Naftuhiter, die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter: von denen sind
gekommen die Philister. 18 Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten
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Sohn und Het, den Israeliten, den Amoriter, den Girgaschiter, den Hiwiter,
den Arkiter, den Siniter, den Arwaditer, den Zemariter und den Hamatiter.
19 Nachher haben sich die Geschlechter der Kanaaniter weiter
ausgebreitet und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf
Gerar bis nach Gaza, in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Adma,
Zebojim bis nach Lescha. 20 Das sind die Söhne Hams nach ihren
Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern.
21 Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Jafets älterem Bruder,
wurden auch Söhne und Töchter geboren. 22 Und dies sind seine Söhne:
Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram. 23 Aber, die Söhne Arams sind
diese: Uz, Hul, Geter und Masch. 24 Arpachschad aber zeugte Schelach.
25 Schelach zeugte Eber. 26 Eber wurden zwei Söhne geboren. 27 Einer
hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde und sein Bruder
hieß Joktan.
28 Und Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach, Hadoram,
Usal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ofir, Hawila und Jobab. 29 Das sind
alles Söhne Joktans. 30 Und ihre Wohnsitze waren von Mescha bis man
kommt nach Sefar, an das Gebirge im Osten. 31 Das sind die Söhne
Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. 32 Das
sind nun die Nachkommen der Söhne des heiligen Bruders Noah nach
ihren Geschlechtern und Völkern. 33 Von denen her haben sich
ausgebreitet die Völker auf der Erde nach der Sintflut: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 11 von 48.
————————————————————————
1 Es hatte aber alle Menschen einerlei Zunge und Sprache. 2 Als sie nun
nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Schinar (einem
Gebiet zwischen Euphrat und Tigris) und wohnten dort. 3 Und sie
sprachen unter einander: Wohlauf, bitte lasst uns Ziegel streichen und
brennen! 4 Da nahmen sie Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und
sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen
Spitze bis an den heiligen Himmel reiche, damit wir uns einen Namen
machen. 5 Da fuhr der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hernieder,
so dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten.
6 Und der Heilige GOTT sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei
Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns. 7 Nun wird
ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich
vorgenommen haben zu tun. 8 Wohlauf, lasst uns hernieder fahren und
dort ihre Sprache verwirren, so dass vorerst keiner des anderen Sprache
verstehe! 9 So zerstreute sie der Heilige GOTT von dort in alle Länder, so
dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. 10 Daher heißt ihr Name
Babel, weil der Heilige GOTT daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache
und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.
11 Dies ist das Geschlecht Sems: Sem war 100 Jahre alt und zeugte
Arpachschad zwei Jahre nach der Sintflut und lebte danach 500 Jahre
und zeugte Söhne und Töchter. 12 Arpachschad war 35 Jahre alt und
zeugte Schelach und lebte danach 403 Jahre und zeugte Söhne und
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Töchter. 13 Schelach war 30 Jahre alt und zeugte Eber und lebte danach
403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. 14 Eber war 34 Jahre alt und
zeugte Peleg und lebte danach 430 Jahre und zeugte Söhne und
Töchter. 15 Peleg war 30 Jahre alt und zeugte Regu und lebte danach
209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. 16 Regu war 32 Jahre alt und
zeugte Serug und lebte danach 207 Jahre und zeugte Söhne und
Töchter. 17 Serug war 30 Jahre alt und zeugte Nahor und lebte danach
200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
18 Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach und lebte danach 119 Jahre
und zeugte Söhne und Töchter. 19 Terach war 70 Jahre alt und zeugte
Abram, Nahor und Haran. 20 Dies ist das Geschlecht Terachs: Terach
zeugte Abram, Nahor und Haran und Haran zeugte Lot. 21 Haran aber
starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa.
22 Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen.
23 Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der
der Vater war der Milka und der Jiska. 24 Aber Sarai war unfruchtbar und
hatte kein Kind. 25 Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den
Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau
seines Sohnes Abram und führte sie aus Ur in Chaldäa, um in das Land
Kanaan zu ziehen. 26 Und sie kamen nach Haran und wohnten dort.
27 Und Terach wurde zweihundertundfünf Jahre alt und starb in Haran.
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 12 von 48.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zu Abram: Bitte
gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus
deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. 2 Und ich will dich
zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen
Namen machen und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich
segnen und verfluchen, die dich verfluchen. 4 Und in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.
5 Da zog Abram aus, wie der Heilige GOTT zu ihm gesagt hatte und Lot
zog mit ihm. 6 Abram war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran zog.
7 So nahm Abram Sarai, seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit
allem Gut, die sie gewonnen hatten und die Menschen, die sie erworben
hatten in Haran und zogen aus, um in das Land Kanaan zu reisen. 8 Und
sie kamen in das Land und Abram durchzog das Land bis an eine Stätte*
bei Sichem. 9 Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land.
10 Da erschien der Heilige GOTT dem Abram und sprach: Deinen
Nachkommen will ich dieses Land geben. 11 Und er baute dort einen
heiligen Altar dem Heiligen GOTT*, der ihm erschienen war. 12 Danach
brach er von dort auf in das Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug
sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und
baute dort dem Heiligen GOTT einen heiligen Altar und rief den Namen
des Heiligen GOTTES an. 13 Danach zog Abram weiter in das Südland.
14 Es kam aber eine Hungersnot in das Land. 15 Da zog Abram hinab
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nach Ägypten, so dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn: der
Hunger war groß im Land. 16 Und: als er nahe an Ägypten war, da
sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne
Frau bist. 17 Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen:
Das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen.
18 So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohl gehe,
um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen.
19 Als nun Abram nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass seine
Frau sehr schön war. 20 Und die Diener des Pharao sahen sie und
priesen sie vor ihm. 21 Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht.
22 Und er tat Abram Gutes um ihretwillen. 23 Er bekam Schafe, Rinder,
Esel, Knechte und Mägde, Esel und Kamele. 24 Aber der Heilige GOTT
plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams
Frau, willen.
25 Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du
mir das angetan? 26 Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau
ist? 27 Warum sprachst du denn: Sie ist meine Schwester –, sodass ich
sie mir zur Frau nahm? 28 Und nun siehe, da hast du deine Frau und
bitte nimm sie und bitte ziehe hin. 29 Und der Pharao bestellte Menschen
um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er
hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 13 von 48.
————————————————————————
1 So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was
er hatte und Lot auch mit ihm in das Südland. 2 Abram aber war sehr
reich an Tieren, Silber und Gold. 3 Und er zog immer weiter vom Südland
bis nach Bethel: an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel
und Ai, eben an den Ort, wo er früher den heiligen Altar* errichtet hatte. 4
Dort rief er den heiligen Namen des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES an.
5 Lot aber, der mit Abram zog, der hatte auch Schafe und Rinder und
Zelte. 6 Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie bei einander
wohnten. 7 Denn: ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander
wohnen. 8 Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams
Tieren und den Hirten von Lots Tieren. 9 Es wohnten auch zu der Zeit die
Kanaaniter und Perisiter im Land. 10 Da sprach Abram zu Lot: Lasse
doch bitte nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und
deinen Hirten.
11 Denn: wir sind Brüder. 12 Steht dir nicht alles Land offen? 13 Trenne
dich doch bitte von mir! 14 Willst du zur linken Seite, so will ich zur
rechten Seite, oder, willst du zur rechten Seite, so will ich zur linken Seite.
15 Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan.
16 Denn: ehe der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Sodom und
Gomorra vernichtete, da war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt,
wie der heilige Garten Eden des Heiligen GOTTES, gleichwie das Land
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Ägypten. 17 Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog
nach Osten. 18 Also trennte sich ein Bruder von dem anderen Bruder,
sodass Abram wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten am
unteren Jordan. 19 Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom.
20 Aber die Menschen zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider
den Heiligen GOTT. 21 Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, da
sprach der Heilige GOTT zu Abram: Hebe bitte deine Augen auf und
siehe bitte von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden,
nach Osten und nach Westen.
22 Denn: all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen
Nachkommen geben für alle Zeit und will Nachkommen machen. 23 Kann
ein Mensch den Staub auf der Erde zählen, so wird er auch deine
Nachkommen zählen. 24 Darum mache dich bitte auf und durchziehe das
Land in die Länge und Breite, denn: dir will ich es geben. 25 Und Abram
zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei
Hebron ist und baute dort dem Heiligen GOTT einen Altar: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 14 von 48.
————————————————————————
1 Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amrafel von Schinar, Arjochs,
des Königs von Ellasar, Kedor – Laomers, des Königs von Elam und
Tidals, des Königs von diesen Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera,
dem König von Sodom und mit Birscha, dem König von Gomorra und mit
Schinab, dem König von Adma und mit Schemeber, dem König von
Zebojim und mit dem König von Bela, das ist Zoar. 2 Diese kamen alle
zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer (Totes Meer) ist.
3 Denn: sie waren zwölf Jahre dem König Kedor – Laomer untertan
gewesen und im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen.
4 Darum kamen Kedor – Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im
vierzehnten Jahr und schlugen die Refaïter zu Aschterot – Karnajim und
die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kirjatajim und die Horiter
auf ihrem Gebirge Seïr bis El – Paran, das an die Wüste stößt. 5 Danach
wandten sie sich um und kamen nach En – Mischpat, das ist Kadesch
und schlugen das ganze Volk der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu
Hazezon – Tamar wohnten.
6 Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der
König von Adma, der König von Zebojim und der König von Bela, das ist
Zoar und rüsteten sich, zu kämpfen im Tal Siddim mit Kedor – Laomer,
dem König von Elam und mit Tidal, dem König von diesen Völkern und
mit Amrafel, dem König von Schinar und mit Arjoch, dem König von
Ellasar, vier Könige gegen fünf Könige. 7 Und die Könige von Sodom und
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Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein und was
übrig blieb, das floh auf das Gebirge. 8 Da nahmen sie alle Güter von
Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. 9 Sie nahmen
auch mit sich Lot, Abrams Neffe und seine Güter, denn: er wohnte in
Sodom und zog davon. 10 Da kam Einer, der entronnen war und sagte es
Abram an, dem heiligen Propheten, der da wohnte im Hain Mamres, des
Amoriters, des heiligen Bruders von Eschkol und Aner. 11 Diese waren
mit Abram im Bund.
12 Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, da
wappnete er seine Knechte, dreihundertundachtzehn, in seinem Haus
geboren und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar, fiel des
Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis
nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. 13 Und er brachte alle
Güter wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seinem
Besitz, auch die Frauen und das Volk.
14 Als er nun zurück kam von dem Sieg über Kedor – Laomer und die
Könige mit ihm, da ging ihm entgegen der König von Sodom in das
Königstal. 15 Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein
heraus. 16 Und er war ein heiliger Priester unseres Heiligen GOTTES
und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, von unserem
Heiligen GOTT, der den heiligen Himmel und die Erde geschaffen hat. 17
Gelobt sei unser Heiliger GOTT, der deine Feinde in deine Hand gegeben
hat. 18 Und Abram gab ihm den Zehnten von allem.
19 Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir bitte die
Menschen und die Güter behalte bitte für dich! 20 Abram sprach zu dem
König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Heiligen GOTT,
dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. 21 Doch lasse bitte die
Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil
nehmen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 15 von 48.
————————————————————————
1 Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zum heiligen Propheten
Abram das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES kam in einer Offenbarung: Fürchte dich bitte nicht, Abram! 2 Ich
bin dein heiliger Schild und dein sehr großer Lohn. 3 Abram sprach aber:
mein Heiliger GOTT, was willst du mir geben? 4 Ich gehe dahin ohne
Kinder und mein Knecht Eliëser von Damaskus wird mein Haus besitzen.
5 Und Abram sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben
und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein.
6 Und siehe, der Heilige GOTT sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe
sein, sondern, der von deinem Körper kommen wird, der soll dein Erbe
sein. 7 Und er ließ ihn hinaus gehen und sprach: Siehe bitte zum heiligen
Himmel und zähle die Sterne. 8 Kannst du sie zählen? 9 Und er sprach
zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein! 10 Abram glaubte
dem Heiligen GOTT und das rechnete er ihm zur heiligen
Gerechtigkeit (Jakobus – Brief, Kapitel 2, Vers 26, NT.).
11 Und er sprach zu ihm: Ich bin der Heilige GOTT, der dich aus Ur in
Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dieses Land als Besitz gebe.
12 Abram aber sprach: Heiliger GOTT, woran soll ich merken, dass ich es
besitzen werde? 13 Und er sprach zu ihm: Bringe mir bitte eine
dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine
Turteltaube und eine andere Taube. 14 Und er brachte ihm dies alles und
zerteilte einen Teil in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen Teil
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gegenüber. 15 Die Vögel zerteilte er nicht. 16 Als nun die Sonne am
Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram und siehe, Schrecken
und große Finsternis überfiel ihn. 17 Da sprach der Hl. GOTT zu Abram:
Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden
in einem Land, das nicht das ihre ist. 18 Da wird man sie zu dienen
zwingen und plagen vierhundert Jahre. 19 Ich will das Volk richten, dem
sie dienen müssen. 20 Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut.
21 Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter
begraben werden. 22 Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern
wieder hierher kommen. 23 Denn: die Missetat der Amoriter ist noch nicht
voll.
24 Als nun die Sonne unter gegangen ist und es finster geworden war,
siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen
den Stücken hin. 25 An dem Tag schloss der Heilige GOTT einen Bund
mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben
von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 16 von 48.
————————————————————————
1 Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. 2 Sie hatte aber eine
ägyptische Magd, die hieß Hagar. 3 Und Sarai sprach zu Abram: Siehe,
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat mich verschlossen, so
dass ich nicht gebären kann. 4 Gehe doch bitte zu meiner Magd, ob ich
vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. 5 Und Abram gehorchte der
Stimme Sarais. 6 Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd
Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn
Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. 7 Und er ging zu Hagar und sie
wurde schwanger.
8 Als sie nun sah, dass sie schwanger war, da achtete sie ihre Herrin
gering. 9 Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. 11 Da sie nun
aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, so bin ich gering geachtet
in ihren Augen. 10 Der Heilige GOTT sei Richter zwischen mir und dir.
11 Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner
Gewalt. 12 Tu bitte mit ihr, wie dir es gefällt.
13 Als nun Sarai sie demütigen wollte, da floh sie von ihr. 14 Aber der
heilige Engel des Heiligen GOTTES fand sie bei einer Wasserquelle in
der Wüste. 15 Der heilige Engel des Heiligen GOTTES sprach zu ihr:
Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? 16 Sie
sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. 17 Und der heilige
Engel des Heiligen GOTTES sprach zu ihr: Kehre bitte wieder um zu
deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. 18 Und der heilige
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Engel des Heiligen GOTTES sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen
mehren. 19 Weiter sprach der heilige Engel des Heiligen GOTTES zu ihr:
Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären,
dessen Namen sollst du Ismael nennen. 20 Denn: der Heilige GOTT
hat dein Elend erhört. 21 Er wird ein wilder Mensch sein: seine Hand wird
jedem Menschen sein zum Trotz.
22 Und sie nannte den Namen des Heiligen GOTTES, der mit ihr redete:
Du bist ein Heiliger GOTT, der mich sieht. 23 Denn: sie sprach: Gewiss
habe ich hier hinter dem her gesehen, der mich angesehen hat.
24 Darum nannte man den Brunnen »Brunnen des Lebendigen, der mich
sieht«. 25 Er liegt zwischen Kadesch und Bered. 26 Und Hagar gebar
Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar,
Ismael. 27 Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als ihm Hagar den
Ismael gebar: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 17 von 48.
————————————————————————
1 Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, da erschien ihm der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT und sprach zu ihm: Ich bin der
Heilige GOTT. 2 Wandle bitte vor mir und sei bitte fromm. 3 Und ich will
meinen heiligen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich
mehren. 4 Da fiel Abram auf sein Gesicht. 5 Und unser Heiliger GOTT
redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir
und du sollst ein Vater vieler Völker werden. 6 Darum sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern: Abraham soll dein Name sein.
7 Denn: ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. 8 Und ich will
dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch
Könige sollen von dir kommen. 9 Und ich will aufrichten meinen Bund
zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu
Geschlecht, so dass es ein ewiger und heiliger Bund sei, sodass ich dein
und deiner Nachkommen GOTT bin. 10 Und ich will dir und deinem
Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das
ganze Land Kanaan: zu ewigem Besitz und will ihr Heiliger GOTT sein.
11 Und unser Heiliger GOTT sprach zu Abraham: So haltet nun meinen
heiligen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu
Geschlecht. 12 Das aber ist mein heiliger Bund, den ihr halten sollt
zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir: Alles, was
männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. 13 Eure Vorhaut sollt ihr
beschneiden. 14 Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und
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euch. 15 Jedes Kind, wenn es acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei
euren Nachkommen. 16 Desgleichen auch alles, was an Volk im Haus
geboren oder was gekauft ist von irgend welchen anderen Menschen, die
nicht aus eurem Geschlecht sind. 17 Beschnitten soll werden alles Volk,
was dir im Haus geboren oder was gekauft ist. 18 Und so soll mein
heiliger Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. 19 Wenn
aber ein Mann nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, so wird er
ausgerottet werden aus meinem Volk, weil er meinen heiligen Bund
gebrochen hat.
20 Und unser Heiliger GOTT sprach abermals zu Abraham: Du sollst
Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sara soll ihr
Name sein. 21 Denn: ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir
einen Sohn geben. 22 Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr
werden und Könige über viele Völker. 23 Da fiel Abraham auf sein
Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit hundert
Jahren ein Kind geboren werden und soll Sara, neunzig Jahre alt,
gebären?
24 Und Abraham sprach zu unserem Heiligen GOTT: Ach, dass Ismael
möchte leben und bleiben vor dir! 25 Da sprach unser Heiliger GOTT:
Nein, Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak
nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit
seinem Geschlecht nach ihm. 26 Und für Ismael habe ich dich auch
erhört. 27 Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen
und über alle Maßen mehren. 28 Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich
will ihn zum großen Volk machen.
29 Aber, meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sara gebären
soll um diese Zeit im nächsten Jahr. 30 Und er hörte auf, mit ihm zu
reden. 31 Und: unser Heiliger GOTT fuhr auf von Abraham. 32 Da nahm
Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Haus geboren
waren und alle, die gekauft waren und alles, was männlich war in seinem
Haus und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tag, wie ihm unser
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Heiliger GOTT gesagt hatte. 33 Und Abraham war neunundneunzig Jahre
alt, als er seine Vorhaut beschnitt. 34 Ismael aber, sein Sohn, war
dreizehn Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. 35 Eben auf
diesen Tag wurden sie alle beschnitten, Abraham, sein Sohn Ismael und
was männlich in seinem Haus war, im Haus geboren und gekauft von
anderen Menschen und es wurde alles mit ihm beschnitten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 18 von 48.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT erschien ihm im Hain
Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am
heißesten war. 2 Als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen
drei Männer vor ihm. 3 Als er sie sah, da lief er ihnen entgegen von der
Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: unser Heiliger
GOTT: habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe bitte nicht
an deinem Knecht vorüber. 4 Man soll euch bitte ein wenig Wasser
bringen. 5 Eure Füße zu waschen und lasst euch bitte nieder unter dem
Baum. 6 Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz
stärkt und danach mögt ihr bitte weiter ziehen.
7 Denn: darum seid ihr bei eurem Knecht vorüber gekommen. 8 Sie
sprachen: Tue bitte, wie du gesagt hast. 9 Abraham eilte in das Zelt zu
Sara und sprach: Bitte eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und
backe bitte Kuchen. 10 Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes
und gutes Kalb und gab es seinem Knecht und der bereitete es zu.
11 Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet
hatte und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum
und sie aßen. 12 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? 13 Er
antwortete: Sie ist im Zelt. 14 Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen
über das Jahr und siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben.
14 Das hörte Sara hinter der Tür des Zeltes. 16 Und sie waren beide,
Abraham und Sara, alt und hoch betagt, sodass es Sara nicht mehr ging
nach der Frauen Weise. 17 Darum lachte sie bei sich selbst und sprach:
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Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt
(1. Kephas – Brief, Kapitel 3)! 18 Da sprach der Heilige GOTT zu
Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Meinst du, dass es wahr sei,
dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? 19 Sollte dem
Heiligen HERRN und Deinem Heiligen GOTT etwas unmöglich sein?
20 Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen über das Jahr: dann soll
Sara einen Sohn haben. 21 Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht
gelacht, denn: sie fürchtete sich. 22 Aber er sprach: Es ist nicht so: du
hast gelacht.
23 Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und
Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. 24 Da sprach der Heilige
GOTT: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch
ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf der Erde
in ihm gesegnet werden sollen? 25 Denn: dazu habe ich ihn auserkoren,
dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des
Heiligen GOTTES heiligen Weg halten und tun, was recht und gut ist, auf
dass der Heilige GOTT auf Abraham kommen lasse, was er ihm
verheißen hat. 26 Und der Heilige GOTT sprach: Es ist ein großes
Schreien über Sodom und Gomorra, so dass ihre Sünden sehr schwer
sind. 27 Darum will ich sehen, ob sie alles getan haben nach dem
Schreien, das vor mich gekommen ist, oder, ob es nicht so sei, damit ich
es wisse. 28 Und die Männer wandten ihr heiliges Angesicht und gingen
nach Sodom und Gomorra.
29 Abraham blieb stehen vor dem Heiligen GOTT und trat zu ihm und
sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen?
30 Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein: wolltest du die
umbringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die
darin wären? 31 Das sei bitte ferne von dir, dass du das tust und tötest
den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie
der Gottlose! 32 Das sei bitte fern von dir! 33 Sollte der Richter aller
Schöpfung nicht gerecht richten? 34 Der Heilige GOTT sprach: Finde ich
fünfzig heilige Gerechte zu Sodom und Gomorra in der Stadt, so will ich
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um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. 35 Abraham antwortete und
sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, zu reden mit dem
Heiligen GOTT, wie wohl ich aus der Erde gemacht bin. 36 Es könnten
vielleicht fünf Gerechte weniger darin sein. 37 Wolltest du denn die ganze
Stadt verderben um der fünf willen?
38 Er sprach: Finde ich darin fünfundvierzig Gerechte, so will ich sie nicht
verderben. 39 Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man könnte
vielleicht vierzig darin finden. 40 Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun
um der vierzig willen. 41 Abraham sprach: Zürne bitte nicht, Heiliger
GOTT, dass ich noch mehr rede. 42 Man könnte vielleicht dreißig darin
finden. 43 Er aber sprach: Finde ich dreißig darin, so will ich ihnen nichts
tun.
44 Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem
Heiligen GOTT zu reden. 45 Man könnte vielleicht zwanzig darin finden.
46 Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der zwanzig willen.
47 Und er sprach: Ach, zürne bitte nicht, Heiliger GOTT, dass ich nur
noch einmal rede. 48 Man könnte vielleicht zehn darin finden. 49 Er aber
sprach: Ich will sie nicht verderben um der zehn willen. 50 Und der
Heilige GOTT ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu
reden und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 19 von 48.
————————————————————————
1 Da kamen zwei heilige Engel nach Sodom am Abend und Lot saß zu
Sodom unter dem Tor. 2 Und: als er sie sah, da stand er auf, ging ihnen
entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren,
kehrt doch bitte ein im Haus eures Knechtes und bleibt bitte über Nacht.
3 Lasst bitte eure Füße waschen und brecht bitte früh morgens auf und
zieht euren Weg dann bitte weiter. 4 Und sie sprachen: Nein, wir wollen
über Nacht im Freien bleiben. 5 Da nötigte er sie sehr und sie kehrten zu
ihm ein und kamen in sein Haus. 6 Und er machte ihnen ein Mahl und
backte ungesäuerte Kuchen und sie aßen.
7 Aber, ehe sie sich legten, da kamen die Männer der Stadt von Sodom
und umgaben das Haus, Jung und Alt, das ganze Volk aus allen
Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu
dir gekommen sind diesen Abend? 8 Führe sie bitte heraus zu uns, so
dass wir uns über sie her machen. 9 Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür
und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, liebe Brüder, tut nicht
so böse!
10 Sie aber sprachen: Weg mit dir! 11 Du bist der einzige Fremdling hier
und Du willst regieren? 12 Wohlan, wir wollen dich noch böser plagen als
jene. 13 Und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. 14 Doch, als sie
hinzu liefen und die Tür aufbrechen wollten, da griffen die 2 heiligen
Engel hinaus und zogen Lot herein zu sich in das Haus und schlossen
die Tür zu. 14 Und sie schlugen die Menschen vor der Tür des Hauses,
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Klein und Groß, mit Blindheit, sodass sie es aufgaben, die Tür zu finden.
15 Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du hier noch einen
Schwiegersohn und Söhne und Töchter und wer dir sonst angehört in der
Stadt, den führe bitte weg von dieser Stätte.
16 Denn: wir werden diese Stätte verderben, weil das Schreien über sie
groß ist vor dem Heiligen GOTT und der hat uns gesandt, sie zu
verderben. 17 Als nun die Morgenröte aufging, da drängten die heiligen
Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach dich bitte auf, nimm deine Frau
und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst
in der Missetat dieser Stadt. 18 Als er aber zögerte, da ergriffen die
heiligen Engel ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der
Hand, weil der Heilige GOTT ihn verschonen wollte und führten ihn
hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los.
19 Als sie ihn hinaus gebracht hatten, da sprach der eine: Rette bitte dein
Leben und siehe bitte nicht hinter dich: bitte bleib auch nicht stehen in
dieser ganzen Gegend. 20 Auf das Gebirge rette dich bitte, damit du nicht
umkommst! 21 Aber der heilige Bruder Lot sprach zu ihnen: Ach nein,
Heiliger GOTT! 22 Siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen
Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir
getan hast, als du mich am Leben erhieltest. 23 Ich kann mich nicht auf
das Gebirge retten. 24 Es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass
ich stürbe.
25 Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann und sie ist klein:
dahin will ich mich retten, damit ich am Leben bleibe. 26 Da sprach der
Heilige GOTT zu ihm: Siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass
ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. 27 Eile bitte und
rette dich dahin, denn: ich kann nichts tun, bis du hinein kommst. 28
Daher ist diese Stadt Zoar genannt. 29 Und die Sonne war aufgegangen
auf der Erde, als der heilige Bruder Lot nach Zoar kam. 30 Da ließ der
Heilige GOTT Schwefel und Feuer regnen vom heiligen Himmel herab
auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze
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Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land
gewachsen war. 31 Und Lots Frau sah hinter sich und wurde zur
Salzsäule. 32 Der heilige Prophet Abraham aber machte sich am
nächsten Tag früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Heiligen
GOTT gestanden hatte und wandte sein Gesicht gegen Sodom und
Gomorra und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Land, wie
der Rauch von einem Ofen. 33 Und der heilige Bruder Lot zog weg von
Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern: denn: er
fürchtete sich, in Zoar zu bleiben und wohnte in einer Höhle.
34 Da sprach die ältere Tochter zu der jüngeren Tochter: Unser Vater ist
alt und kein Mann ist mehr im Land, der zu uns eingehen könnte nach
aller Welt Weise. 35 So komme, lasse uns bitte unserem Vater Wein zu
trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen
von unserem Vater. 36 Da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in
derselben Nacht und die erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater,
so daß er es nicht mitbekam.
37 Am Morgen sprach die ältere Tochter zu der jüngeren Tochter: Siehe,
ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. 38 Lasse bitte uns ihm auch
diese Nacht Wein zu trinken geben, so dass du hinein gehst und dich zu
ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater.
39 Da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken. 40 Und
die jüngere Tochter machte sich auch auf und legte sich zu ihm, so daß
er es nicht mit bekam.
41 So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater.
42 Und die ältere Tochter gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. 43
Von dem kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag. 44 Und die
jüngere Tochter gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben – Ammi. 45
Von dem kommen her die Ammoniter bis auf den heutigen Tag: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 20 von 48.
————————————————————————
1 Abraham aber zog von dannen in das Südland und wohnte bei Kadesch
und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. 2 Er sagte aber von Sara,
seiner Frau: Sie ist meine Schwester. 3 Da sandte König Abimelech hin
und ließ sie holen. 4 Aber unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT
kam zu König Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm: Siehe,
du bist des Todes um der Frau willen, die du genommen hast: denn: sie
ist eines Mannes Ehefrau.
5 König Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach: Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT, willst du denn auch ein gerechtes Volk
umbringen? 6 Hat er nicht zu mir gesagt: Sie ist meine Schwester? 7 Und
sie hat auch gesagt: Er ist mein Bruder. 8 Hab ich das doch getan mit
einfältigem Herzen und unschuldigen Händen. 9 Und unser Heiliger
GOTT sprach zu ihm im Traum: Ich weiß auch, dass du das mit
einfältigem Herzen getan hast. 10 Darum habe ich dich auch behütet,
dass du nicht wider mich sündigtest und habe es nicht zugelassen, dass
du sie berührtest.
11 So gib nun bitte dem Mann seine Frau wieder, denn: er ist ein heiliger
Prophet und lasse ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. 12
Wenn du sie aber nicht wieder gibst, so wisse, dass du des Todes
sterben musst und alles, was dein ist. 13 Da stand König Abimelech früh
am Morgen auf und rief alle seine Diener und sagte dieses heilige Wort
vor ihren Ohren. 14 Und die Männer fürchteten sich sehr. 15 Und König
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Abimelech rief den heiligen Propheten Abraham auch herzu und sprach
zu ihm: Warum hast du uns das angetan? 16 Was habe ich an dir
gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein
Reich bringen? 17 Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll.
18 Und: König Abimelech sprach weiter zum heiligen Propheten
Abraham: Wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast?
19 Der heilige Prophet Abraham sprach: Ich dachte, gewiss ist keine
Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich um meiner Frau willen
umbringen. 20 Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn: sie ist
meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter und so ist sie
meine Frau geworden.
21 Als mich aber unser Heiliger GOTT aus meines Vaters Haus wandern
ließ, da sprach ich zu ihr: Die Liebe tu mir bitte an, dass, wo wir hin
kommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. 22 Da nahm König
Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie dem
heiligen Propheten Abraham und gab ihm Sara, seine Frau, wieder und
sprach: Siehe da, mein Land steht dir offen und bitte wohne, wo dir es
wohl gefällt. 23 Und zu Sara sprach er: Siehe da, ich habe deinem Bruder
tausend Silberstücke gegeben und siehe, das soll eine Decke sein über
den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute. 24 Damit ist dir bei allen
Recht verschafft.
25 Der heilige Prophet Abraham aber betete zu unserem Heiligen GOTT
für König Abimelech. 26 Da heilte unser Heiliger GOTT König Abimelech,
seine Frau und seine Mägde. 25 Denn: der Heilige GOTT hatte sie zuvor
alle hart verschlossen: jeden Mutterschoß im Haus Abimelechs um
Saras, Abrahams Frau, willen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 21 von 48.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT suchte Sara heim, wie
er gesagt hatte und tat an ihr, wie er geredet hatte. 2 Und Sara wurde
schwanger und gebar dem heiligen Propheten Abraham in seinem Alter
einen Sohn um die Zeit, von der unser Heiliger GOTT zu ihm geredet
hatte. 3 Und der heilige Prophet Abraham nannte seinen Sohn, der ihm
geboren war, Isaak, den ihm Sara gebar und beschnitt ihn am achten
Tag, wie ihm der Heilige GOTT geboten hatte.
4 Hundert Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren
wurde. 5 Und Sara sprach: unser Heiliger GOTT hat mir ein Lachen
zugerichtet: denn: wer es hören wird, der wird über mich lachen. 6 Und
sie sprach: Wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sara Kinder stillt! 7
Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. 8 Und das
Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. 9 Und der heilige Prophet
Abraham machte ein großes Mahl am Tag, da Isaak entwöhnt wurde.
10 Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie dem heiligen
Propheten Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. 11 Da sprach
sie zum heiligen Propheten Abraham: Treibe bitte diese Magd aus mit
ihrem Sohn. 12 Denn: der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem
Sohn Isaak. 13 Das Wort missfiel dem heiligen Propheten Abraham sehr
um seines Sohnes willen. 14 Aber unser Heiliger GOTT sprach zu ihm:
Bitte lasse es dir nicht missfallen wegen des Kindes und der Magd. 15
Alles, was Sara dir gesagt hat, dem gehorche. 16 Denn: nur nach Isaak
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soll Dein Geschlecht benannt werden. 17 Aber auch Dein Sohn der Magd
will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. 18 Da stand der
heilige Prophet Abraham früh am Morgen auf und nahm das Brot und
einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter: dazu
das Kind und schickte sie fort. 19 Da zog sie hin und irrte in der Wüste
umher bei Beerscheba. 20 Als nun das Wasser in dem Schlauch
ausgegangen war, da warf sie das Kind unter einen Strauch und ging hin
und setzte sich gegenüber. 21 Denn: sie sprach: Ich kann nicht ansehen,
das mein Kind im Sterben liegt. 22 Und sie setzte sich gegenüber und
erhob ihre Stimme und weinte.
23 Da erhörte unser Heiliger GOTT die Stimme des Kindes. 24 Und der
heilige Engel unseres Heiligen GOTTES rief Hagar vom heiligen Himmel
her und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? 25 Fürchte dich bitte nicht:
denn: unser Heiliger GOTT hat gehört die Stimme des Kindes, das dort
liegt. 26 Stehe bitte auf, nimm bitte das Kind und führe es an deiner
Hand. 27 Denn: ich will es zum großen Volk machen. 28 Und, unser
Heiliger GOTT tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah.
29 Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte das
Kind.
30 Unser Heiliger GOTT war mit dem Kind und es wuchs heran und
wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. 31 Und er wohnte in
der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten.
32 Zu der Zeit redete König Abimelech zusammen mit Pichol, seinem
Feldhauptmann, zum heiligen Propheten Abraham und sprach: unser
Heiliger GOTT ist mit dir in allem, was du tust.
33 So schwöre mir nun bitte bei unserem Heiligen GOTT, dass du mir
und meinen Söhnen und meinen Enkeln keine Untreue erweisen wollest,
sondern, die Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe, an mir auch tust
und an dem Land, darin du ein Fremdling bist. 34 Da sprach der heilige
Prophet Abraham: Ich will schwören. 35 Und Abraham stellte König
Abimelech zur Rede um des Wasserbrunnens willen, den König
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Abimelechs Knechte mit Gewalt genommen hatten. 36 Da antwortete
König Abimelech: Ich habe es nicht gewusst, wer das getan hat: weder
hast du mir es angesagt, noch habe ich es gehört: bis Heute. 37 Da
nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie König Abimelech und die
beiden schlossen einen Bund miteinander. 38 Und der heilige Prophet
Abraham stellte sieben Lämmer besonders. 39 Da sprach König
Abimelech zu Abraham: Was sollen die sieben Lämmer, die du
besonders gestellt hast? 40 Er antwortete: Sieben Lämmer sollst du von
meiner Hand nehmen, damit sie für mich ein Zeugnis seien, dass ich
diesen Brunnen gegraben habe.
41 Daher heißt die Stätte Beerscheba, weil sie beide miteinander da
geschworen haben. 42 Und so schlossen sie den Bund zu Beerscheba.
43 Da machten sich auf König Abimelech und Pichol, sein
Feldhauptmann und zogen wieder in das Land der Philister. 44 Der
heilige Prophet Abraham aber pflanzte einen Tamariskenbaum in
Beerscheba und rief dort den heiligen Namen des Heiligen GOTTES an.
45 Und er war ein Fremdling in dem Land der Philister eine lange Zeit:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 22 von 48.
————————————————————————
1 Nach diesen Geschichten versuchte unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT den heiligen Propheten Abraham und sprach zu ihm:
Abraham! 2 Und er antwortete: Hier bin ich. 3 Und er sprach: Nimm bitte
Isaak, deinen Sohn, den du lieb hast und gehe bitte hin und opfere ihn
dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. 4 Da
stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm
mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum
Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm unser
Heiliger GOTT gesagt hatte.
5 Am dritten Tag hob der heilige Prophet Abraham seine Augen auf und
sah die Stätte in der Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr
bitte hier mit dem Esel. 6 Ich und das Kind wollen dorthin gehen und
wenn wir angebetet haben, so wollen wir wieder zu euch kommen. 7 Und
der heilige Prophet Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte
es auf seinen Sohn Isaak. 8 Er aber nahm das Feuer und das Messer in
seine Hand und beide gingen mit einander. 9 Da sprach Isaak zu seinem
Vater Abraham: Mein Vater!
10 Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. 11 Und er sprach:
Siehe, hier ist Feuer und Holz. 12 Wo ist aber das Schaf zum
Brandopfer? 13 Der heilige Prophet Abraham antwortete: Mein Sohn,
unser Heiliger GOTT wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. 14 Da
gingen die beiden weiter. 15 Als sie an die Stätte kamen, die ihm unser
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Heiliger GOTT gesagt hatte, da baute der heilige Prophet Abraham dort
einen heiligen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn
Isaak, legte ihn auf den heiligen Altar oben auf das Holz und breitete
seine Hand aus und fasste das Messer, so dass er seinen Sohn das
Leben nehmen wollte. 16 Da rief ihn der heilige Engel des Heiligen
GOTTES vom heiligen Himmel und sprach: Abraham! Abraham! 17 Er
antwortete: Hier bin ich. 18 Er sprach: Bitte lege deine Hand nicht an
dieses Kind und tu ihm bitte nichts an. 19 Denn: nun weiß ich, dass du
unseren Heiligen GOTT fürchtest und hast deines Sohnes nicht
verschont um meinetwillen. 20 Da hob der heilige Prophet Abraham seine
Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen
Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum
Brandopfer an seines Sohnes statt. 21 Und der heilige Prophet Abraham
nannte die Stätte »Der Heilige GOTT sieht«. 22 Daher man noch Heute
sagt: Auf dem Berg, da der Heilige GOTT sieht.
23 Und der heilige Engel des Heiligen GOTTES rief den heiligen
Propheten Abraham abermals vom heiligen Himmel her und sprach: Ich
habe bei mir selbst geschworen, sprach der Heilige GOTT: Weil du
solches getan hast und hast deinen Sohnes nicht verschont, so will ich
dein Geschlecht segnen und mehren, wie die Sterne am heiligen Himmel
und, wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen
die Tore ihrer Feinde besitzen. 24 Und: durch dein Geschlecht sollen alle
Völker auf der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht
hast. 25 So kehrte der heilige Prophet Abraham zurück zu seinen
Knechten. 26 Und sie machten sich auf und zogen mit einander nach
Beerscheba und der heilige Prophet Abraham blieb da selbst. 27 Nach
diesen Geschichten begab es sich, dass dem heiligen Propheten
Abraham angesagt wurde: Siehe, Milka hat auch Söhne geboren: deinem
Bruder Nahor, nämlich Uz und Bus, seinen Bruder Kemuël, von dem die
Aramäer herkommen und Kesed, Haso, Pildasch, Jidlaf und Betuël.
28 Betuël aber zeugte Rebekka. 29 Diese acht gebar Milka dem Nahor,
Abrahams Bruder. 30 Und seine Nebenfrau, mit Namen Rëuma, gebar
auch, nämlich den Tebach, Gaham, Tahasch und Maacha: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 23 von 48.
————————————————————————
1 Sara wurde hundertsiebenundzwanzig Jahre alt und starb in Kirjat –
Arba, im Land Kanaan. 2 Da kam der heilige Prophet Abraham, dass er
sie beklagte und beweinte. 3 Danach stand er auf von seiner Toten und
redete mit den Hetitern und sprach: Ich bin ein Fremdling bei euch: gebt
mir bitte ein Grab bei euch, dass ich meine tote Frau hinaus trage und
begrabe. 4 Da antworteten die Hetiter dem heiligen Propheten Abraham
und sprachen zu ihm: Höre uns bitte, lieber Herr! 5 Du bist ein Prophet
unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES unter uns. 6
Begrabe bitte deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. 7 Kein
Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grab deine Tote
begräbst.
8 Da stand der heilige Prophet Abraham auf und verneigte sich vor dem
Volk des Landes, vor den Hetitern. 9 Und er redete mit ihnen und sprach:
Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaus trage und begrabe, so hört
mich und bittet für mich Efron, den Sohn Zohars, dass er mir gebe seine
Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt. 10 Er gebe sie mir
bitte um Geld, soviel sie wert ist unter euch. 11 Efron aber saß unter den
Hetitern. 12 Da antwortete Efron, der Hetiter, dem der heilige Prophet
Abraham vor den Ohren der Hetiter, vor allen, die beim Tor seiner Stadt
versammelt waren und sprach: 13 Nein, mein Herr, sondern, höre mir
bitte zu! 14 Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe
dir es vor den Augen der Söhne meines Volkes, um deine Tote dort zu
begraben. 15 Da verneigte sich der heilige Prophet Abraham vor dem
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Volk des Landes und redete mit Efron, sodass das Volk des Landes es
hörte und sprach: Willst du es mir lassen, so bitte ich, nimm von mir das
Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben.
16 Efron antwortete dem heiligen Propheten Abraham und sprach zu
ihm: Mein Herr, höre mich bitte doch! 17 Das Feld ist vierhundert Lot
Silber wert. 18 Was ist das aber zwischen mir und dir? 19 Begrabe nur
bitte deine Tote! 20 Abraham gehorchte Efron und wog ihm die Summe
dar, die er genannt hatte vor den Ohren der Hetiter, vierhundert Lot Silber
nach dem Gewicht, das im Kauf üblich war.
21 So wurde Efrons Acker in Machpela östlich von Mamre Abraham zum
Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem
Acker umher, vor den Augen der Hetiter und aller, die beim Tor seiner
Stadt versammelt waren. 22 Danach begrub Abraham Sara, seine Frau,
in der Höhle des Ackers in Machpela östlich von Mamre, im Land
Kanaan. 23 So wurde der heilige Prophet Abraham der Acker und die
Höhle darin als Erbbegräbnis bestätigt von den Hetitern: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 24 von 48.
————————————————————————
1 Der heilige Prophet Abraham war alt und hochbetagt und der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT hatte ihn gesegnet. 2 Und er sprach zu
dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand:
Lege bitte deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bitte bei dem
Heiligen GOTT des heiligen Himmels und der Erde, so dass du meinem
Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen
ich wohne, sondern, dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner
Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort bitte eine Frau.
3 Der Knecht sprach: Wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in
dieses Land, soll ich dann deinen Sohn zurück bringen in jenes Land, von
dem du ausgezogen bist? 4 Der heilige Prophet Abraham sprach zu ihm:
Davor hüte dich bitte, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst! 5 Der
Heilige GOTT, der mich von meines Vaters Haus genommen hat und von
meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat: Dieses
Land will ich deinen Nachkommen geben, der wird seinen heiligen Engel
vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst.
6 Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides
ledig. 7 Nur: bitte bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin! 8 Da legte der
Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn und schwor
es ihm. 9 So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines
Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und
machte sich auf und zog nach Mesopotamien, zu der Stadt Nahors.
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10 Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem
Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten heraus
zu gehen und Wasser zu schöpfen. 11 Und er sprach: Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT Abrahams, meines Herrn, lasse es bitte mir Heute
gelingen und tue bitte Barmherzigkeit an dem heiligen Propheten
Abraham, meinem Herrn! 12 Siehe, ich stehe hier bei dem
Wasserbrunnen und die Töchter der Menschen in dieser Stadt werden
heraus kommen, um Wasser zu schöpfen. 13 Wenn nun ein Mädchen
kommt, zu dem ich spreche: Neige bitte deinen Krug und lasse mich bitte
trinken und es sprechen wird: Trinke, ich will deine Kamele auch tränken
– das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast und daran werde
ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast:
Amen.
14 Und: ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die
Tochter Betuëls, der ein Sohn der Milka war, die die Frau Nahors, des
Bruders des heiligen Propheten Abrahams war und trug einen Krug auf
ihrer Schulter. 15 Und das Mädchen war sehr schön, eine Jungfrau, die
noch von keinem Mann wusste. 16 Die stieg hinab zum Brunnen und
füllte den Krug und stieg herauf.
17 Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: Bitte lasse mich ein wenig
Wasser aus deinem Krug trinken. 18 Und sie sprach: Trinke bitte, mein
Herr! 19 Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab
ihm zu trinken. 20 Als sie ihm zu trinken gegeben hatte, da sprach sie: Ich
will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben.
21 Und Sie eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals
zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte allen seinen Kamelen.
22 Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte,
ob der Heilige GOTT zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht.
23 Als nun die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen
Stirnreif, sechs Gramm schwer und zwei goldene Armreifen für ihre
Hände, hundertundzwanzig Gramm schwer und sprach: Wessen Tochter
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bist du? 24 Das sage mir doch! 25 Haben wir auch Raum in deines
Vaters Haus, um zu herbergen? 26 Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter
Betuëls, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. 27 Und
sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum
genug, um zu herbergen.
28 Da neigte sich der Mann und betete den Heiligen GOTT an und
sprach: Gelobt sei der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der
Heilige GOTT des heiligen Propheten Abrahams, meines Herrn, der seine
Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen
lassen. 29 Denn: der Heilige GOTT hat mich geradewegs geführt zum
Haus des Bruders meines Herrn. 30 Und das Mädchen lief und sagte
dies alles im Haus ihrer Mutter.
31 Und, Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. 32 Laban lief zu
dem Mann draußen am Brunnen. 33 Denn: als er den Stirnreif und die
Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte und die Worte
Rebekkas, seiner Schwester, gehört hatte: So hat mir der Mann gesagt –
da kam er zu dem Mann, und siehe, er stand bei den Kamelen am
Brunnen. 34 Und er sprach: Komm bitte herein, du Gesegneter des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES! 35 Warum stehst du
draußen? 36 Ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum
gemacht.
37 Da führte er den Mann in das Haus und zäumte die Kamele ab und
gab ihnen Stroh und Futter, dazu auch Wasser, zu waschen seine Füße.
38 Und man setzte ihm Essen vor. 39 Er sprach aber: Ich will nicht essen,
bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. 40 Sie antworteten: Sage
bitte an! 41 Er sprach: Ich bin Abrahams Knecht. 42 Und der Heilige
GOTT hat meinen Herrn reich gesegnet, so dass er groß geworden ist
und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde,
Kamele und Esel gegeben. 43 Dazu hat Sara, die Frau meines Herrn,
einen Sohn geboren meinem Herrn in seinem Alter: dem hat er alles
gegeben, was er hat. 44 Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen
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und gesagt: Du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den
Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern, ziehe bitte
hin zu meines Vaters Haus und zu meinem Geschlecht und dort nimm
meinem Sohn eine Frau. 45 Ich sprach aber zu meinem Herrn: Wie,
wenn mir das Mädchen nicht folgen will? 46 Da sprach er zu mir: Der
Heilige GOTT, vor dem ich wandle, wird seinen heiligen Engel mit dir
senden und Gnade zu deiner Reise geben, so dass du meinem Sohn
eine Frau nimmst von meiner Verwandtschaft und meines Vaters Haus.
47 Dann sollst du deines Eides ledig sein: Wenn du zu meiner
Verwandtschaft kommst und sie geben sie dir nicht, so bist du deines
Eides ledig.
48 So kam ich Heute zum Brunnen und sprach: Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT Abrahams, meines Herrn, hast du Gnade zu meiner Reise
gegeben, auf der ich bin, siehe, so stehe ich hier bei dem
Wasserbrunnen. 49 Wenn nun ein Mädchen heraus kommt, um zu
schöpfen und ich zu ihr spreche: Gib mir bitte ein wenig Wasser zu
trinken aus deinem Krug und sie sagen wird: Trinke du bitte, ich will
deinen Kamelen auch schöpfen – das sei die Frau, die der Heilige GOTT
dem Sohn meines Herrn beschert hat.
50 Ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe,
da kam Rebekka heraus mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht hinab
zum Brunnen und schöpft. 51 Da sprach ich zu ihr: Gib mir bitte zu
trinken. 52 Und sie nahm eilends den Krug von ihrer Schulter und sprach:
Trinke bitte und deine Kamele will ich auch tränken. 53 Da trank ich und
sie tränkte die Kamele auch. 54 Und ich fragte sie und sprach: Wessen
Tochter bist du? 55 Sie antwortete: Ich bin die Tochter Betuëls, des
Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat.
56 Da legte ich einen Reif an ihre Stirn und die Armreifen an ihre Hände
und neigte mich und betete den Heiligen GOTT an und lobte den Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT, den Heiligen GOTT des heiligen
Propheten Abrahams, meines Herrn, der mich den rechten Weg geführt
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hat, dass ich für seinen Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn
nehmen dürfte. 57 Seid ihr nun bitte die, die an meinem Herrn
Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir es: wenn nicht, so
sagt mir es bitte auch, dass ich mich wende zur rechten Seite oder zur
linken Seite. 58 Da antworteten Laban und Betuël und sprachen: Das
kommt vom Heiligen GOTT, darum können wir nichts dazu sagen. 59 Da
ist Rebekka vor dir, nimm sie bitte und ziehe hin, dass sie die Frau sei
des Sohnes deines Herrn, wie der Heilige GOTT geredet hat.
60 Als der Knecht des heiligen Propheten Abrahams diese Worte hörte,
da neigte er sich vor dem Heiligen GOTT bis zur Erde. 61 Danach zog er
hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka.
62 Auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke.
63 Dann aß und trank er mit ihnen und sie blieben über Nacht.
64 Am Morgen standen sie auf und er sprach: Bitte lasst mich ziehen zu
meinem Herrn. 65 Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen: Lass doch
bitte das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben: danach sollst du
ziehen. 66 Da sprach er zu ihnen: Haltet mich bitte nicht auf, denn: der
Heilige GOTT hat Gnade zu meiner Reise gegeben. 67 Bitte lasst mich
gehen, dass ich zu meinem Herrn ziehe. 68 Da sprachen sie: Wir wollen
das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt.
69 Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr: Willst du mit diesem
Mann ziehen? 70 Sie antwortete: Ja, ich will es. 71 Da ließen sie
Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme, mit Abrahams Knecht.
72 Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Du, unsere
Schwester, wachse und dein Geschlecht besitze bitte die Tore ihrer
Feinde. 73 So machte sich Rebekka auf und sie setzten sich auf die
Kamele und zogen dem Mann nach. 74 Und der Knecht nahm Rebekka
und zog von dannen. 75 Isaak aber war gezogen zum »Brunnen des
Lebendigen, der mich sieht« und wohnte im Südland. 76 Und er war
ausgegangen, um zu beten auf dem Feld gegen Abend und hob seine
Augen auf und sah, dass Kamele daher kamen. 77 Und Rebekka hob
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ihre Augen auf und sah Isaak. 78 Da stieg sie eilends vom Kamel und
sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der uns entgegen kommt auf
dem Feld? 79 Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. 80 Da nahm sie den
Schleier und verhüllte sich. 81 Und der Knecht erzählte Isaak alles, was
er ausgerichtet hatte. 82 Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter
Sara und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie
lieb. 83 Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 25 von 48.
————————————————————————
1 Der heilige Prophet Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura.
2 Die gebar ihm Simran und Jokschan, Medan und Midian, Jischbak und
Schuach. 3 Jokschan aber zeugte Saba und Dedan. 4 Die Söhne Dedans
aber waren: die Aschuriter, die Letuschiter und die Lëummiter. 5 Die
Söhne Midians waren: Efa, Efer, Henoch, Abida und Eldaa. 6 Diese alle
sind Söhne der Ketura.
7 Und der heilige Prophet Abraham gab all sein Gut Isaak. 8 Aber den
Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und
schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak, nach
Osten hin in das Morgenland. 9 Das ist aber des heiligen Propheten
Abrahams Alter, das er erreicht hat: hundertundfünfundsiebzig Jahre.
10 Und der heilige Prophet Abraham starb in einem guten Alter, als er alt
und lebenssatt war und wurde begraben, wo sein Grab war.
11 Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von
Machpela auf dem Acker Efrons, des Sohnes Zohars, des Hetiters, die da
liegt östlich von Mamre auf dem Feld, das der heilige Prophet Abraham
von einem Hetiter gekauft hatte. 12 Da ist der heilige Prophet Abraham
begraben mit Sara, seiner Frau. 13 Und nach dem Tod des heiligen
Propheten Abrahams segnete unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT Isaak, seinen Sohn. 14 Und er wohnte bei dem »Brunnen des
Lebendigen, der mich sieht«. 15 Dies ist das Geschlecht Ismaels, des
Sohnes Abrahams, den ihm Hagar gebar, die Magd Saras aus Ägypten
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und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre
Geschlechter genannt sind: der erstgeborene Sohn Ismaels Nebajot,
dann Kedar, Adbeel, Mibsam, Mischma, Duma, Massa, Hadad, Tema,
Jetur, Nafisch und Kedma. 16 Das sind die Söhne Ismaels mit ihren
Namen nach ihren Häusern und Zeltdörfern, zwölf Fürsten nach ihren
Stämmen. 17 Und das ist das Alter Ismaels: hundertundsiebenunddreißig
Jahre. 18 Und er starb und wurde begraben zu seinen Vätern. 19 Und
sie wohnten von Hawila an, östlich von Ägypten bis nach Assyrien hin.
20 Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes des heiligen Propheten
Abrahams: der heilige Prophet Abraham zeugte Isaak. 21 Isaak aber war
vierzig Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuëls, des
Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban.
22 Isaak aber bat den Heiligen GOTT für seine Frau, denn: sie war
unfruchtbar. 23 Und der Heilige GOTT ließ sich erbitten und Rebekka,
seine Frau, ward schwanger. 24 Und die Kinder stießen sich mit einander
in ihrem Körper. 25 Da sprach sie: Wenn mir es so gehen soll, warum bin
ich schwanger geworden?
26 Und sie ging hin, den Heiligen GOTT zu befragen. 27 Und der Heilige
GOTT sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Körper und zweierlei
Volk wird sich scheiden aus deinem Körper. 28 Und ein Volk wird dem
anderen Volk überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
29 Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren
Zwillinge in ihrem Körper. 30 Der Erste, der heraus kam, war rötlich, ganz
rau wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. 31 Danach kam heraus sein
Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn
Jakob. 32 Sechzig Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden.
32 Als nun die Kinder groß wurden, da wurde Esau ein Jäger und streifte
auf dem Feld umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den
Zelten. 33 Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. 34
Rebekka aber hatte Jakob lieb. 35 Und Jakob kochte ein Gericht. 36 Da
kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob: Lasse mich
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bitte essen das Gericht, denn: ich bin müde. 37 Daher heißt er Edom.
38 Jakob sprach: Verkaufe mir bitte Heute deine Erstgeburt. 39 Esau
antwortete: Siehe, ich muss doch sterben: was soll mir da die Erstgeburt?
40 Jakob sprach: So schwöre mir bitte zuvor. 41 Und er schwor ihm und
verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. 42 Da gab ihm Jakob Brot und das
Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. 43 So
verachtete Esau seine Erstgeburt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 26 von 48.
————————————————————————
1 Es kam nun eine Hungersnot in das Land: nach der früheren Zeit, die
zu Abrahams Zeiten war. 2 Und Isaak zog zu König Abimelech, dem
König der Philister, nach Gerar. 3 Da erschien ihm der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT und sprach: Ziehe bitte nicht hinab nach Ägypten,
sondern, bleibe in dem Land, das ich dir sage. 4 Bleibe bitte als
Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. 5
Denn: dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und
will meinen Eid wahr machen, den ich deinem Vater Abraham
geschworen habe und will deine Nachkommen mehren, wie die Sterne
am heiligen Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder
geben.
6 Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf der Erde gesegnet
werden, weil der heilige Prophet Abraham meiner Stimme gehorsam
gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine
Weisungen und mein Gesetz. 7 So wohnte Isaak zu Gerar.
8 Und: wenn die Menschen am Ort fragten nach seiner Frau, so sprach
er: Sie ist meine Schwester, denn: er fürchtete sich zu sagen: Sie ist
meine Frau. 9 Er dachte nämlich: Sie könnten mich töten um Rebekkas
willen, denn: sie ist schön von Gestalt. 10 Als er nun eine Zeit lang da
war, sah Abimelech, der König der Philister, durch das Fenster und wurde
gewahr, dass Isaak scherzte mit Rebekka, seiner Frau. 11 Da rief König
Abimelech den Isaak und sprach: Siehe, es ist deine Frau. 12 Wie hast
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du dann gesagt: Sie ist meine Schwester? 13 Isaak antwortete ihm: Ich
dachte, ich würde vielleicht sterben müssen um ihretwillen. 14 König
Abimelech sprach: Warum hast du uns das angetan? 15 Es wäre leicht
geschehen, dass jemand vom Volk sich zu deiner Frau gelegt hätte und
du hättest so eine Schuld auf uns gebracht. 16 Da gebot König
Abimelech allem Volk und sprach: Wer diesen Mann oder seine Frau
antastet, der soll des Todes sterben.
17 Und Isaak säte in dem Land und erntete in jenem Jahr sehr viel. 18
Denn: der Heilige GOTT segnete ihn. 19 Und er wurde ein reicher Mann
und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde, sodass er viel Gut
hatte an kleinen und großen Tieren und ein großes Volk. 20 Darum
beneideten ihn die Philister. 21 Nun hatten sie aber alle Brunnen
verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams,
seines Vaters und hatten sie mit Erde gefüllt. 22 Und: König Abimelech
sprach zu ihm: Ziehe bitte von uns, denn: du bist uns zu mächtig
geworden.
23 Da zog Isaak von dannen und schlug seine Zelte auf im Ort von Gerar
und wohnte da und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur
Zeit Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten und die die Philister
verstopft hatten, nach Abrahams Tod und nannte sie mit denselben
Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. 24 Auch gruben Isaaks
Knechte am dortigen Ort und fanden dort eine Quelle lebendigen
Wassers. 25 Aber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaaks und
sprachen: Das Wasser ist unser. 26 Da nannte er den Brunnen »Zank«,
weil sie mit ihm da gezankt hatten.
27 Da gruben sie einen anderen Brunnen. 28 Darüber stritten sie auch,
darum nannte er ihn »Streit«. 29 Da zog er weiter und grub noch einen
anderen Brunnen. 30 Darüber zankten sie sich nicht, darum nannte er ihn
»Weiter Raum« und sprach: Nun hat uns der Heilige GOTT Raum
gemacht und wir können wachsen im Land. 31 Danach zog er von
dannen nach Beerscheba. 32 Und der Heilige GOTT erschien ihm in
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derselben Nacht und sprach: Ich bin der Heilige GOTT deines Vaters
Abrahams. 33 Fürchte dich bitte nicht, denn: ich bin mit dir und will dich
segnen und deine Nachkommen mehren, um meines Knechtes Abraham
willen. 34 Dann baute er dort einen Altar und rief den Namen des Heiligen
GOTTES an und schlug dort sein Zelt auf und seine Knechte gruben dort
einen Brunnen. 35 Und: König Abimelech ging zu ihm von Gerar mit
Ahusat, seinem Freund und Pichol, seinem Feldhauptmann. 36 Aber
Isaak sprach zu ihnen: Warum kommt ihr zu mir? 37 Hasst ihr mich doch
und habt mich von euch getrieben.
38 Sie sprachen: Wir sehen mit sehenden Augen, dass der Heilige GOTT
mit dir ist. 39 Darum sprachen wir: Es soll ein Eid zwischen uns und dir
sein und wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns keinen
Schaden tust, gleichwie wir dich nicht angetastet haben und dir nur alles
Gute getan und dich mit Frieden haben ziehen lassen. 40 Du bist ja doch
der Gesegnete des Heiligen GOTTES. 41 Da machte er ihnen ein Mahl
und sie aßen und tranken. 42 Früh am Morgen standen sie auf und Einer
schwor dem Anderen. 43 Und: Isaak ließ sie gehen und sie zogen von
ihm mit Frieden.
44 Am selben Tag kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem
Brunnen, den sie gegraben hatten und sprachen zu ihm: Wir haben
Wasser gefunden. 45 Und er nannte ihn »Schwur«: daher heißt die Stadt
Beerscheba bis auf den heutigen Tag. 46 Als Esau vierzig Jahre alt war,
da nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris, des Hetiters und
Basemat, die Tochter Elons, des Hetiters. 47 Die machten Isaak und
Rebekka lauter Herzeleid: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 27 von 48.
————————————————————————
1 Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und
sprach zu ihm: Nimm dir bitte nicht eine Frau von den Töchtern
Kanaans, sondern, mache dich bitte auf und ziehe bitte nach
Mesopotamien zum Haus Betuëls, des Vaters deiner Mutter und nimm dir
dort bitte eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter.
2 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT segne dich und mache
dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest eine Menge von
Völkern und gebe dir den heiligen Segen Abrahams, dir und deinen
Nachkommen mit dir, so dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein
Fremdling bist und das unser Heiliger GOTT dem heiligen Propheten
Abraham gegeben hat. 3 So entließ Isaak den Jakob, dass er nach
Mesopotamien zog zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuël, dem
Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter.
4 Nun sah Esau, dass Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien
entlassen hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen, denn: er hatte ihn
nämlich gesegnet und ihm geboten: Du sollst dir keine Frau nehmen von
den Töchtern Kanaans. 5 Auch sah Esau, dass Jakob seinem Vater und
seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog und dass Isaak,
sein Vater, die Töchter Kanaans nicht gerne sah. 6 Da ging er hin zu
Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die
Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur
Frau. 7 Aber: Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den
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Weg nach Haran und kam an eine Stätte, wo er über Nacht blieb, denn:
die Sonne war unter gegangen. 8 Und er nahm einen Stein von der Stätte
und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen.
9 Und ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte
mit der Spitze an den heiligen Himmel und siehe, die heiligen Engel
unseres Heiligen GOTTES stiegen daran auf und ab. 10 Und der Heilige
GOTT stand oben darauf und sprach: Ich bin der Heilige GOTT deines
Vaters Abraham und Isaaks. 11 Das Land, darauf du liegst, will ich dir und
deinen Nachkommen geben.
12 Und dein Geschlecht soll werden, wie der Staub auf der Erde und du
sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden
und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf der
Erde gesegnet werden. 13 Und siehe, ich bin mit dir und will dich
behüten, wo du hin ziehst und will dich wieder her bringen in dieses Land.
14 Denn: ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir
zugesagt habe.
15 Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, da sprach er: Fürwahr,
der Heilige GOTT ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht! 16 Und er
fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! 17 Hier ist nichts
anderes, als des Heiligen GOTTES heiliges Haus und hier ist die Pforte
des heiligen Himmels. 18 Und Jakob stand früh am Morgen auf und
nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn
auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte
Bethel.
19 Und Jakob tat ein Versprechen und sprach: Wird unser Heiliger GOTT
mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, das ich reise und mir Brot
zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden
wieder heim zu meinem Vater zu bringen, so soll der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT mein Heiliger GOTT sein. 20 Und dieser Stein, den
ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein hl. Gotteshaus werden
und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 28 von 48.
————————————————————————
1 Da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land, das im Osten
liegt und sah sich um und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld und
siehe: drei Herden Schafe lagen dabei, denn: von dem Brunnen pflegten
sie die Herden zu tränken. 2 Ein großer Stein lag vor dem Loch des
Brunnens. 3 Sie pflegten die Herden alle dort zu versammeln und den
Stein von dem Brunnenloch zu wälzen und die Schafe zu tränken und
taten alsdann den Stein wieder vor das Loch an seine Stelle.
4 Jakob sprach zu ihnen: Liebe Brüder, wo seid ihr her? 5 Sie
antworteten: Wir sind von Haran. 6 Er sprach zu ihnen: Kennt ihr auch
Laban, den Sohn Nahors? 7 Sie antworteten: Ja, wir kennen ihn. 8 Er
sprach: Geht es ihm auch gut? 9 Sie antworteten: Es geht ihm gut und
siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. 10 Er sprach: Es
ist noch ein hoher Tag und ist noch nicht Zeit, die Tiere einzutreiben:
tränkt bitte die Schafe und geht hin und weidet sie. 11 Sie antworteten:
Wir können es nicht, bis alle Herden zusammen gebracht sind und wir
den Stein von des Brunnens Loch wälzen und dann die Schafe tränken.
12 Als er noch mit ihnen redete, da kam Rahel mit den Schafen ihres
Vaters, denn: sie hütete die Schafe. 13 Als Jakob aber Rahel sah, die
Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter und die Schafe Labans, des
Bruders seiner Mutter, da trat er hinzu und wälzte den Stein von dem
Loch des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner
Mutter. 14 Und er küsste Rahel und weinte laut und sagte ihr, dass er
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ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn. 15 Da lief sie und
sagte es ihrem Vater. 16 Als aber Laban hörte von Jakob, seiner
Schwester Sohn, da lief er ihm entgegen und herzte und küsste ihn und
führte ihn in sein Haus. 17 Da erzählte er Laban alles, was sich begeben
hatte. 18 Da sprach Laban zu ihm: Fürwahr, du bist von uns.
19 Als er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war, da sprach Laban
zu Jakob: Zwar bist du mein Verwandter, aber: solltest du mir darum
umsonst dienen? 20 Sage bitte an, was soll dein Lohn sein? 21 Laban
aber hatte zwei Töchter und die Ältere hieß Lea, die jüngere Tochter
Rahel. 22 Aber: Leas Augen waren ohne Glanz, Rahel dagegen war
schön von Gestalt und von ihrem Aussehen. 23 Und Jakob gewann
Rahel lieb und sprach: Ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere
Tochter, dienen. 24 Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir, als
einem anderen Menschen: bleib bitte bei mir. 25 So diente Jakob um
Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so
lieb hatte er sie. 26 Und: Jakob sprach zu Laban: Gib mir bitte nun meine
Braut, denn: die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. 27 Da lud Laban alle
Menschen des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. 28 Da gab ihm
Laban seine Tochter Rahel zur Frau.
29 Und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Körpermagd.
30 So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber, als Lea, die
er auch bekam und er diente bei Laban noch weitere sieben Jahre. 31 Als
aber der Heilige GOTT sah, dass Lea ungeliebt war, so machte er sie
zuerst fruchtbar und Rahel wurde unfruchtbar. 32 Und Lea ward
schwanger und gebar einen Sohn. 33 Den nannte sie Ruben und sprach:
Der Heilige GOTT hat angesehen mein Elend: nun wird mich mein Mann
lieb haben.
34 Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach:
Der Heilige GOTT hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen
Sohn auch gegeben. 35 Und nannte ihn Simeon. 36 Abermals ward sie
schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun wird mein Mann mir
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doch zugetan sein, denn: ich habe ihm drei Söhne geboren. 37 Darum
nannte sie ihn Levi. 38 Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar
einen Sohn und sprach: Nun will ich dem Heiligen GOTT danken. 39
Darum nannte sie ihn Juda. 40 Und sie hörte auf, Kinder zu gebären:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 29 von 48.
————————————————————————
1 Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind mehr gebar, da beneidete sie
ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir bitte Kinder, wenn nicht,
so sterbe ich. 2 Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach: Bin
ich doch nicht GOTT, der dir deines Körpers Frucht nicht geben will. 3 Sie
aber sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha: bitte gehe zu ihr, dass sie
auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme.
4 So gab sie ihm Bilha, ihre Körpermagd, zur Frau und Jakob ging zu ihr.
5 Und Bilha ward schwanger und gebar Jakob: einen Sohn. 6 Da sprach
Rahel: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat mir Recht
verschafft und mich erhört und mir einen Sohn gegeben: darum nannte
sie ihn Dan. 7 Abermals ward Bilha, Rahels Körpermagd, schwanger und
gebar Jakob, ihren zweiten Sohn. 8 Da sprach Rahel: er soll Naftali
heißen.
9 Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, da nahm sie ihre
Körpermagd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. 10 Und Silpa, Leas
Körpermagd, gebar Jakob einen Sohn. 11 Da sprach Lea: Glück zu! 13
Und nannte ihn Gad. 14 Danach gebar Silpa, Leas Körpermagd, Jakob
ihm zwei Söhne. 15 Da sprach Lea: Wohl mir, denn: mich werden selig
preisen die Töchter: und nannte sie Asser und Gad. 16 Und unser
Heiliger GOTT erhörte Lea und sie ward erneut schwanger und gebar
Jakob ihren fünften Sohn und sprach: der Heilige GOTT hat mir gelohnt,
dass ich meine Magd meinem Mann gegeben habe. 17 Und nannte ihn
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Issachar. 18 Abermals ward Lea schwanger und gebar Jakob ihren
sechsten Sohn und sprach: der Heilige GOTT hat mich reich beschenkt.
19 Nun wird mein Mann doch bei mir bleiben, denn: ich habe ihm sechs
Söhne geboren. 20 Und nannte ihn Sebulon. 21 Danach gebar sie eine
Tochter, die nannte sie Dina.
22 Unser Heiliger GOTT gedachte aber an Rahel und erhörte sie und
machte sie fruchtbar. 23 Da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn
und sprach: der Heilige GOTT hat meine Schmach von mir
genommen: und sie nannte ihn Josef und sprach: der Heilige GOTT wolle
mir bitte noch einen Sohn dazu geben und sie wurde erhört und gebar
Benjamin.
24 Als nun Rahel den Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban:
Lasse mich bitte ziehen und reisen an meinen Ort und in mein Land.
25 Gib mir bitte meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient
habe, dass ich ziehe, denn: du weißt, wie ich dir gedient habe.
26 Laban sprach zu ihm: Lasse mich bitte Gnade vor deinen Augen
finden. 27 Ich spüre, dass mich der Heilige GOTT segnet um
deinetwillen. 28 Bestimme bitte den Lohn, den ich dir geben soll. 29 Er
aber sprach zu ihm: Du weißt, wie ich dir gedient habe und was aus
deinen Tieren geworden ist unter mir. 30 Du hattest wenig, ehe ich
herkam: nun aber bist Du geworden zu einer großen Menge und der
Heilige GOTT hat dich gesegnet auf jedem meiner Schritte. 31 Und nun,
wann soll ich auch für mein Haus sorgen? 37 Er aber sprach: Was soll
ich dir denn geben? 32 Jakob sprach: Du sollst mir bitte gar nichts geben,
sondern: wenn du mir tun willst, was ich dir sage, so will ich deine Schafe
wieder weiden und hüten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 30 von 48.
————————————————————————
1 Am Morgen stand Laban früh auf, küsste seine Enkel und die Töchter
und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. 2 Jakob zog
seinen Weg und es begegneten ihm die heiligen Engel unseres Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES. 3 Als er sie sah, da sprach er:
Hier ist unseres Heiligen GOTTES Heerlager und nannte diese Stätte
Mahanajim. 4 Jakob schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau
in das Land Seïr, in das Gebiet von Edom und befahl ihnen und sprach:
So sprecht bitte zu Esau, meinem Herrn: Dein Knecht Jakob lässt dir
sagen: Ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe
Rinder, Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir,
meinem Herrn, anzusagen, damit ich eine Gnade vor deinen Augen
fände.
5 Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem
Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit vierhundert Mann. 6 Da
fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. 7 Und er teilte das Volk,
das bei ihm war und die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager
und sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es
nieder, so wird das Andere entrinnen. 8 Weiter sprach Jakob: Der Heilige
GOTT meines Vaters Abraham und der Heilige GOTT meines Vaters
Isaak, der du zu mir gesagt hast: Ziehe bitte wieder in dein Land und zu
deiner Verwandtschaft, ich will dir wohl tun – so bitte ich Dich, Heiliger
GOTT, mir zu helfen, denn: ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und
aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast und ich hatte nicht mehr
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als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging und nun sind aus mir
zwei Lager geworden. 9 Errette mich bitte von der Hand meines Bruders,
von der Hand Esaus. 10 Denn: ich fürchte mich vor ihm, dass er komme
und mich schlage, die Mütter mit den Kindern. 11 Du hast gesagt: Ich will
dir wohl tun und deine Nachkommen machen. 12 Und er blieb die Nacht
da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen
Bruder Esau: zweihundert Ziegen, zwanzig Böcke, zweihundert Schafe,
zwanzig Widder und dreißig säugende Kamele mit ihren Jungtieren,
vierzig Kühe und zehn junge Stiere, zwanzig Eselinnen und zehn Esel
und tat sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Herde besonders und
sprach zu ihnen: Geht bitte vor mir her und lasst Raum zwischen einer
Herde und der anderen Herde.
13 Und er gebot dem ersten Knecht und sprach: Wenn dir mein Bruder
Esau begegnet und dich fragt: Wem gehörst du an und wo willst du hin
und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst?, so sollst du
sagen: Es gehört deinem Knecht Jakob, der sendet es Dir als Geschenk
seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. 14 Ebenso gebot er auch
dem zweiten und dem dritten Knecht und allen, die den Herden
nachgingen und sprach: Wie ich euch gesagt habe, so sagt zu Esau,
wenn ihr ihm begegnet und sagt ja auch: Siehe, dein Knecht Jakob
kommt hinter uns. 15 Denn: er dachte: Ich will ihn versöhnen mit dem
Geschenk, das vor mir hergeht.
16 Danach will ich ihn sehen: vielleicht wird er mich annehmen. 17 So
ging das Geschenk vor ihm her und er blieb diese Nacht im Lager.
18 Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und
die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog ein Gewand an und nahm
sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüber kam, was er hatte,
und blieb allein zurück.
19 Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 20 Als er sah,
dass er ihn nicht überwältigen konnte, da schlug er ihn auf das Gelenk
seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen
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mit ihm verrenkt. 21 Und er sprach: Lasse mich bitte gehen, denn: die
Morgenröte bricht an. 22 Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht gehen,
bevor du mich gesegnet hast. 23 Er sprach: Wie heißt du? 24 Er
antwortete: Jakob. 25 Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen,
sondern: Israel, denn: du hast mit GOTT und mit Menschen gekämpft
und hast gewonnen. 26 Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch
bitte, wie heißt du? 27 Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße?
28 Und er segnete ihn daselbst. 29 Und Jakob nannte die Stätte Pnuël,
denn: so sprach er, ich habe unseren Heiligen GOTT von Angesicht
gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. 30 Als er an Pnuël
vorüber kam, da ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 31 von 48.
————————————————————————
1 Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit
vierhundert Mann. 2 Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel
und auf die beiden Körpermägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern
vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt.
3 Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu
seinem Bruder kam. 4 Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel
ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten.
5 Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern
und sprach: Wer sind diese bei dir? 6 Er antwortete: Es sind die Kinder,
die unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT deinem Knecht
beschert hat. 7 Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten
sich vor ihm. 8 Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich
vor ihm. 9 Danach traten Josef und Rahel zu und sie neigten sich auch
vor ihm.
10 Und Esau sprach: Was willst du mit all den Herden, denen ich
begegnet bin? 11 Er antwortete: Dass ich eine Gnade fände vor meinem
Bruder. 12 Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder. 13 Behalte bitte,
was du hast. 14 Jakob antwortete: Ach nein! 15 Hab ich Gnade gefunden
vor dir, so nimm bitte mein Geschenk von meiner Hand. 16 Denn: ich sah
dein Gesicht, als sähe ich unseres Heiligen GOTTES heiliges Angesicht
und du hast mich freundlich angesehen. 17 Nimm doch diese
Segensgabe bitte von mir an, die ich dir zugebracht habe. 18 Denn:
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unser Heiliger GOTT hat sie mir beschert und ich habe von allem genug.
19 So nötigte er ihn, dass er sie nahm. 20 Und Esau sprach: Lasse uns
bitte aufbrechen und fortziehen. 21 Ich will mit dir ziehen. 22 Er aber
sprach zu ihm: Mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu
säugende Schafe und Kühe: wenn sie auch nur einen Tag übertrieben
würden, würde mir die ganze Herde sterben. 23 Mein Herr ziehe bitte vor
seinem Knecht her. 24 Ich will gemächlich treiben, wie die Tiere und die
Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seïr.
25 Esau sprach: So will ich doch bei dir lassen etliche von meinen
Menschen.
26 Er antwortete: Ist das denn nötig? 27 Lasse mich bitte nur Gnade vor
meinem Herrn finden. 28 So zog Esau an jenem Tag wiederum seines
Weges nach Seïr. 29 Und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein
Haus und machte seinen Tieren Hütten: daher heißt die Stätte Sukkot.
30 Danach kam Jakob wohl behalten zu der Stadt Sichem, die im Land
Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und lagerte
vor der Stadt und kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte,
von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um hundert Goldstücke
und errichtete dort einen heiligen Altar und nannte ihn »Unser Heiliger
GOTT ist der Heilige GOTT Israels«: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 32 von 48.
————————————————————————
1 Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die
Töchter des Landes zu sehen. 2 Als Sichem sie sah, der Sohn des
Hiwiters Hamor, der des Landes Herr war, da nahm er sie, legte sich zu
ihr und tat ihr Gewalt an. 3 Und sein Herz hing an ihr und er hatte das
Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. 4 Und Sichem sprach zu
seinem Vater Hamor: Nimm mir das Mädchen bitte zur Frau. 5 Und Jakob
erfuhr, dass seine Tochter Dina geschändet worden war und seine Söhne
waren mit den Tieren auf dem Feld und Jakob schwieg, bis sie kamen.
6 Da ging Hamor, Sichems Vater, hinaus zu Jakob, um mit ihm zu reden.
7 Indessen kamen die Söhne Jakobs vom Feld. 8 Als sie es hörten, da
verdross es die Männer und sie wurden sehr zornig, dass er eine
Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. 9
Denn: solches durfte nicht geschehen. 10 Da redete Hamor mit ihnen und
sprach: Das Herz meines Sohnes Sichem sehnt sich nach eurer Tochter:
gebt sie ihm doch bitte zur Frau. 11 Verschwägert euch bitte mit uns: so
gebt uns bitte eure Töchter und nehmt ihr bitte unsere Töchter und wohnt
bitte bei uns.
12 Das Land soll euch offen sein. 13 Bleibt bitte und treibt bitte Handel
und werdet ansässig. 14 Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren
Brüdern: Lasst mich bitte Gnade bei euch finden. 15 Was ihr mir sagt,
das will ich geben. 16 Fordert nur bitte getrost von mir Brautpreis und
Geschenk: ich will es geben, wie ihr es verlangt. 17 Gebt mir bitte nur das
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Mädchen zur Frau. 18 Da antworteten Jakobs Söhne dem Sichem und
seinem Vater Hamor, weil ihre Schwester Dina geschändet war und
sprachen zu ihnen: Wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester
einem unbeschnittenen Mann geben. 19 Denn: das wäre uns eine
Schande. 20 Doch dann wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr uns
gleich werdet und alles, was männlich unter euch ist, beschnitten wird.
21 Dann wollen wir unsere Töchter euch geben und eure Töchter uns
nehmen und bei euch wohnen und ein Volk sein.
22 Wenn ihr aber nicht einwilligen wollt, euch zu beschneiden, so wollen
wir unsere Schwester nehmen und davon ziehen. 23 Die Rede gefiel
Hamor und seinem Sohn gut. 24 Und der junge Mann zögerte nicht, dies
zu tun. 25 Denn: er hatte großes Gefallen an der Tochter Jakobs. 26 Und
er war mehr angesehen, als alle in seines Vaters Haus. 27 Da kamen sie
nun, Hamor und sein Sohn Sichem, zum Tor ihrer Stadt und redeten mit
den Bürgern der Stadt und sprachen: Diese Menschen sind friedsam bei
uns. 28 Lasst sie im Land bitte wohnen und Handel treiben. 29 Das Land
ist weit genug für sie. 30 Wir wollen uns ihre Töchter zu Frauen nehmen
und ihnen unsere Töchter geben.
31 Aber, nur dann wollen sie uns zu Willen sein, dass sie bei uns wohnen
und ein Volk mit uns werden, wenn wir alles, was männlich unter uns ist,
beschneiden, gleichwie sie beschnitten sind. 32 Ihre Tiere und ihre Güter
und alles, was sie haben, wird nicht unser sein. 33 So wollen wir ihnen
nur zu Willen sein, damit sie bei uns wohnen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 33 von 48.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT sprach zu Jakob:
Mache dich bitte auf und ziehe bitte nach Bethel und wohne daselbst und
errichte dort bitte einen heiligen Altar dem Heiligen GOTT, der dir
erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. 2 Da sprach Jakob zu
seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch bitte die
fremden Götter, die unter euch sind und reinigt euch und wechselt bitte
eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich
dort einen heiligen Altar errichte dem Heiligen GOTT, der mich erhört hat
zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich
gezogen bin.
3 Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren und
ihre Ohrringe und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand.
4 Und sie brachen auf. 5 Und es kam ein heiliges Gottesschrecken über
die Städte, die um sie her lagen, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht
nach jagten. 6 So kam Jakob nach Lus im Land Kanaan, das nun Bethel
heißt, mit all dem Volk, das mit ihm war und er baute dort einen heiligen
Altar und nannte die Stätte Bethel, weil unser Heiliger GOTT sich ihm
daselbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. 7 Da starb
Debora, die Amme der Rebekka und wurde begraben unterhalb von
Bethel an der Eiche. 8 Daher wurde sie genannt: die Klageeiche. 9 Und
unser Heiliger GOTT erschien Jakob abermals, nachdem er aus
Mesopotamien gekommen war und segnete ihn und sprach zu ihm: Du
heißt Jakob. 10 Aber, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern, Israel
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sollst du heißen. 11 Und so nannte er ihn Israel. 12 Und unser Heiliger
GOTT sprach zu ihm: Ich bin der Heilige GOTT. 13 Sei bitte fruchtbar und
mehre dich! 14 Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir
kommen und Könige sollen von dir abstammen und das Land, das ich
Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem
Geschlecht nach dir geben. 15 Und unser Heiliger GOTT fuhr auf von ihm
an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte.
16 Israel aber richtete ein steinernes Mal auf an der Stätte, da er mit ihm
geredet hatte und goss Trankopfer darauf und begoss es mit Öl. 17 Israel
nannte die Stätte, da unser Heiliger GOTT mit ihm geredet hatte:
„Bethel“. 18 Und sie brachen auf von Bethel. 19 Als es noch eine Strecke
des Weges war bis Efrata: da gebar Rahel. 20 Und es kam sie hart an
über der Geburt. 21 Da ihr die Geburt so schwer wurde, da sprach die
Hebamme zu ihr: Fürchte dich bitte nicht, denn: auch diesmal wirst du
einen Sohn haben. 22 Als ihr aber das Leben entwich und sie sterben
musste, da nannte sie ihn Ben – Oni, aber sein Vater nannte ihn
Benjamin und er sollte nun Benjamin heißen, weil es der Vater so wollte
und er hieß seitdem Benjamin! 23 So starb Rahel und wurde begraben
an dem Weg nach Efrata, das nun Bethlehem heißt. 24 Und Israel
richtete einen Stein auf über ihrem Grab: das ist das Grabmal Rahels bis
auf diesen Tag. 25 Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt auf jenseits
von Migdal – Eder. 26 Und es begab sich, als Israel im Land wohnte, da
ging Ruben hin und legte sich zu Bilha: seines Vaters Nebenfrau. 27 Und
das kam vor Israel. 28 Es hatte aber Israel zwölf Söhne. 29 Die Söhne
Leas waren diese: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon.
30 Die Söhne Rahels waren: Josef und Benjamin. 31 Die Söhne Bilhas,
Rahels Magd: Dan und Naftali. 32 Die Söhne Silpas, Leas Magd: Gad
und Asser. 33 Das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in
Mesopotamien. 34 Und Israel kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre,
nach Kirjat – Arba, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge gelebt hatten.
35 Und Isaak wurde hundertundachtzig Jahre alt und starb und wurde
versammelt zu seinen Vätern: alt und lebenssatt. 36 Und seine Söhne
Esau und Jakob begruben ihn: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 34 von 48.
————————————————————————
1 Dies ist das Geschlecht Esaus: Esau nahm sich Frauen von den
Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter Elons, des Hetiters und Oholibama,
die Tochter des Ana, des Sohnes Zibons, des Horiters und Basemat,
Ismaels Tochter, Nebajots Schwester. 2 Und Ada gebar dem Esau Elifas,
und Basemat gebar Reguël. 3 Oholibama gebar Jëusch, Jalam und
Korach. 4 Das sind Esaus Söhne, die ihm geboren sind im Land Kanaan.
5 Und Esau nahm seine Frauen, Söhne und Töchter und alle Menschen
seines Hauses, sein Hab und alle Tiere mit allen Gütern, die er im Land
Kanaan erworben hatte und zog in das Land Seïr: hinweg von seinem
Bruder Israel.
6 Daher wohnte Esau auf dem Gebirge Seïr. 7 Dies ist das Geschlecht
Esaus, von dem die Edomiter her kommen auf dem Gebirge Seïr und so
heißen die Söhne Esaus: Elifas, der Sohn Adas, der Frau Esaus. 8
Reguël, der Sohn Basemats, der Frau Esaus.
9 Des Elifas Söhne aber waren diese: Teman, Omar, Zefo, Gatam und
Kenas. 10 Und Timna war eine Nebenfrau des Elifas, des Sohnes Esaus.
11 Die gebar ihm Amalek. 12 Das sind die Söhne von Ada, der Frau
Esaus. 13 Die Söhne aber Reguëls sind diese: Nahat, Serach, Schamma
und Misa. 14 Das sind die Söhne von Basemat, der Frau Esaus. 15 Die
Söhne aber von Oholibama, der Frau Esaus, der Tochter des Ana, des
Sohnes Zibons, die sie dem Esau gebar, sind diese: Jëusch, Jalam und
Korach.
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16 Dies sind die Stammesfürsten der Söhne Esaus. 19 Die Söhne des
Elifas, des ersten Sohnes Esaus: der Fürst Teman, der Fürst Omar, der
Fürst Zefo, der Fürst Kenas, der Fürst Korach, der Fürst Gatam und der
Fürst Amalek. 17 Das sind die Fürsten von Elifas und die sind die Söhne
von der Ada.
18 Und dies sind die Söhne Reguëls, des Sohnes Esaus: der Fürst
Nahat, der Fürst Serach, der Fürst Schamma, der Fürst Misa. 19 Das
sind die Fürsten von Reguël im Land der Edomiter und sind die Söhne
von der Basemat, der Frau Esaus.
20 Dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus: der Fürst Jëusch,
der Fürst Jalam, der Fürst Korach. 21 Das sind die Fürsten von
Oholibama, der Tochter des Ana, der Frau Esaus. 22 Das sind Esaus
Söhne und ihre Fürsten.
23 Die Söhne aber von Seïr, dem Horiter, die im Land wohnten, sind
diese: Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan. 24 Das
sind die Stammesfürsten der Horiter, Söhne des Seïr, im Land Edom.
25 Aber: des Lotan Söhne waren diese: Hori und Hemam. 26 Lotans
Schwester hieß Timna. 27 Die Söhne von Schobal waren diese: Alwan,
Manahat, Ebal, Schefi und Onam. 28 Die Söhne von Zibon waren: Aja
und Ana. 29 Das ist der Ana, der in der Steppe die warmen Quellen fand,
als er die Esel seines Vaters Zibon hütete.
30 Der Sohn Anas aber war: Dischon. 34 Oholibama war die Tochter
Anas. 31 Die Söhne Dischons waren: Hemdan, Eschban, Jitran und
Keran. 32 Die Söhne Ezers waren: Bilhan, Saawan und Akan. 33 Die
Söhne Dischans waren: Uz und Aran. 34 Dies sind die Stammesfürsten
der Horiter: der Fürst Lotan, der Fürst Schobal, der Fürst Zibon, der Fürst
Ana, der Fürst Dischon, der Fürst Ezer und der Fürst Dischan. 35 Das
sind die Fürsten der Horiter nach ihren Stämmen im Land Seïr.
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36 Die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor Israel Könige
hatte, sind diese: Bela war König von Edom, ein Sohn Beors. 37 Als Bela
starb, da wurde König an seiner statt Jobab, ein Sohn Serachs von
Bozra. 38 Als Jobab starb, wurde an seiner statt König Huscham aus
dem Land der Temaniter. 39 Als Huscham starb, da wurde König an
seiner statt Hadad, ein Sohn Bedads, der die Midianiter schlug auf dem
Feld der Moabiter. 40 Als Hadad starb, da regierte Samla von Masreka.
41 Als Samla starb, wurde Schaul von Rehobot am Strom König an
seiner statt. 42 Als Schaul starb, wurde König an seiner statt Baal –
Hanan, der Sohn Achbors. 43 Als Baal – Hanan, Achbors Sohn, starb,
wurde König an seiner statt Hadar und seine Stadt hieß Pagu und seine
Frau hieß Mehetabel, eine Tochter Matreds, die Me – Sahabs Tochter
war.
44 So heißen die Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern, Orten und
Namen: der Fürst Timna, der Fürst Alwa, der Fürst Jetet, der Fürst
Oholibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon, der Fürst Kenas, der Fürst
Teman, der Fürst Mibzar, der Fürst Magdiël, der Fürst Iram. 45 Das sind
die Fürsten von Edom nach ihren Wohnsitzen in ihrem Erbland. 46 Das
ist Esau, der Stammvater der Edomiter: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 35 von 48.
————————————————————————
1 Jakob wohnte im Land, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war,
im Land Kanaan. 2 Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht:
Josef war siebzehn Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit
seinen Brüdern. 3 Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der
Frauen seines Vaters und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas
Schlechtes über sie geredet wurde.
4 Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines
Alters war und machte ihm einen bunten Rock. 5 Als nun seine Brüder
sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, da wurden sie
ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort mehr sagen. 6 Dazu
hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. 7 Da
wurden sie ihm noch mehr Feind. 8 Denn: er sprach zu ihnen: Hört doch,
was mir geträumt hat. 9 Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und
meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich
ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. 10 Da sprachen seine
Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? 11
Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner
Worte willen.
12 Er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern
auch und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt: siehe, die Sonne
und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir. 13 Als er das seinem
Vater und seinen Brüdern erzählte, da schalt ihn sein Vater und sprach zu
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ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? 14 Soll ich und
deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir nieder fallen? 15 Und
seine Brüder wurden neidisch auf ihn. 16 Aber, sein Vater behielt diese
Worte. 17 Als nun seine Brüder hin gegangen waren, um die Tiere ihres
Vaters in Sichem zu weiden, da sprach Israel zu Josef: Hüten nicht deine
Brüder die Tiere in Sichem? 18 Komm, ich will dich zu ihnen senden. 19
Er aber sprach: Hier bin ich.
20 Und er sprach: Gehe bitte hin und siehe bitte, ob es gut steht um
deine Brüder und um den Tieren und sage mir bitte dann, wie sich es
verhält. 21 Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach
Sichem. 22 Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Feld. 23 Der
fragte ihn und sprach: Wen suchst du? 24 Er antwortete: Ich suche meine
Brüder. 25 Sage mir doch bitte, wo sie hüten. 26 Der Mann sprach: Sie
sind von dannen gezogen. 27 Denn: ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns
nach Dotan gehen. 28 Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in
Dotan.
29 Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, da
machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töten wollten und sprachen
untereinander: Seht, der Träumer kommt daher! 30 So kommt nun und
lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier
habe ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. 31 Als
das Ruben hörte, da wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach:
Lasst uns ihn bitte nicht töten!
32 Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt bitte nicht Blut, sondern
werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn! 33
Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wieder
bringen. 34 Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm
seinen Rock aus, den bunten Rock, den er an hatte und nahmen ihn und
warfen ihn in die Grube. 35 Die Grube war leer und kein Wasser darin.
36 Und sie setzten sich nieder, um zu essen. 37 Indessen hoben sie ihre
Augen auf und sahen eine Karawane von Menschen kommen von Gilead
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mit ihren Kamelen. 38 Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe
und zogen hinab nach Ägypten. 39 Da sprach Juda zu seinen Brüdern:
Was hilft es uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen?
40 Kommt, lasst uns ihn diesen Menschen verkaufen, damit sich unsere
Hände nicht an ihm vergreifen, denn: er ist unser Bruder, unser Fleisch
und Blut. 41 Und sie gehorchten ihm.
42 Als aber die midianitischen Kaufmenschen vorüber kamen, da zogen
sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um zwanzig
Silberstücke. 43 Die brachten ihn nach Ägypten. 45 Als nun Ruben
wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, da zerriss er sein
Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach: Das Kind ist nicht
da! 46 Wo soll ich hin?
47 Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und
tauchten den Rock in das Blut und schickten den bunten Rock hin und
ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen: Diesen haben wir gefunden.
48 Siehe bitte, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. 49 Er erkannte
ihn aber und sprach: Es ist meines Sohnes Rock. 50 Ein böses Tier hat
ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen!
51 Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein Leinentuch um seine
Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. 52 Und alle seine
Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. 53 Er wollte sich nicht
trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinunter fahren zu den
Toten, zu meinem Sohn. 54 Und sein Vater beweinte ihn. 55 Aber, die
Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potifar, des Pharao Kämmerer
und Obersten der Körperwache: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 36 von 48.
————————————————————————
1 Es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinab zog von seinen Brüdern
und gesellte sich zu einem Mann aus Adullam, der hieß Hira. 2 Und Juda
sah dort die Tochter eines Kanaaniters, die hieß Schua und nahm sie zur
Frau. 3 Als er zu ihr einging, da ward sie schwanger und gebar einen
Sohn, den nannte er Er. 4 Und sie ward abermals schwanger und gebar
einen Sohn, den nannte sie Onan. 5 Sie gebar abermals einen Sohn, den
nannte sie Schela. 6 Und Juda gab seinem ersten Sohn Er eine Frau, die
hieß Tamar.
7 Aber Er war böse vor dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT, darum ließ ihn der Heilige GOTT sterben. 8 Da sprach Juda zu
Onan: Gehe bitte zu deines Bruders Frau und nimm sie zur
Schwagerehe, auf dass du deinem Bruder Nachkommen schaffest.
9 Aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein Eigen sein sollten, da
ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er einging zu seines
Bruders Frau, auf dass er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe.
10 Dem Heiligen GOTT missfiel aber, was er tat und er ließ ihn auch
sterben.
11 Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe bitte eine
Witwe in deines Vaters Haus, bis mein Sohn Schela groß wird. 12 Denn:
er dachte, vielleicht würde der auch sterben, wie seine Brüder. 13 So ging
Tamar hin und blieb in ihres Vaters Haus. 14 Als nun viele Tage verlaufen
waren, da starb Judas Frau, die Tochter des Schua. 15 Nachdem Juda
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die Trauer beendet hatte, da ging er hinauf, seine Schafe zu scheren,
nach Timna mit seinem Freund Hira von Adullam. 16 Da wurde der Tamar
gesagt: Siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, seine
Schafe zu scheren. 17 Da legte sie die Witwenkleider von sich, die sie
trug, deckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich vor
das Tor von Enajim an dem Weg nach Timna. 18 Denn sie hatte
gesehen, dass Schela groß geworden war, aber sie wurde ihm nicht zur
Frau gegeben.
19 Als Juda sie nun sah, da meinte er, es wäre eine Hure, denn: sie hatte
ihr Gesicht verdeckt. 20 Und er machte sich zu ihr am Weg und sprach:
Lass mich bitte doch zu dir kommen. 21 Denn: er wusste nicht, dass es
seine Schwiegertochter war. 22 Sie antwortete: Was willst du mir geben,
wenn du zu mir kommst? 23 Er sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von
der Herde senden. 24 Sie antwortete: So gib mir bitte ein Pfand, bis du
ihn mir sendest.
25 Er sprach: Was willst du für ein Pfand, das ich dir geben soll? 26 Sie
antwortete: Dein Siegel und deine Schnur und deinen Stab, den du in der
Hand hast. 27 Da gab er es ihr und kam zu ihr und sie ward von ihm
schwanger. 28 Und sie machte sich auf und ging hinweg und legte den
Schleier ab und zog ihre Witwenkleider wieder an. 29 Juda aber sandte
den Ziegenbock durch seinen Freund von Adullam, damit er das Pfand
zurückholte von der Frau. 30 Und er fand sie nicht. 31 Da fragte er die
Menschen des Ortes und sprach: Wo ist die Hure, die zu Enajim am Weg
saß? 32 Sie antworteten: Es ist keine Hure da gewesen.
33 Und er kam wieder zu Juda und sprach: Ich habe sie nicht gefunden.
34 Dazu sagen die Menschen des Ortes, es sei keine Hure da gewesen.
35 Juda sprach: Sie mag es behalten, damit wir nur nicht in Verruf
geraten! 36 Siehe, ich habe den Bock gesandt und du hast sie nicht
gefunden. 37 Nach drei Monaten wurde Juda angesagt: Deine
Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist davon
schwanger geworden. 38 Juda sprach: Führt sie bitte heraus, dass sie
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verbrannt werde. 39 Als man sie hinaus führte, da schickte sie zu ihrem
Schwiegervater und sprach: Von dem Mann bin ich schwanger, dem dies
gehört. 40 Und sie sprach: Erkennst du auch, wem dieses Siegel und
diese Schnur und dieser Stab gehören? 41 Juda erkannte es und sprach:
Sie ist gerechter als ich. 42 Denn: ich habe sie meinem Sohn Schela
nicht gegeben. 43 Doch wohnte er ihr nicht mehr bei. 44 Und, als sie
gebären sollte, da wurden Zwillinge in ihrem Körper gefunden. 45 Als sie
gebar, da tat sich eine Hand heraus.
46 Da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und
sprach: Der ist zuerst heraus gekommen. 47 Als aber der seine Hand
wieder hinein zog, da kam sein Bruder heraus und sie sprach: Warum
hast du um deinetwillen einen solchen Riss gerissen? 48 Und man
nannte ihn Perez. 49 Danach kam sein Bruder heraus, der den roten
Faden um seine Hand hatte. 50 Und man nannte ihn Serach: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 37 von 48.
————————————————————————
1 Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potifar, ein ägyptischer
Mann, des Pharao Kämmerer und Oberster der Körperwache, kaufte ihn
von den Menschen, die ihn hinab gebracht hatten. 2 Und der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT war mit Josef, sodass er ein Mann
wurde, dem alles glückte. 3 Und er war in seines Herrn, des Ägypters,
Haus. 4 Und sein Herr sah, dass der Heilige GOTT mit ihm war. 5 Denn:
alles, was er tat, das ließ der Heilige GOTT in seiner Hand glücken,
sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde.
6 Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine
Hände. 7 Von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter
gesetzt hatte, segnete der Heilige GOTT des Ägypters Haus um Josefs
willen und es war lauter Segen des Heiligen GOTTES in allem, was er
hatte, zu Hause und auf dem Feld. 8 Darum ließ er alles unter Josefs
Händen, was er hatte und kümmerte sich nur noch um das, was er aß
und trank. 9 Und Josef war schön an Gestalt und hübsch anzusehen.
10 Es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef
warf und sprach: Lege dich bitte zu mir! 11 Er weigerte sich aber und
sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts,
was im Haus ist und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände
getan. 12 Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts
vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. 13 Wie sollte ich denn nun
eine solch große Bosheit tun und gegen unseren Heiligen GOTT
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sündigen? 14 Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. 15
Aber er gehorchte ihr nicht, so dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre.
16 Es begab sich aber eines Tages, so dass Josef in das Haus ging,
seine Arbeit zu tun und kein Mensch vom Volk des Hauses war dabei.
17 Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich bitte zu
mir! 18 Aber, er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief aus dem
Haus hinaus. 19 Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und
hinaus entfloh, da rief sie das Volk ihres Hauses und sprach zu ihnen:
Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen
Mutwillen mit uns treibt.
20 Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit
lauter Stimme. 21 Als er hörte, dass ich ein Schreien machte und rief, da
ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. 22 Und sie legte sein
Kleid neben sich, bis sein Herr heim kam und sagte zu ihm eben
dieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns her
gebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir
treiben. 23 Als ich aber ein Schreien machte und rief, da ließ er sein Kleid
bei mir und floh hinaus.
24 Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte, da sprach
er: So hat mein Knecht an mir getan und wurde sehr zornig. 25 Da nahm
ihn sein Herr und legte ihn in das Gefängnis, in dem des Königs
Gefangene waren. 26 Und er lag im Gefängnis.
27 Aber: der Heilige GOTT war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und
ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er
ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was
dort geschah, durch ihn geschehen musste. 28 Der Amtmann über das
Gefängnis kümmerte sich dann um nichts mehr, denn: der Heilige GOTT
war mit Josef und was er tat, dazu gab der Heilige GOTT Glück: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 38 von 48.
————————————————————————
1 Und: es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von
Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von
Ägypten. 2 Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer,
gegen den Obersten über die Schenken und gegen den Obersten über
die Bäcker und ließ sie setzen in des Amtmanns Gefängnis, wo Josef
gefangen lag. 3 Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen
diente. 4 Und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis.
5 Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des
Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum und
eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. 6 Als nun am Morgen Josef zu
ihnen hinein kam und sah, dass sie traurig waren, da fragte er sie und
sprach: Warum seid ihr heute so traurig? 7 Sie antworteten: Es hat uns
geträumt und wir haben niemand, der es uns auslege. 8 Josef sprach:
Auslegen gehört zu unserem Heiligen GOTT: doch, erzählt mir es bitte.
9 Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef: Mir
hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre, der hatte drei Reben und
er grünte, wuchs und blühte und seine Trauben wurden reif. 10 Und ich
hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und
zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die
Hand. 11 Josef sprach zu ihm: Das ist seine Deutung: Drei Reben sind
drei Tage. 12 Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und
dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gibst
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wie vormals, als du sein Schenk warst. 13 Aber, gedenke bitte meiner,
wenn dir es wohl geht und tue bitte Barmherzigkeit an mir, dass du dem
Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Gefängnis bringst.
14 Denn: ich bin aus dem Land der Hebräer heimlich gestohlen worden
und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten in das
Gefängnis setzen dürfen.
15 Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, da sprach er zu
Josef: Mir hat auch geträumt, ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk
auf meinem Haupt und im obersten Korb allerlei Gebackenes für den
Pharao und die Vögel fraßen aus dem Korb auf meinem Haupt. 16 Josef
antwortete und sprach: Das ist seine Deutung: Drei Körbe sind drei Tage.
17 Und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an
den Galgen hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen.
18 Und es geschah am dritten Tag, da beging der Pharao seinen
Geburtstag. 19 Und er machte ein Festmahl für alle seine Diener und
erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten
Bäckers unter seinen Dienern und setzte den obersten Schenken wieder
in sein Amt, so dass er den Becher reiche in des Pharao Hand, aber, den
obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte.
20 Der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 39 von 48.
————————————————————————
1 Nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum, er stünde am Nil und
sähe aus dem Wasser steigen sieben schöne, fette Kühe: die gingen auf
der Weide im Gras. 2 Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem
Wasser aufsteigen: die waren hässlich und mager und traten neben die
Kühe am Ufer des Nils. 3 Und die hässlichen und mageren Kühe fraßen
die sieben schönen, fetten Kühe. 4 Da erwachte der Pharao.
5 Und er schlief wieder ein und ihm träumte abermals und er sah, dass
sieben Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. 6 Danach sah er
sieben dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versengt. 7 Und
die sieben mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen
Ähren. 8 Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war.
9 Als es Morgen wurde, da war sein Geist bekümmert und er schickte aus
und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte
ihnen seine Träume. 10 Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten
konnte. 11 Da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach: Ich
muss Heute an meine Sünden denken. 12 Als der Pharao zornig wurde
über seine Knechte und mich mit dem obersten Bäcker in das Gefängnis
legte in das Gefängnis, da träumte uns beiden in einer Nacht einem jeden
sein Traum, dessen Deutung ihn betraf. 13 Da war bei uns ein
hebräischer Mann, des Amtmanns Knecht, dem erzählten wir es. 14 Und
er deutete uns unsere Träume, einem jeden nach seinem Traum. 15 Und
wie er uns deutete, so ist es gekommen. 16 Denn: ich bin wieder in mein
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Amt gesetzt, aber jener wurde aufgehängt. 17 Da sandte der Pharao hin
und ließ Josef rufen und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. 18
Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum
Pharao. 19 Da sprach der Pharao zu ihm: Ich habe einen Traum gehabt
und es ist niemand, der ihn deuten kann. 20 Ich habe aber von dir sagen
hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. 21 Josef
antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir: Unser
Heiliger GOTT wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden.
22 Der Pharao sprach zu Josef: Mir träumte, ich stand am Ufer des Nils
und sah aus dem Wasser steigen sieben schöne, fette Kühe und die
gingen auf der Weide im Gras. 23 Und nach ihnen sah ich andere sieben
dürre Kühe, sehr hässliche und magere Kühe heraus steigen. 24 Ich
habe in ganz Ägypten nicht so hässliche Kühe gesehen. 25 Und die
sieben mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten, fetten
Kühe auf. 26 Als sie die hinein gefressen hatten, da merkte man es ihnen
nicht an, dass sie die gefressen hatten und waren hässlich, wie zuvor. 27
Da wachte ich auf.
28 Und ich sah abermals in meinem Traum sieben Ähren auf einem Halm
wachsen: voll und dick. 29 Danach gingen auf sieben dürre Ähren, dünn
und versengt. 30 Und die sieben dünnen Ähren verschlangen die sieben
dicken Ähren. 31 Und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber die
können es mir nicht deuten.
32 Josef antwortete dem Pharao: Beide Träume des Pharao bedeuten
das Gleiche. 33 Unser Heiliger GOTT verkündet dem Pharao, was er
vorhat. 34 Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben
guten Ähren sind dieselben sieben Jahre. 35 Es ist ein und derselbe
Traum. 36 Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen
aufgestiegen sind, das sind sieben Jahre und die sieben mageren und
versengten Ähren sind sieben Jahre des Hungers. 37 Das meinte ich,
wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass unser Heiliger GOTT dem
Pharao zeigt, was er vor hat.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 98 von 1132.

38 Siehe, sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägypten. 39 Und
nach ihnen werden sieben Jahre des Hungers kommen, sodass man
vergessen wird alle Fülle in Ägypten. 40 Und der Hunger wird das Land
verzehren, so dass man nichts wissen wird von der Fülle im Land vor der
Hungersnot, die danach kommt, denn: sie wird sehr schwer sein. 41 Dass
aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass unser Heiliger
GOTT solches gewiss und bald tun wird.
42 Nun sehe bitte der Pharao nach einem verständigen und weisen
Mann, den er über Ägypten setze und sorge dafür, dass er Amtmenschen
verordne im Land und nehme den Fünften in Ägypten in den sieben
reichen Jahren und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten
Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in des Pharao
Kornhäusern zum Vorrat in den Städten und es verwahren, damit für
Nahrung gesorgt sei für das Land in den sieben Jahren des Hungers, die
über Ägypten kommen werden und das Land nicht vor Hunger verderbe.
43 Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Dienern gut. 44 Und der
Pharao sprach zu seinen Dienern: Wie könnten wir einen Mann finden, in
dem der Heilige Geist unseres Heiligen GOTTES ist, wie in diesem?
45 Und er sprach zu Josef: Weil dir unser Heiliger GOTT dies alles kund
getan hat, ist keiner so verständig und so weise, wie du. 46 Du sollst über
mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein: allein
um den königlichen Thron will ich höher sein, als du.
47 Und: weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über
ganz Ägypten gesetzt. 48 Und er tat seinen Ring von seiner Hand und
gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und
legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem
zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes
Vater! 49 Und setzte ihn über ganz Ägypten. 50 Und er gab ihm zur Frau
Asenat, die Tochter Potiferas, des Priesters zu On. 51 Und Josef war
dreißig Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten.
52 Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägypten. 53 Und
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das Land trug in den sieben reichen Jahren die Fülle. 54 Und Josef
sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre. 55 Da Überfluss im Land
Ägypten war, tat Josef die Ernte in die Städte. 56 So schüttete Josef das
Getreide auf. 57 Und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die
Hungerzeit kam: die gebar ihm Asenat, die Tochter Potiferas, des
Priesters zu On. 58 Und er nannte den ersten Manasse, denn: unser
Heiliger GOTT, sprach er, hat mich vergessen lassen all mein Unglück
und mein ganzes Vaterhaus. 59 Den anderen nannte er Ephraim, denn:
unser Heiliger GOTT sprach: er hat mich wachsen lassen in dem Land
meines Elendes.
60 Als nun die sieben reichen Jahre um waren im Land Ägypten, da
fingen an die sieben Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. 61
Und es ward eine Hungersnot in allen Ländern, aber in ganz Ägypten war
Brot. 62 Als nun ganz Ägypten auch Hunger litt, da schrie das Volk zum
Pharao um Brot. 63 Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern: Geht bitte
hin zu Josef: was der euch sagt, das tut. 64 Als nun im ganzen Land
Hungersnot war, da tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den
Ägyptern: denn: der Hunger ward je länger, je größer im Land. 65 Und
alle Länder kamen nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn: der
Hunger war groß in allen Ländern: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 40 von 48.
————————————————————————
1 Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, da sprach
er zu seinen Söhnen: Was seht ihr euch lange an? 2 Siehe, ich höre, das
in Ägypten Getreide zu haben ist. 3 Zieht bitte hinab und kauft uns
Getreide, dass wir leben und nicht sterben. 4 Da zogen sie hinab, die
zehn Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. 5 Aber den
Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen. 6
Denn: er sprach: Es könnte ihm ein Unfall begegnen.
7 So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, mit den Anderen, die
mit ihnen zogen. 8 Und es war auch im Land Kanaan eine Hungersnot.
9 Aber, Josef war der Regent im Land und verkaufte Getreide allem Volk
in Ägypten. 10 Als nun seine Brüder kamen, da fielen sie vor ihm nieder
zur Erde auf ihr Gesicht. 11 Und er sah sie an und erkannte sie, aber er
stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu
ihnen: Woher kommt ihr? 12 Sie sprachen: Aus dem Land Kanaan,
Getreide zu kaufen. 13 Obwohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch
nicht.
14 Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte und
sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter und seid gekommen zu sehen, wo
das Land offen ist. 15 Sie antworteten ihm: Nein, mein Herr! 16 Deine
Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. 17 Wir sind alle eines
Mannes Söhne. 18 Wir sind redlich und deine Knechte sind nie
Kundschafter gewesen. 19 Er sprach zu ihnen: Nein, sondern, ihr seid
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gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. 20 Sie antworteten ihm: Wir,
deine Knechte, sind zwölf Brüder, eines Mannes Söhne im Land Kanaan
und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber, der eine ist nicht mehr
vorhanden. 21 Josef sprach zu ihnen: Es ist, wie ich euch gesagt habe:
Kundschafter seid ihr. 22 Daran will ich euch prüfen: So wahr der Pharao
lebt: Ihr sollt nicht von hier weg kommen, es komme denn her euer
jüngster Bruder! 23 Sendet einen von euch bitte hin, der euren Bruder
hole: ihr aber sollt gefangen sein.
24 Daran will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit der Wahrheit umgeht. 25
Andernfalls – so wahr der Pharao lebt! – seid ihr Kundschafter! 26 Und er
ließ sie zusammen in Gewahrsam legen drei Tage lang. 27 Am dritten
Tag aber sprach er zu ihnen: Wollt ihr leben, so tut nun dies, denn: ich
fürchte unseren Heiligen GOTT: Seid ihr redlich, so lasst einen eurer
Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. 28 Ihr aber zieht hin und
bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. 29 Und bringt euren
jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, sodass ihr nicht
sterben müsst.
30 Und sie gingen darauf ein. 31 Sie sprachen aber unter einander: Das
haben wir an unserem Bruder verschuldet! 32 Denn: wir sahen die Angst
seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören. 33
darum kommt nun diese Trübsal über uns. 34 Ruben antwortete ihnen
und sprach: Sagte ich es euch nicht, als ich sprach: Versündigt euch nicht
an dem Kind, doch ihr wolltet nicht hören? 35 Nun wird sein Blut
gefordert. 36 Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand. 37 Denn: er
redete mit ihnen durch einen Übersetzer.
38 Und er wandte sich von ihnen und weinte. 39 Als er sich nun wieder
zu ihnen wandte und mit ihnen redete, da nahm er aus ihrer Mitte Simeon
und ließ ihn binden vor ihren Augen. 40 Und Josef gab den Befehl, ihre
Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld wieder zu geben, einem
jeden in seinen Sack, dazu auch die Zehrung auf den Weg: so tat man
ihnen. 41 Und sie luden ihre Ware auf ihre Esel und zogen von dannen.
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42 Als aber einer seinen Sack auftat, dass er seinem Esel Futter gäbe in
der Herberge, da sah er sein Geld, das oben im Sack lag und sprach zu
seinen Brüdern: Mein Geld ist wieder da, siehe, in meinem Sack ist es!
43 Da entfiel ihnen ihr Herz und sie blickten einander erschrocken an und
sprachen: Warum hat man uns das angetan? 44 Als sie nun heim kamen
zu ihrem Vater Jakob in das Land Kanaan, da sagten sie ihm alles, was
ihnen begegnet war und sprachen: der Mann, der in Ägypten Herr ist,
redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter.
45 Und wir antworteten ihm: Wir sind redlich und nie Kundschafter
gewesen, sondern, zwölf Brüder, unseres Vaters Söhne. 46 Einer ist nicht
mehr vorhanden und der jüngste ist noch bei unserem Vater im Land
Kanaan. 47 Da sprach der Herr in Ägypten zu uns: Daran will ich merken,
ob ihr redlich seid: Einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt für euer
Haus, wie viel ihr bedürft und zieht hin und bringt euren jüngsten Bruder
zu mir: so merke ich, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redlich seid.
48 Dann will ich euch auch euren Bruder wieder geben und ihr mögt im
Land Handel treiben.
49 Als sie die Säcke ausschütteten, da fand ein jeder seinen Beutel Geld
in seinem Sack. 50 Als sie sahen, dass es die Beutel mit ihrem Geld
waren, da erschraken sie mit ihrem Vater. 51 Da sprach Jakob, ihr Vater,
zu ihnen: Ihr beraubt mich meiner Kinder! 52 Josef ist nicht mehr da,
Simeon ist nicht mehr da. 53 Benjamin wollt ihr auch weg nehmen: es
geht alles über mich. 54 Ruben antwortete seinem Vater und sprach:
Wenn ich ihn dir nicht wieder bringe, so töte meine zwei Söhne. 55 Gib
ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wieder bringen. 56 Er sprach: Mein
Sohn soll nicht mit euch hinab ziehen. 57 Denn: sein Bruder ist tot und er
ist allein übrig geblieben. 58 Wenn ihm ein Unfall auf dem Weg
begegnete, den ihr reist, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid
hinunter zu den Toten bringen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 41 von 48.
————————————————————————
1 Die Hungersnot aber drückte das Land sehr. 2 Als aber alles verzehrt
war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, da sprach ihr
Vater zu ihnen: Zieht bitte wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide.
3 Da antwortete ihm Juda und sprach: Der Mann schärfte uns das hart
ein und sprach: Ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn: euer
Bruder kommt mit euch. 4 Willst du nun unseren Bruder mit uns senden,
so wollen wir hinab ziehen und dir zu essen kaufen.
5 Willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab. 6 Denn: der
Mann hat zu uns gesagt: Ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, euer Bruder
sei denn mit euch. 7 Israel sprach: Warum habt ihr so böse an mir getan,
dass ihr dem Mann sagtet, dass ihr noch einen Bruder habt? 8 Sie
antworteten: Der Mann forschte so genau nach uns und unserer
Verwandtschaft und sprach: Lebt euer Vater noch? 9 Habt ihr auch noch
einen Bruder? 10 Da antworteten wir ihm, wie er uns fragte. 11 Wie
konnten wir wissen, dass er sagen würde: Bringt bitte euren Bruder mit
hierher? (Das stimmt nicht, denn: sie haben es von sich aus gesagt,
oder? … 1. Mose 40, Vers 45 sagt es anders …
12 Da sprach Juda zu Israel, seinem Vater: Lasst das Kind bitte mit mir
ziehen, dass wir uns auf machen und reisen und leben und nicht sterben:
wir, du und unsere Kinder. 13 Ich will Bürge für ihn sein: von meinen
Händen sollst du ihn fordern. 14 Wenn ich ihn dir nicht mehr wieder
bringe und vor deinen Augen stelle, so will ich mein Leben lang die
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Schuld tragen. 15 Denn: wenn wir nicht gezögert hätten, da wären wir
wohl schon zweimal wieder gekommen. 16 Da sprach Israel, ihr Vater, zu
ihnen: Wenn es denn so ist, wohlan, so tut es bitte und nehmt von des
Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Mann Geschenke:
ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln.
17 Nehmt auch bitte anderes Geld mit euch und das Geld, das ihr oben in
euren Säcken wieder bekommen habt und bringt es auch wieder hin. 18
Vielleicht ist ein Irrtum da geschehen. 19 Dazu nehmt bitte euren Bruder
und macht euch auf und geht wieder zu dem Mann.
20 Aber, der Heilige GOTT gebe euch eine heilige Barmherzigkeit vor
dem Mann, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und
Benjamin. 21 Ich aber muss sein wie Einer, der seiner Kinder ganz und
gar beraubt ist. 22 Da nahmen sie diese Geschenke und das Geld mit
sich, dazu Benjamin, machten sich auf, zogen nach Ägypten und traten
vor Josef. 23 Als Josef sie sah mit Benjamin, da sprach er zu seinem
Haushalter: Führe bitte diese Männer in das Haus und richte etwas
Essen zu, denn: sie sollen zu Mittag mit mir essen.
24 Und der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte und führte die Männer in
Josefs Haus. 25 Sie fürchteten sich aber, weil sie in Josefs Haus geführt
wurden und sprachen: Wir sind herein geführt um des Geldes willen, das
wir in unseren Säcken das vorige Mal wieder gefunden haben. 26 Man
will auf uns eindringen und über uns her fallen und uns zu Sklaven
machen und uns die Esel nehmen. 27 Darum traten sie zu Josefs
Haushalter und redeten mit ihm vor der Haustür und sprachen: Mein Herr,
wir sind das vorige Mal herab gezogen, Getreide zu kaufen und als wir in
die Herberge kamen und unsere Säcke auftaten, siehe, da war eines
jeden Geld oben in seinem Sack mit vollem Gewicht.
28 Darum haben wir es wieder mit uns gebracht und haben auch anderes
Geld mit uns gebracht: Getreide zu kaufen. 29 Wir wissen aber nicht, wer
uns unser Geld in unsere Säcke gesteckt hat. 30 Er aber sprach: Seid
guten Mutes und fürchtet euch nicht! 31 Euer Heiliger GOTT und eures
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Vaters Heiliger GOTT hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. 32
Euer Geld habe ich erhalten. 33 Und er führte Simeon zu ihnen
heraus und brachte sie in Josefs Haus: gab ihnen Wasser, dass sie ihre
Füße wuschen und gab ihren Eseln Futter. 34 Sie aber richteten das
Geschenk zu, bis Josef mittags käme. 35 Denn: sie hatten gehört, dass
sie dort essen sollten. 36 Als nun Josef in das Haus trat, da brachten sie
ihm das Geschenk in das Haus, das sie mitgebracht hatten und fielen vor
ihm nieder zur Erde. 37 Er aber grüßte sie freundlich und sprach: Geht es
eurem alten Vater gut, von dem ihr mir sagtet? 38 Lebt er noch? 39 Sie
antworteten: Es geht deinem Knecht, unserem Vater, gut und er lebt
noch. 40 Und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder.
41 Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, seiner
Mutter Sohn und sprach: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir
sagtet? 42 Und Josef sprach weiter: unser Heiliger GOTT sei dir gnädig,
mein Sohn! 43 Und Josef eilte hinaus, denn: sein Herz entbrannte ihm
gegen seinen Bruder und er suchte, wo er weinen könnte und ging in
seine Kammer und weinte daselbst. 44 Als er sein Gesicht gewaschen
hatte, da ging er heraus und hielt an sich und sprach: Legt bitte die
Speisen auf!
45 Und man trug ihm besonders auf und jenen auch besonders und den
Ägyptern, die mit ihm aßen, auch besonders. 46 Denn: die Ägypter
durften nicht essen mit den Hebräern. 47 Denn: es war ein Gräuel für sie.
48 Und man setzte sie ihm gegenüber. 49 Darüber verwunderten sie sich
unter einander. 50 Und man trug ihnen Essen auf von seinem Tisch. 51
Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 42 von 48.
————————————————————————
1 Da trat Juda zu ihm und sprach: Mein Herr, bitte lasse deinen Knecht
ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne
bitte nicht über deinen Knecht, denn: du bist wie der Pharao. 2 Mein Herr
fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder?
3 Da antworteten wir: Wir haben einen Vater, der ist alt und ein junges
Kind, in seinem Alter geboren und sein Bruder ist tot und er ist allein übrig
geblieben von seiner Mutter: sein Vater hat ihn sehr lieb.
4 Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringt ihn bitte zu mir: ich will ihm
eine Gnade erweisen. 5 Wir aber antworteten meinem Herrn: Das Kind
kann seinen Vater nicht verlassen. 6 Wenn es ihn verließe, da würde es
sterben. 7 Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster
Bruder nicht mit euch her kommt, so sollt ihr mein Gesicht nicht mehr
sehen. 8 Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater und
sagten ihm meines Herrn Rede. 9 Da sprach unser Vater: Zieht wieder
bitte hin und kauft uns ein wenig Getreide.
10 Wir aber sprachen: Wir können nicht hinab ziehen, nur: wenn unser
jüngster Bruder mit uns ist, so wollen wir hinab ziehen. 11 Denn: wir
dürfen des Mannes Gesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder
nicht mit uns ist. 12 Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns: Ihr wisst,
dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. 13 Einer ging von mir und
ich musste mir sagen lassen: Er ist zerrissen. 14 Und ich hab ihn nicht
gesehen bisher. 15 Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und
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widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer
hinunter zu den Toten bringen. 16 Nun, wenn ich heim käme zu deinem
Knecht, meinem Vater und das Kind wäre nicht mit uns, an dem er mit
ganzer Seele hängt, so wird es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht,
dass das Kind nicht da ist. 17 So würden wir, deine Knechte, die grauen
Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den
Toten bringen. 18 Denn: ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für dieses
Kind vor meinem Vater und sprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will
ich mein Leben lang die Schuld tragen.
19 Darum lasse bitte deinen Knecht hier bleiben an des Kindes statt, als
Sklaven meines Herrn und das Kind mit seinen Brüdern hinauf ziehen.
20 Denn: wie soll ich hinauf ziehen zu meinem Vater, wenn das Kind nicht
mit mir ist? 21 Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen
Vater kommen würde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 43 von 48.
————————————————————————
1 Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn her
standen und er rief: Lasst jedermann von mir hinaus gehen! 2 Und es
stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen
gab. 3 Und er weinte laut und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin es:
Josef! 4 Lebt mein Vater noch? 5 Und seine Brüder konnten ihm nicht
antworten: so erschraken sie vor seinem Gesicht. 6 Er aber sprach zu
seinen Brüdern: Tretet doch bitte her zu mir! 7 Und sie traten herzu. 8
Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft
habt. 9 Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum
zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. 10 Denn: um eures Lebens
willen hat mich unser Heiliger GOTT vor euch her gesandt.
11 Denn: es sind nun zwei Jahre, dass die Hungersnot im Land ist und
sind noch fünf Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. 12 Aber,
unser Heiliger GOTT hat mich vor euch her gesandt, dass er euch übrig
lasse auf der Erde und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung.
13 Und nun, ihr habt mich nicht her gesandt, sondern unser Heiliger
GOTT.
14 Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein
ganzes Haus in Ägypten. 15 Eilt nun bitte und zieht bitte hinauf zu
meinem Vater und sagt ihm: Das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen: unser
Heiliger GOTT hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt: komm
bitte zu mir! 16 Säume bitte nicht! 17 Du sollst im Land bei uns wohnen
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und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder,
sowie alle Deine Tiere. 18 Ich will dich dort versorgen, denn: es sind noch
fünf Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Haus und mit
allem, was du hast. 19 Verkündet bitte meinem Vater alles, was ihr
gesehen habt. 20 Eilt bitte und kommt bitte mit meinem Vater hierher.
21 Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte und
Benjamin weinte auch an seinem Hals und er küsste alle seine Brüder
und sie weinten an ihrer Brust. 22 Danach redeten seine Brüder mit ihm.
23 Als die Geschichte kam in des Pharao Haus, dass Josefs Brüder
gekommen wären, da gefiel es dem Pharao gut und allen seinen Dienern.
24 Und der Pharao sprach zu Josef: Sage bitte deinen Brüdern: Macht es
bitte so: Beladet bitte eure Tiere: bitte zieht hin! 25 Und: wenn ihr in das
Land Kanaan kommt, so nehmt bitte euren Vater und alle die Euren mit
und kommt zu mir.
26 Ich will euch das Beste geben in Ägypten, dass ihr essen sollt das Fett
des Landes. 27 Und gebiete ihnen: Macht es bitte so: Nehmt bitte mit
euch aus Ägypten Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt euren
Vater mit und kommt. 28 Denn: das Beste des ganzen Landes Ägypten
soll euer sein. 29 Die Söhne Israels taten so. 30 Und Josef gab ihnen
Wagen nach dem Befehl des Pharao und die Zehrung auf den Weg und
gab ihnen allen, einem jeden ein Feierkleid, aber Benjamin gab er
dreihundert Silberstücke und fünf Feierkleider. 31 Und seinem Vater
sandte er zehn Esel, mit dem Besten aus Ägypten beladen und zehn
Eselinnen mit Getreide und Brot und mit Zehrung für seinen Vater auf den
Weg. 32 Damit entließ er seine Brüder und sie zogen hin. 33 So zogen
sie hinauf von Ägypten und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater
Jakob und verkündeten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herr
über ganz Ägypten! 34 Aber sein Herz blieb kalt, denn: er glaubte ihnen
nicht. 35 Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt
hatte. 36 Als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu
holen, da freute er sich. 37 Und Israel sprach: Mir ist genug, dass mein
Sohn Josef noch lebt. 38 Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 44 von 48.
————————————————————————
1 Israel zog hin mit allem, was er hatte. 2 Als er nach Beerscheba kam,
da brachte er Opfer dar dem Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT seines Vaters Isaak. 3 Und unser Heiliger GOTT sprach zu ihm
des Nachts in einer Offenbarung: Israel, Israel! 4 Er sprach: Hier bin ich.
5 Und er sprach: Ich bin der Heilige GOTT: fürchte dich bitte nicht, nach
Ägypten hinab zu ziehen. 6 Denn: daselbst will ich dich zu einem großen
Volk machen. 7 Ich will mit dir nach Ägypten ziehen und will dich auch
wieder herauf führen.
8 Da machte sich Israel auf von Beerscheba. 9 Und die Söhne Israels
hoben Israel, ihren Vater, mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen,
die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen und nahmen ihre Tiere
und ihren Besitz, die sie im Land Kanaan erworben hatten und kamen so
nach Ägypten: Israel und sein ganzes Geschlecht mit ihm. 10 Seine
Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine
ganze Nachkommenschaft brachte er mit nach Ägypten.
11 Dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen:
Jakob und seine Söhne: der erstgeborene Sohn Jakobs: Ruben. 12 Die
Söhne Rubens: Henoch, Pallu, Hezron und Karmi. 13 Die Söhne
Simeons: Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Schaul, der Sohn der
Kanaaniterin. 14 Die Söhne Levis: Gerschon, Kehat und Merari. 15 Die
Söhne Judas: Er, Onan, Schela, Perez und Serach. 16 Aber Er und Onan
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sind gestorben im Land Kanaan. 17 Die Söhne des Perez: Hezron und
Hamul. 18 Die Söhne Issachars: Tola, Puwa, Jaschub und Schimron.
19 Die Söhne Sebulons: Sered, Elon und Jachleel. 20 Das sind die
Söhne der Lea, die sie Jakob gebar in Mesopotamien, dazu seine Tochter
Dina. 21 Die machen zusammen mit ihren Söhnen und Töchtern
dreiunddreißig Seelen. 22 Die Söhne Gads: Zifjon, Haggi, Schuni, Ezbon,
Eri, Arod und Areli. 23 Die Söhne Assers: Jimna, Jischwa, Jischwi, Beri,
dazu Serach, ihre Schwester. 24 Die Söhne Rahels, der Frau Jakobs:
Josef und Benjamin.
25 Dem Josef wurden geboren in Ägypten: Manasse und Ephraim, die
ihm Asenat gebar, die Tochter Potiferas, des Priesters zu On. 26 Die
Söhne Benjamins: Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosch,
Muppim, Huppim und Ard. 27 Das sind die Söhne der Rahel, die Jakob
geboren wurden, zusammen vierzehn Seelen. 28 Der Sohn Dans:
Schuham. 29 Die Söhne Naftalis: Jachzeel, Guni, Jezer und Schillem.
30 Das sind die Söhne der Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel
gegeben hatte und sie gebar Jakob diese sieben Seelen.
31 Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, seine Nachkommen
– ausgenommen die Frauen seiner Söhne – sind alle zusammen
sechsundsechzig Seelen. 32 Die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren
sind, waren zwei Seelen, sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die
nach Ägypten kamen, insgesamt siebzig waren.
33 Jakob sandte Juda vor sich her zu Josef, so dass dieser ihm Goschen
zugewiesen hat. 34 Als sie in das Land Goschen kamen, da spannte
Josef seinen Wagen an und zog hinauf zu seinem Vater Israel entgegen
nach Goschen. 35 Als er ihn sah, da fiel er ihm um den Hals und weinte
lange an seinem Hals. 36 Da sprach Israel zu Josef: Ich will nun gerne
sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst.
37 Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Haus: Ich will
hinauf ziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen: Meine
Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 45 von 48.
————————————————————————
1 Da kam Josef und sagte es dem Pharao an und sprach: Mein Vater und
meine Brüder sind gekommen aus dem Land Kanaan und siehe, sie sind
im Land Goschen. 2 Und er stellte seine Brüder vor den Pharao. 3 Da
sprach der Pharao zu seinen Brüdern: Was ist euer Gewerbe? 4 Sie
antworteten: Deine Knechte sind Hirten, wir und unsere Väter. 5 Und
sagten weiter zum Pharao: Wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im
Land. 6 Denn: deine Knechte haben keine Weide für ihre Tiere: so hart
drückt die Hungersnot das Land Kanaan.
7 So lasse doch bitte nun deine Knechte im Land Goschen wohnen.
8 Der Pharao sprach zu Josef: Es ist dein Vater und es sind deine Brüder,
die zu dir gekommen sind. 9 Das Land Ägypten steht dir offen: bitte lasse
sie am besten Ort des Landes wohnen und setze sie bitte über meine
Tiere. 10 Josef brachte auch seinen Vater Israel hinein und stellte ihn vor
den Pharao. 11 Und Israel segnete den Pharao. 12 Der Pharao aber
fragte Israel: Wie alt bist du? 13 Israel sprach zum Pharao: Die Zeit
meiner Wanderschaft ist hundertunddreißig Jahre.
14 Aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägypten wohnen und
gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes, wie der Pharao geboten
hatte. 15 Und er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze
Haus seines Vaters mit Brot. 16 Es war aber nur noch wenig Brot im
ganzen Land. 17 Denn: die Hungersnot war sehr schwer, sodass Ägypten
und Kanaan verschmachteten vor Hunger. 18 Und Josef brachte alles
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Geld zusammen, das in Ägypten und Kanaan gefunden wurde, für das
Getreide, das sie kauften und er tat alles Geld in das Haus des Pharao.
19 Als es nun an Geld fehlte im Land Ägypten und in Kanaan, da kamen
alle Ägypter zu Josef und sprachen: Schaffe uns bitte Brot! 20 Warum
lässt du uns vor dir sterben, nun wir ohne Geld sind? 21 Josef sprach:
Schafft bitte eure Tiere her, so will ich euch Brot als Entgelt für das Tier
geben, weil ihr ohne Geld seid.
22 Da brachten sie Josef ihre Tiere und er gab ihnen Brot als Entgelt für
ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel. 23 So ernährte er sie mit Brot das
Jahr hindurch für all ihre Tiere. 24 Als das Jahr um war, da kamen sie zu
ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm: Wir wollen unserem Herrn
nicht verbergen, dass nicht allein das Geld, sondern, auch alle Tiere
dahin sind an unseren Herrn und ist nichts mehr übrig vor unserem Herrn
als nur unsere Körper und unser Feld.
25 Warum lässt du uns vor dir sterben und unser Feld? 26 Kaufe uns und
unser Land bitte für Brot, so dass wir und unser Land leibeigen seien
dem Pharao. 27 Bitte gebe uns Korn zur Saat, so dass wir leben und
nicht sterben und das Feld nicht wüst werde. 28 So kaufte Josef dem
Pharao das ganze Ägypten. 29 Denn: die Ägypter verkauften ein jeder
seinen Acker, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. 30 Und so wurde
das Land dem Pharao zu Eigen. 31 Und er machte das Volk leibeigen
von einem Ende Ägyptens bis an dass andere Ende.
32 Ausgenommen das Feld der Priester: das kaufte er nicht. 33 Denn: es
war vom Pharao für die Priester verordnet, dass sie sich nähren sollten
von dem Landanteil, den er ihnen gegeben hatte. 34 Darum durften sie
ihr Feld nicht verkaufen. 35 Da sprach Josef zu dem Volk: Siehe, ich
habe Heute euch und euer Feld für den Pharao gekauft. 36 Siehe, da
habt ihr Korn zur Saat und nun besät bitte das Feld. 37 Und von dem
Getreide sollt ihr den Fünften Teil dem Pharao geben. 38 Vier Teile sollen
euer sein, das Feld zu besäen und zu eurer Speise und für euer Haus
und eure Kinder. 39 Sie sprachen: Du hast uns beim Leben erhalten: lass
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uns bitte nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn, dann wollen wir dem
Pharao leibeigen sein. 40 So machte es Josef zum Gesetz bis auf diesen
Tag, den Fünften Teil vom Feld der Ägypter dem Pharao zu geben. 41
Ausgenommen blieb das Feld der Priester, das wurde nicht dem Pharao
zu Eigen. 42 So wohnte Israel in Ägypten im Land Goschen und sie
hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr.
43 Und Israel lebte siebzehn Jahre in Ägypten, so dass sein ganzes Alter
wurde hundertundsiebenundvierzig Jahre. 44 Als nun die Zeit herbei kam,
dass Israel sterben sollte, da rief er seinen Sohn Josef und sprach zu
ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege bitte deine Hand unter
meine Hüfte, so dass du die Liebe und Treue an mir tust und begräbst
mich nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern und du
sollst mich bitte aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben werden.
45 Er sprach: Ich will es tun, wie du gesagt hast. 46 Er aber sprach: So
schwöre mir bitte. 47 Und er schwor ihm. 48 Da neigte sich Israel
anbetend über das Kopfende des Bettes hin: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 46 von 48.
————————————————————————
1 Danach wurde Josef gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. 2 Und er nahm
mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. 3 Da wurde Israel
angesagt: Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. 4 Und Israel machte sich
stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Josef: Der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT erschien mir zu Bethel im Land Kanaan und
segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich wachsen lassen und
mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dieses
Land zu Eigen geben deinen Nachkommen für alle Zeit.
5 So sollen nun deine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die dir
geboren sind in Ägypten, ehe ich her gekommen bin zu dir, mein sein,
gleichwie Ruben und Simeon. 6 Die du aber nach ihnen zeugst, sollen
dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren
Erbteil. 7 Als ich aus Mesopotamien kam, da starb mir Rahel im Land
Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke des Weges war bis nach
Bethlehem und ich begrub sie dort an dem Weg nach Bethlehem.
8 Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach: Wer sind die? 9 Josef
antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir unser Heiliger
GOTT hier gegeben hat. 10 Er sprach: Bringe sie bitte her zu mir, so dass
ich sie segne. 11 Denn: die Augen Israels waren schwach geworden vor
Alter und er konnte nicht mehr richtig sehen. 12 Und Josef brachte sie zu
ihm. 13 Er aber küsste sie und herzte sie und sprach zu Josef: Siehe, ich
habe dein Gesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte und siehe, unser
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Heiliger GOTT hat mich auch deine Söhne sehen lassen. 14 Und Josef
nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde.
15 Dann nahm sie Josef, Ephraim und Manasse und brachte sie zu ihm.
16 Aber Israel breitete seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims
Haupt und seine linke Hand auf Manasses Haupt.
17 Und er segnete Josef und sprach: Der Heilige GOTT, vor dem meine
Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der mein Hirte gewesen ist
mein Leben lang bis auf diesen Tag, der mich erlöst hat von allem Bösen,
der segne die Kinder, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham
und Isaak Name fort lebe, dass sie wachsen und viel werden auf der
Erde. 18 Dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein
jüngerer Bruder wird größer als er werden und sein Geschlecht wird eine
Menge von Völkern werden.
19 So segnete er sie an jenem Tag und sprach: Wer in Israel jemanden
segnen will, der sage: Unser Heiliger GOTT mache dich, wie Ephraim
und Manasse! 20 Und so setzte er Ephraim vor Manasse. 21 Und Israel
sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber unser Heiliger GOTT wird mit
euch sein und wird euch zurück bringen in das Land eurer Väter. 22 Ich
gebe dir ein Stück Land vor deinen Brüdern, so das ich mit meinem
Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen habe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 47 von 48.
————————————————————————
1 Und Israel berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch bitte, dass
ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten.
2 Kommt bitte alle und hört zu: ihr Söhne Jakobs und hört euren Vater
Israel. 3 Ruben, mein erster Sohn: das bist du: meine Kraft und der
Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der
Macht. 4 Weil du aufbegehrtest, wie Wasser, so sollst du nicht der
Oberste sein, denn: du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst
und du hast das Bett entsegnest, das du bestiegst.
(1. Mose 46, Vers 10 wollte er alle Söhne segnen …..) - Vers 32 !!!
5 Die Brüder Simeon und Levi: ihre Schwerter sind mörderische Waffen.
6 Meine Seele komme bitte nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in
ihrer Versammlung. 7 Denn: in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet
und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. 8 Verflucht sei ihr Zorn,
dass er so heftig ist und ihr Grimm, dass er so grausam ist. 9 Ich will sie
zerstreuen in Jakob und in Israel.
(1. Mose 46, Vers 10 wollte er alle Söhne segnen …..) - Vers 32 !!!
10 Juda, du bist es! 11 Dich werden deine Brüder preisen. 12 Deine Hand
wird deinen Feinden auf dem Nacken sein: vor dir werden deines Vaters
Söhne sich verneigen. 13 Juda ist ein junger Löwe. 14 Du bist hoch
gekommen, mein Sohn, vom Raub. 15 Wie ein Löwe hat er sich hingelegt
und wie eine Löwin sich gelagert. 16 Wer will ihn aufwecken? 17 Es wird
das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers
von seinen Füßen, bis daß der König kommt und ihm werden die
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Völker anhängen. 18 Er wird seinen Esel (Gläubige) an den Weinstock
(Herr Jesus Christus) binden und an die edle Rebe (Bethaus, Gemeinde
Gottes). 19 Er wird sein Kleid in Wein waschen (das ist seine Taufe auf
seinen Namen!) und seinen Mantel in Traubenblut (der Herr Jesus
Christus hat alle Sünden der Menschen auf sich genommen).
20 Sebulon wird am Ufer des Meeres wohnen bis nach Sidon.
21 Issachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den
Sattelkörben. 22 Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist und das Land,
dass es lieblich ist: da hat er seine Schultern geneigt, zu tragen und ist
ein heiliger Knecht geworden. 23 Dan wird Richter sein in seinem Volk,
wie nur irgendein Stamm in Israel. 24 Unser Heiliger GOTT, ich warte auf
dein heiliges Heil! 25 Gad wird gedrängt werden von Kriegsgruppen, er
aber drängt ihnen nach auf der Ferse. 26 Assers Brot wird fett sein und er
wird eine leckere Speise wie für Könige geben. 27 Naftali ist ein schneller
Hirsch, er gibt schöne Reden. 28 Josef wird wachsen, denn: er wird
wachsen, wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige empor steigen
über die Mauer. 29 Und: wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen
ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine
Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Israel, durch
ihn, den Hirten und Fels Israels.
30 Von deines Vaters Heiligen GOTTES werde dir geholfen und von dem
Heiligen GOTT seist du gesegnet mit heiligen Segen oben vom heiligen
Himmel herab. 31 Benjamin ist ein reißender Wolf: des Morgens wird er
Raub haben und des Abends wird er Beute austeilen.
32 Das sind die zwölf Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu
ihnen geredet hat, als er sie segnete: einen jeden mit einem besonderen
und heiligen Segen. 33 Und Israel gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich
werde versammelt zu meinem Volk: begrabt mich bitte bei meinen Vätern
in der Höhle auf dem Acker Efrons, des Hetiters, in der Höhle auf dem
Feld von Machpela, die östlich von Mamre liegt im Land Kanaan. 34 Da
haben sie Abraham begraben und Sara, seine Frau. 35 Da haben sie
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auch Isaak begraben und Rebekka, seine Frau. 36 Da habe ich auch Lea
begraben. 37 Als Israel dieses Gebot an seine Söhne vollendet hatte, da
tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und starb und wurde
versammelt zu seinen Vätern: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 1. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 48 von 48.
————————————————————————
1 Da warf sich Josef über seines Vaters Gesicht und weinte über ihn.
2 Und Josef befahl seinen Dienern, dass sie seinen Vater zum Begräbnis
salbten. 3 Und die Diener salbten Israel, bis vierzig Tage um waren. 4
Denn: so lange währen die Tage der Salbung. 5 Und die Ägypter
beweinten ihn siebzig Tage. 6 Als nun die Trauertage vorüber waren, da
redete Josef mit den Menschen des Pharao und sprach: Habe ich Gnade
vor euch gefunden, so redet bitte mit dem Pharao und sprecht: Mein
Vater hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Siehe, ich sterbe. 7
Begrabe mich bitte in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan
erworben habe. 8 So will ich nun hinauf ziehen und meinen Vater
begraben und wieder kommen. 9 Der Pharao sprach: Ziehe bitte hinauf
und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast.
10 Da zog Josef hinauf, seinen Vater zu begraben. 11 Und es zogen mit
ihm alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten
des Landes Ägypten: dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und
die vom Haus seines Vaters. 12 Allein ihre Kinder, Schafe und Rinder
ließen sie im Land Goschen. 13 Und es zogen auch mit ihm hinauf
Wagen aller Art und es war ein sehr großes Heer. 14 Als sie nun dort
ankamen, das jenseits des Jordans liegt, da hielten sie eine sehr große
und feierliche Klage. 15 Und Josef hielt Totenklage über seinen Vater
sieben Tage. 16 Und: als die Menschen im Land: die Kanaaniter, die
Klage bei ihm sahen, da sprachen sie: die Ägypter halten da große
Klage. 17 Daher nennt man den Ort »Der Ägypter Klage«: er liegt jenseits
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des Jordans, dieser Ort. 18 Und seine Söhne taten, wie er ihnen befohlen
hatte und brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der
Höhle auf dem Feld von Machpela, die Abraham gekauft hatte mit dem
Acker zum Erbbegräbnis von Efron, dem Hetiter, gegenüber Mamre.
19 Als sie ihn nun begraben hatten, da zog Josef wieder nach Ägypten
mit seinen Brüdern und mit allen, die mit ihm hinauf gezogen waren,
seinen Vater zu begraben. 20 Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als
ihr Vater gestorben war und sprachen: Josef könnte uns gram sein und
uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. 21 Darum ließen
sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr
zu Josef sagen: Vergib doch bitte deinen Brüdern die Missetat und ihre
Sünde, dass sie so böse an dir getan haben. 22 Nun vergib doch bitte
diese Missetat uns, den Dienern des Heiligen GOTTES deines Vaters! 23
Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten.
24 Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen:
Siehe, wir sind deine Knechte. 25 Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet
euch bitte nicht! 26 Stehe ich denn an unseres Heiligen GOTTES statt?
27 Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber, unser Heiliger GOTT
gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am
Leben zu erhalten ein großes Volk. 28 So fürchtet euch nun bitte nicht:
ich will euch und eure Kinder versorgen. 29 Und er tröstete sie und
redete freundlich mit ihnen. 30 So wohnte Josef in Ägypten mit seines
Vaters Haus und lebte hundertundzehn Jahre und sah Ephraims Kinder
bis in das dritte Glied. 31 Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn,
wurden dem Haus Josefs zugerechnet. 32 Und Josef sprach zu seinen
Brüdern: Ich werde bald sterben. 33 Aber, unser Heiliger GOTT wird euch
gnädig heimsuchen und aus diesem Land führen in das Land, das er
Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. 34 Darum nahm er
einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch unser Heiliger
GOTT heimsuchen wird, so nehmt bitte meine Knochen mit von hier.
35 Und Josef starb, als er hundertundzehn Jahre alt war. 36 Und sie
salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten: Amen.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 122 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 1 von 40.
————————————————————————
1 Die nachfolgenden Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach
Ägypten kamen, ein jeder mit seinem Haus, waren: Ruben, Simeon, Levi,
Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad und Asser. 2 Und:
alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusammen waren siebzig an der
Zahl. 3 Josef aber war schon vorher in Ägypten. 4 Als nun Josef
gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt
hatten, da wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und
mehrten sich und wurden stark, sodass von ihnen das Land voll war.
5 Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von
Josef und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist stärker als
wir. 6 Wohlan, wir wollen sie mit List niedrig halten, so dass sie nicht noch
mehr werden. 7 Denn: wenn ein Krieg ausbräche, so könnten sie sich
auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem
Land ausziehen. 8 Man setzte einfache Arbeiter über sie, die sie mit
Zwangsarbeit bedrücken sollen. 9 Und sie bauten dem Pharao die Städte
Pitom und Ramses als Vorratsstädte.
10 Aber: je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich
und breitete sich aus. 11 Und es kam über sie eine Furcht an vor Israel.
12 Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und
machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln
und mit mancherlei Dienst auf dem Feld, mit aller ihrer Arbeit, die sie
ihnen auflegten: ohne Erbarmen. 13 Und der König von Ägypten sprach
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zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die
andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt
seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. 14 Ist es aber eine Tochter, so
lasst sie bitte am leben. 15 Aber die Hebammen fürchteten unseren
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT und taten nicht, wie der
König von Ägypten ihnen es gesagt hatte, sondern, sie ließen die Kinder
leben. 16 Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und
sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst?
17 Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen
sind nicht, wie die ägyptischen Frauen, denn: sie sind kräftige Frauen. 18
Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie bereits geboren.
19 Darum tat unser Heiliger GOTT den Hebammen Gutes. 20 Und das
Volk mehrte sich und wurde sehr stark. 21 Und: weil die Hebammen
unseren Heiligen GOTT fürchteten, da segnete er ihre Häuser. 22 Da
gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die
geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst bitte leben:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 2 von 40.
————————————————————————
1 Und es ging hin ein Mann vom Haus Levi und nahm ein Mädchen aus
dem Haus Levi zur Frau. 2 Und sie ward schwanger und gebar einen
Sohn. 3 Und: als sie sah, dass es ein feines Kind war, da verbarg sie ihn
drei Monate. 4 Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, da machte
sie eine Kiste von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte
das Kind hinein und setzte die Kiste in das Schilf am Ufer des Nils.
5 Aber: seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm
ergehen würde. 6 Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte
baden im Nil und ihre Freundinnen gingen am Ufer hin und her.
7 Als sie die Kiste im Schilf sahen, da sandte die Tochter des Pharao ihre
Magd hin und ließ es holen. 8 Als sie es auftat, da sah sie das Kind und
siehe, das Kind weinte. 9 Da jammerte es ihr und sie sprach: Es ist eines
von den hebräischen Kindern. 10 Da sprach Ihre Schwester zu der
Tochter des Pharao: Soll ich hin gehen und eine der hebräischen Frauen
rufen, die da stillt, dass sie dir das Kind stille? 11 Die Tochter des Pharao
sprach zu ihr: Bitte gehe hin. 12 Das Mädchen ging hin und rief die Mutter
des Kindes. 13 Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Bitte nimm das
Kind mit und stille es bitte mir: ich will es dir lohnen. 14 Die Frau nahm
das Kind und stillte es. 15 Als das Kind groß war, da brachte sie es der
Tochter des Pharao und es ward ihr Sohn und sie nannte ihn Mose. 16
Denn: sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. 17 Zu der Zeit,
als Mose groß geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und
sah ihren Dienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner
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hebräischen Brüder schlug. 18 Da schaute er sich nach allen Seiten um
und als er sah, dass kein Mensch da war, da erschlug er den Ägypter und
verscharrte ihn in der Erde. 19 Am anderen Tag ging er wieder hinaus
und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu
dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deinen Nächsten?
20 Er aber sprach: Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns
gesetzt? 21 Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter
umgebracht hast? 22 Da fürchtete sich Mose und sprach: Wie ist das
bekannt geworden? 23 Und es kam vor den Pharao. 24 Der trachtete
danach, Mose zu töten. 25 Aber, Mose floh vor dem Pharao und hielt sich
auf im Land Midian.
26 Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. 27 Der Priester in
Midian hatte sieben Töchter. 28 Diese sieben Töchter kamen, um Wasser
zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu
tränken. 29 Da kamen Hirten und stießen sie weg. 30 Mose aber stand
auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. 31 Als sie zu ihrem Vater
Reguël kamen, da sprach er: Warum seid ihr Heute so bald gekommen?
32 Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten
und schöpfte für uns und tränkte die Schafe.
33 Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? 34 Warum habt ihr den
Mann draußen gelassen? 35 Bitte ladet ihn doch ein, mit uns zu essen.
36 Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. 37 Und er gab Mose
seine Tochter Zippora zur Frau. 38 Die gebar einen Sohn und er nannte
ihn Gerschom. 39 Denn: so sprach er, ich bin ein Fremdling geworden in
einem fremden Land. 40 Lange Zeit aber danach starb der König von
Ägypten. 41 Und: die Israeliten weinten über ihre Knechtschaft und
beteten und ihr heiliges Gebet über ihre Knechtschaft kam vor unseren
Heiligen GOTT. 42 Und: unser Heiliger GOTT erhörte ihr Wehklagen und
gedachte seines heiligen Bundes mit dem heiligen Propheten Abraham,
Isaak und Jakob. 43 Und: unser Heiliger GOTT sah auf die Israeliten und
nahm sich ihrer an: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 3 von 40.
————————————————————————
1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des
Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam
an den heiligen Berg unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, den Berg Sinai. 2 Und der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT erschien ihm in einer feurigen und heiligen Flamme aus dem
Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht
verzehrt wurde. 3 Da sprach er: Ich will hin gehen und die wundersame
Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt.
4 Als aber der Heilige GOTT sah, dass er hin ging, um zu sehen, so rief
ihm unser Heiliger GOTT aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! 5 Er
antwortete: Hier bin ich. 6 Unser Heiliger GOTT sprach: Tritt bitte nicht
herzu: ziehe bitte deine Schuhe von deinen Füßen! 7 Denn: der Ort,
darauf du stehst, ist heiliges Land! 8 Und er sprach weiter: Ich bin der
Heilige GOTT deines Vaters, der Heilige GOTT Abrahams, der Heilige
GOTT Isaaks und der Heilige GOTT Jakobs.
8 Und der heilige Bruder Mose verhüllte sein Gesicht, denn: er fürchtete
sich, unseren Heiligen GOTT an zu schauen. 9 Und der Heilige GOTT
sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr
Schreien über ihre Bedränger gehört! 10 Ich habe ihre Leiden erkannt.
11 Und ich bin hernieder gefahren, dass ich sie errette aus der Hand der
Ägypter und sie heraus führe aus diesem Land in ein gutes und weites
Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der
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Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter und Hiwiter. 12 Weil denn nun das
Schreien der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not
gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe nun hin, ich will
dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten
führst. 13 Unser heiliger Prophet Mose sprach zu unserem Heiligen
GOTT: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten
aus Ägypten? 14 Er sprach: Ich will mit dir sein. 15 Und das soll dir das
Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus
Ägypten geführt hast, so werdet ihr eurem Heiligen GOTT opfern auf
diesem heiligen Berg.
16 Unser heiliger Prophet Mose sprach zu unserem Heiligen GOTT:
Siehe, wenn ich zu den den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der
GOTT eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden:
Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? 17 Unser Heiliger GOTT
sprach zu unserem heiligen Propheten Mose: Ich werde sein, der ich sein
werde«, der hat mich zu euch gesandt. Und Du sollst zu den Israeliten
sagen: Der HERR, der GOTT eurer Väter, der GOTT Abrahams, der
GOTT Isaaks und der GOTT Jakobs, hat mich zu euch gesandt.
Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von
Geschlecht zu Geschlecht. Darum gehe bitte hin und versammle die
Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der HERR, der GOTT eurer
Väter, ist mir erschienen, der GOTT Abrahams, der GOTT Isaaks und der
GOTT Jakobs und hat gesagt: Ich habe mich euer angenommen und
gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist und habe gesagt: Ich will
euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hetiter,
Amoriter, Perisiter und Hiwiter, in das Land, darin Milch und Honig
fließt. Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den Ältesten
Israels hinein gehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen: Der
Heilige GOTT, der GOTT eurer Väter, der GOTT Abrahams, der GOTT
Isaaks und der GOTT Jakobs, ist uns erschienen. So lasse uns bitte
nun gehen drei Tagereisen weit in die Wüste, so dass wir opfern dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT. Aber, ich weiß, dass euch
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der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen: er werde denn
gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand
ausbreiten und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun
werde. Danach wird er euch ziehen lassen. Auch will ich diesem Volk
Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht
leer auszieht, sondern, jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und
Hausgenossin silbernen und goldenen Schmuck und Kleider geben
lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den
Ägyptern als Beute nehmen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 4 von 40.
————————————————————————
1 Unser heiliger Prophet Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden
mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern, werden sagen: Der
Heilige GOTT ist dir nicht erschienen. 2 Der Heilige GOTT sprach zu ihm:
Was hast du da in deiner Hand? 3 Er sprach: Einen Stab. 4 Der Heilige
GOTT sprach: Bitte wirf ihn auf die Erde. 5 Und er warf ihn auf die Erde.
6 Da ward er zur Schlange und der heilige Prophet Mose floh vor ihr.
7 Aber der Heilige GOTT sprach zu ihm: Bitte breite deine Hand aus und
erhasche sie am Ende. 8 Da breitete er seine Hand aus und ergriff sie
und sie ward zum Stab in seiner Hand.
9 Und der Heilige GOTT sprach: Darum werden sie glauben, dass dir
erschienen ist der Heilige GOTT eurer Väter, der Heilige GOTT
Abrahams, der Heilige GOTT Isaaks und der Heilige GOTT Jakobs.
10 Und der Heilige GOTT sprach weiter zu ihm: Bitte stecke deine Hand
in den Raum deines Gewandes. 11 Und er tat sie hinein. 12 Und: als er
sie wieder heraus zog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. 13 Und
er sprach: Tu sie wieder in den Raum deines Gewandes. 14 Und er tat
sie wieder hinein. 15 Und: als er sie heraus zog, siehe, da war sie wieder,
wie sein anderes Fleisch.
16 Und der Heilige GOTT sprach: Wenn sie dir erneut nicht glauben und
nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir
doch glauben bei dem anderen Zeichen. 17 Wenn sie aber diesen zwei
Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm bitte
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 130 von 1132.

den Stab und schlage auf das Wasser. 18 Dann wird das Wasser, worauf
Du geschlagen hast, zu Blut werden. 19 Der heilige Prophet Mose sprach
zu dem Heiligen GOTT: Ach, mein HERR, ich bin von jeher Zeit nicht gut
im Reden gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Freund
redest. 20 Denn: ich habe eine schwere Sprache und eine schwere
Zunge. 21 Der Heilige GOTT sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den
Mund geschaffen? 22 Oder, wer hat den Stummen oder Tauben oder
Sehenden oder Blinden gemacht? 23 Habe ich es nicht getan, der
Heilige GOTT eurer Väter, der Heilige GOTT Abrahams, der Heilige
GOTT Isaaks und der Heilige GOTT Jakobs? 24 So gehe bitte nun hin:
Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst.
25 Der heilige Prophet Mose aber sprach: Mein HERR, bitte sende, wen
du senden willst. 26 Da wurde der Heilige GOTT sehr zornig über den
heiligen Prophet Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder
Aaron aus dem Stamm Levi bereit ist? 27 Und siehe, er wird dir entgegen
kommen und wenn er dich sieht, so wird er sich von ganzem Herzen
freuen. 28 Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. 29
Und ich will mit deinem und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr
tun sollt. 30 Und er soll für dich zum Volk reden. 31 Er soll dein Mund
sein und verkünden, was ich gesagt habe.
32 Und bitte nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen
tun sollst. 33 Der heilige Prophet Mose ging hin und kam wieder zu Jitro,
seinem Schwiegervater und sprach zu ihm: Bitte lasse mich doch gehen,
dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind und
sehe, ob sie noch leben. 34 Jitro sprach zu ihm: Bitte gehe hin mit
Frieden. 35 Auch sprach der Heilige GOTT zu Mose in Midian: Bitte gehe
hin und ziehe wieder nach Ägypten, denn: die Menschen sind tot, die dir
nach dem Leben trachteten. 36 So nahm der heilige Prophet Mose seine
Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach
Ägypten und nahm den Stab unseres Heiligen GOTTES in seine Hand.
37 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Prophet Mose: Bitte siehe
zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust
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vor dem Pharao, die ich in Deine Hand gegeben habe. 38 Ich aber will
sein Herz verstocken, so dass er das Volk bis zur letzten Plage nicht
ziehen lassen wird. 39 Und du sollst zu ihm sagen: So sprach der Heilige
GOTT: Israel ist mein erstgeborener Sohn. 40 Und ich gebiete dir, dass
du meinen Sohn ziehen lässt, so dass er mir diene. 41 Wirst du dich
weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. 42 Und: als der
heilige Prophet Mose unterwegs in der Herberge war, da kam ihm der
Heilige GOTT entgegen und wollte ihn töten. 43 Da nahm Zippora einen
scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit
seine Männlichkeit. 44 Da ließ er von ihm ab.
45 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Bruder Aaron: Bitte gehe
hin, Mose entgegen in die Wüste. 46 Und er ging hin und begegnete ihm
am heiligen Berg unseres Heiligen GOTTES und küsste ihn. 47 Und
Mose tat Aaron kund alle Worte des Heiligen GOTTES, der ihn gesandt
hatte und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. 48 Und sie gingen hin
und versammelten alle Ältesten der Israeliten.
49 Und der heilige Bruder Aaron sagte alle Worte, die der Heilige GOTT
mit dem heiligen Bruder Mose geredet hatte und der heilige Prophet
Mose tat die heiligen Zeichen vor dem Volk. 50 Und das Volk glaubte. 51
Und als sie hörten, dass der Heilige GOTT sich der Israeliten
angenommen und ihr Elend angesehen hatte, da neigten sie sich und
beteten an: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 132 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 5 von 40.
————————————————————————
1 Danach gingen die heiligen Propheten Mose und Aaron hin und
sprachen zum Pharao: So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT: Bitte lasse mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der
Wüste. 2 Der Pharao antwortete: Wer ist der GOTT, dass ich ihm
gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? 3 Ich weiß nichts von eurem
GOTT und will auch Israel nicht ziehen lassen. 4 Sie sprachen: der
Heilige GOTT unserer Väter, der Heilige GOTT Abrahams, der Heilige
GOTT Isaaks und der Heilige GOTT Jakobs ist uns erschienen.
5 So lasse bitte uns nun hin ziehen drei Tagereisen weit in die Wüste und
dem GOTT unserer Väter, der GOTT Abrahams, der GOTT Isaaks und
der GOTT Jakobs, opfern, so dass er uns nicht schlage mit der Pest
oder dem Schwert. 6 Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose
und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit frei machen? 7
Geht bitte hin an eure Dienste! 8 Weiter sprach der Pharao: Siehe, sie
sind schon mehr als das Volk des Landes und ihr wollt sie noch feiern
lassen von ihrem Dienst!
9 Darum befahl der Pharao am selben Tag den Landverwaltern des
Volkes und ihren Aufsehern und sprach: Ihr sollt dem Volk nicht mehr
Häcksel geben, dass sie Ziegel machen, wie bisher: bitte lasst sie selbst
hin gehen und Stroh dafür zusammen lesen. 10 Aber die Zahl der Ziegel,
die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen und
nichts davon ablassen, denn: sie gehen müßig. 11 Darum schreien sie
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und sprachen: Wir wollen hin ziehen und unserem GOTT opfern. 12 Man
drücke die Menschen mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich
nicht um falsche Reden kümmern. 13 Da gingen die Landverwalter des
Volkes und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk: So sprach der
Pharao: Man wird euch kein Häcksel mehr geben. 14 Geht ihr selbst hin
und beschafft euch Häcksel, wo ihr es findet.
15 Aber, von eurer Arbeit soll euch nichts erlassen werden. 16 Da
zerstreute sich das Volk in das ganze Land Ägypten, um Stroh zu
sammeln, damit sie Häcksel hätten. 17 Und die Landverwalter trieben sie
an und sprachen: Erfüllt euer Tagewerk wie damals, als ihr Häcksel
hattet. 18 Und die Aufseher aus den Reihen der Israeliten, die die
Landverwalter des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen
und es wurde zu ihnen gesagt: Warum habt ihr nicht auch Heute euer
festgesetztes Tagewerk getan, wie bisher? 19 Da gingen die Aufseher der
Israeliten hin und sprachen zu dem Pharao: Warum verfährst du so mit
deinen Knechten?
20 Man gibt deinen Knechten keine Häcksel und wir sollen dennoch die
Ziegel machen, die uns bestimmt sind und siehe, deine Knechte werden
geschlagen und du versündigst dich an unserem Volk. 21 Der Pharao
sprach: Ihr seid müßig. 22 Darum sprecht ihr: Wir wollen hinziehen und
unserem GOTT opfern. 23 So geht nun hin und tut euren Dienst! 24
Häcksel soll man euch nicht mehr geben, aber die Anzahl der Ziegel sollt
ihr schaffen.
25 Da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen böse stand,
weil man sagte: Ihr sollt nichts ablassen von dem Tagewerk an Ziegeln.
26 Und: als sie von dem Pharao weg gingen, da begegneten ihnen die
heiligen Propheten Mose und Aaron, die dastanden und auf sie
warteten und sprachen zu ihnen: Der Heilige GOTT richte seine Augen
wider auf und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem
Pharao und seinen Dienern und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände
gegeben, uns zu töten. 27 Der heilige Prophet Mose aber kam wieder zu
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dem Heiligen GOTT und sprach: unser Heiliger GOTT unserer Väter,
der Heilige GOTT Abrahams, der Heilige GOTT Isaaks und der
Heilige GOTT Jakobs, warum tust du so an diesem Volk? 28 Warum
hast du mich her gesandt? 29 Denn: seitdem ich hin gegangen bin zum
Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, da hat er das Volk noch
härter geplagt und du hast dein Volk noch nicht errettet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 6 von 40.
————————————————————————
1 Da sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zum heiligen
Propheten Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde.
2 Denn: durch eine starke Hand gezwungen, muss er dich ziehen lassen,
ja er muss sie (das Volk Israel) aus seinem Land treiben. 3 Und: unser
Heiliger GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und sprach zu
ihm: Ich bin der Heilige GOTT und bin erschienen Abraham, Isaak und
Jakob als der alleinige und Heilige GOTT.
4 Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen
geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen
sind. 5 Auch habe ich gehört die Schreien der Israeliten, die die Ägypter
mit schweren Dienst beschweren und habe an meinen Bund gedacht.
6 Darum sage den Israeliten: Ich bin der Heilige GOTT eurer Väter, der
Heilige GOTT Abrahams, der Heilige GOTT Isaaks und der Heilige GOTT
Jakobs und will euch weg führen von den Lasten, die euch die Ägypter
auflegen und will euch erretten von eurer schweren Arbeit und will euch
erlösen mit ausgebreiteten Arm und durch große Gerichte.
7 Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Heiliger GOTT
sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Heilige GOTT eurer Väter,
der Heilige GOTT Abrahams, der Heilige GOTT Isaaks und der Heilige
GOTT Jakobs bin, der euch wegführt von den Lasten, die euch die
Ägypter auflegen und euch bringt in das Land, um dessentwillen ich
meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will Abraham,
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Isaak und Jakob. 8 Das will ich euch zu Eigen geben, ich, der Heilige
GOTT eurer Väter, der Heilige GOTT Abrahams, der Heilige GOTT
Isaaks und der Heilige GOTT Jakobs. 9 Der heilige Prophet Mose sagte
das den Israeliten, aber, sie hörten nicht auf ihn. 10 Da redete der Heilige
GOTT mit dem heiligen Propheten Mose und sprach: Bitte gehe hin und
rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er Israel aus seinem
Land ziehen lasse. 11 Der heilige Prophet Mose redete vor dem Heiligen
GOTT und sprach: Siehe, die Israeliten hören nicht auf mich. 12 Wie
sollte denn der Pharao auf mich hören! 13 Dazu bin ich ungeschickt zum
Reden. 14 So redete der Heilige GOTT mit dem heiligen Propheten
Mose und Aaron und ordnete sie ab an die Israeliten und an den Pharao,
den König von Ägypten, um Israel aus Ägypten zu führen.
15 Dies sind die Häupter ihrer Sippen:
Die Söhne Rubens, des ersten Sohnes Israels, sind diese: Henoch, Pallu,
Hezron und Karmi. 16 Das sind die Geschlechter von Ruben. 17 Die
Söhne Simeons sind diese: Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und
Schaul, der Sohn der Kanaaniterin. 18 Das sind die Simeons
Geschlechter. 19 Dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihrem
Stammesverzeichnis: Gerschon, Kehat und Merari. 20 Und Levi wurde
137 Jahre alt.
21 Die Söhne Gerschons sind diese: Libni und Schimi nach ihren
Geschlechtern. 22 Die Söhne Kehats sind diese: Amram, Jizhar, Hebron,
Usiël. 23 Kehat aber wurde 133 Jahre alt. 24 Die Söhne Meraris sind
diese: Machli und Muschi. 25 Das sind die Geschlechter Levis nach
ihrem Stammesverzeichnis. 26 Amram nahm Jochebed, die Schwester
seines Vaters, zur Frau: die gebar ihm Aaron und Mose. 27 Und Amram
wurde 137 Jahre alt.
28 Die Söhne Jizhars sind diese: Korach, Nefeg und Sichri. 29 Die Söhne
Usiëls sind diese: Mischaël, Elizafan und Sitri. 30 Aaron nahm zur Frau
Elischeba, die Tochter Amminadabs, Nachschons Schwester: die gebar
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ihm Nadab, Abihu, Eleasar, Itamar. 31 Die Söhne Korachs sind diese:
Assir, Elkana, Abiasaf. 32 Das sind die Geschlechter der Korachiter.
33 Eleasar aber, Aarons Sohn, nahm eine Frau von den Töchtern Putiëls:
die gebar ihm den Pinhas. 34 Das sind die Häupter der Leviten nach
ihren Geschlechtern. 35 Das sind Aaron und der heilige Prophet Mose, zu
denen der Heilige GOTT sprach: Führt die Israeliten bitte nach ihren
Scharen geordnet aus Ägypten! 36 Sie sind es, die mit dem Pharao, dem
König von Ägypten, redeten, um die Israeliten aus Ägypten zu führen.
37 Als der Heilige GOTT mit dem heiligen Propheten Mose in Ägypten
redete, da sprach er zu ihm: Ich bin der Heilige GOTT: bitte sage dem
Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich mit dir geredet habe:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 7 von 40.
————————————————————————
1 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Siehe, ich habe dich zum Vermittler gesetzt für den
Pharao und Aaron, dein heiliger Bruder, soll dein heiliger Prophet sein.
2 Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. 3 Aber: Aaron, dein
heiliger Prophet, soll es vor dem Pharao reden, damit er die Israeliten aus
seinem Land ziehen lasse. 4 Aber, ich will das Herz des Pharao verhärten
und viele Zeichen und Wunder tun in Ägypten. 5 Und der Pharao wird
nicht auf euch hören.
6 Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große
Gerichte, mein Volk Israel, aus Ägypten führen. 7 Und die Ägypter sollen
inne werden, dass ich der Heilige GOTT bin, wenn ich meine Hand über
Ägypten ausbreite und die Israeliten aus ihrer Mitte weg führen werde.
8 Die heiligen Propheten Mose und Aaron taten, wie ihnen der Heilige
GOTT geboten hatte. 9 Und: unser heiliger Prophet Mose war achtzig
Jahre alt und Aaron dreiundachtzig Jahre alt, als sie mit dem Pharao
redeten.
11 Da gingen die heiligen Propheten Mose und Aaron hinein zum Pharao
und taten, wie ihnen der Heilige GOTT geboten hatte. 12 Und der heilige
Prophet Mose warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen
Großen und er ward zur Schlange. 13 Da ließ der Pharao die Zauberer
rufen und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten: Ein
jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus. 14 Aber, die
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Schlange verschlang ihre Schlangen. 15 Das Herz des Pharao wurde
verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Heilige GOTT es gesagt
hatte. 16 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose:
Das Herz des Pharao ist hart: er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen.
17 Da zeigte der heilige Prophet Mose auch das heilige Wunder mit der
Hand, das er sie in seinen Raum zwischen dem Körper und dem Mantel
hinein hielt und beim Herausziehen aussätzig wurde. 18 Als er sie wieder
hinein tat und heraus zog, da wurde sie gesund. 19 Doch dem Pharao
beeindruckte es nicht gegenüber.
20 Bitte gehe hin zum Pharao morgen früh. 21 Siehe, er wird an das
Wasser gehen. 22 So tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm bitte
den Stab in deine Hand, der zur Schlange wurde und sprich zu ihm: der
Heilige GOTT hat mich zu dir gesandt und dir sagen lassen: Bitte lasse
mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. 23 Aber du hast bisher
nicht hören wollen. 24 Darum sprach der Heilige GOTT: Daran sollst du
erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin: Siehe, ich will mit dem Stab,
den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist
und es soll in Blut verwandelt werden, dass die Fische im Strom sterben
und der Strom stinkt. 25 Und die Ägypter wird es ekeln, das Wasser aus
dem Nil zu trinken und allen anderen Quellen.
26 Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. 27 So
wurde das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf die heiligen
Propheten Mose und Aaron, wie der Heilige GOTT gesagt hatte. 28 Und
der Pharao wandte sich und ging heim und nahm es nicht zu Herzen.
29 Aber, alle Ägypter gruben am Nil entlang nach Wasser zum Trinken,
denn: das Wasser aus dem Strom konnten sie nicht trinken und auch bei
allen anderen Bächen.
30 Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Heilige GOTT den
Strom geschlagen hatte. 31 Da sprach der Heilige GOTT zum heiligen
Propheten Mose: Bitte gehe hin zum Pharao und sage zu ihm: So sprach
der Heilige GOTT: Bitte lasse mein Volk ziehen, dass es mir diene!
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32 Wenn du dich aber weigerst, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit
Fröschen plagen, dass der Nil von Fröschen wimmeln soll. 33 Die sollen
herauf kriechen und in dein Haus kommen, in deine Schlafkammer, auf
dein Bett, auch in die Häuser deiner Großen und deines Volkes, in deine
Backöfen und in deine Backtröge. 34 Ja, die Frösche sollen auf dich
selbst und auf dein Volk und auf alle deine Diener kriechen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 8 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Strecke bitte deine Hand aus mit deinem Stab über die
Ströme und bitte lasse die Frösche über Ägypten kommen. 2 Und Aaron
breitete seine Hand aus über das Wasser in Ägypten und es kamen
Frösche herauf, sodass Ägypten bedeckt wurde. 3 Da taten die Zauberer
ebenso mit ihren Künsten und ließen Frösche über Ägypten kommen.
4 Da ließ der Pharao die heiligen Propheten Mose und Aaron rufen und
sprach: Bittet GOTT für mich, dass er die Frösche von mir und von
meinem Volk nehme, so will ich euer Volk ziehen lassen, so dass es
seinem GOTT opfere. 5 Der heilige Prophet Mose sprach: die Frösche
sollen von dir, von deinem Haus und von deinem Volk weichen und allein
im Nil übrig bleiben, auf dass du erfährst, dass unser Heiliger GOTT ist.
6 So gingen die heiligen Propheten Mose und Aaron vom Pharao.
7 Und der heilige Prophet Mose betete zu dem Heiligen GOTT wegen der
Frösche, wie er dem Pharao zugesagt hatte. 8 Und der Heilige GOTT tat,
wie der heilige Prophet Mose gesagt hatte und die Frösche starben in
den Häusern, in den Höfen und auf dem Feld. 9 Und man häufte sie
zusammen und begrub sie. 10 Als aber der Pharao merkte, dass er
wieder Luft bekommen hatte, da verhärtete er sein Herz und hörte nicht
auf sie, wie der Heilige GOTT es gesagt hatte. 11 Und der Heilige GOTT
sprach zum heiligen Propheten Mose: Bitte breite deinen Stab aus und
schlage in den Staub der Erde, so dass er zu Stechmücken werde in
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 142 von 1132.

ganz Ägypten. 12 Er tat so und breitete seine Hand aus mit dem Stab
und schlug in den Staub auf der Erde. 13 Und es kamen Mücken und
setzten sich an die Menschen und auf die Tiere. 14 Viel Staub der Erde
wurde zu Mücken in ganz Ägypten. 15 Die Zauberer taten ebenso mit
ihren Künsten, um Mücken hervor zu bringen, aber sie konnten es nicht.
16 Und die Mücken waren sowohl an den Menschen als auch auf den
Tieren. 17 Da sprachen die Zauberer zum ersten mal zum Pharao: Das
ist Gottes Finger. 18 Aber: das Herz des Pharao wurde verstockt und er
hörte nicht auf sie, wie der Heilige GOTT es gesagt hatte.
19 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Mache
dich bitte morgen früh auf und tritt vor den Pharao, wenn er hinaus an
das Wasser geht und sage zu ihm: So sprach der Heilige GOTT: Bitte
lasse mein Volk ziehen, so dass es mir diene. 20 Wenn nicht, siehe, so
will ich Stechfliegen kommen lassen über dich und dein Volk und dein
Haus, so dass die Häuser der Ägypter und das Land, auf dem sie
wohnen, voller Stechfliegen werden sollen. 21 In dem Land Goschen
aber, wo sich mein Volk aufhält, will ich an dem Tag etwas Besonderes
tun, dass dort keine Stechfliegen seien, damit du inne wirst, dass ich der
Heilige GOTT bin und ich will einen Unterschied machen zwischen
meinem und deinem Volk.
22 Morgen schon soll das Zeichen geschehen. 23 Und der Heilige GOTT
tat so und es kamen viele Stechfliegen in das Haus des Pharao, in die
Häuser und über ganz Ägypten und das Land wurde erfüllt von den
Stechfliegen. 24 Da ließ der Pharao die heiligen Propheten Mose und
Aaron rufen und sprach: Geht hin, feiert eurem GOTT hier in diesem
Land. 25 Da sprach unser heiliger Prophet Mose: Drei Tagesreisen weit
wollen wir in die Wüste ziehen und unserem Heiligen GOTT ein Fest
feiern, wie er uns gesagt hat. 26 Der Pharao sprach: Ich will euch ziehen
lassen, so dass ihr eurem GOTT in der Wüste feiert. 27 Nur zieht nicht zu
weit und bittet für mich! 28 Der heilige Prophet Mose sprach: Siehe, wenn
ich jetzt von dir hinaus gegangen bin, so will ich den Heiligen GOTT
bitten, dass die Stechfliegen vom Pharao und seinem Volk weichen. 29
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Nur: täusche uns nicht abermals, dass du das Volk nicht ziehen lässt,
dem Heiligen GOTT zu feiern. 30 Und der heilige Prophet Mose ging
hinaus vom Pharao und bat den Heiligen GOTT. 31 Und der Heilige
GOTT tat, wie der heilige Prophet Mose gesagt hatte und er betete zu
unserem Heiligen GOTT und die Stechfliegen verschwanden. 32 Aber:
der Pharao verhärtete sein Herz auch dieses mal und ließ das Volk nicht
ziehen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 9 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Bitte gehe hin zum Pharao und sage zu ihm: So sprach
der Heilige GOTT: Bitte lasse mein Volk ziehen, so dass sie mir dienen!
2 Wenn du dich weigerst und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand
des Heiligen GOTTES kommen über deine Tiere auf dem Feld, über die
Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe mit einer sehr schweren Pest.
3 Aber, der Heilige GOTT wird einen Unterschied machen zwischen dem
Tier der Israeliten und dem Tier der Ägypter, dass nichts sterbe von
allem, was die Israeliten haben. 4 Und der Heilige GOTT bestimmte eine
Zeit und sprach: Morgen wird der Heilige GOTT solches in diesem Land
tun. 5 Und der Heilige GOTT tat es am anderen Morgen: da starben alle
Tiere der Ägypter, aber von den Tieren der Israeliten starb nicht ein Tier.
6 Und der Pharao sandte hin und siehe, es war von dem Tier Israels nicht
ein Tier gestorben. 7 Aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er
ließ das Volk nicht ziehen. 8 Da sprach der Heilige GOTT zu den heiligen
Propheten Mose und Aaron: Füllt bitte eure Hände mit Ruß aus dem Ofen
und sie sollten das vor dem Pharao zum heiligen Himmel werfen, so dass
es über ganz Ägypten böse Blattern aufbrechen. 9 Und sie nahmen den
Ruß aus dem Ofen und traten vor den Pharao und sie warfen den Ruß
zum heiligen Himmel. 10 Da brachen böse Blattern auf an den
Menschen, sodass die Zauberer nicht mehr vortreten konnten wegen der
bösen Blattern, denn: es waren an den Zauberern ebenso böse Blattern,
wie an allen Ägyptern. 11 Der Heilige GOTT verstockte das Herz des
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Pharao, so dass er nicht auf sie hörte, wie denn der Heilige GOTT zum
heiligen Propheten Mose gesagt hatte. 12 Und der Heilige GOTT sprach
zum heiligen Propheten Mose: Bitte mache dich morgen früh auf und tritt
vor den Pharao und sage zu ihm: So sprach der Heilige GOTT: Bitte
lasse mein Volk ziehen, so dass es mir diene, sonst werde ich dieses mal
alle meine Plagen über dich selbst senden und über dein Volk, damit du
inne wirst, dass meines gleichen nicht ist in allen Ländern.
13 Denn: ich hätte schon meine Hand ausbreiten und dich und dein Volk
mit Pest schlagen können, so dass du von der Erde vertilgt würdest, aber,
dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein
Name verkündigt werde in allen Ländern. 14 Du stellst dich noch immer
wider mein Volk und willst es nicht ziehen lassen. 15 Siehe, ich will
morgen um diese Zeit einen sehr großen Hagel fallen lassen, wie er noch
nie in Ägypten gewesen ist von der Zeit an, als es gegründet wurde, bis
Heute. 16 Und nun sende bitte hin und verwahre alles, was du auf dem
Feld hast. 17 Denn: alle Menschen und das, was auf dem Feld gefunden
und nicht in die Häuser gebracht wird, muss sterben, wenn der Hagel auf
sie fällt.
18 Wer nun von dem Volk des Pharao das heilige Wort des Heiligen
GOTTES fürchtet, der läßt seine Knechte in die Häuser fliehen.
20 Wessen Herz sich aber nicht an des Heiligen GOTTES heiliges Wort
kehrte, der lasse bitte seine Knechte auf dem Feld. 22 Da sprach der
Heilige GOTT zum heiligen Propheten Mose: Strecke bitte deine Hand
aus zum heiligen Himmel, so dass es hagelt über ganz Ägypten, über die
Menschen und über alle Pflanzen auf dem Feld in Ägypten.
23 Da breitete der heilige Prophet Mose seinen Stab zum heiligen
Himmel und der Heilige GOTT ließ donnern und hageln und Feuer
schoss auf die Erde nieder. 24 So ließ der Heilige GOTT Hagel fallen
über Ägypten und Blitze zuckten dazwischen und der Hagel war so
schwer, wie er noch nie in ganz Ägypten gewesen war, seitdem die
Menschen dort wohnten. 25 Und der Hagel erschlug in ganz Ägypten
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alles, was auf dem Feld war, auch die Menschen und zerschlug alle
Pflanzen auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Feld. 26 Nur im
Land Goschen, wo die Israeliten waren, da hagelte es nicht. 27 Da
schickte der Pharao hin und ließ die heiligen Propheten Mose und Aaron
rufen und sprach zu ihnen: Dieses mal habe ich mich versündigt: GOTT
ist im Recht! 28 Ich aber und mein Volk sind schuldig. 29 Bittet aber
GOTT, dass er ein Ende mache mit diesem Donnern und Hageln, so will
ich euch ziehen lassen, dass ihr nicht länger hier bleiben müsst.
30 Der heilige Prophet Mose sprach zu ihm: Wenn ich hinaus komme, so
will ich meine Hände ausbreiten zum Heiligen GOTT und beten, so wird
der Donner aufhören und kein Hagel mehr fallen, damit du inne wirst,
dass die Erde des Heiligen GOTTES ist. 31 Ich weiß aber: Du und Dein
Volk: ihr fürchtet euch noch nicht vor unserem Heiligen GOTT. 32 So
wurden zerschlagen der Flachs und die Gerste. 33 Denn: die Gerste
stand in den Ähren und der Flachs in der Blüte. 34 Aber, der Weizen und
das Korn wurden nicht zerschlagen, denn: es ist Spätgetreide.
35 So ging nun der heilige Prophet Mose von dem Pharao zur Stadt
hinaus und breitete seine Hände aus zum Heiligen GOTT und der Donner
und der Hagel hörten auf und der Regen tropfte nicht mehr auf die Erde.
36 Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Donner und der Hagel
aufhörten, da versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz: er und
sein Volk. 37 So wurde des Pharao Herz verstockt, dass er die Israeliten
nicht ziehen ließ, wie der Heilige GOTT durch den heiligen Propheten
Mose gesagt hatte: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 147 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 10 von 40.
————————————————————————
1 Da sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zum heiligen
Propheten Mose: Bitte gehe hin zum Pharao. 2 Denn: ich habe sein Herz
verhärtet, auf dass ich diese und meine Zeichen jetzt unter ihnen tue und
auf dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner
Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen
ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst: Ich bin der Heilige GOTT
eurer Väter, der Heilige GOTT Abrahams, der Heilige GOTT Isaaks und
der Heilige GOTT Jakobs. 2 So gingen die heiligen Propheten Mose und
Aaron hin zum Pharao und sprachen zu ihm: So sprach der Heilige
GOTT: Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen?
3 Bitte lasse mein Volk ziehen, so dass es mir diene! 4 Weigerst du dich
aber, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen
Heuschrecken kommen lassen über dein Land, so dass sie das Land so
bedecken und: so dass man von der Erde kaum noch etwas mehr sehen
kann. 5 Und sie sollen fressen, was euch noch übrig und verschont
geblieben ist von dem Hagel und sollen alle Bäume kahl fressen, die
wieder auf dem Feld ausgetrieben sind und Sprossen tragen und sie
sollen deine Häuser und die Häuser deiner Diener und aller Ägypter
füllen, wie sie es nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väter
Väter, seit sie auf der Erde waren bis auf diesen Tag. 6 Und er wandte
sich um und ging vom Pharao hinaus. 7 Da sprach das Volk des Pharao
zu ihm: Wie lange soll dieser Mann uns Verderben bringen? 8 Bitte lasse
die Menschen ziehen, so dass sie ihrem GOTT dienen. 9 Willst du erst
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erfahren, dass Ägypten unter gegangen ist? 10 Da wurden die heiligen
Propheten Mose und Aaron wieder vor den Pharao gebracht. 11 Der
sprach zu ihnen: Bitte geht hin und dient eurem GOTT. 12 Wer von euch
soll aber hin ziehen? 13 Der heilige Prophet Mose sprach: Wir wollen
ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und
Rindern, denn: wir haben ein Fest des Heiligen GOTTES. 14 Er sprach
zu ihnen: Oh ja, der GOTT sei mit euch, so gewiss, wie ich euch und eure
Kinder ziehen lasse! 15 Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt!
16 Nein, nur ihr Männer zieht bitte hin und dient diesem GOTT!
17 Denn: das ist es doch, was ihr begehrt habt. 18 Und man stieß sie
hinaus vom Pharao. 19 Da sprach der Heilige GOTT zum heiligen
Propheten Mose: Strecke bitte deine Hand über Ägypten, so dass
Heuschrecken auf Ägypten kommen und alles auffressen, was im Land
wächst, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. 20 Mose führte seinen
Stab über Ägypten und der Heilige GOTT trieb einen Ostwind in das
Land, den ganzen Tag und die ganze Nacht. 21 Und am Morgen führte
der Ostwind die Heuschrecken herbei.
22 Und sie kamen über ganz Ägypten und ließen sich in Ägypten nieder,
so viele, wie nie zuvor gewesen sind, noch hinfort sein werden. 23 Denn:
sie bedeckten fast den ganzen Erdboden. 24 Und sie fraßen alles, was
im Land wuchs und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig
gelassen hatte und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und auf
dem Feld in ganz Ägypten. 25 Da ließ der Pharao eilends die heiligen
Propheten Mose und Aaron rufen und sprach: Ich habe mich versündigt
an diesem GOTT und an euch.
26 Vergebt mir bitte meine Sünde nur noch dieses mal und bittet diesem
GOTT, dass er doch diesen Tod von mir weg nehme. 27 Und: unser
heiliger Prophet Mose ging hinaus vom Pharao und betete zum Heiligen
GOTT. 28 Da wendete der Heilige GOTT den Wind, sodass er sehr stark
aus Westen kam: der hob die Heuschrecken auf und warf sie in das
Schilfmeer, so dass nicht eine übrig blieb in ganz Ägypten. 29 Aber der
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Heilige GOTT verstockte das Herz des Pharao, so dass er die Israeliten
nicht ziehen ließ. 30 Da sprach der Heilige GOTT zum heiligen Propheten
Mose: Strecke bitte deine Hand zum heiligen Himmel, so dass eine große
Finsternis werde in Ägypten. 31 Und er breitete seine Hand zum heiligen
Himmel aus. 32 Da ward eine so große Finsternis in ganz Ägypten drei
Tage lang, so dass niemand den Anderen sah noch weg gehen konnte
von dem Ort, wo er gerade war: drei Tage lang. 33 Aber, bei allen
Israeliten war es licht in ihren Wohnungen.
34 Da rief der Pharao erneut nach dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Zieht bitte hin und dient eurem GOTT! 35 Nur: eure Schafe und
Rinder lasst hier. 36 Und eure Frauen und Kinder dürfen mit euch ziehen.
37 Da sprach der heilige Prophet Mose: Willst du uns denn Schlachtopfer
und Brandopfer mitgeben, die wir unserem Heiligen GOTT dar bringen?
38 Auch unsere Tiere sollen mit uns gehen, denn: davon müssen wir
nehmen zum Dienst unseres Heiligen GOTTES. 39 Aber: der Heilige
GOTT verstockte das Herz des Pharao, so dass er sie nicht ziehen
lassen wollte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 11 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Eine Plage noch will ich über den Pharao und Ägypten
kommen lassen. 2 Dann wird er euch von hier weg ziehen lassen und
nicht nur das, sondern, er wird euch von hier sogar vertreiben. 3 So sage
nun zu dem Volk, dass ein jeder sich von seinem Nachbarn und eine jede
von ihrer Nachbarin silbernen und goldenen Schmuck geben lasse.
4 Und der Heilige GOTT verschaffte dem Volk Israel Gunst bei den
Ägyptern und der heilige Prophet Mose war ein sehr angesehener Mann
in Ägypten und vor dem ganzen Volk des Pharao. 5 Und der heilige
Prophet Mose sprach: So sprach der Heilige GOTT: Um Mitternacht will
ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägypten soll sterben: vom
ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten
Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle sitzt. 6 Und es wird ein großes
Schreien sein in ganz Ägypten, wie es nie zuvor gewesen ist und noch
werden wird. 7 Aber, der Heilige GOTT macht einen Unterschied
zwischen Ägypten und Israel. 8 Dann wird der Pharao sagen: Ziehe bitte
aus, du und alles Volk, das dir nachgeht. 9 Und daraufhin werde ich
ausziehen. 10 Und der heilige Prophet Mose ging vom Pharao mit großen
Zorn. 11 Der Heilige GOTT aber sprach zum heiligen Propheten Mose:
Der Pharao wird nicht auf euch hören, auf dass meiner Wunder noch
mehr werden in Ägypten. 12 Und die heiligen Propheten Mose und Aaron
haben diese Wunder alle mit unterstützt vor dem Pharao. 13 Aber: der
Heilige GOTT verstockte ihm das Herz, sodass er die Israeliten nicht
ziehen ließ aus seinem Land: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 12 von 40.
————————————————————————
1 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zu den heiligen
Propheten Mose und Aaron in Ägypten: Dieser Monat soll bei euch der
erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen.
2 Sagt bitte der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tag dieses
Monates Nissan nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein
Haus. 3 Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so
nehme er es bitte mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten
wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können.
4 Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein
männliches Tier, ein Jahr alt. 5 Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es
nehmen und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monates
Nissan. 6 Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend.
7 Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür
und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie
es essen und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer
gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern
essen.
8 Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern: am
Feuer gebraten. 9 Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum
Morgen. 10 Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es
mit Feuer verbrennen. 11 So sollt ihr es aber essen: Um eure Lenden
sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den
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Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinweg eilen. 12 Es ist
des Heiligen GOTTES Passa. 13 Denn: ich will in derselben Nacht durch
Ägypten gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägypten und unter den
Menschen will ich das heilige Strafgericht halten über alle Götter der
Ägypter, ich, der Heilige GOTT eurer Väter, der Heilige GOTT Abrahams,
der Heilige GOTT Isaaks und der Heilige GOTT Jakobs. 14 Dann aber
soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo ich
das Blut sehe, da will ich an euch vorüber gehen und die Plage soll euch
nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägypten schlage.
15 Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein
Fest für den Heiligen GOTT, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige
Ordnung. 16 Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. 17 Schon
am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. 18 Wer
gesäuertes Brot ißt, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag , der soll
ausgerottet werden aus Israel. 19 Am ersten Tag soll eine heilige
Versammlung sein und am siebten Tag soll auch eine heilige
Versammlung sein. 20 Keine Arbeit sollt ihr dann tun: nur, was jeder zur
Speise braucht: das allein dürft ihr euch zubereiten. 21 Haltet bitte dieses
Gebot der ungesäuerten Brote. 22 Denn: eben an diesem Tag habe ich
euch aus Ägypten geführt.
23 Darum sollt ihr diesen Tag halten: ihr und alle eure Nachkommen, als
eine ewige Ordnung. 24 Am vierzehnten Tag des ersten Monates am
Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum Abend des siebten
Tages des Monates, sodass man sieben Tage lang keinen Sauerteig
finde in euren Häusern. 25 Denn: wer gesäuertes Brot isst, der soll
ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, auch ein Fremdling oder
ein Einheimischer des Landes. 26 Keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr
essen, sondern, nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. 27 Und der
heilige Prophet Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen:
Lest bitte die Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren
Geschlechtern und schlachtet bitte das Passa. 28 Und nehmt ein Büschel
Ysop und taucht es in das Blut und bestreicht damit die Oberschwelle
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eurer Eingänge und die beiden Pfosten an den Türen. 29 Und kein
Mensch gehe bitte zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. 30 Denn:
der Heilige GOTT wird umher gehen und die Ägypter schlagen. 31 Wenn
er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden
Pfosten der Eingangstüre eures Hauses, so wird er an der Tür vorüber
gehen und nicht in eure Häuser kommen, um euch zu schlagen.
32 Darum, so haltet bitte diese Ordnung für euch und eure Nachkommen
ewiglich.
33 Und: wenn ihr in das Land kommt, das euch der Heilige GOTT geben
wird, wie er gesagt hat, so haltet bitte dieses heilige Gebot. 34 Und: wenn
eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für ein heiliges
Gebot? 35 So sollt ihr sagen: Es ist das Passaopfer des Heiligen
GOTTES, der an den Israeliten vorüber ging in Ägypten, als er die
Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. 36 Da neigte sich das Volk
und betete an. 37 Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Heilige
GOTT es den heiligen Propheten Mose und Aaron geboten hatte.
38 Und: zur Mitternacht schlug der Heilige GOTT alle Erstgeburt in
Ägypten vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis
zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis. 39 Da stand der Pharao
auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter und es
war ein großes Schreien in Ägypten. 40 Denn: es war in vielen Häusern,
in dem nicht ein Toter war. 41 Und er ließ die heiligen Propheten Mose
und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Macht euch bitte auf und zieht
aus, ihr und die Israeliten. 42 Bitte geht hin und dient eurem Heiligen
GOTT, wie ihr gesagt habt.
43 Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. 44
Geht bitte hin und bittet auch um Segen für mich. 45 Und die Ägypter
drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Land, denn: sie
sprachen: Wir sind alle des Todes. 46 Und das Volk trug den rohen Teig,
ehe er durchsäuert war und ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt,
auf ihren Schultern. 47 Und die Israeliten hatten getan, wie der heilige
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Prophet Mose gesagt hatte und hatten sich von den Ägyptern silbernen
und goldenen Schmuck und Kleider geben lassen. 48 Also zogen die
Israeliten aus von von Ägypten. 49 Und sie backten aus dem rohen Teig,
den sie aus Ägypten mit brachten, ungesäuerte Brote. 50 Denn: er war
nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weg getrieben wurden und sich nicht
länger aufhalten konnten und kein Proviant zubereitet hatten. 51 Die Zeit
aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, war
vierhundertunddreißig Jahre. 52 Als diese Zeit um war, an eben diesem
Tag, da zog das ganze Heer des Heiligen GOTTES aus Ägypten. 53 Eine
Nacht des Wachens war dies für den Heiligen GOTT, um sie aus Ägypten
zu führen. 54 Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Heiligen
GOTT zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen.
56 Und der Heilige GOTT sprach zu den heiligen Propheten Mose und
Aaron: Dies ist die Ordnung für das Passa: Kein Ausländer soll davon
essen. ((DESWEGEN DARF KEIN MENSCH, DER NICHT DIE HL.
TAUFE GETAN HAT MIT GANZEM KÖRPER AUF DEN HL. HERRN
JESUS CHRISTUS VON NAZARETH AM HL. ABENDMAHL
TEILNEHMEN, DA ER IM HL. GEIST DIE BESCHNEIDUNG, DAS
HEILIGE GEHEIMNIS DES HEILIGEN GLAUBENS TUN SOLL)). 57 Ist
er ein gekaufter Sklave, so beschneide man ihn: dann darf er davon
essen. 58 Ist er aber ein Tagelöhner, so darf er nicht davon essen. 59 In
einem Haus soll man es verzehren: ihr sollt nichts von seinem Fleisch
hinaus vor das Haus tragen und sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen.
60 Die ganze Gemeinde Israel soll das tun. 61 Wenn ein Fremdling bei
dir wohnt und dem Heiligen GOTT das Passa halten will, der beschneide
alles, was männlich ist und alsdann trete er bitte her, dass er es halte und
er sei, wie ein Einheimischer des Landes. 62 Ein Unbeschnittener darf
nicht davon essen. 63 Ein und dasselbe Gesetz gelte für den
Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt. 64 Und: alle
Israeliten taten, wie der Heilige GOTT es den heiligen Propheten Mose
und Aaron geboten hatte. 65 An eben diesem Tag führte der Heilige
GOTT die Israeliten aus Ägypten: Amen.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 155 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 13 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Prophet Mose und sprach: Heilige mir bitte alle Erstgeburt bei
den Israeliten: alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei den
Menschen und bei den Tieren: das ist mein. 2 Da sprach der heilige
Prophet Mose zum Volk: Gedenkt bitte an diesen Tag, an dem ihr aus
Ägypten, aus der Knechtschaft, gezogen seid, denn: der Heilige GOTT
hat euch mit mächtiger Hand von dort heraus geführt: darum sollst du
nicht gesäuertes Brot essen.
3 Heute zieht ihr aus, im Monat Nissan. 4 Wenn dich nun der Heilige
GOTT bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter und
Hiwiter, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, ein
Land, darin Milch und Honig fließt, so sollst du dieses heilige Gebot
halten in diesem Monat. 5 Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen
und am siebten Tag ist des Heiligen GOTTES ein heiliges Fest.
6 Du sollst sieben Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder
Sauerteig, noch gesäuertes Brot gesehen werde an allen deinen Orten.
7 Ihr sollt euren Söhnen sagen an demselben Tag: Das halten wir um
dessentwillen, was uns der Heilige GOTT getan hat, als wir aus Ägypten
zogen. 8 Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie
ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Heiligen GOTTES
heiliges Gesetz in deinem Mund sei, denn: der Heilige GOTT hat dich mit
mächtiger Hand aus Ägypten geführt. 9 Darum halte dieses heilige Gebot
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Jahr für Jahr zu ihrer Zeit. 10 Wenn dich nun der Heilige GOTT in das
Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern
geschworen hat und es dir gegeben hat, so sollst du dem Heiligen GOTT
alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. 11 Alle
männliche Erstgeburt unter den Tieren gehört dem Heiligen GOTT. 12 Die
Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf: wenn du sie
aber nicht auslöst, so brich ihr das Genick.
13 Beim Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen
auslösen. 14 Und: wenn dich Heute oder Morgen dein Sohn fragen wird:
Was bedeutet das?, so sollst du ihm sagen: Der Heilige GOTT hat uns
mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft, geführt.
15 Denn: als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ,
erschlug der Heilige GOTT alle Erstgeburt in Ägypten, von der Erstgeburt
des Menschen bis zur Erstgeburt der Tiere. 16 Darum opfere ich dem
Heiligen GOTT alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht,
aber die Erstgeburt meiner Söhne löse ich aus. 17 Und das soll dir wie
ein Zeichen auf deiner Hand sein und wie ein Merkzeichen zwischen
deinen Augen, denn: der Heilige GOTT hat uns mit mächtiger Hand aus
Ägypten geführt.
18 Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, da führte sie unser
Heiliger GOTT nicht den Weg durch das Land der Philister, der am
nächsten war, denn: unser Heiliger GOTT dachte, es könnte das Volk
gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach
Ägypten umkehren. 19 Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und
führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. 20 Und Israel zog wohl
geordnet aus Ägypten.
21 Und der heilige Prophet Mose nahm mit sich die Knochen des heiligen
Propheten Josefs, denn: dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid
abgenommen und gesprochen: unser Heiliger GOTT wird sich gewiss
euer annehmen: dann führt bitte meine Knochen von hier mit euch fort.
22 So zogen sie aus von Ägypten und lagerten sich am Rand der Wüste.
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23 Und der Heilige GOTT zog vor ihnen her, am Tag in einer
Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer
Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern
konnten. 24 In dieser Zeit wich die Wolkensäule von dem Volk Israel nicht
bei Tag, noch die Wolkensäule bei der Nacht mit heiligen Feuer: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 158 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 14 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: bitte rede zu den Israeliten und
sprich, dass sie sich lagern bei Pi – Hahirot, was dann auch getan wurde.
2 Und ich will sein Herz verstocken, dass er euch nachjage und will
meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht und
die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Heilige GOTT bin. 3 Und der
Pharao spannte seinen Wagen an und nahm sechshundert auserlesene
Wagen und Kämpfern mit. 4 Und der Heilige GOTT verstockte das Herz
des Pharao von Ägypten so sehr, dass er den Israeliten nachjagte. 5
Aber, die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand
ausgezogen.
6 Und: als der Pharao nahe heran kam, da hoben die Israeliten ihre
Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. 7 Und sie
fürchteten sich sehr und beteten zu dem Heiligen GOTT und der heilige
Prophet Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht bitte fest und
seht zu, was für ein Heil der Heilige GOTT Heute an euch tun wird. 8
Denn: wie ihr die Ägypter Heute seht, so werdet ihr sie niemals wieder
sehen. 9 Der Heilige GOTT wird für euch streiten. 10 Der Heilige
GOTT sprach dann zum heiligen Propheten Mose: Sage bitte den
Israeliten, dass sie weiter ziehen sollen. 11 Du aber: hebe bitte deinen
Stab auf und breite bitte deine Hand über das Meer aus und teile es
mitten durch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen gehen können:
mitten durch das Meer.
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12 Da erhob sich der heilige Engel unseres Heiligen GOTTES, der vor
dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. 13 Und die
Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen
das Heer der Ägypter und das Heer Israels. 14 Und dort war die Wolke
finster und hier erleuchtete sie die Nacht und so kamen die Heere die
ganze Nacht einander nicht näher. 15 Als nun der heilige Prophet Mose
seine Hand über das Meer ausbreitet, da ließ es der Heilige GOTT
zurück weichen und machte das Meer trocken und die Wasser teilten
sich.
16 Und die Israeliten gingen hinein mitten in das Meer auf dem
Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur
linken Seiten. 17 Und die Ägypter folgten und zogen ihnen auch nach:
alle Pferde des Pharao, seine Wagen und das Volk, mitten in das Meer.
18 Als nun die Zeit der Morgenwache kam, da schaute der Heilige GOTT
auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und brachte einen
Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und
machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen.
19 Aber der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Breite
bitte deine Hand aus über das Meer, so dass das Wasser wieder komme
und her falle über die Ägypter. 20 Das tat der heilige Prophet Mose seine
Hand aus über das Meer und das Meer kam gegen Morgen wieder in
sein Bett und die Ägypter ertranken. 21 So stürzte der Heilige GOTT das
Heer des ägyptischen Pharaos und er selbst mitten in das Meer. 22 So
errettete der Heilige GOTT an jenem Tag Israel aus der Hand der
Ägypter. 23 So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Heilige GOTT
an den Ägyptern gehandelt hatte. 24 Und das Volk fürchtete den Heiligen
GOTT und sie glaubten ihm und seinem heiligen Propheten Mose: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 15 von 40.
————————————————————————
1 Damals sangen der heilige Prophet Mose und die Israeliten dieses Lied
dem Heiligen GOTT und sprachen: Ich will dem Heiligen GOTT singen,
denn: er hat eine herrliche Tat getan: Pferd und Mann hat er in das Meer
gestürzt. 2 Der Heilige HERR und unser Heilige GOTT ist meine Stärke,
mein Lobgesang und ist mein Heil. 3 Das ist unser Heiliger GOTT: ich will
ihn preisen, er ist meines Vaters Heiliger GOTT: ich will ihn erheben.
4 Der Heilige GOTT ist der rechte Kriegsmann: HERR Jesus Christus ist
sein heiliger Name! – von Ewigkeit her (daher sagte er: Ehe Abraham
war, bin ich).
5 Des Pharao Wagen und seine Macht warf er in das Meer. 6 Die Tiefe
hat sie bedeckt. 7 Unser Heiliger GOTT: deine rechte und heilige Hand tut
große und heilige Wunder: unser Heiliger GOTT: deine rechte und heilige
Hand hat die Feinde zerschlagen. 8 Und mit deiner großen Herrlichkeit
hast du deine Widersacher gestürzt. 9 Durch deine heilige Kraft türmten
die Wasser sich auf und die Fluten standen wie eine Mauer.
10 Der Feind dachte: Ich will nachjagen und ergreifen und den Raub
austeilen. 11 Da ließest du den heiligen Propheten Mose die Hände
erheben und das Meer bedeckte sie und sie. 13 Unser Heiliger GOTT:
wer ist dir gleich unter den Göttern? 14 Wer ist dir so mächtig, heilig und
wundertätig? 15 Du hast begleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk
und du hast es erlöst und hast sie geführt durch deine heilige Stärke zu
deiner heiligen Wohnung. 16 Als das die Völker hörten, da bekamen die
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Philister Angst. 17 Da erschraken die Fürsten Edoms: Zittern kam die
Gewaltigen Moabs an und alle Bewohner Kanaans wurden feige. 19 Es
fiel auf sie ein Schrecken und eine Furcht: vor deinem mächtigen Arm
erstarrten sie, wie die Steine, bis dein Volk, Heiliger GOTT, hindurch zog,
das du erworben hast. 20 Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein
auf dem Berg deines Erbteils, den du, Heiliger GOTT, dir zur Wohnung
gemacht hast, zu deinem Heiligtum, das deine Hand bereitet hat. 21 Der
Heilige GOTT wird ein heiliger König sein für immer und ewig. 22 Denn:
der Pharao zog hinein in das Meer mit Pferden, Wagen und Männern. 23
Und der Heilige GOTT ließ das Meer wieder über sie kommen. 24 Aber,
die Israeliten gingen trocken mitten durch das Meer.
25 Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre
Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Tanz. 26 Und
Mirjam sang ihnen vor: Lasst uns dem Heiligen GOTT singen, denn: er
hat eine herrliche Tat getan: Pferde und Mann hat er in das Meer
gestürzt. 27 Der heilige Prophet Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer
hinaus zu der Wüste. 28 Und sie wanderten drei Tage in der Wüste.
29 Da kamen sie nach Mara, aber: sie konnten das Wasser von Mara
nicht trinken, denn: es war sehr bitter. 30 Daher nannte man den Ort
Mara. 31 Da murrte das Volk wider dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Was sollen wir trinken?
32 Er betete zu dem Heiligen GOTT und der Heilige GOTT zeigte ihm ein
Holz: das er in das Wasser warf: da wurde es süß. 33 Dort gab er durch
den heiligen Propheten Mose das Gesetz und das Recht und sprach:
Werdet ihr der Stimme des Heiligen GOTTES gehorchen und tun, was
recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine
Gesetze, so wird er euch keine der Krankheiten auferlegen, die euch den
Ägyptern auferlegt wurden: denn: ich bin der Heilige HERR und der
Heilige GOTT, dein Arzt. 34 Und sie kamen nach Elim: da waren zwölf
Wasserquellen und siebzig Palmbäume. 35 Und sie lagerten sich dort am
Wasser: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 16 von 40.
————————————————————————
1 Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in
die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am fünfzehnten Tag des
zweiten Monates, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren.

2 Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider der heiligen
Propheten Mose und Aaron in der Wüste. 3 Und sie sprachen: Wollte
unser Heiliger GOTT, wir wären in Ägypten gestorben, als wir bei den
Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. 4 Denn: ihr habt
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uns dazu heraus geführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde
an Hunger sterben lasst. 5 Da sprach der Heilige GOTT zum Heiligen
Propheten Mose: Siehe, ich will euch Brot vom heiligen Himmel regnen
lassen und das Volk soll hinaus gehen und täglich sammeln, was es für
den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder
nicht. 6 Am sechsten Tag aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten,
was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich
sammeln.
7 Die heiligen Propheten Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel: Am
Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Heilige GOTT aus Ägypten
geführt hat und am Morgen werdet ihr des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES heilige Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren
gehört. 8 Was sind wir, dass ihr wider uns murrt? 9 Weiter sprach der
heilige Prophet Mose: Der Heilige GOTT wird euch am Abend Fleisch zu
essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Heilige GOTT euer
Reden gehört hat, womit ihr wider ihn gemurrt habt.
10 Denn: was sind wir? 11 Euer Murren ist nicht wider uns, sondern,
wider den Heiligen GOTT. 12 Und der Heilige Prophet Mose sprach zu
Aaron: Sage bitte der ganzen Gemeinde der Israeliten: Kommt herbei vor
den Heiligen GOTT, denn: er hat euer Reden gehört. 13 Als Aaron noch
so redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, da wandten sie sich
zur Wüste hin, und siehe, die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES
erschien in der Wolke.
14 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Ich habe
das Reden der Israeliten gehört. 15 Sage ihnen bitte: Gegen Abend sollt
ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt
inne werden, dass ich, der Heilige HERR und Euer Heiliger GOTT bin.
16 Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. 17
Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. 18 Und als der Tau weg war,
siehe, da lag es in der Wüste rund und klein, wie Reif auf der Erde.
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19 Der heilige Prophet Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das
euch der Heilige GOTT zu essen gegeben hat. 20 Das ist es aber, was
der Heilige GOTT geboten hat: Ein jeder sammle, soviel er zum Essen
braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Menschen in seinem
Zelt. 21 Und die Israeliten taten es und sammelten. 22 Und der heilige
Prophet Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse bitte etwas davon übrig
bis zum nächsten Morgen. 23 Aber: sie gehorchten Mose nicht. 24 Und
etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen: da wurde es
ungeniessbar.
25 Und der heilige Prophet Mose wurde zornig auf sie. 26 Sie sammelten
aber alle Morgen, soviel ein jeder zum Essen brauchte. 27 Wenn aber die
Sonne heiß schien, da zerschmolz es. 28 Und am sechsten Tag
sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. 29 Und:
alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es dem heiligen
Propheten Mose. 30 Und er sprach zu ihnen: Das ist es, was der Heilige
GOTT gesagt hat: Morgen ist Ruhetag, ein heiliger Sabbat für den
Heiligen GOTT.
31 Was ihr backen wollt, das backt und was ihr kochen wollt, das kocht:
was aber übrig ist, das legt bitte beiseite, so dass es aufgehoben werde
bis zum nächsten Morgen. 32 Und sie legten es beiseite bis zum
nächsten Morgen, wie es der heilige Prophet Mose geboten hatte. 33 Da
wurde es nicht stinkend und es war auch kein Wurm darin. 34 Da sprach
der heilige Prophet Mose: Esst dies bitte Heute, denn: Heute ist der
Sabbat des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES: ihr werdet
Heute nichts finden auf dem Feld. 35 Sechs Tage sollt ihr sammeln: aber,
der siebte Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein.
36 Am siebten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln und
fanden nichts. 37 Da sprach der Heilige GOTT zum heiligen Propheten
Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu
halten? 38 Seht, der Heilige GOTT hat euch den Sabbat gegeben: darum
gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. 39 So bleibe nun ein
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jeder, wo er ist und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebten Tag.
40 Also ruhte das Volk am siebten Tag. 41 Und der heilige Prophet Mose
sprach: Das ist es, was der Heilige GOTT geboten hat: Fülle einen Krug
davon, um es auf zu bewahren für eure Nachkommen, auf dass man
sehe das heilige Brot, welches Manna heißt, mit dem ich euch gespeist
habe in der Wüste, als ich euch aus Ägypten führte. 42 Und der heilige
Prophet Mose sprach zum heiligen Propheten Aaron: Nimm bitte ein
Gefäß und tue Manna hinein: den zehnten Teil eines Scheffels und stelle
es hin vor den Heiligen GOTT, so dass es aufbewahrt werde für unsere
Nachkommen.
43 Wie der Heilige GOTT es dem heiligen Propheten Mose geboten
hatte, so stellte Aaron das Gefäß vor die heilige Bundeslade mit dem
heiligen Gesetz, damit es aufbewahrt werde. 44 Und die Israeliten aßen
das Manna vierzig Jahre lang, bis sie in ein bewohntes Land kamen: bis
an die Grenze des Landes Kanaan. 45 Ein Krug ist der zehnte Teil eines
Scheffels: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 17 von 40.
————————————————————————
1 Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter
ihre Tagesreisen, wie ihnen der Heilige GOTT befahl und sie lagerten
sich in Refidim. 2 Da hatte das Volk kein Wasser mehr zu trinken. 3 Und
sie haderten mit dem heiligen Propheten Mose und sprachen: Gib uns
bitte Wasser, dass wir trinken. 4 Der heilige Prophet Mose sprach zu
ihnen: Was hadert ihr mit mir? 5 Warum versucht ihr den Heiligen GOTT?
6 Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, da murrten sie wider des
heiligen Propheten Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten
ziehen lassen, daß du uns, unsere Kinder und unsere Tiere vor Durst
sterben lässt? 7 Da betete der heilige Prophet Mose zum Heiligen GOTT
und sprach: Was soll ich mit dem Volk tun? 8 Es fehlt nicht viel, so
werden sie mich noch steinigen.
9 Der Heilige GOTT sprach zu ihm: Tritt bitte hin vor das Volk und nimm
einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine
Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast. 10 Siehe, ich will dort vor dir
stehen auf dem Felsen am Berg Sinai, wenn Du da hingehst. 11 Da sollst
du an den Felsen schlagen, so wird Wasser heraus laufen, so dass das
Volk trinke. 12 Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel.
13 Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort
gehadert und den Heiligen GOTT versucht und gesagt hatten: Ist der
Heilige GOTT noch unter uns oder nicht? 14 Da kam Amalek und
kämpfte gegen Israel in Refidim. 15 Da sprach der heilige Prophet Mose
zu Josua: Erwähle uns bitte Männer und ziehe bitte aus und kämpfe
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gegen Amalek. 16 Morgen will ich oben auf dem Berg stehen mit dem
heiligen Stab unseres Heiligen GOTTES in meiner Hand. 17 Und der
heilige Bruder Josua tat, wie der heilige Prophet Mose ihm sagte und
kämpfte gegen Amalek. 18 Die heiligen Propheten Mose und Aaron sowie
Hur gingen auf die Höhe des Hügels. 19 Und: wenn der heilige Prophet
Mose seine Hand empor hielt, da siegte Israel: wenn er aber seine Hand
sinken ließ, da siegte Amalek. 20 Doch, dem heiligen Propheten Mose
wurden die Hände schwer: darum nahmen die beiden Begleiter einen
Stein und legten ihn hin, so dass er sich darauf setzte. 21 Der heilige
Prophet Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite
einer.
22 So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. 23 Und der
heilige Bruder Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des
Schwertes Schärfe. 24 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Schreibe dies bitte zum Gedächtnis in ein Buch und
präge es dem heiligen Bruder Josua ein, denn: ich will Amalek unter dem
heiligen Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. 25 Und
der heilige Prophet Mose baute einen Altar und nannte ihn:
Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: mein heiliges Feldzeichen.
26 Und er sprach: Die Hand an den heiligen Thron des Heiligen
GOTTES! 27 Der Heilige GOTT führt Krieg gegen Amalek von Kind zu
Kindeskind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 18 von 40.
————————————————————————
1 Und Jetro, der Priester in Midian, des heiligen Propheten Moses
Schwiegervater, hörte alles, was unser Heiliger Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT an unseren heiligen Propheten Mose und seinem Volk
Israel getan hatte, dass der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
Israel aus Ägypten geführt hatte. 2 Da nahm er mit sich Zippora, die Frau
des heiligen Propheten Mose, die er zurück gesandt hatte, mit ihren
beiden Söhnen: von denen hieß einer Gerschom, denn: Mose sprach: Ich
bin ein Gast geworden in fremdem Land und der andere hieß Eliëser.
3 Als nun Jetro, des heiligen Propheten Moses Schwiegervater und seine
Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an den heiligen Berg
unseres Heiligen GOTTES, wo er sich gelagert hatte, da ließ er dem
heiligen Propheten Mose sagen: Ich, Jetro, dein Schwiegervater, bin zu
dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr.
4 Da ging der heilige Prophet Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich
vor ihm und küsste ihn. 5 Als sie sich unter einander gegrüßt hatten, da
gingen sie in das Zelt. 6 Da erzählte der heilige Prophet Mose seinem
Schwiegervater alles, was der Heilige GOTT um Israels willen dem
Pharao und den Ägyptern angetan hatte und alle die Mühsal, die ihnen
auf dem Weg begegnet war und wie sie der Heilige GOTT errettet hatte.
7 Jitro aber freute sich über all das Gute, das der Heilige GOTT an Israel
getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter . 8 Und
Jetro sprach: Gelobt sei der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der
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euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und des Pharao. 9 Nun weiß
ich, dass der Heilige GOTT größer ist als alle Götter, denn: er hat das
Volk aus der Hand der Ägypter errettet, weil sie vermessen an Israel
gehandelt haben. 10 Und Jetro brachte unserem Heiligen GOTT ein
Brandopfer und Schlachtopfer dar. 11 Da kamen die heiligen Propheten
Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit des heiligen Propheten Moses
Schwiegervater das Mahl zu halten vor unserem Heiligen GOTT.
12 Am anderen Morgen setzte sich der heilige Prophet Mose, um dem
Volk Recht zu sprechen. 13 Und das Volk umgab den heiligen Propheten
Mose vom Morgen bis zum Abend. 14 Als, sein Schwiegervater sah alles,
was er mit dem Volk tat und er sprach: Was tust du denn mit dem Volk?
15 Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk ist um dich her
vom Morgen bis zum Abend? 16 Der heilige Prophet Mose antwortete
ihm: Das Volk kommt zu mir, um unseren Heiligen GOTT zu befragen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 19 von 40.
————————————————————————
1 Am ersten Tag des dritten Monates nach dem Auszug der Israeliten aus
Ägypten, da kamen sie in die Wüste Sinai. 2 Denn: sie waren
ausgezogen von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich
dort in der Wüste gegenüber dem heiligen Berg Sinai. 3 Und der heilige
Prophet Mose stieg hinauf zu unserem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT. 4 Und der Heilige GOTT rief ihm vom Berg zu und
sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten
verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe.
5 Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so
sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern: denn: die ganze Erde ist
mein. 6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges
Volk sein. 7 Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst.
8 Der heilige Prophet Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und
legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Heilige GOTT gesagt hatte.
9 Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Heilige
GOTT geredet hat, wollen wir tun. 10 Und Mose sagte die Worte des
Volkes dem HERRN wieder. 12 Und der heilige Prophet Mose verkündete
dem Heiligen GOTT die Worte des Volkes. 13 Und der Heilige GOTT
sprach zum heiligen Propheten Mose: Bitte geh hin zum Volk und heilige
sie Heute und morgen, so dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien
für den dritten Tag, denn: am dritten Tag wird der Heilige GOTT vor allem
Volk herab fahren auf den Berg Sinai. 14 Und ziehe bitte eine Grenze um
das Volk und sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder
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seinen Fuß anzurühren, denn: wer den Berg anrührt, der soll des Todes
sterben. 15 Keine Hand soll ihn anrühren, sondern, er soll gesteinigt
werden: es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. 16 Wenn
aber das Widderhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg
steigen. 17 Der heilige Prophet Mose stieg vom Berg zum Volk herab und
heiligte sie und sie wuschen ihre Kleider.
18 Und er sprach zu ihnen:
Seid bitte bereit für den dritten Tag.
19 Als nun der dritte Tag kam und es Morgen wurde, da erhob sich ein
Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton
einer sehr starken Posaune. 19 Das ganze Volk aber, das im Lager war,
erschrak. 20 Und der heilige Prophet Mose führte das Volk aus dem
Lager und unseren Heiligen GOTT entgegen und es trat unten an den
Berg Sinai. 21 Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Heilige GOTT
auf den Berg herabfuhr im heiligen Feuer: und der Rauch stieg auf wie
der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr.
22 Und der Posaune Ton wurde immer stärker. 23 Als nun der Heilige
GOTT hernieder gekommen war auf den Berg Sinai oben auf seinen
Gipfel, da berief er den heiligen Prophet Mose hinauf auf den Gipfel des
Berges und der heilige Prophet Mose stieg hinauf. 25 Auch die Priester,
die sonst zum Heiligen GOTT nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie
der Heilige GOTT nicht zerschmettere. 27 Der heilige Prophet Mose aber
sprach zum Heiligen GOTT: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai
steigen, denn: du hast uns ermahnt und gesagt: Ziehe bitte eine Grenze
um den Berg Sinai und heilige ihn. 28 Und der Heilige GOTT sprach zu
ihm: Gehe bitte hin und steige hinab und komme wieder herauf, du und
Aaron mit dir: aber, die Priester und das Volk sollen nicht kommen, dass
sie hinauf steigen zu dem Heiligen GOTT, damit er sie nicht
zerschmettere. 29 Und der heilige Prophet Mose stieg hinunter zum Volk
und sagte es ihm: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 20 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete alle diese
Worte:
2 Ich bin der Heilige HERR und der Heilige GOTT, der ich dich aus
Ägypten und aus der Knechtschaft geführt habe. 3 Du sollst keine
anderen Götter haben neben mir. 4 Du sollst dir kein Bildnis, noch
irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im heiligen
Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was
im Wasser unter der Erde ist: Bete sie bitte nicht an und diene ihnen
nicht! 5 Denn: ich, der Heilige HERR und der Heilige GOTT bin ein
eifernder und Heiliger GOTT, der die Missetat der Väter heimsucht bis in
das vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber eine heilige
Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden von Menschen, die mich
lieben und meine heiligen Gebote halten.
6 Du sollst den heiligen Namen des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES nicht missbrauchen, denn: der Heilige GOTT wird den
nicht ungestraft lassen, der seinen heiligen Namen missbraucht.
7 Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 8 Sechs Tage sollst
du arbeiten und alle deine Werke tun. 9 Aber, am siebten Tag ist der
Sabbat des Heiligen GOTTES. 10 Da sollst du keine Arbeit tun, auch
nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, deine Tiere und
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. 11 Denn: in sechs
Tagen hat der Heilige GOTT den heiligen Himmel und Erde gemacht und
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das Meer und alles, was darinnen ist und ruhte am siebten Tag. 12
Darum segnete der Heilige GOTT den Sabbattag und heiligte ihn. 13 Du
sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in
dem Land, das dir der Heilige GOTT geben wird. 14 »Du sollst nicht
töten«. 15 »Du sollst nicht die Ehe brechen.« (Jakobus – Brief,
Kapitel 2, Vers 10, NT). 16 Du sollst nicht stehlen. 17 Du sollst nicht ein
falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 18 Du sollst nicht
begehren deines Nächsten Haus. 19 Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster
hat. 20 Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem
Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges.
21 Als sie aber solches sahen, da sprachen zum heiligen Propheten
Mose: Rede du bitte mit uns, wir wollen hören: aber, lasse unseren
Heiligen GOTT nicht mit uns reden, denn: wir könnten sonst sterben.
22 Unser heiliger Prophet Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht,
denn: unser Heiliger GOTT ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr
es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. 23 So
stand das Volk von ferne, aber: unser heiliger Prophet Mose nahte sich,
wo unser Heiliger GOTT war. 24 Und der Heilige GOTT sprach zu ihm:
So sollst du den Israeliten sagen: Ihr habt gesehen, dass ich mit euch
vom heiligen Himmel geredet habe. 25 Darum sollt ihr euch keine
anderen Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene Götter
sollt ihr euch machen.
26 Einen Altar baut mir bitte, auf dem du dein Brandopfer und Dankopfer,
deine Schafe und Rinder, opferst. 27 An jedem Ort, wo ich meines
heiligen Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich
segnen. 28 Und, wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, so
sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen, denn: wenn du mit
deinem Eisen darüber kommst, so wirst du ihn entsegnen. 29 Du sollst
auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinauf steigen, dass nicht deine
Blöße aufgedeckt werde vor ihm: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 21 von 40.
————————————————————————
1 Dies sind die Rechtsordnungen, die du ihnen vorlegen sollst: Wenn du
einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir sechs Jahre dienen: im
siebten Jahr soll er aber frei gelassen werden, ohne Lösegeld. 2 Ist er
ohne Frau gekommen, so soll er auch ohne Frau gehen: ist er aber mit
seiner Frau gekommen, so soll sie mit ihm gehen. 3 Hat ihm aber sein
Herr eine Frau gegeben und hat sie ihm Söhne oder Töchter geboren, so
sollen Frau und Kinder seinem Herrn gehören, er aber soll ohne Frau
gehen. 4 Spricht aber der Sklave: Ich habe meinen Herrn lieb und meine
Frau und Kind, ich will nicht frei werden, so bringe ihn sein Herr vor mich
und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem
Pfriemen sein Ohr und er sei sein Sklave für immer.
5 Verkauft jemand seine Tochter als Sklavin, so darf sie nicht freigelassen
werden wie die Sklaven. 6 Hat ihr Herr sie für sich genommen und sie
gefällt ihm nicht, so soll er sie auslösen lassen. 7 Er hat aber nicht Macht,
sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, nachdem er sie verschmäht hat.
8 Hat er sie aber für seinen Sohn bestimmt, so soll er nach dem Recht
der Töchter an ihr tun.
9 Nimmt er sich jedoch noch eine andere Frau, so soll er der ersten Frau
an Nahrung, Kleidung und ehelichem Recht nichts abbrechen. 10 Erfüllt
er an ihr diese drei Pflichten nicht, so soll sie umsonst frei gelassen
werden, ohne Lösegeld. 11 Wer einen Menschen schlägt, so dass er
stirbt, der soll des Todes sterben. 12 Hat er ihm aber nicht nachgestellt,
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sondern, hat unser Heiliger GOTT es seiner Hand widerfahren lassen, so
will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. 13 Wenn aber
jemand an seinem Nächsten Böses tut und ihn mit Hinterlist umbringt, so
sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte.
14 Du sollst Vater und Mutter ehren – wer aber Vater und Mutter flucht,
der soll des Todes sterben. 15 Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er
ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes
sterben. 16 Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben.
17 Wenn Männer mit einander streiten und einer schlägt den anderen
Mann mit einem Stein oder mit der Faust, so dass er nicht stirbt, sondern
zu Bett liegen muss und wieder aufkommt und ausgehen kann an seinem
Stock, so soll der, der ihn schlug, nicht bestraft werden: er soll ihm aber
bezahlen, was er versäumt hat und das Arztgeld geben.
18 Wer seinen Sklaven oder seine Sklavin schlägt mit einem Stock, dass
sie unter seinen Händen sterben, der soll dafür bestraft werden.
20 Bleiben sie aber einen oder zwei Tage am Leben, so soll er nicht dafür
bestraft werden, denn: es ist sein Geld. 19 Wenn Männer miteinander
streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, sodass ihr die Frucht
abgeht, ihr aber sonst kein Schaden widerfährt, so soll man ihn um Geld
strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt und er soll es geben durch die
Hand der Richter.
20 Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben,
Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal
um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. 21 Wenn jemand
seinen Sklaven oder seine Sklavin in das Auge schlägt und zerstört es,
der soll sie freilassen um des Auges willen. 22 Desgleichen, wenn er
seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, so soll er sie
frei lassen um des Zahnes willen. 23 Wenn ein Rind einen Mann oder
eine Frau stößt, so dass sie sterben, so soll man das Rind steinigen und
sein Fleisch nicht essen: aber, der Besitzer des Rindes soll nicht bestraft
werden. 24 Ist das Rind zuvor stößig gewesen und seinem Besitzer war
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es bekannt und er hat das Rind nicht verwahrt und es tötet nun einen
Mann oder eine Frau, so soll man das Rind steinigen und sein Besitzer
soll sterben. 25 Will man ihm aber ein Lösegeld auferlegen, so soll er
geben, was man ihm dafür auferlegt, um sein Leben auszulösen.
26 Ebenso soll man mit ihm verfahren, wenn das Rind einen Sohn oder
eine Tochter stößt. 27 Stößt es aber einen Sklaven oder eine Sklavin, so
soll der Besitzer ihrem Herrn dreißig Lot Silber geben und das Rind soll
man steinigen.
28 Wenn jemand eine Zisterne aufdeckt oder gräbt eine Zisterne und
deckt sie nicht zu und es fällt ein Rind oder Esel hinein, so soll der
Besitzer der Zisterne mit Geld dem anderen Ersatz leisten, das tote Tier
aber soll ihm gehören. 29 Wenn jemandes Rind eines anderen Rind
stößt, dass es stirbt, so sollen sie das lebendige Rind verkaufen und das
Geld teilen und das tote Tier auch teilen. 30 Ist es aber bekannt
gewesen, dass das Rind zuvor stößig gewesen war und sein Besitzer hat
es nicht verwahrt, so soll er ein Rind für das andere Rind erstatten und
das tote Tier haben. 31 Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und
schlachtet es oder verkauft es, so soll er fünf Rinder für ein Rind wieder
geben und vier Schafe für ein Schaf: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 22 von 40.
————————————————————————
1 Wenn ein Dieb ergriffen wird beim Einbruch und wird dabei geschlagen,
dass er stirbt, so liegt keine Blutschuld vor. 2 War jedoch schon die
Sonne aufgegangen, so liegt Blutschuld vor. 3 Es soll aber ein Dieb
wieder erstatten: hat er nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des
Gestohlenen. 4 Findet man bei ihm das Gestohlene lebendig, sei es ein
Rind, Esel oder Schaf, so soll er es zweifach erstatten. 5 Wenn jemand in
einem Acker oder Weinberg Schaden anrichtet, weil er sein Tier das Feld
eines anderen abweiden lässt, so soll er es mit dem Besten seines
Ackers und Weinberges erstatten.
6 Wenn ein Feuer ausbricht und ergreift die Dornen und verbrennt einen
Garbenhaufen oder das Getreide, das noch steht, oder den Acker, so soll
Ersatz leisten, wer das Feuer angezündet hat. 7 Wenn jemand seinem
Nächsten Geld oder Gegenstände zu verwahren gibt und es wird ihm aus
seinem Haus gestohlen: findet man den Dieb, so soll er es zweifach
erstatten – findet man aber den Dieb nicht, so soll der Herr des Hauses
vor unseren Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT treten, ob er
nicht etwa seine Hand an seines Nächsten Habe gelegt hat.
8 Wenn einer den anderen einer Veruntreuung beschuldigt, es handle
sich um Rind, Esel, Schaf, Kleider oder um etwas, was sonst noch
verloren gegangen ist, so soll beider Sache vor unseren Heiligen GOTT
kommen. 9 Wen unser Heiliger GOTT für schuldig erklärt, der soll es
seinem Nächsten zweifach erstatten. 10 Wenn jemand seinem Nächsten
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einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Stück Tier in
Obhut gibt und es stirbt ihm oder kommt zu Schaden oder wird ihm weg
getrieben, ohne, dass es jemand sieht, so soll es unter ihnen zum Eid vor
dem Heiligen GOTT kommen, ob er nicht etwa seine Hand an seines
Nächsten Habe gelegt hat und der Besitzer soll es hin nehmen, sodass
jener nicht Ersatz zu leisten braucht. 11 Stiehlt es ihm aber ein Dieb, so
soll er es dem Besitzer ersetzen. 12 Wird es zerrissen, so soll er es zum
Zeugnis herbei bringen und nicht ersetzen.
13 Wenn es jemand von seinem Nächsten leiht und es kommt zu
Schaden oder stirbt, wenn der Besitzer nicht dabei ist, so soll er es
ersetzen. 14 Ist aber der Besitzer dabei, soll er es nicht ersetzen. 15
Wenn es gemietet ist, so soll es auf den Mietpreis angerechnet werden.
16 Wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist und ihr
beiwohnt, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau
nehmen. 17 Weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er Geld
bereit legen, soviel einer Jungfrau als Brautpreis gebührt.
18 Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. 19 Wer einem Tier
beiwohnt, der soll des Todes sterben. 20 Wer den Göttern opfert und
nicht dem alleinigen und Heiligen GOTT, der soll dem Bann verfallen.
21 Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn: ihr
seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen. 22 Ihr sollt Witwen und
Waisen nicht bedrücken. 23 Wirst du sie bedrücken und werden sie zu
mir rufen, so werde ich ihr Rufen erhören. 24 Dann wird mein heiliger
Zorn entbrennen, so daß ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen
zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden.
25 Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen
neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln: du sollst
keinerlei Zinsen von ihm nehmen. 26 Wenn du den Mantel deines
Nächsten zum Pfand nimmst, so sollst du ihn wieder geben, ehe die
Sonne unter geht, denn: sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen
Körper und, worin soll er sonst schlafen? 27 Wird er aber zu mir
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sprechen, so werde ich ihn erhören, denn: ich bin gnädig. 28 Unseren
Heiligen GOTT sollst du nicht lästern und einem Obersten in deinem Volk
sollst du nicht fluchen. 29 Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss
deines Weinberges sollst du nicht zurück halten. 30 Deinen ersten Sohn
sollst du mir geben. 31 So sollst du auch tun mit deinem Stier und Deinen
kleinen Tieren. 32 Sieben Tage laße es bei seiner Mutter sein, am achten
Tag sollst du es mir geben. 33 Ihr sollt mir heilige Menschen sein: darum
sollt ihr kein Fleisch essen, das auf dem Feld von Tieren zerrissen ist,
sondern, es vor die Hunde werfen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 23 von 40.
————————————————————————
1 Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten: du sollst nicht einem
Schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. 2 Du sollst der
Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor
dem heiligen Gericht, so daß du der Menge nachgibst und vom Rechten
abweichst. 3 Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache.
4 Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich
verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen.
5 Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst,
so lass ihn ja nicht im Stich, sondern, hilf mit ihm zusammen dem Tier
auf. 6 Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache.
7 Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. 8 Den
Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten: denn, ich
lasse den Schuldigen nicht Recht haben. 9 Du sollst dich nicht durch
Geschenke bestechen lassen, denn: Geschenke machen die Sehenden
blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind.
10 Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken, denn: ihr wisst um der
Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägypten gewesen seid.
11 Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte
einsammeln. 12 Aber, im siebten Jahr sollst du es ruhen und liegen
lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen: und, was übrig
bleibt, mag das Wild auf dem Feld fressen. 13 Ebenso sollst du es halten
mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. 14 Sechs Tage sollst du
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deine Arbeit tun: aber, am siebten Tag sollst du feiern, auf dass dein Rind
und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich
erquicken. 15 Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet. 16 Die Namen
anderer Götter sollt ihr nicht anrufen und aus eurem Mund sollen sie nicht
gehört werden. 17 Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern: Das Fest
der Ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du sieben Tage
ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Nissan,
denn: zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen – erscheint aber nicht
mit leeren Händen vor mir! – und das Fest der Ernte, der Erstlinge
deiner Früchte, die du auf dem Feld gesät hast und das Fest der Lese
am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit
eingesammelt hast vom Feld.
18 Dreimal im Jahr soll erscheinen vor dem Heiligen GOTT, alles, was
männlich ist unter dir. 19 Du sollst das Blut meines Opfers nicht zugleich
mit dem Sauerteig opfern und das Fett von meinem Fest soll nicht über
Nacht bleiben bis zum Morgen. 20 Das Beste von den Erstlingen deines
Feldes sollst du in das heilige Haus des Heiligen GOTTES, bringen. 21
Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. 22 Siehe, ich
sende einen heiligen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Weg und
dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. 23 Hüte dich vor ihm und
gehorche seiner heiligen Stimme, weil mein Name in ihm ist.
24 Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage,
so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein.
25 Ja, mein heiliger Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den
Amoritern, Hetitern, Perisitern, Kanaanitern und Hiwitern und ich will sie
vertilgen. 26 Du sollst ihre Götter nicht anbeten noch ihnen dienen noch
tun, wie sie tun, sondern, du sollst ihre Steinmale umreißen und
zerbrechen. 27 Aber: dem Heiligen GOTT sollt ihr dienen, so wird er dein
Brot und dein Wasser segnen und ich will alle Krankheit von dir wenden.
28 Es soll keine Frau in deinem Land eine Fehlgeburt haben oder
unfruchtbar sein und ich will dich alt werden lassen. 29 Ich will meinen
Schrecken vor dir her senden und alle Völker verzagt machen, wohin du
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 182 von 1132.

kommst und will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. 30 Ich will
Angst und Schrecken vor dir her senden, die vor dir her vertreiben die
Hiwiter, Kanaaniter und Hetiter. 31 Aber ich will sie nicht in einem Jahr
ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich die
wilden Tiere wider dich mehren.
32 Einzeln nach einander will ich sie vor dir her ausstoßen, bis du
zahlreich bist und das Land besitzt. 33 Und ich will deine Grenze
festsetzen von dem Schilfmeer bis an das Merr der Philister und von der
Wüste bis an den Euphratstrom. 34 Denn: ich will dir in deine Hand
geben die Bewohner des Landes, dass du sie ausstoßen sollst vor dir
her. 35 Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen.
36 Lasse bitte sie nicht wohnen in deinem Land, dass sie dich nicht
verführen zur Sünde wider mich, denn: wenn du ihren Göttern dienst,
wird dir das zum Fallstrick werden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 24 von 40.
————————————————————————
1 Und zum heiligen Propheten Mose sprach er: Steig bitte herauf zum
Heiligen HERRN und unserem GOTT, du und Aaron, Nadab und Abihu
und siebzig von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. 2 Aber, der
heilige Prophet Mose allein nahe sich zum Heiligen GOTT und lasse jene
sich nicht nahen und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. 3 Der
heilige Prophet Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Heiligen
GOTTES und alle Rechtsordnungen. 4 Da antwortete alles Volk, wie aus
einem Mund: Alle Worte, die der Heilige GOTT gesagt hat, wollen wir tun.
5 Da schrieb der heilige Prophet Mose alle Worte des Heiligen GOTTES
nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten
am Berg Sinai und zwölf Steinmale nach den zwölf Stämmen Israels und
sandte junge Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf dem Heiligen
GOTT Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. 6 Und der
heilige Prophet Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die
Becken, die andere Hälfte aber besprengte er an den Altar. 7 Und er
nahm das heilige Buch des heiligen Bundes und las es vor den Ohren
des Volkes.
8 Und sie sprachen: Alles, was der Heilige GOTT gesagt hat, wollen wir
tun und darauf hören. 9 Da nahm der heilige Prophet Mose das Blut und
besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist das Blut des
heiligen Bundes, den der Heilige GOTT mit euch geschlossen hat
aufgrund aller dieser heiligen Worte. 10 Da stieg der heilige Prophet
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Mose hinauf und sah den Heiligen GOTT Israels. 11 Unter seinen Füßen
war es, wie eine Fläche von Saphir und wie der heilige Himmel, wenn es
klar ist. 11 Und: als er unseren Heiligen GOTT geschaut hatte, da aß und
trank er. 12 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Prophten Mose:
Komm bitte herauf zu mir auf den Berg und bleib daselbst, dass ich dir
gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe,
um Israel zu unterweisen. 13 Da machte sich der heilige Prophet Mose
auf.
14 Siehe, Aaron und Hur sind bei euch: hat jemand eine Rechtssache,
der wende sich bitte an sie. 15 Als nun der heilige Prophet Mose auf den
Berg Sinai kam, da bedeckte eine heilige Wolke den heiligen Berg und
die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES ließ sich nieder auf dem
Berg Sinai und die heilige Wolke bedeckte ihn sechs Tage und am
siebten Tag erging der heilige Ruf an des heiligen Propheten Mose aus
der heiligen Wolke. 16 Und die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES
war anzusehen, wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges
Sinai vor den Israeliten. 17 Und der heilige Prophet Mose ging mitten in
die heilige Wolke hinein und stieg auf den heiligen Berg Sinai und blieb
auf dem Berg Sinai vierzig Tage und vierzig Nächte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 25 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Sage bitte den Israeliten, dass sie
für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. 2 Das
ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt: Gold, Silber,
Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand,
Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Dachsfelle, Akazienholz, Öl für die
Lampen, Spezerei zum Salböl und zu wohl riechendem Räucherwerk,
Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur
Brusttasche. 3 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter
ihnen wohne.
4 Genau nach dem heiligen Bild, das ich dir von der heiligen Wohnung
und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. 5 Macht bitte eine
heilige Bundeslade aus Akazienholz: zwei und eine halbe Elle soll die
Länge sein, anderthalb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die Höhe.
6 Du sollst sie mit feinem Gold überziehen innen und außen und einen
goldenen Kranz an ihr ringsherum machen. 7 Und gieß vier goldene
Ringe und tu sie an ihre vier Ecken, sodass zwei Ringe auf der einen
Seite und zwei auf der anderen seien. 8 Und mache Stangen von
Akazienholz und überziehe sie mit Gold und stecke sie in die Ringe an
den Seiten der heiligen Bundeslade, so dass man sie damit trage. 9 Sie
sollen in den Ringen bleiben und nicht heraus getan werden. 10 Und du
sollst in die heilige Bundeslade das heilige Gesetz legen, das ich dir
geben werde. 11 Du sollst auch einen heiligen Gnadenthron machen aus
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feinem Gold: zwei und eine halbe Elle soll seine Länge sein und
anderthalb Ellen seine Breite. 12 Und du sollst zwei Cherubim machen
aus getriebenem Gold an beiden Enden des Gnadenthrones, sodass ein
Cherub sei an diesem Ende, der andere an jenem Ende, so dass also
zwei Cherubim seien an den Enden des heiligen Gnadenthrones. 13 Und
die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, so dass sie mit
ihren Flügeln den heiligen Gnadenthron bedecken und eines jeden
Gesichtes gegen das des anderen Gesichtes stehe und ihr Gesicht soll
zum heiligen Gnadenthron gerichtet sein.
14 Und du sollst den heiligen Gnadenthron oben auf die heilige
Bundeslade tun und in die heilige Bundeslade das heilige Gesetz legen,
das ich dir geben werde. 15 Dort will ich dir begegnen und vom heiligen
Gnadenthron aus, der auf der heiligen Bundeslade mit dem heiligen
Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden,
was ich dir gebieten will für die Israeliten. 16 Du sollst auch einen Tisch
machen aus Akazienholz: zwei Ellen soll seine Länge sein, eine Elle
seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. 17 Und du sollst ihn
überziehen mit feinem Gold und einen goldenen Kranz rings herum
machen und eine Leiste rings herum eine Handbreit hoch und einen
goldenen Kranz an der Leiste ringsherum und du sollst vier goldene
Ringe machen an die vier Ecken an seinen vier Füßen.
18 Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, sodass man Stangen
hinein tun und den Tisch tragen könne. 17 Und du sollst die Stangen aus
Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, dass der Tisch damit
getragen werde. 18 Du sollst auch aus feinem Gold seine Schüsseln und
Schalen machen, seine Kannen und Becher, in denen man das
Trankopfer darbringe. 19 Und du sollst auf den Tisch alle Zeit Schaubrote
legen vor mein heiliges Angesicht. 20 Du sollst auch einen Leuchter aus
feinem Gold machen, Fuß und Schaft in getriebener Arbeit, mit Kelchen,
Knäufen und Blumen. 21 Vier Träger sollen von dem Leuchter nach einer
Seite sein und je ein Träger zur Seite ausgehen: siehe bitte das
beiliegende Bild:
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22 Jeder Träger soll einen Kelch haben, wie Mandelblüten und mit
Knäufen und Blumen. 23 So soll es sein bei den sechs Trägern an dem
heiligen Leuchter. 24 Der ganze heilige Leuchter soll aus lauterem Gold
in getriebener Arbeit sein. 25 Und du sollst sieben Lampen machen und
sie oben anbringen aus feinem Gold. 26 Aus einem Zentner feinen
Goldes sollst du den heiligen Leuchter machen mit allen diesen Geräten.
27 Und siehe bitte zu, dass du alles machst nach dem heiligen Bild, das
dir auf dem heiligen Berg Sinai gezeigt wurde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 26 von 40.
————————————————————————
1 Die heilige Wohnung sollst du machen aus zehn Teppichen von
gezwirnter und feiner Leinwand, von blauem und rotem Purpur und von
Scharlach. 2 Die Cherubim sollst du einweben in kunstreicher Arbeit.
3 Die Länge eines Teppiches soll achtundzwanzig Ellen sein, die Breite
vier Ellen und sie sollen alle zehn gleich sein: und es sollen je fünf zu
einem Stück zusammen gefügt werden, einer an den anderen Teppich.
4 Und du sollst Schlaufen machen von blauem Purpur bei jedem Stück
an dem Rand, wo die zwei Stücke zusammen geheftet werden, fünfzig
Schlaufen an jedem Stück, so dass eine Schlaufe der anderen Schlaufe
gegenüber ist.
5 Und du sollst fünfzig goldene Haken machen, mit denen man die
Teppiche zusammen hefte, einen an den anderen Teppich, damit es eine
heilige Wohnung werde. 6 Du sollst auch die Teppiche aus Ziegenhaar
machen als Zelt über der Wohnung, zehn Teppiche. 7 Die Länge eines
Teppiches soll dreißig Ellen sein, die Breite aber vier Ellen und sie sollen
alle zehn Teppiche gleich groß sein.
8 Fünf Teppiche sollst du an einander fügen und die fünf anderen
Teppiche auch und Du sollst an jedes Stück fünfzig Schlaufen machen an
dem Rand, wo die Stücke zusammen geheftet werden. 9 Und du sollst
fünfzig Haken aus Gold machen und die Haken in die Schlaufen tun, so
dass beide Stücke zu einem einzigen Zelt zusammen gefügt werden.
11 Vom Überhang der Teppiche des Zeltes sollst du einen halben Teppich
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hinten an dem Zelt überhängen lassen und auf beiden Seiten je eine Elle,
so dass der Überhang an den Seiten des Zeltes sei und es auf beiden
Seiten bedecke. 12 Über die Decke des Zeltes sollst du eine Decke von
rot gefärbten Widderfellen machen und darüber noch eine Decke von
Dachsfellen. 13 Du sollst auch Bretter machen für die Wohnung, aus
Akazienholz, zum Aufstellen: zehn Ellen lang soll ein Brett sein und
anderthalb Ellen breit. 14 Zwei Zapfen soll ein Brett haben, so dass Eines
an das Andere gesetzt werden könne. 15 So sollst du alle Bretter der
Wohnung machen.
16 Zwanzig von ihnen sollen nach Süden stehen. 17 Die sollen vierzig
silberne Füße unten haben, je zwei Füße unter jedem Brett für seine zwei
Zapfen. 18 Ebenso sollen auf der anderen Seite, nach Norden, auch
zwanzig Bretter stehen mit vierzig silbernen Füßen, je zwei Füße unter
jedem Brett. 19 Und für die Rückseite der Wohnung nach Westen sollst
du sechs Bretter machen: dazu zwei Bretter für die zwei Ecken an der
Rückseite der Wohnung, so dass beide mit ihren Eckbrettern unten und
oben verbunden sind und so die Ecken bilden. 20 Acht Bretter sollen es
sein mit ihren silbernen Füßen: sechzehn Füße sollen es sein, je zwei
unter einem Brett.
21 Und du sollst Riegel machen aus Akazienholz, fünf zu den Brettern auf
der einen Langseite der Wohnung und fünf zu den Brettern auf der
anderen Langseite der Wohnung und fünf zu den Brettern auf der
Rückseite der Wohnung nach Westen und Du sollst einen Mittelriegel in
halber Höhe an den Brettern entlang laufen lassen von einem Ende zu
dem anderen Ende. 22 Und du sollst die Bretter mit Gold überziehen und
ihre Ringe aus Gold machen, in die man die Riegel hinein tut.
23 Und die Riegel sollst du mit Gold überziehen. 24 So sollst du die
Wohnung in der Weise aufrichten, wie du sie auf dem Berg gesehen hast.
25 Du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur,
Scharlach und gezwirnter und feiner Leinwand und sollst die Cherubim
einweben in kunstreicher Arbeit und sollst ihn aufhängen an vier Säulen
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von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Nägel und
vier goldene Füße haben. 26 Und du sollst den Vorhang an die Haken
hängen und die heilige Bundeslade mit dem heiligen Gesetz hinter den
heiligen Vorhang setzen, so dass er euch eine Wand sei zwischen dem
Heiligen und dem Allerheiligsten. 27 Und du sollst den heiligen
Gnadenthron auf die heilige Bundeslade mit dem Gesetz tun, die im
Allerheiligsten steht.
28 Den heiligen Tisch setze bitte außen vor den heiligen Vorhang und
den heiligen Leuchter dem heiligen Tisch gegenüber an die Südseite in
der heiligen Wohnung, so dass der heilige Tisch nach Norden zu steht.
29 Und du sollst eine heilige Decke machen für den Eingang des heiligen
Zeltes aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter und
feiner Leinwand in feiner Arbeit und für die Decke fünf Säulen aus
Akazienholz, mit Gold überzogen, mit goldenen Nägeln und sollst für sie
fünf Füße aus Gold gießen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 27 von 40.
————————————————————————
1 Du sollst einen Altar machen aus Akazienholz, fünf Ellen lang und
ebenso breit, dass er viereckig sei, und drei Ellen hoch. 2 Und du sollst
auf seinen vier Ecken Hörner machen, die sollen mit ihm verbunden sein,
und sollst ihn mit Gold überziehen. 3 Mache auch bitte Töpfe für die
Asche, Schaufeln, Becken, Gabeln, Kohlenpfannen und alle seine Geräte
sollst du bitte aus Gold machen. 4 Du sollst auch bitte ein Gitterwerk aus
Gold machen, wie ein Netz und vier Ringe aus Gold an seine vier Enden.
5 Du sollst bitte es aber von unten her um den heiligen Altar legen
unterhalb der Einfassung, so dass das goldene Gitter bis zur Mitte des
heiligen Altars reiche.
6 Und du sollst zu dem heiligen Altar auch Stangen machen aus
Akazienholz, mit Gold überzogen. 7 Und man soll die Stangen in die
goldenen Ringe tun, so dass die Stangen an beiden Seiten des heiligen
Altars seien, wenn man ihn trägt. 8 Als einen Kasten von Brettern sollst
du ihn machen, dass er inwendig hohl sei, wie er dir auf dem Berg Sinai
gezeigt wurde.
9 Du sollst einen Vorhof für die heilige Wohnung machen, einen Vorhang
von gezwirnter und feiner Leinwand: für eine Seite hundert Ellen lang, für
die Südseite und zwanzig Säulen auf zwanzig Füßen von Gold und ihre
Nägel und ihre Ringbänder von Silber. 10 Ebenso sollen an der Nordseite
Vorhänge sein, hundert Ellen lang und zwanzig Säulen auf zwanzig
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Füßen von Gold und ihre Nägel und ihre Ringbänder von Silber. 11 Und
nach Westen soll die Breite des Vorhofes Vorhänge haben: fünfzig Ellen
lang und zehn Säulen auf zehn Füßen. 12 Nach Osten aber soll die
Breite des Vorhofes fünfzig Ellen haben, fünfzehn Ellen der Vorhang auf
einer Seite, dazu drei Säulen auf drei Füßen und wieder fünfzehn Ellen
auf der anderen Seite und dazu drei Säulen auf drei Füßen. 16 Und in
dem Tor des Vorhofes soll eine Decke sein: zwanzig Ellen breit, gewirkt
aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter und feiner
Leinwand und dazu vier Säulen auf ihren vier Füßen.
17 Alle Säulen um den Vorhof her sollen silberne Ringbänder und
silberne Nägel und goldene Füße haben. 18 Die Länge des Vorhofes soll
hundert Ellen sein und die Breite fünfzig Ellen, die Höhe fünf Ellen und
alle Vorhänge sollen von gezwirnter und feiner Leinwand sein und seine
Füße aus Gold. 19 Alle heiligen Geräte der heiligen Wohnung für den
gesamten und heiligen Dienst und alle ihre Zeltpflöcke sowie alle
Zeltpflöcke des Vorhofes sollen aus Gold sein.
20 Gebiete bitte den Israeliten, dass sie zu dir bringen das aller reinste Öl
aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter, so dass man ständig Lampen
aufsetzen könne. 21 In der heiligen Stiftshütte, außen vor dem heiligen
Vorhang, der vor der heiligen Bundeslade mit dem heiligen Gesetz hängt,
sollen der heilige Prophet Aaron und seine Söhne den heiligen Leuchter
zurichten, so dass er brenne vom Abend bis zum Morgen vor dem
Heiligen GOTT. 22 Das soll eine ewige Ordnung sein für ihre
Nachkommen bei den Israeliten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 28 von 40.
————————————————————————
1 Du sollst den Aaron, deinen heiligen Bruder und seine Söhne zu dir
heran treten lassen aus der Mitte der Israeliten, so dass er mein heiliger
Priester sei, er und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.
2 Und du sollst bitte Aaron, deinem heiligen Bruder, heilige Kleider
machen, die herrlich und schön seien und sollst bitte reden mit allen, die
sich darauf verstehen, die ich mit dem heiligen Geist der Weisheit erfüllt
habe, dass sie dem heiligen Bruder Aaron Kleider machen zu seiner
heiligen Segnung, dass er mein heiliger Priester sei.
3 Diese sind aber die heiligen Kleider, die sie machen sollen:
Brusttasche, Schurz, Obergewand, gewirktes Untergewand, Kopfbund
und Gürtel. 4 Diese heiligen Kleider sollen sie deinem heiligen Bruder
Aaron und seinen Söhnen machen, dass er mein Priester sei. 5 Sie
sollen bitte aus Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und feine
Leinwand sein. 6 Den heiligen Priesterschurz sollen sie bitte aus Gold,
blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter und feiner Leinwand
machen: kunstreich gewirkt.
7 Zwei Schulterteile soll er haben, die angefügt sind: an seinen beiden
Enden soll er zusammen gebunden werden. 8 Und die Binde, die daran
ist, um ihn anlegen zu können, soll von derselben Arbeit und aus einem
Stück mit ihm sein, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und
gezwirnter und feiner Leinwand. 9 Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen
und darauf eingraben die Namen der Söhne Israels, auf jeden sechs
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Namen nach der Ordnung ihres Alters. 10 Das sollst du tun in
Steinschneiderarbeit nach der Weise der Siegelstecher und sie sollen mit
Goldgeflecht eingefasst werden. 11 Und du sollst sie auf die Schulterteile
des heiligen Schurzes heften, so dass es die Steine seien zum gnädigen
Gedenken an die Israeliten, sodass Aaron ihre Namen auf seinen beiden
Schultern trage und vor dem Heiligen GOTT ihrer gedenke. 12 Und du
sollst andere Goldgeflechte machen und zwei Ketten von feinem Gold,
wie gedrehte Schnüre und Du sollst die geflochtenen Ketten bitte an
diese Goldgeflechte tun.
13 Die heilige Brusttasche für die heiligen Losentscheidungen sollst du
wie den heiligen Priesterschurz machen: kunstreich gewirkt, aus reinem
Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter und feiner
Leinwand. 14 Viereckig soll sie sein und doppelt gelegt: eine Spanne soll
bitte ihre Länge sein und eine Spanne ihre Breite. 15 Und du sollst sie
bitte besetzen mit vier Reihen von Steinen. 16 Die erste Reihe sei bitte
ein Sarder, ein Topas und ein Smaragd, die zweite Reihe ein Rubin, ein
Saphir und ein Diamant, die dritte Reihe ein Lynkurer, ein Achat und ein
Amethyst, die vierte Reihe ein Türkis, ein Onyx und ein Jaspis: in
Goldgeflecht sollen sie bitte gefasst sein. 17 Zwölf sollen es sein in
Siegelstecherarbeit nach den Namen der Söhne Israels, dass auf jedem
ein Name stehe nach den zwölf Stämmen.
18 Und du sollst Ketten zu der Tasche wie gedrehte Schnüre machen aus
feinem Gold und zwei goldene Ringe für die Tasche, sodass du die
beiden Ringe an zwei Ecken der Tasche heftest und die beiden goldenen
Ketten in die beiden Ringe an den Ecken der Tasche tust. 19 Aber, die
beiden anderen Enden der zwei Ketten sollst du an den beiden
Goldgeflechten befestigen und sie an die Schulterteile des
Priesterschurzes vorn anheften. 20 Und du sollst zwei andere goldene
Ringe bitte machen und an die beiden anderen Ecken der Tasche heften
an ihren Rand innen zum Schurz hin. 21 Und du sollst bitte abermals
zwei goldene Ringe machen und sie unten an die beiden Schulterteile
vorn am Schurz anheften, wo der Schurz zusammen geht, oben über der
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Binde des Schurzes. 22 Und man soll die Tasche mit ihren Ringen mit
einer Schnur von blauem Purpur an die Ringe des Schurzes knüpfen, so
dass sie über der Binde des Schurzes anliege und die Tasche sich nicht
von dem Schurz losmache. 23 So soll Aaron die Namen der Söhne
Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das
Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Heiligen GOTT alle
Zeit. 24 Und du sollst in die Brusttasche tun die Lose »Licht und Recht«,
sodass sie auf dem Herzen Aarons seien, wenn er hinein geht vor den
Heiligen GOTT, dass er die Entscheidungen für die Israeliten auf seinem
Herzen trage vor dem Heiligen GOTT alle Zeit.
25 Du sollst auch bitte das Obergewand unter dem Schurz ganz aus
blauem Purpur machen. 26 Und oben in der Mitte soll eine Öffnung sein
und eine Besonderheit um die Öffnung herum in Weberarbeit wie bei
einem Panzerhemd, daß sie nicht einreiße. 27 Und unten an seinem
Saum sollst du bitte Granatäpfel machen aus blauem und rotem Purpur
und Scharlach ringsherum und zwischen sie goldene Schellen auch
ringsherum, so dass eine goldene Schelle sei, danach ein Granatapfel
und wieder eine goldene Schelle und wieder ein Granatapfel ringsherum
an dem Saum des Obergewandes.
28 Und der heilige Bruder Aaron soll es anhaben, wenn er dient, so dass
man seinen Klang höre, wenn er hinein geht in das Heiligtum vor den
Heiligen GOTT und wieder heraus kommt: so wird er nicht sterben. 29 Du
sollst auch ein Stirnblatt machen aus feinem Gold und darauf eingraben,
wie man Siegel eingräbt: »Heilig dem Heiligen GOTT«. 30 Und du sollst
es heften an eine Schnur von blauem Purpur vorn an den Kopfbund.
31 Und es soll sein auf der S t i r n Aarons, damit Aaron bei allen ihren
Opfern alle Sünde trage, die an den heiligen Gaben der Israeliten haftet.
32 Und es soll alle Zeit an seiner Stirn sein, so dass sie wohlgefällig
seien vor dem Heiligen GOTT. 33 Du sollst auch das Untergewand
kunstreich wirken aus feiner Leinwand und einen Kopfbund aus feiner
Leinwand machen und einen bunt gewirkten Gürtel. 34 Und den Söhnen
Aarons sollst du Untergewänder, Gürtel und hohe Mützen machen, die
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herrlich und schön seien und sollst sie deinem heiligen Bruder Aaron mit
seinen Söhnen anlegen und sollst sie bitte salben und ihre Hände füllen
und sie segnen, dass sie meine Priester seien. 35 Und du sollst ihnen
leinene Beinkleider machen, um ihre Blöße zu bedecken, von den Hüften
bis an die Schenkel. 36 Und der heilige Bruder Aaron und seine Söhne
sollen sie bitte anhaben, wenn sie in die heilige Stiftshütte gehen oder
hinzu treten zum heiligen Altar, um im Heiligtum zu dienen, damit sie
keine Schuld auf sich laden und sterben müssen. 37 Das soll für ihn und
sein Geschlecht nach ihm eine ewige Ordnung sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 29 von 40.
————————————————————————
1 Dies ist es, was du mit ihnen tun sollst, dass sie mir zu Priestern
gesegnet werden: Bitte nimm einen jungen Stier und zwei Widder ohne
Fehler, ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen, mit Öl vermengt,
und ungesäuerte Fladen, mit Öl bestrichen: aus feinem Weizenmehl
sollst du das bitte alles machen und sollst es in einen Korb legen und in
dem Korb her bringen mit dem Stier und den beiden Widdern.
2 Und du sollst bitte den heiligen Priester Aaron und seine Söhne vor die
Tür der heiligen Stiftshütte treten lassen und sie mit Wasser waschen und
die Kleider nehmen und den heiligen Priester Aaron anziehen das
Untergewand und das Obergewand und den heiligen Priesterschurz und
die Brusttasche und sollst ihm den heiligen Schurz mit der Binde
umgürten und den Kopfbund auf sein Haupt setzen und den heiligen
Kronreif am Kopfbund befestigen.
3 Und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn
salben. 4 Und seine Söhne sollst du auch her führen und ihnen das
Untergewand anziehen und sie, den heiligen Priester Aaron und seine
Söhne, mit Gürteln umgürten und den Söhnen die hohen Mützen
aufsetzen, dass sie das Priestertum haben nach ewiger Ordnung. 5 Und
du sollst den heiligen Priester Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen.
6 Und du sollst den jungen Stier bitte her führen vor die heilige Stiftshütte
und den heiligen Priester Aaron und seine Söhne sollen bitte ihre Hände
auf den Kopf des Stieres legen. 7 Und du sollst den Stier schlachten vor
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dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT, vor der Tür der
heiligen Stiftshütte und sollst von seinem Blut nehmen und mit deinem
Finger an die Hörner des heiligen Altars streichen und alles andere Blut
an den Fuß des Altars schütten. 8 Und du sollst alles Fett am Eingeweide
nehmen und den Lappen an der Leber und die beiden Nieren mit dem
Fett daran und sollst es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. 9 Aber:
Fleisch, Fell und Mist des Stieres sollst du draußen vor dem Lager mit
Feuer verbrennen, denn: es ist ein Sündopfer.
10 Und den einen Widder sollst du nehmen und den heiligen Priester
Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände bitte auf seinen Kopf legen.
11 Dann sollst du ihn schlachten und sein Blut nehmen und ringsum an
den Altar sprengen. 12 Aber: den Widder sollst du in seine Stücke
zerlegen und seine Eingeweide und Schenkel waschen und sie zu seinen
Stücken und seinem Kopf legen und den ganzen Widder in Rauch
aufgehen lassen auf dem Altar, denn: es ist dem Heiligen GOTT ein
Brandopfer, ein lieblicher Geruch, ein Feueropfer für den Heiligen GOTT.
13 Den anderen Widder aber sollst du nehmen und den heiligen Priester
Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen und du
sollst das Blut ringsum an den Altar sprengen. 14 Und du sollst von dem
Blut auf dem heiligen Altar nehmen und Salböl und sollst den heiligen
Priester Aaron und seine Kleider, seine Söhne und ihre Kleider damit
besprengen. 15 So werden er und seine Kleider, seine Söhne und ihre
Kleider gesegnet.
16 Danach sollst du nehmen das Fett von dem Widder opfern – denn: es
ist der Widder der Einsetzung – und ein Brot und einen Ölkuchen und
einen Fladen aus dem Korb mit dem ungesäuerten Brot, der vor dem
Heiligen GOTT steht. 17 Und die heiligen Kleider des heiligen Priesters
Aarons sollen nach ihm seine Söhne haben, so dass sie darin gesalbt
und ihre Hände gefüllt werden. 18 Wer von seinen Söhnen an seiner statt
Priester wird, der soll sie sieben Tage anziehen, wenn er in die Stiftshütte
geht, um im Heiligtum zu dienen.
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19 Das Opferfleisch darf nicht gegessen werden, denn: es ist heilig.
20 So sollst du bitte mit Aaron und seinen Söhnen alles tun, was ich dir
geboten habe. 21 Sieben Tage sollst du bitte ihre Hände füllen und
täglich einen jungen Stier zum Sündopfer schlachten zur Sühnung und
sollst bitte den Altar entsündigen, indem du die Sühnung an ihm vollziehst
und sollst ihn bitte salben, so dass er gesegnet werde.
22 Sieben Tage sollst du an dem heiligen Altar die Sühnung vollziehen
und ihn segnen: so wird er ein Hochheiliges. 23 Wer den heiligen Altar
anrührt, der ist dem Heiligtum verfallen. 24 Und dies sollst du auf dem
heiligen Altar tun: Zwei einjährige Schafe sollst du an jedem Tag darauf
opfern, ein Schaf am Morgen, das andere Schaf gegen Abend. 25 Und zu
dem einen Schaf einen Krug feinsten Mehls, vermengt mit einer viertel
Kanne zerstoßener Oliven und eine viertel Kanne Wein zum Trankopfer.
26 Mit dem anderen Schaf sollst du tun gegen Abend, wie mit dem
Speisopfer und Trankopfer vom Morgen, zum lieblichen Geruch, ein
Feueropfer für den Heiligen GOTT. 27 Das soll das tägliche Brandopfer
sein bei euren Nachkommen am Eingang der heiligen Stiftshütte vor dem
Heiligen GOTT, wo ich euch begegnen und mit dir reden will. 28 Daselbst
will ich den Israeliten begegnen und das Heiligtum wird geheiligt werden
durch meine Herrlichkeit. 29 Und ich will die heilige Stiftshütte und den
heiligen Altar heiligen und den heiligen Priester Aaron und seine Söhne
heiligen, so dass sie meine Priester seien. 30 Und ich will unter den
Israeliten wohnen und ihr Heiliger GOTT sein, so dass sie erkennen
sollen, ich bin der Heilige HERR und ihr Heiliger GOTT, der sie aus
Ägypten führte, damit ich unter ihnen wohne, ich, der Heilige HERR und
ihr Heiliger GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 30 von 40.
————————————————————————
1 Du sollst auch einen heiligen Räucheraltar machen aus
Akazienholz, eine Elle lang und ebenso breit, viereckig und zwei Ellen
hoch mit seinen heiligen Hörnern. 2 Und du sollst ihn mit feinem Gold
überziehen, seine Platte und seine Wände rings herum und seine
heiligen Hörner. 3 Und Du sollst einen Kranz von Gold rings herum
machen und zwei goldene Ringe unter dem goldenen Kranz zu beiden
Seiten, dass man Stangen hinein tue und ihn damit trage. 4 Die Stangen
sollst Du bitte auch aus Akazienholz machen und mit Gold überziehen.
5 Und Du sollst bitte ihn setzen vor den heiligen Vorhang, der vor der
heiligen Bundeslade mit dem heiligen Gesetz hängt und vor den heiligen
Gnadenthron, der auf der heiligen Bundeslade mit dem heiligen Gesetz
ist, wo ich dir begegnen werde. 6 Und der heilige Priester Aaron soll
darauf verbrennen gutes Räucherwerk jeden Morgen, wenn er die
Lampen zurichtet. 7 Desgleichen wenn er die Lampen anzündet gegen
Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. 8 Das soll das
tägliche Räucheropfer sein vor dem Heiligen HERRN und unseren
Heiligen GOTT bei euren Nachkommen.
9 Ihr sollt bitte kein fremdes Räucherwerk darauf tun, auch kein
Brandopfer oder Trankopfer darauf opfern. 10 Und der heilige Priester
Aaron soll bitte an den heiligen Hörnern dieses heiligen Altars einmal im
Jahr die Sühnung vollziehen mit dem Blut des Sündopfers, das zur
Sühnung dar gebracht wird. 11 Solche Sühnung soll jährlich bitte einmal
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geschehen bei euren Nachkommen. 12 Hochheilig ist der heilige Altar
dem Heiligen GOTT. 13 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen
Propheten Mose und sprach: Wenn du die Israeliten bitte zählst, so soll
ein jeder dem Heiligen GOTT ein Sühnegeld geben, um sein Leben
auszulösen, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt
werden. 14 Es soll aber jeder, der gezählt ist, einen halben Taler geben
nach dem Münzgewicht des Heiligtums: ein Taler wiegt zwanzig Gramm.
15 Dieser halbe Taler soll als Opfergabe für den Heiligen GOTT erhoben
werden. 16 Wer gezählt ist von zwanzig Jahren an und darüber, der soll
diese Opfergabe dem Heiligen GOTT geben. 17 Der Reiche soll nicht
mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Taler als
Opfergabe für den Heiligen GOTT zur Sühnung für euer Leben. 18 Und
du sollst solches Sühnegeld nehmen von den Israeliten und es zum
Dienst an der Stiftshütte geben, dass es sei für die Israeliten, zum
gnädigen Gedenken vor dem Heiligen GOTT, zur Sühnung für euer
Leben.
19 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Du sollst auch ein Becken aus Gold machen mit einem Gestell
aus Gold zum Waschen und sollst es bitte setzen zwischen die heilige
Stiftshütte und den heiligen Altar und Wasser bitte hinein tun, so dass der
heilige Priester Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin
waschen können, wenn sie in die heilige Stiftshütte gehen oder zum
heiligen Altar, um zu dienen und Feueropfer zu verbrennen für den
Heiligen GOTT, auf dass sie nicht sterben. 20 Das soll eine ewige
Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen.
21 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Nimm dir bitte die beste Spezerei: die edelste Myrrhe,
fünfhundert Lot und Zimt, die Hälfte davon, zweihundertundfünfzig und
Kalmus, auch zweihundertundfünfzig Lot, und Kassia, fünfhundert nach
dem Gewicht des Heiligtums und eine Kanne Olivenöl. 22 Und mache
daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. 23 Und
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du sollst damit salben die heilige Stiftshütte und die heilige Bundeslade
mit dem heiligen Gesetz, den heiligen Tisch mit all seinem heiligen Gerät,
den heiligen Leuchter mit seinem heiligen Gerät, den heiligen
Räucheraltar, den heiligen Brandopferaltar mit all seinem heiligen Gerät
und das heilige Becken mit seinem heiligen Gestell. 24 So sollst du sie
bitte segnen, dass sie hochheilig seien. 25 Wer sie anrührt, der ist dem
Heiligtum verfallen.
26 Der heilige Prophet Aaron und seine Söhne sollst du bitte auch salben
und sie mir zu heiligen Priestern segnen. 27 Und du sollst mit den
Israeliten reden und sprechen: Eine heilige Salbe soll mir bitte dieses Öl
bei euren Nachkommen sein. 28 Auf keines anderen Menschen Körper
soll es gegossen werden: du sollst es bitte auch sonst in der gleichen
Mischung nicht herstellen, denn es ist heilig: darum soll es euch als heilig
gelten. 29 Wer solch eine heilige Salbe macht oder einem Unberufenen
davon gibt, der soll aus seinem Volk ausgerottet werden.
30 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Nimm
dir bitte Spezerei: Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weihrauch, vom
einen so viel, wie vom anderen und mache bitte Räucherwerk daraus,
gemengt nach der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen, rein, zum
heiligen Gebrauch. 31 Und du sollst es bitte zu Pulver stoßen und sollst
etwas davon bitte vor die heilige Bundeslade mit dem heiligen Gesetz in
der heiligen Stiftshütte bringen, wo ich dir begegnen werde. 32 Es soll
euch ein Hochheiliges sein. 33 Solches heiliges Räucherwerk sollt ihr für
euch bitte nicht machen, sondern, es soll dir als dem Heiligen GOTT
geheiligt gelten. 34 Wer es macht, damit er sich an dem Geruch erfreue,
der soll ausgerottet werden aus seinem Volk: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 31 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Siehe, ich habe mit Namen berufen
Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda und habe
ihn erfüllt mit dem Heiligen Geist GOTTES, mit heiliger Weisheit und
heiligen Verstand und heiliger Erkenntnis und mit aller
Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und
Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich
zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen.
2 Und siehe, ich habe ihm bei gegeben Oholiab, den Sohn Ahisamachs,
vom Stamm Dan und habe allen Künstlern die Weisheit in das Herz
gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe: die
heilige Stiftshütte, die heilige Bundeslade mit dem heiligen Gesetz, den
heiligen Gnadenthron darauf und alle Geräte in der heiligen
Stiftshütte, den heiligen Tisch und sein heiliges Gerät, den heiligen
Leuchter aus reinem Gold und all sein heiliges Gerät, den heiligen
Räucheraltar, den heiligen Brandopferaltar mit all seinem goldenen Gerät,
das goldene Becken mit seinem goldenen Gestell, die heiligen
Amtskleider, die heiligen Kleider des heiligen Priesters Aaron und die
Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst, das Salböl und das
heilige Räucherwerk von Spezerei für das Heiligtum. 3 Ganz so, wie ich
dir geboten habe, so sollen sie es bitte machen. 4 Und der Heilige GOTT
redete mit dem heiligen Propheten Mose und sprach: Sage bitte den
Israeliten: Haltet bitte meinen Sabbat, denn: er ist ein Zeichen zwischen
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mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich
der Heilige HERR und euer Heiliger GOTT bin, der euch heiligt. 5 Darum
haltet bitte meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. 6 Wer ihn
entheiligt, der soll des Todes sterben. 7 Denn: wer eine Arbeit am Sabbat
tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 8 Sechs Tage soll man
arbeiten, aber am siebten Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heilig dem
Heiligen GOTT.
9 Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, der soll des Todes sterben.
10 Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei
ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. 11 Er ist ein ewiges Zeichen
zwischen mir und den Israeliten. 12 Denn: in sechs Tagen machte der
Heilige GOTT Himmel und Erde, aber, am siebten Tag ruhte er und
erquickte sich. 13 Und: als der Heilige GOTT mit dem heiligen Propheten
Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, da gab er ihm die
beiden heiligen Tafeln des heiligen Gesetzes: die waren aus Stein und
beschrieben von dem heiligen Finger unseres Heiligen GOTTES: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 32 von 40.
————————————————————————
1 Als aber das Volk sah, dass der heilige Prophet Mose ausblieb und
nicht wieder von dem Berg Sinai zurück kam, da sammelte es sich gegen
Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns
hergehe! 2 Denn: wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren
ist, der uns aus Ägypten geführt hat. 3 Der heilige Prophet Aaron sprach
zu ihnen: Nehmt bitte ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer
Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie bitte zu mir. 4 Da
nahm alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte
sie zum heiligen Propheten Aaron.
5 Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold und machte
daraus ein gegossenes Kalb. 6 Und sie sprachen: Das ist unser Gott,
Israel, der uns aus Ägypten geführt hat! 7 Als das der heilige Prophet
Aaron sah, da baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach:
Morgen ist des Heiligen GOTTES heiliges Fest. 8 Und sie standen früh
am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer
dar.
9 Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie
standen auf, um ihre Lust zu treiben. 10 Der Heilige GOTT sprach zum
heiligen Propheten Mose: Bitte gehe, steig hinab, denn: unser Volk, das
du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. 11 Sie sind
schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. 12 Sie
haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und
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ihm geopfert und gesagt: Das ist unser Gott, Israel, der dich aus Ägypten
geführt hat. 13 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten
Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. 14 Und nun lasse mich
bitte, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge: dafür will ich
dich zum großen Volk machen. 15 Der heilige Prophet Mose aber flehte
vor dem Heiligen GOTT und sprach: Ach unser Heiliger GOTT, warum will
dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker
Hand aus Ägypten geführt hast? 16 Warum sollen die Ägypter sagen: Er
hat sie zu ihrem Unglück heraus geführt, so dass er sie umbrächte im
Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden?
17 Kehre dich bitte ab von deinem grimmigen Zorn und lasse dich des
Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. 18 Gedenke bitte
an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst
geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren, wie
die Sterne am heiligen Himmel und dieses ganze Land, das ich
verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es
besitzen für ewig. 19 Da reute es den Heiligen GOTT das Unheil, das er
seinem Volk zugedacht hatte.
20 Der Heilige Prophet Mose stieg vom Berg Sinai und hatte die zwei
Tafeln des Gesetzes in seiner Hand: die waren beschrieben auf beiden
Seiten. 21 Und unser Heiliger GOTT hatte sie selbst gemacht und selber
die Schrift eingetragen. 22 Als nun Josua das Schreien des Volkes hörte,
da sprach er zum heiligen Propheten Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im
Lager. 23 Er antwortete: Es ist kein Schreien, wie bei einem Sieg und es
ist kein Schreien, wie bei einer Niederlage, ich höre etwas, wie bei einem
Tanz.
24 Als der heilige Prophet Mose nahe zum Lager kam und das Kalb und
das Tanzen sah, da entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der
Hand und zerbrach sie unten am Berg und nahm das Kalb, das sie
gemacht hatten und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu
Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Israeliten zu
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trinken. 25 Und er sprach zum Propheten Aaron: Was hat dir das Volk
getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? 26 Aaron
sprach: Mein Herr lasse bitte seinen Zorn nicht entbrennen. 27 Sie
sprachen zu mir: Mache uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn: wir
wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus
Ägypten geführt hat. 28 Ich sprach zu ihnen: Wer Gold hat, der nehme es
bitte ab und gebe es mir. 29 Und ich warf es in das Feuer: daraus ist das
Kalb geworden.
30 Am nächsten Morgen sprach der heilige Prophet Mose zum Volk: Ihr
habt eine große Sünde getan: nun will ich hinauf steigen zu dem Heiligen
GOTT, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. 31 Als
nun der heilige Prophet Mose wieder zu dem Heiligen GOTT kam, da
sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich
einen Gott von Gold gemacht.
32 Vergib ihnen bitte doch ihre Sünde: wenn nicht, dann tilge mich bitte
aus deinem Buch, das du geschrieben hast. 33 Der Heilige GOTT sprach
zum heiligen Propheten Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der
an mir sündigt. 34 So gehe nun bitte hin und führe das Volk, wohin ich dir
gesagt habe. 35 Siehe, mein heiliger Engel soll vor dir hergehen. 36 Ich
werde ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. 37 Und der
Heilige GOTT schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten,
das Aaron angefertigt hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 33 von 40.
————————————————————————
1 Der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Bitte gehe du
und das Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, von dem ich
Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: Deinen Nachkommen will
ich es geben. 2 Und ich will vor dir her senden einen heiligen Engel und
ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hetiter, Perisiter und Hiwiter und will
dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. 3 Und der Heilige
GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Sage bitte zu den Israeliten:
Ihr seid ein halsstarriges Volk. 4 Und nun lege bitte deinen Schmuck ab,
dann will ich sehen, was ich dir tue. 5 Und die Israeliten taten ihren
Schmuck von sich an dem Berg Siani.
6 Der heilige Prophet Mose nahm das Zelt und schlug es draußen auf,
fern von dem Lager und nannte es Stiftshütte. 7 Und, wer den Heiligen
GOTT befragen wollte, der musste herausgehen zur heiligen Stiftshütte
vor das Lager. 8 Und wenn der heilige Prophet Mose hinaus ging zur
heiligen Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes
Tür und sah ihm nach, bis er zur heiligen Stiftshütte kam.
9 Und, wenn der heilige Prophet Mose zur heiligen Stiftshütte kam, so
kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der heiligen
Stiftshütte und der Heilige GOTT redete mit Mose. 10 Und alles Volk sah
die Wolkensäule in der Tür der heiligen Stiftshütte stehen und sie
standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. 11 Der
heilige GOTT aber redete mit dem heiligen Propheten Mose, wie ein
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Mann mit seinem Freund redet. 12 Dann kehrte er zum Lager zurück:
aber, sein Diener Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der heiligen
Stiftshütte. 12 Und der heilige Prophet Mose sprach zu dem Heiligen
GOTT: Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lasse mich
bitte deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und die heilige Gnade
vor deinen heiligen Augen finde. 13 Und siehe doch bitte, dass dieses
Volk dein Volk ist. 14 Und der Heilige GOTT sprach: Mein heiliges
Angesicht wird vorangehen und ich will dich zur Ruhe leiten.
15 Und der heilige Prophet Mose sprach: Lasse mich bitte deine
Herrlichkeit sehen! 16 Und er sprach: Ich will vor deinem Gesicht all
meine Güte vorüber gehen lassen und will vor dir kund tun meinen
heiligen Namen: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 34 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: sei bitte morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai
steigst und dort zu mir trittst auf dem Gipfel des Berges. 2 Und lasse bitte
niemand mit dir hinauf steigen: es soll auch niemand gesehen werden auf
dem ganzen Berg. 3 Auch kein Schaf und Rind lasse bitte weiden gegen
diesen Berg hin.
4 Da kam der Heilige GOTT hernieder in einer Wolke und der heilige
Prophet Mose trat daselbst zu ihm und sprach zu unserem Heiligen
GOTT. 5 Und der Heilige GOTT ging vor seinem Gesicht vorüber und er
rief aus: Heiliger GOTT: barmherzig, gnädig, geduldig und von großer
Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt und vergibt Missetat,
Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern, sucht
die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis in das
dritte und vierte Glied! 6 Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so
gehe der Heilige GOTT bitte in unserer Mitte, denn: es ist ein
halsstarriges Volk: und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lasse
uns bitte dein Erbbesitz sein: Amen.
7 Und der Heilige GOTT sprach: Siehe, ich will einen Bund mit Dir
schließen: Vor deinem ganzen Volk will ich heilige Wunder tun, wie sie
nicht geschehen sind in allen Ländern und unter allen Völkern und das
ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Heiligen GOTTES heiliges
Werk sehen, denn: wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde.
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8 Halte bitte, was ich dir Heute gebiete. 9 Siehe, ich will vor dir her
ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hetiter, Perisiter und die Hiwiter.
10 Bitte hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des
Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in
deiner Mitte: sondern, ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre
Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen, denn: du
sollst keinen anderen Gott anbeten. 11 Denn: der Heilige GOTT ist ein
eifernder und heiliger GOTT. 12 Hüte dich bitte, einen Bund zu schließen
mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern
nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer
isst und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst
und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne
auch ihren Göttern nachlaufen!
13 Du sollst dir keine gegossenen Götterbilder machen. 14 Das Fest der
Ungesäuerten Brote sollst du halten. 15 Sieben Tage sollst du
ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur Zeit des Monats
Nissan, denn: im Monat Nissan bist du aus Ägypten gezogen.
16 Und dass niemand vor mir mit leeren Händen erscheine!
17 Sechs Tage sollst du arbeiten: am siebten Tag sollst du ruhen, auch in
der Zeit des Pflügens und des Erntens. 18 Das Wochenfest sollst du
halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Lese, wenn
das Jahr um ist. 19 Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist,
erscheinen vor dem Heiligen GOTT Israels.
20 Denn: ich werde die Heiden vor dir ausstoßen und dein Gebiet weit
machen und niemand soll dein Land begehren, während du dreimal im
Jahr hinauf gehst, um vor dem Heiligen GOTT zu erscheinen. 21 Du
sollst das Blut meines Opfers nicht darbringen zugleich mit dem
Sauerteig und das Opfer des Passafestes soll nicht über Nacht bleiben
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bis zum Morgen. 22 Das Beste von den ersten Früchten deines Ackers
sollst du in das heilige Haus des Heiligen GOTTES bringen. 23 Du sollst
das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. 24 Und der Heilige
GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Schreib dir bitte diese
Worte auf, denn: aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel
einen heiligen Bund geschlossen. 25 Und der Heilige GOTT schrieb auf
die Tafeln die Worte des heiligen Bundes. 26 Als nun der heilige Prophet
Mose vom Berg Sinai herab stieg, da hatte er die zwei Tafeln des
Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines
Gesichtes glänzte, weil er mit unserem Heiligen GOTT geredet hatte.
27 Als aber der heilige Prophet Aaron und ganz Israel sahen, dass die
Haut seines Gesichtes glänzte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen.
28 Da rief sie der heilige Prophet Mose und sie wandten sich wieder zu
ihm und er redete mit ihnen. 29 Danach nahten sich ihm auch alle
Israeliten. 30 Und er gebot ihnen alles, was der Heilige GOTT mit ihm
geredet hatte auf dem Berg Sinai. 31 Und als er dies alles mit ihnen
geredet hatte, da legte er eine Decke auf sein Gesicht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 35 von 40.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Mose versammelte die ganze Gemeinde der
Israeliten und sprach zu ihnen: Dies ist es, was der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT geboten hat, dass ihr es tun sollt: Sechs Tage sollt
ihr arbeiten und den siebten Tag sollt ihr heilig halten als einen Sabbat
völliger Ruhe: heilig dem Heiligen GOTT. 2 Wer an diesem Tag arbeitet,
der soll sterben. 3 Ihr sollt kein Feuer anzünden am Sabbattag in allen
euren Wohnungen.
4 Erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe für den Heiligen GOTT,
sodass ein jeder die Opfergabe für den Heiligen GOTT freiwillig bringe:
Gold, Silber, Kupfer, blauen und roten Purpur, Scharlach, feine Leinwand
und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Dachsfelle und Akazienholz, Öl
für die Lampen und Spezerei zum Salböl und zu wohl riechendem
Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum heiligen
Priesterschurz und zum heiligen Brustschild.
5 Und wer unter euch kunstverständig ist, der komme und mache, was
der Heilige GOTT geboten hat, nämlich die Wohnung mit ihrem Zelt. 6 Da
ging die ganze Gemeinde der Israeliten von unserem heiligen Propheten
Mose weg. 7 Und alle, die es gern und freiwillig gaben, die kamen und
brachten dem Heiligen GOTT die Opfergabe zur Errichtung der heiligen
Stiftshütte und für allen Dienst darin und für die heiligen Kleider. 8 Es
brachten Männer und Frauen freiwillig Spangen, Ohrringe, Ringe und
Schmuck und allerlei goldenes Gerät, sowie ein jeder das Gold, das er
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 214 von 1132.

zur heiligen Gabe für den Heiligen GOTT bestimmt hatte. 9 Und wer bei
sich blauen und roten Purpur fand, Scharlach, feine Leinwand,
Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle und Dachsfelle, der brachte das
auch. 10 Und wer eine Opfergabe von Silber und Kupfer geben wollte,
der brachte es dem Heiligen GOTT als eine heilige Opfergabe. 11 Und
wer Akazienholz hatte, der brachte es zu allerlei Verwendung für den
Dienst. 12 Und alle Frauen, die diese Kunst verstanden, spannen mit
ihren Händen und brachten ihr Geschenk, blauen und roten Purpur,
Scharlach und feine Leinwand. 13 Und alle Frauen, die solche Arbeit
verstanden und willig dazu waren, spannen Ziegenhaare. 14 Die
Stammesfürsten brachten Onyxsteine und eingefasste Steine für den
Priesterschurz und die Brusttasche und Spezerei und Öl für den Leuchter
und für das Salböl und für das wohl riechende Räucherwerk.
15 So brachten die Israeliten, Männer und Frauen, die ihr Herz dazu
trieb, freiwillige Gaben zu allem Werk, das der Heilige GOTT geboten
hatte. 30 Der heilige Prophet Mose sprach zu den Israeliten: Sehet bitte,
der Heilige GOTT hat mit Namen berufen den Bezalel, den Sohn Uris,
des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda und hat ihn erfüllt mit dem Geist
Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem
Werk, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer, Edelsteine zu
schneiden und einzusetzen, Holz zu schnitzen, um jede kunstreiche
Arbeit zu vollbringen. 31 Und er hat ihm auch die heilige Gabe zu
unterweisen in das Herz gegeben, ihm und Oholiab, dem Sohn
Ahisamachs, vom Stamm Dan. 32 Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu
machen alle Arbeiten des Goldschmiedes und des Künstlers und den
Mann, der die feine Arbeit mit blauem und rotem Purpur machte und den
Scharlach und den feinen Leinwand des Webers, dass sie jedes Werk
ausführen und kunstreiche Entwürfe ersinnen können: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 36 von 40.
————————————————————————
1 So sollen denn arbeiten Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Weisheit und Verstand
gegeben hat zu wissen, wie sie alle Arbeit ausführen sollen zum Dienst
des Heiligtums, ganz nach dem heiligen Gebot des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES. 2 Und sie empfingen von unserem heiligen
Propheten Mose alle Opfer, die die Israeliten gebracht hatten, um die
Arbeiten zum Dienst des Heiligtums auszuführen. 3 Und man brachte
auch weiterhin alle Morgen freiwillige Gaben zu ihm.
4 So machten alle Künstler unter den Arbeitern die Wohnung aus zehn
Teppichen von gezwirnter feiner Leinwand, blauem und rotem Purpur und
Scharlach und die Cherubim waren eingewebt in kunstreicher Arbeit.
5 Die Länge eines Teppiches war achtundzwanzig Ellen und die Breite
vier Ellen und alle waren von einem Maß. 6 Und er fügte je fünf Teppiche
zu einem Stück zusammen, einen an den anderen.
7 Und er machte blaue Schlaufen an jedes Stück am Rand, wo die
beiden Stücke zusammen geheftet werden sollten, fünfzig Schlaufen an
jedes Stück, dass eine Schlaufe der anderen gegenüber stünde. 8 Und er
machte fünfzig goldene Haken und heftete die Teppiche mit den Haken
einen an den anderen zusammen, dass es eine Wohnung würde. 9 Und
er machte elf Teppiche von Ziegenhaaren zum Zelt über die
Wohnung, dreißig Ellen lang und vier Ellen breit, alle von einem Maß und
fügte fünf zusammen zu dem einen Stück und sechs zusammen zum
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anderen Stück. 10 Und er machte fünfzig Schlaufen an jedes Stück an
dem Rand, wo die Stücke zusammen geheftet werden sollten und
machte je fünfzig Haken aus Gold, damit das Zelt mit ihnen zusammen
gefügt würde. 11 Und er machte eine Decke über das Zelt von rot
gefärbten Widderfellen und darüber noch eine Decke von Dachsfellen.
12 Und er machte Bretter für die Wohnung, aus Akazienholz, zum
Aufstellen, ein jedes zehn Ellen lang und anderthalb Ellen breit und an
jedem zwei Zapfen, damit eines an das andere gesetzt würde. 13 So
machte er alle Bretter für die Wohnung, dass zwanzig Bretter nach Süden
standen. 14 Und er machte vierzig silberne Füße darunter, unter jedes
Brett zwei Füße für seine zwei Zapfen. 15 Ebenso machte er auf der
anderen Seite der Wohnung nach Norden zwanzig Bretter mit vierzig
silbernen Füßen, unter jedes Brett zwei Füße.
16 Und für die Rückseite der Wohnung nach Westen machte er sechs
Bretter und zwei andere für die zwei Ecken an der Rückseite der
Wohnung, dass beide mit ihren Eckbrettern unten und oben durch Zapfen
verbunden wurden, sodass es acht Bretter wurden und sechzehn silberne
Füße, unter jedem zwei Füße. 22 Und er machte Riegel aus Akazienholz,
fünf zu den Brettern auf der einen Langseite der Wohnung und fünf auf
der anderen Langseite und fünf auf der Rückseite nach Westen. 23 Und
er machte den Mittelriegel, dass er in halber Höhe an den Brettern
entlanglief von einem Ende zum anderen. 24 Und er überzog die Bretter
mit Gold und ihre Ringe machte er aus Gold, dass man die Riegel hinein
täte und überzog die Riegel mit Gold. 25 Und er machte den Vorhang mit
den Cherubim in kunstreicher Arbeit, aus blauem und rotem Purpur,
Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand und für ihn vier Säulen aus
Akazienholz und überzog sie mit Gold und ihre Nägel waren aus Gold,
und er goss dazu vier silberne Füße. 26 Und er machte eine Decke für
den Eingang des Zeltes aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und
gezwirnter feiner Leinwand, in feiner Arbeit und dazu fünf Säulen mit
ihren Nägeln und überzog ihre Köpfe und Ringbänder mit Gold und
machte fünf Füße aus Kupfer daran: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 37 von 40.
————————————————————————
1 Und Bezalel machte die heilige Bundeslade aus Akazienholz, zwei und
eine halbe Elle lang, anderthalb Ellen breit und ebenso hoch und überzog
sie mit feinem Gold innen und außen und machte ihr einen goldenen
Kranz rings herum. 2 Und er goss vier goldene Ringe für ihre vier Ecken,
für jede Seite zwei und machte Stangen aus Akazienholz und überzog sie
mit Gold und tat sie in die Ringe an den Seiten der heiligen Bundeslade,
sodass man sie tragen konnte.
3 Und er machte den Gnadenthron aus feinem Gold, zwei und eine halbe
Elle lang und anderthalb Ellen breit und zwei Cherubim aus getriebenem
Gold an die beiden Enden des Gnadenthrones, einen Cherub an diesem,
den anderen an jenem Ende. 4 Und die Cherubim breiteten ihre Flügel
nach oben aus und bedeckten damit den heiligen Gnadenthron und sie
standen Antlitz gegen Antlitz und sahen auf den heiligen Gnadenthron.
5 Und er machte den Tisch aus Akazienholz, zwei Ellen lang, eine Elle
breit und anderthalb Ellen hoch und überzog ihn mit feinem Gold und
machte ihm einen goldenen Kranz ringsherum und machte ihm eine
Leiste ringsherum, eine Handbreit hoch und einen goldenen Kranz um
die Leiste. 6 Und er goss für ihn vier goldene Ringe und befestigte sie an
den vier Ecken an seinen vier Füßen dicht unter der Leiste, dass man die
Stangen hinein tun und den Tisch tragen könnte. 7 Und er machte die
Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold, dass man den Tisch
damit trüge. 8 Und er machte auch aus feinem Gold das heilige Gerät für
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den Tisch: Schüsseln und Schalen, Kannen und Becher, in denen man
das Trankopfer darbringen sollte. 9 Und er machte den heiligen Leuchter
aus feinem und getriebenem Gold, welches ein Zentner vom Gewicht
war. 10 Er machte auch den heiligen Räucheraltar aus Akazienholz, eine
Elle lang und ebenso breit, viereckig und zwei Ellen hoch mit seinen
Hörnern und überzog ihn mit feinem Gold, seine Platte und seine Wände
ringsherum und seine Hörner und machte ihm einen Kranz ringsherum
von Gold und zwei goldene Ringe unter dem Kranz zu beiden Seiten,
dass man Stangen hinein täte und ihn damit trüge. 11 Und die Stangen
machte er aus Akazienholz und überzog sie mit Gold und er machte auch
das heilige Salböl und das Räucherwerk aus reiner Spezerei nach der
Kunst des Salbenbereiters: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 38 von 40.
————————————————————————
1 Und er machte den heiligen Brandopferaltar aus Akazienholz, fünf Ellen
lang und ebenso breit, viereckig, und drei Ellen hoch und vier Hörner, die
mit ihm verbunden waren, auf seinen vier Ecken und überzog ihn mit
Gold. 2 Und er machte alle Geräte zu dem heiligen Altar, Töpfe für die
Asche, Schaufeln, Becken, Gabeln und Kohlenpfannen alles aus Gold.
3 Und er machte am heiligen Altar ein Gitterwerk aus Gold, wie ein Netz
rings herum von unten her bis zur Mitte des heiligen Altars und goss vier
Ringe an die vier Enden des goldenen Gitters für die Stangen.
4 Diese machte er aus Akazienholz und überzog sie mit Gold und tat sie
in die Ringe an den Seiten des Altars, dass man ihn damit trüge. 5 Und er
machte ihn so, dass er inwendig hohl war. 6 Und er machte das Becken
aus Gold. 7 Und er machte den Vorhof: nach Süden Behänge, hundert
Ellen lang, von gezwirnter feiner Leinwand, mit zwanzig Säulen und
zwanzig Füßen aus Kupfer, aber ihre Nägel und Ringbänder aus Gold:
desgleichen nach Norden, hundert Ellen lang mit zwanzig Säulen und
zwanzig Füßen aus Gold, auch ihre Nägel und Ringbänder, nach Westen
aber fünfzig Ellen lang mit zehn Säulen und zehn Füßen, nach Osten
auch fünfzig Ellen: fünfzehn Ellen auf einer Seite mit drei Säulen und drei
Füßen und auf der anderen Seite auch fünfzehn Ellen mit drei Säulen
und drei Füßen, zu beiden Seiten des Tores am Vorhof. 8 Alle Vorhänge
des Vorhofes waren von gezwirnter feiner Leinwand und die Füße der
Säulen aus Gold. 9 Und die Decke für das Tor des Vorhofes machte er in
feiner Arbeit aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter und
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feiner Leinwand, zwanzig Ellen lang und fünf Ellen hoch, nach dem Maß
der Vorhänge des Vorhofes und dazu vier Säulen und vier Füße aus.
10 Und alle Zeltpflöcke der Wohnung und des Vorhofes ringsherum
waren aus Gold. 11 Bezalel aber, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom
Stamme Juda, hatte alles gemacht, was der Heilige GOTT dem heiligen
Propheten Mose geboten hatte und mit ihm Oholiab, der Sohn
Ahisamachs, vom Stamme Dan, ein Schmied, Schnitzer, Kunstweber und
Buntwirker in blauem und rotem Purpur, Scharlach und feiner Leinwand.
12 Alles Gold, das verarbeitet ist zu diesem ganzen Werk des Heiligtums
und das als Gabe gespendet war, beträgt 29 Zentner 730 Lot nach dem
Gewicht des Heiligtums: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 39 von 40.
————————————————————————
1 Und aus dem blauen und roten Purpur und dem Scharlach machten sie
Amtskleider zum Dienst im Heiligtum und sie machten die heiligen Kleider
für Aaron, wie der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT es dem
heiligen Propheten Mose geboten hatte. 2 Und sie machten den
Priesterschurz aus Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und
gezwirnter und feiner Leinwand. 3 Und sie schlugen Goldplatten und
schnitten sie zu Fäden, so dass man sie in Künstlerarbeit unter den
blauen und roten Purpur, den Scharlach und die feine Leinwand
einweben konnte.
4 Schulterteile machten sie, die an den Schurz angefügt wurden, und an
seinen beiden Enden wurde er zusammen gebunden. 5 Und seine Binde
war von derselben Arbeit, aus einem Stück mit ihm, aus Gold, blauem
und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, wie der
Heilige GOTT es geboten hatte. 6 Und sie fassten 12 Edelsteine
ringsherum mit Gold ein und gruben darauf ein nach der Weise der
Siegelstecher die Namen der Söhne Israels.
7 Und er heftete sie auf die Schulterteile des Schurzes, dass es Steine
seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten vor dem Heiligen GOTT.
8 Und sie machten an der Tasche Ketten wie gedrehte Schnüre, aus
feinem Gold und zwei Goldgeflechte und zwei goldene Ringe und
hefteten die beiden Ringe an die beiden oberen Ecken der Tasche. 9 Und
die beiden goldenen Ketten taten sie in die beiden Ringe an den Ecken
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der Tasche. 10 Aber die beiden anderen Enden der Ketten taten sie an
die beiden Goldgeflechte und hefteten sie vorne auf die Schulterteile des
Schurzes. 11 Und sie machten zwei andere goldene Ringe und hefteten
sie an die beiden anderen Ecken der Tasche an ihren Rand innen zum
Schurz hin und sie machten zwei andere goldene Ringe, die taten sie
unten an die beiden Schulterteile vorn am Schurz, wo er zusammen geht:
oben über der Binde des Schurzes und knüpften die Tasche mit ihren
Ringen an die Ringe des Schurzes mit einer Schnur aus blauem Purpur,
dass sie über der Binde des Schurzes anliege und sich nicht von dem
Schurz los mache, wie der Heilige GOTT es geboten hatte.
12 Und dazu machte er das Obergewand zum Priesterschurz, gewirkt,
ganz aus blauem Purpur und seine Öffnung oben in der Mitte und eine
Borte um die Öffnung herum wie bei einem Panzerhemd, dass sie nicht
einreiße. 13 Und sie machten an seinen Saum Granatäpfel aus blauem
und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand und
machten Schellen aus feinem Gold: die taten sie zwischen die
Granatäpfel rings herum am Saum des Obergewandes, je einen
Granatapfel und eine Schelle ringsherum am Saum, für den Dienst, wie
der HERR es Mose geboten hatte.
14 Und sie machten auch die Untergewänder aus feiner Leinwand,
gewebt, für Aaron und seine Söhne und den Kopfbund aus feiner
Leinwand und die hohen Mützen aus feiner Leinwand und Beinkleider
aus Leinwand und den Gürtel in feiner Arbeit aus gezwirnter feiner
Leinwand, blauem und rotem Purpur und Scharlach, wie der Heilige
GOTT es geboten hatte.
15 Sie machten auch das Stirnblatt, den heiligen Kronreif, aus feinem
Gold und gruben als Schrift ein: »Heilig dem Heiligen GOTT«. 16 Und sie
banden eine Schnur aus blauem Purpur daran, dass sie an dem
Kopfbund oben angeheftet würde. 17 Also wurde vollendet das ganze
Werk der heiligen Wohnung der heiligen Stiftshütte. 18 Und die Israeliten
taten alles, was der Heilige GOTT geboten hatte.
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19 Und sie brachten die heilige Wohnung zum heiligen Propheten Mose:
das heilige Zelt und alle seine heiligen Geräte, Haken, Bretter, Riegel,
Säulen, Füße, die Decke von rot gefärbten Widderfellen, die Decke von
Dachsfellen und den heiligen Vorhang, die heilige Bundeslade mit dem
heiligen Gesetz: mit ihren Stangen, den Gnadenthron, den Tisch und alle
seine Geräte und die Schaubrote, den Leuchter aus feinem Gold mit den
Lampen zum Aufsetzen und all seinem Gerät und das Öl für den heiligen
Leuchter, den goldenen Altar und das Salböl und das wohl riechende
Räucherwerk, die Decke für den Eingang des Zeltes, den goldenen Altar
und sein goldenes Gitter mit seinen Stangen und seinem ganzen Gerät,
das Becken mit seinem Gestell, die Vorhänge des Vorhofes mit seinen
Säulen und Füßen, die Decke vor dem Tor des Vorhofes mit seinen
Seilen und Zeltpflöcken und alles heilige Gerät zum heiligen Dienst der
heiligen Wohnung der heiligen Stiftshütte, die Amtskleider des heiligen
Priesters Aaron für den heiligen Dienst im Heiligtum und die Kleider
seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. 22 Ganz so, wie der Heilige
GOTT es geboten hatte, so hatten die Israeliten alle Arbeiten ausgeführt.
23 Und der heilige Prophet Mose sah dieses ganze Werk an und siehe,
sie hatten es gemacht, wie der Heilige GOTT es geboten hatte und er
segnete sie: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 2. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 40 von 40.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Du sollst die heilige Wohnung der
heiligen Stiftshütte aufrichten am ersten Tag des ersten Monates Nissan.
2 Und du sollst die heilige Bundeslade mit dem heiligen Gesetz hinein
stellen und vor die heilige Bundeslade den heiligen Vorhang hängen: und
du sollst den heiligen Tisch hinein bringen und die Schaubrote auflegen
und den heiligen Leuchter hinein stellen und die Lampen darauf
setzen und du sollst den goldenen und heiligen Räucheraltar vor die
heilige Bundeslade mit dem heiligen Gesetz stellen und die Decke in der
Tür der heiligen Wohnung aufhängen.
3 Den heiligen Brandopferaltar aber sollst du außen vor die Tür der
heiligen Wohnung der heiligen Stiftshütte setzen und das Becken
zwischen die heilige Stiftshütte und den heiligen Altar und das Wasser
hinein tun und den heiligen Vorhof rings herum herstellen und die Decke
in der Tür des heiligen Vorhofes aufhängen. 4 Und du sollst das heilige
Salböl nehmen und die heilige Wohnung und alles, was darin ist, salben
und sollst sie segnen mit ihrem ganzen Gerät, so dass sie heilig sei.
5 Und du sollst den heiligen Brandopferaltar salben mit seinem ganzen
Gerät und segnen, dass er hoch heilig sei. 6 Und du sollst auch das
Becken und sein Gestell salben und segnen. 7 Und du sollst den heiligen
Priester Aaron und seine Söhne vor die Tür der heiligen Stiftshütte treten
lassen und sie mit Wasser waschen und Aaron die heiligen Kleider
anziehen und ihn salben und segnen, so dass er mein heiliger Priester
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sei und du sollst seine Söhne auch her führen und ihnen die
Untergewänder anziehen und sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast,
dass sie meine Priester seien. 8 Und diese heilige Salbung sollen sie
haben zum ewigen Priestertum von Geschlecht zu Geschlecht. 9 Und der
heilige Prophet Mose tat alles, wie ihm der Heilige GOTT geboten hatte.
10 So wurde die heilige Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr am ersten
Tag des ersten Monates Nissan. 11 Und der heilige Prophet Mose
richtete die heilige Wohnung auf und setzte ihre Füße hin und stellte die
Bretter darauf und brachte die Riegel an und richtete die Säulen auf und
breitete das Zeltdach aus über der Wohnung und legte die Decke des
Zeltes oben darauf.
12 Und er nahm das heilige Gesetz und legte es in die heilige
Bundeslade und tat die Stangen an die heilige Bundeslade und setzte
den heiligen Gnadenthron oben auf die heilige Bundeslade und brachte
die heilige Bundeslade in die heilige Wohnung und hängte den heiligen
Vorhang auf und verhüllte so die heilige Bundeslade des heiligen
Gesetzes und setzte den heiligen Tisch in die heilige Stiftshütte an die
Seite der heiligen Wohnung nach Norden, außen vor dem heiligen
Vorhang und legte die Schaubrote auf vor dem Heiligen GOTT und setzte
den heiligen Leuchter auch hinein gegenüber dem Tisch an die Seite der
heiligen Wohnung nach Süden und setzte die heiligen Lampen auf vor
dem Heiligen GOTT.
13 Und er setzte den goldenen und heiligen Altar hinein vor den heiligen
Vorhang und räucherte darauf mit wohl riechendem Räucherwerk und
hängte die heilige Decke in die Tür der heiligen Wohnung. 14 Und den
heiligen Brandopferaltar setzte er vor die Tür der heiligen Wohnung der
heiligen Stiftshütte und opferte darauf Brandopfer und Speiseopfer.
15 Und das heilige Becken setzte er zwischen die heilige Stiftshütte und
den heiligen Altar und tat das Wasser hinein zum Waschen. 16 Und der
heilige Prophet Mose, der heilige Priester Aaron und seine Söhne
wuschen ihre Hände und Füße darin. 17 Denn: sie müssen sich
waschen, wenn sie in die heilige Stiftshütte gehen oder hinzu treten zum
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heiligen Altar. 18 Und er richtete den heiligen Vorhof auf rings um die
heilige Wohnung und um den heiligen Altar und hängte die Decke in das
Tor des heiligen Vorhofes. 19 So vollendete der heilige Prophet Mose
das ganze heilige Werk.
20 Da bedeckte die heilige Wolke die heilige Stiftshütte und die
Herrlichkeit des Heiligen GOTTES erfüllte die heilige Wohnung. 21 Und
der heilige Prophet Mose konnte nicht in die heilige Stiftshütte hinein
gehen, weil die heilige Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des
Heiligen GOTTES die heilige Wohnung erfüllte. 22 Und immer, wenn die
heilige Wolke sich erhob von der heiligen Wohnung, da brachen die
Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte.
23 Wenn sich aber die heilige Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht
weiter bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. 24 Denn: die heilige
Wolke des Heiligen GOTTES war bei Tag über der heiligen Wohnung und
bei Nacht ward sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel,
solange die Wanderung währte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 1 von 23.
————————————————————————
1 Wenn jemand dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT ein
Speiseopfer darbringen will, so soll es von feinstem Mehl sein und er soll
Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen und es bringen zu den
heiligen Priestern, Aarons Söhnen. 2 Und der heilige Priester Aaron soll
eine Hand voll nehmen von dem Mehl und Öl mit dem ganzen Weihrauch
und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem heiligen Altar
als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Heiligen GOTT.
3 Das Übrige aber vom Speiseopfer soll Aaron und seinen Söhnen nicht
gehören, sondern: es soll verbrannt werden. 4 Willst du aber als
Speiseopfer etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so nimm bitte
Kuchen von feinstem Mehl, ungesäuert, mit Öl vermengt, oder
ungesäuerte Fladen, mit Öl bestrichen. 5 Ist aber dein Speiseopfer etwas
auf der Pfanne Gebackenes, so soll es von ungesäuertem Mehl sein, mit
Öl vermengt und du sollst es in Stücke zerteilen und Öl darauf gießen. 6
Das ist ein Speiseopfer.
7 Ist aber dein Speiseopfer etwas im Tiegel Bereitetes, so sollst du es
von feinstem Mehl mit Öl machen und sollst das Speiseopfer, das du
davon bereitet hast, dem Heiligen GOTT darbringen und sollst es zu dem
heiligen Priester Aaron bringen und der soll damit zu dem heiligen Altar
treten. 8 Und der heilige Priester soll dann von dem Speiseopfer das
Gedenkopfer abheben und in Rauch aufgehen lassen auf dem heiligen
Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Heiligen GOTT.
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9 Alle Dankopfer, die ihr dem Heiligen GOTT opfern wollt, sollt ihr ohne
Sauerteig machen, denn: weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem
Heiligen GOTT zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen.
10 Als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem Heiligen GOTT bringen: aber auf
den heiligen Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. 11 Alle
deine Dankopfer sollst du salzen und dein Dankopfer soll niemals ohne
Salz des heiligen Bundes deines Heiligen GOTTES sein: bei allen deinen
Opfern sollst du Salz bitte darbringen.
12 Willst du aber ein Dankopfer dem Heiligen GOTT darbringen von den
ersten Früchten, so sollst du Ähren am Feuer rösten, die Körner
zerstoßen und darbringen als das Dankopfer deiner ersten Früchte und
sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen. 13 Das ist ein
Speiseopfer. 14 Und der heilige Priester Aaron soll das Gedenkopfer von
dem Zerstoßenen und vom Öl mit dem ganzen Weihrauch in Rauch
aufgehen lassen als ein Feueropfer für den Heiligen GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 2 von 23.
————————————————————————
1 Ist sein Opfer ein Dankopfer und will er ein Rind darbringen, es sei ein
männliches Tier, so soll er vor dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT ein Tier opfern, das ohne Fehler ist. 2 Und er soll seine
Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es schlachten vor der Tür
der heiligen Stiftshütte. 3 Und die heiligen Priester, Aarons Söhne, sollen
das Blut ringsum an den Altar sprengen.
4 Und er soll von dem Dankopfer dem Heiligen GOTT ein Feueropfer
darbringen. 5 Und Aarons Söhne sollen das, was übrig blieb, in Rauch
aufgehen lassen vor der heiligen Stiftshütte.
6 Will er aber dem Heiligen GOTT ein Dankopfer von einem kleinen Tier
darbringen, so soll es ohne Fehler sein. 7 Ist es ein Lamm, so soll er es
vor den Heiligen GOTT bringen und soll seine Hand auf den Kopf seines
Opfers legen und es schlachten vor der heiligen Stiftshütte. 8 Und die
Söhne des heiligen Priesters Aarons sollen sein Blut ringsum an den
heiligen Altar sprengen. 9 Und er soll von dem Dankopfer dem Heiligen
GOTT ein Feueropfer darbringen, nämlich sein ganzes Fett. 10 Und der
heilige Priester Aaron soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem heiligen
Altar als Feueropferspeise für den Heiligen GOTT.
10 Ist sein Opfer eine Ziege, so bringe er sie vor den Heiligen GOTT und
lege seine Hand auf ihren Kopf und schlachte sie vor der heiligen
Stiftshütte. 11 Und die Söhne Aarons sollen das Blut ringsum an den
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heiligen Altar sprengen. 12 Und er soll davon sein Opfer darbringen, ein
Feueropfer für den Heiligen GOTT. 13 Alles Fett ist für den Heiligen
GOTT. 14 Das sei eine ewige Ordnung für eure Nachkommen, überall,
wo ihr wohnt, dass ihr weder Fett noch Blut esst: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 3 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Rede bitte mit den Israeliten und
sprich: Wenn jemand aus Versehen gegen irgendein heiliges Gebot des
Heiligen GOTTES sündigte und täte, was er nicht tun sollte: wenn etwa
der heilige Priester Aaron, der gesalbt ist, sündigte, sodass er eine
Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat,
einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Heiligen GOTT
zum Sündopfer.
2 Und er soll den Stier vor die Tür der heiligen Stiftshütte bringen vor den
Heiligen GOTT und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn
schlachten. 3 Und er soll vor dem Heiligen GOTT etwas von dem Blut an
die Hörner des Räucheraltars tun, der in der heiligen Stiftshütte steht und
alles andere Blut an den Fuß des heiligen Brandopferaltars gießen, der
vor der Tür der heiligen Stiftshütte steht. 4 Und alles Fett des Sündopfers
soll er abheben und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem heiligen
Brandopferaltar.
5 Aber, das Fell des Stieres mit allem Fleisch mit Kopf und Schenkeln
und die Eingeweide und den Mist, das soll er alles hinaus tragen aus dem
Lager an eine reine Stätte, wo man die Asche hinschüttet und soll es
verbrennen auf dem Holz mit Feuer. 6 Wenn aber die ganze Gemeinde
Israel aus Versehen sich versündigte und die Tat vor ihren Augen
verborgen wäre, wenn sie gegen irgendein heiliges Gebot des Heiligen
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GOTTES gehandelt hätten, was sie nicht tun sollten und so sich
verschuldet hätten und sie würden danach ihrer Sünde inne, die sie getan
hätten, so sollen sie einen jungen Stier darbringen als Sündopfer und vor
die Tür der heiligen Stiftshütte stellen. 7 Und die Ältesten der Gemeinde
sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen vor dem Heiligen GOTT und den
Stier schlachten vor dem Heiligen GOTT. 8 Und er soll etwas von dem
Blut an die Hörner des Altars tun, der vor dem Heiligen GOTT steht in der
heiligen Stiftshütte und alles andere Blut an den Fuß des
Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der heiligen Stiftshütte steht.
9 All sein Fett aber soll er abheben und auf dem Altar in Rauch aufgehen
lassen und soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers
getan hätte. 10 So soll der heilige Priester Aaron die Sühnung für sie
vollziehen und ihnen wird vergeben. 13 Und er soll den Stier hinaus vor
das Lager tragen und verbrennen, wie er den vorigen Stier verbrannt hat.
14 Das ist das Sündopfer der Gemeinde.
15 Wenn ein Stammesfürst sündigt und aus Versehen irgend etwas
gegen des Heiligen GOTTES Gebote tut, was er nicht tun sollte und so
sich verschuldet und wird seiner Sünde inne, die er getan hat, so soll er
zum Opfer bringen einen Ziegenbock ohne Fehler und seine Hand auf
den Kopf des Bockes legen und ihn schlachten an der Stätte, wo man die
Brandopfer schlachtet vor dem Heiligen GOTT: es ist ein Sündopfer.
11 Da soll dann der Priester mit seinem Finger etwas von dem Blut des
Sündopfers nehmen und es an die Hörner des Brandopferaltars tun und
das andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen.
12 Und all sein Fett soll er auf dem heiligen Altar in Rauch aufgehen
lassen, gleichwie das Fett des Dankopfers. 13 So soll der heilige Priester
Aaron die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. 14 Wenn
aber sonst jemand aus dem Volk aus Versehen sündigt, dass er gegen
irgendeines der heiligen Gebote des Heiligen GOTTES handelt, was er
nicht tun sollte und so sich verschuldet und seiner Sünde inne wird, die er
getan hat, so soll er zum Opfer eine Ziege bringen ohne Fehler für die
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Sünde, die er getan hat und soll seine Hand auf den Kopf des
Sündopfers legen und es schlachten an der Stätte des Brandopfers.
15 Und der heilige Priester Aaron soll mit seinem Finger etwas von dem
Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles
andere Blut an den Fuß des heiligen Altars gießen. 16 All sein Fett aber
soll er abheben, wie man das Fett des Dankopfers abhebt und soll es in
Rauch aufgehen lassen auf dem heiligen Altar zum lieblichen Geruch für
den Heiligen GOTT. 17 So soll der heilige Priester Aaron die Sühnung für
ihn vollziehen und ihm wird vergeben.
18 Will er aber ein Schaf zum Sündopfer bringen, so bringe er ein
männliches Tier, das ohne Fehler ist und lege seine Hand auf den Kopf
des Sündopfers und schlachte es zum Sündopfer an der Stätte, wo man
die Brandopfer schlachtet. 19 Und der heilige Priester soll mit seinem
Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des heiligen
Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des heiligen Altars
gießen.
20 Aber: all sein Fett soll er abheben, wie man das Fett vom Schaf des
Dankopfers abhebt und soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen
als Feueropfer für den Heiligen GOTT. 21 So soll der heilige Priester die
Sühnung für ihn vollziehen für die Sünde, die er getan hat und ihm wird
vergeben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 4 von 23.
————————————————————————
1 Wenn jemand damit sündigt, dass er den Fluch aussprechen hört und
Zeuge ist, weil er es gesehen oder erfahren hat, es aber nicht anzeigt
und so sich verschuldet, oder, wenn jemand etwas Unreines anrührt, es
sei ein Aas von einem unreinen Wild oder Tier oder kleinen Tieren und
wusste es nicht und wird es inne und hat sich so verschuldet, oder, wenn
er einen Menschen in dessen Unreinheit anrührt, in irgend einer
Unreinheit, womit der Mensch unrein werden kann und wusste es nicht
und wird es inne und hat sich so verschuldet, oder, wenn jemand
schwört, dass ihm über die Lippen fährt, er wolle Schaden oder Gutes
tun, wie denn einem Menschen ein Schwur entfahren mag – und er
bedachte es nicht – und er wird es inne und hat sich so oder so schuldig
gemacht: wenn es also geschieht, dass er sich so oder so schuldig
gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat und soll als
Buße für diese seine Sünden, die er getan hat, dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT darbringen von der Herde Böcke zum
Sündopfer, dass der Priester die Sühnung für ihn vollziehe wegen seiner
Sünde.
12 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Wenn jemand sündigte und sich damit an dem Heiligen GOTT
vergriffe, dass er seinem Nächsten ableugnet, was ihm dieser anvertraut
hat oder was ihm zu treuer Hand gegeben ist oder was er mit Gewalt
genommen oder mit Unrecht an sich gebracht hat, oder, wenn er etwas
Verlorenes gefunden hat und es ableugnet und einen falschen Eid
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schwört über irgendetwas, worin ein Mensch gegen seinen Nächsten
Sünde tut: Wenn es so geschieht, dass er sündigt und sich verschuldet,
so soll er wieder geben, was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht
an sich gebracht oder was ihm anvertraut war, oder, was er gefunden
hatte, oder, worüber er den falschen Eid geschworen hat: das soll er alles
ganz wieder geben und darüber hinaus den fünften Teil.
13 Dem soll er es geben, dem es gehört, an dem Tag, wenn er sein
Schuldopfer darbringt. 14 Aber, für seine Schuld soll er dem Heiligen
GOTT einen Widder ohne Fehler von der Herde zu dem Priester bringen
nach deiner Schätzung als Schuldopfer. 15 So soll der Priester die
Sühnung für ihn vollziehen vor dem Heiligen GOTT und ihm wird alles
vergeben, was er getan und womit er sich verschuldet hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 5 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Gebiete bitte dem heiligen Priester
Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das heilige Gesetz über
das Brandopfer. 2 Der heilige Priester Aaron soll jeden Morgen Holz
darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett
der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. 3 Und dies ist das
Gesetz des Speiseopfers.
4 Aarons Söhne sollen es bringen vor den Heiligen GOTT an den heiligen
Altar. 5 Es soll einer abheben eine Hand voll vom Mehl des Speiseopfers
und vom Öl und den ganzen Weihrauch, der auf dem Speiseopfer liegt,
und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen
Geruch als Gedenkopfer für den Heiligen GOTT. 6 Es ist ein
Hochheiliges: gleichwie das Sündopfer und das Schuldopfer. 7 Und der
Heilige GOTT redete mit Mose und sprach: Dies soll das Opfer des
heiligen Priesters Aarons und seiner Söhne sein: das sie dem Heiligen
GOTT opfern sollen am Tag ihrer Salbung: ein zehntel Scheffel feinstes
Mehl, das tägliche Speiseopfer, die eine Hälfte morgens, die andere
abends. 8 In der Pfanne sollst du es mit Öl bereiten: durch geröstet sollst
du es herbei bringen und in Stücke gebrochen sollst du es opfern zum
lieblichen Geruch für den Heiligen GOTT. 9 Das ist ein ewiges Anrecht
des Heiligen GOTTES. 10 Als Ganzopfer soll es verbrannt werden, denn:
jedes Speiseopfer eines heiligen Priesters soll als Ganzopfer verbrannt
und nicht gegessen werden.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 237 von 1132.

11 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Sage bitte dem heiligen Priester Aaron und seinen Söhnen und
sprich: Dies ist das Gesetz des Sündopfers. 12 An der Stätte, wo du das
Brandopfer schlachtest, sollst du auch das Sündopfer schlachten vor dem
Heiligen GOTT. 13 Es ist ein Hochheiliges. 14 Aber: von allen
Sündopfern, von deren Blut etwas in die heilige Stiftshütte gebracht
worden ist, um die Sühnung zu vollziehen im Heiligen, soll man nichts
essen, sondern, sie mit Feuer verbrennen (daher gab es keine
Speiseopfer!): Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 6 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Nimm bitte den heiligen Priester
Aaron und seine Söhne und die Kleider und das Salböl und den jungen
Stier zum Sündopfer, als auch die beiden Widder und den Korb mit
ungesäuertem Brot und versammle die ganze Gemeinde vor der Tür der
heiligen Stiftshütte.
2 Der heilige Prophet Mose tat, wie ihm der Heilige GOTT geboten hatte
und versammelte die Gemeinde vor der Tür der heiligen Stiftshütte und
sprach zu ihnen: Dies ist es, was der Heilige GOTT geboten hat zu tun.
3 Und der heilige Prophet Mose ließ her treten den heiligen Priester
Aaron und seine Söhne und wusch sie mit Wasser und legte ihm das
leinene Gewand an und gürtete ihn mit dem Gürtel und zog ihm das
Obergewand an und tat ihm den Priesterschurz um und gürtete ihn mit
dem Gurt des Schurzes.
4 Dann tat er ihm die Brusttasche an und legte in die Tasche die Lose
»Licht und Recht« und setzte ihm den Kopfbund auf sein Haupt und
befestigte an dem Kopfbund vorn das goldene Stirnblatt, den heiligen
Reif. 5 Dann sprengte mit Salböl das Heiligtum siebenmal an den heiligen
Altar und salbte den heiligen Altar mit all seinem Gerät und das Becken
mit seinem Gestell, dass alles gesegnet würde. 6 Und er goss von dem
Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, so dass er gesegnet ist und
brachte herzu Aarons Söhne und zog ihnen das leinene Gewand an und
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gürtete sie mit dem Gürtel und setzte ihnen hohe Mützen auf. 7 Und er
ließ her führen den Stier zum Sündopfer. 8 Und der heilige Priester Aaron
und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf. 9 Und der heilige
Prophet Mose schlachtete das Tier und nahm das Blut und tat ringsum
auf die Hörner des heiligen Altars. 10 Und er nahm alles Fett und ließ es
in Rauch aufgehen auf dem heiligen Altar. 11 Aber, den Stier mit seinem
Fell, dem Fleisch und dem Mist verbrannte er mit Feuer draußen vor dem
Lager.
12 Und er brachte her einen Widder zum Brandopfer. 13 Und der heilige
Priester Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf.
14 Und der heilige Prophet Mose schlachtete ihn und sprengte das Blut
ringsum an den heiligen Altar, zerlegte den Widder in seine Stücke und
verbrannte den Kopf, die Stücke und das Fett und ließ dann den ganzen
Widder in Rauch aufgehen auf dem heiligen Altar. 15 Das war ein
Brandopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Heiligen
GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 7 von 23.
————————————————————————
1 Und am achten Tag rief der heilige Prophet Mose den heiligen Priester
Aaron und seine Söhne und die Ältesten in Israel und sprach zum
heiligen Priester Aaron: Nimm dir bitte einen jungen Stier zum Sündopfer
und einen Widder zum Brandopfer, beide ohne Fehler und bringe sie vor
den Heiligen GOTT. 2 Und rede mit den Israeliten und sprich: Nehmt bitte
einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Schaf, beide ein
Jahr alt und ohne Fehler, zum Brandopfer und einen Stier und einen
Widder zum Dankopfer, so dass wir sie vor dem Heiligen GOTT opfern,
und ein Speiseopfer, mit Öl vermengt. 3 Denn: Heute wird euch der
Heilige GOTT erscheinen.
4 Und sie brachten, was der heilige Prophet Mose geboten hatte, vor die
Tür der heiligen Stiftshütte und es trat her die ganze Gemeinde und
stellte sich auf vor dem Heiligen GOTT. 5 Da sprach der heilige Prophet
Mose: Das ist es, was der Heilige GOTT geboten hat, dass ihr es tun
sollt, auf dass euch des Heiligen GOTTES Herrlichkeit erscheine. 6 Und
der heilige Prophet Mose sprach zum heiligen Priester Aaron: Tritt bitte
zum heiligen Altar und bringe dar dein Sündopfer und dein Brandopfer
und entsühne dich und dein Haus.
7 Danach bringe dar die Opfergabe des Volkes und entsühne es auch,
wie der Heilige GOTT geboten hat. 8 Und der heilige Priester Aaron trat
zum heiligen Altar und schlachtete den jungen Stier als sein Sündopfer.
9 Und seine Söhne brachten das Blut zu ihm und er tauchte mit seinem
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Finger in das Blut und tat es auf die Hörner des heiligen Altars und goss
das Blut an den Fuß des heiligen Altars. 10 Und das Fleisch und das Fell
verbrannte er mit Feuer draußen vor dem Lager. 11 Danach schlachtete
er das Brandopfer und Aarons Söhne brachten das Blut zu ihm und er
sprengte es ringsum an den Altar. 12 Und, als sie wieder heraus kamen,
da segneten sie das Volk. 13 Da erschien die Herrlichkeit des Heiligen
GOTTES allem Volk. 14 Und ein Feuer ging aus von dem Heiligen GOTT
und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. 15 Da alles
Volk das sah, so freuten sie sich und fielen auf ihr Gesicht: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 242 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 8 von 23.
————————————————————————
1 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem heiligen
Priester Aaron und sprach: Du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein
noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die heilige Stiftshütte geht,
damit ihr nicht sterbt. 2 Das sei eine ewige Ordnung für alle eure
Nachkommen. 3 Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was
unrein und rein ist und Israel lehren alle Ordnungen, die der Heilige
GOTT ihnen durch den heiligen Propheten Mose verkündet hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 9 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und dem heiligen Priester Aaron und sprach zu
ihnen: Redet bitte mit den Israeliten und sprecht: Dies sind die Tiere, die
ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Land. 2 Alles, was gespaltene
Klauen hat, ganz durch gespalten und Wiederkäuer unter den Tieren, das
dürft ihr essen.
3 Nur, diese dürft ihr nicht essen von dem, was Wiederkäuer sind und
gespaltene Klauen hat: das Kamel, denn: es ist zwar ein Wiederkäuer,
hat aber keine durch gespaltenen Klauen, darum soll es euch unrein sein
– den Klippdachs, denn: er ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine
durch gespaltenen Klauen: darum soll er euch unrein sein
– den Hasen, denn: er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber
keine durch gespaltenen Klauen: darum soll er euch unrein sein
– das Schwein, denn: es hat wohl durchgespaltene Klauen:
ist aber kein Wiederkäuer: darum soll es euch unrein sein.
4 Vom Fleisch dieser Tiere dürft ihr weder essen, noch ihr Aas anrühren,
denn: sie sind euch unrein.
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5 Dies dürft ihr essen von dem, was im Wasser lebt: Alles, was Flossen
und Schuppen hat im Wasser, im Meer und in den Bächen, dürft ihr
essen. 6 Alles aber, was nicht Flossen und Schuppen hat im Meer und in
den Bächen von allem, was sich regt im Wasser und allem, was lebt im
Wasser, soll euch ein Gräuel sein. 7 Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht
essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen, denn: sie sind ein Gräuel für
euch.
8 Denn: alles, was nicht Flossen und Schuppen hat im Wasser, sollt ihr
verabscheuen. 9 Und diese sollt ihr verabscheuen unter den Vögeln,
dass ihr sie nicht esst, denn: ein Gräuel sind sie: den Adler, den Habicht,
den Fischadler, den Geier, die Weihe mit ihrer Art und alle Raben mit
ihrer Art, den Strauß, die Nachteule, den Kuckuck, den Sperber mit seiner
Art, das Käuzchen, den Schwan, den Uhu, die Fledermaus, die
Rohrdommel, den Storch, den Reiher, den Häher mit seiner Art, den
Wiedehopf und die Schwalben.
10 Auch alles kleine Tier, das Flügel hat und auf vier Füßen geht, soll
euch ein Gräuel sein. 11 Doch dies dürft ihr essen von allem, was sich
regt und Flügel hat und auf vier Füßen geht: was oberhalb der Füße noch
zwei Schenkel hat, womit es auf der Erde hüpft. 12 Heuschrecken aller
Art dürfen gegessen werden. 13 Alles aber, was sonst Flügel und vier
Füße hat, soll euch ein Gräuel sein.
14 An diesen werdet ihr euch verunreinigen – wer ihr Aas anrührt, der
wird unrein sein bis zum Abend: und, wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider
waschen und wird unrein sein bis zum Abend: an allen Tieren, das
gespaltene Klauen haben, aber, nicht ganz durch gespaltene Klauen und
nicht wiederkäut.
15 Unrein soll es euch sein und wer es anrührt, wird unrein sein. 16 Und
alles, was auf Tatzen geht unter den Tieren, die auf vier Füßen gehen,
soll euch unrein sein. 17 Wer ihr Aas anrührt, wird unrein sein bis zum
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Abend. 18 Und, wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und unrein
sein bis zum Abend: denn sie sind euch unrein.
19 Diese sollen euch auch unrein sein unter den Tieren, die auf der Erde
wimmeln: das Wiesel, die Maus, die Kröte, ein jedes mit seiner Art, der
Gecko, der Molch, die Eidechse, die Blindschleiche und der Maulwurf.
20 Die sind euch unrein unter allem, was da kriecht. 21 Wer ihr Aas
anrührt, der wird unrein sein bis zum Abend. 22 Und alles, worauf ihr Aas
fällt, das wird unrein, jedes hölzerne Gefäß oder Kleider oder Fell oder
Sack.
23 Und alles Gerät, das zum Gebrauch dient, soll man in das Wasser tun:
es ist unrein bis zum Abend und dann wieder rein. 24 Ist es aber ein
irdenes Gefäß, in das ein solches Aas hinein fällt, so wird alles unrein,
was darin ist, und ihr sollt es zerbrechen. 25 Alle Speise, die man essen
könnte, wird unrein, wenn jenes Wasser daran kommt und alles Getränk,
das man trinken könnte, wird in solchen Gefäßen unrein.
26 Und alles, worauf ein solches Aas fällt, wird unrein, es sei Ofen oder
Herd: man soll es zerbrechen, denn: es ist unrein und soll euch unrein
sein. 27 Nur die Brunnen und Zisternen, in denen sich Wasser sammelt,
bleiben rein. 28 Wer aber das Aas darin anrührt, ist unrein. 30 Wenn man
aber Wasser über den Samen gegossen hat und es fällt danach ein
solches Aas darauf, so wird er euch unrein.
31 Wenn eines von den Tieren stirbt, die euch zur Speise dienen: wer ihr
Aas anrührt, wird unrein bis zum Abend. 32 Wer von solchem Aas isst,
der soll sein Kleid waschen: er wird unrein sein bis zum Abend. 33 Auch
wer ein solches Aas trägt, soll sein Kleid waschen: er wird unrein sein bis
zum Abend. 34 Was auf der Erde kriecht, das soll euch ein Gräuel sein
und man soll es nicht essen. 35 Alles, was auf dem Bauch kriecht und
alles, was auf vier oder mehr Füßen geht, unter allem, was auf der Erde
kriecht, dürft ihr nicht essen, denn: es soll euch ein Gräuel sein.
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36 Macht euch selbst nicht zum Gräuel an allem kleinen Tieren, das da
wimmelt und macht euch nicht unrein an ihm, sodass ihr dadurch unrein
werdet. 37 Denn: ich bin der Heilige HERR und euer Heiliger GOTT. 38
Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig
und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Tier, das auf der
Erde kriecht. 39 Denn: ich bin der Heilige GOTT, der euch aus Ägypten
geführt hat, dass ich euer Heiliger GOTT bin. 40 Darum sollt ihr heilig
sein, denn: ich bin heilig: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 10 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Rede bitte mit den Israeliten und
sprich: Wenn eine Frau empfängt und ein Kind gebiert, so soll sie bitte
sieben Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. 2 Und am achten
Tag soll man das männliche Kind beschneiden. 3 Und sie soll daheim
bleiben dreiunddreißig Tage im Blut ihrer Reinigung. 4 Kein Heiliges soll
sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer
Reinigung um sind. 5 Gebiert sie aber ein Mädchen, so soll auch 7 Tage
unrein sein.
7 Der soll es opfern vor dem Heiligen GOTT und sie entsühnen, so wird
sie rein von ihrem Blutfluss. 8 Das ist das heilige Gesetz für die Frau, die
ein männliches Kind oder ein Mädchen gebiert. 9 Vermag sie aber nicht
ein Schaf aufzubringen, so nehme sie zwei Turteltauben oder zwei
andere Tauben, eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer: so soll
sie der Priester entsühnen, dass sie rein werde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 11 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und dem heiligen Priester Aaron und sprach:
Wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein
Ausschlag oder ein weißer Flecken entsteht und zu einer aussätzigen
Stelle an der Haut wird, so soll man ihn zum heiligen Priester Aaron
führen oder zu einem unter seinen Söhnen. 2 Und, wenn der heilige
Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden
sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es eine aussätzige
Stelle. 3 Wenn der heilige Priester das an ihm sieht, soll er ihn unrein
sprechen.
6 Und, wenn er ihn erneut nach sieben Tagen besieht und findet, dass die
Stelle blass geworden ist und nicht weiter gefressen hat auf der Haut, so
soll er ihn rein sprechen, denn: es ist nur ein Ausschlag. 7 Und er soll
seine Kleider waschen, so ist er rein. 8 Wenn aber der Ausschlag weiter
frisst auf der Haut, nachdem er vom heiligen Priester besehen worden ist,
ob er rein sei und er wird nun erneut vom heiligen Priester besehen und
wenn der heilige Priester dann sieht, dass der Ausschlag weiter
gefressen hat auf der Haut, so soll er ihn unrein sprechen: es ist ein
Aussatz. 9 Wenn an einem Menschen eine aussätzige Stelle ist, so soll
man ihn zum heiligen Priester bringen. 10 Wenn der sieht und findet,
dass eine weiße Erhöhung auf der Haut ist und die Haare dort weiß
geworden sind und wildes Fleisch in der Erhöhung ist, so ist es schon ein
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alter Aussatz auf seiner Haut. 11 Darum soll ihn der Priester unrein
sprechen.
12 Wenn aber ein Aussatz ausbricht auf der Haut und bedeckt die ganze
Haut, vom Kopf bis zum Fuß, alles, was dem heiligen Priester vor Augen
sein mag – und, wenn der heilige Priester ihn dann besieht und findet,
dass der Aussatz den ganzen Körper bedeckt hat, so soll er ihn rein
sprechen, weil alles an ihm weiß geworden ist: er ist rein. 13 Findet sich
aber wildes Fleisch an dem Tag, da er besehen wird, so ist er unrein.
14 Und, wenn der heilige Priester das wilde Fleisch besieht, so soll er ihn
unrein sprechen. 15 Denn: das wilde Fleisch ist unrein: es ist Aussatz.
16 Verändert sich aber das wilde Fleisch und wird wieder weiß, so soll er
zum heiligen Priester kommen. 17 Und wenn ihn der heilige Priester
besieht und findet, dass die Stelle weiß geworden ist, so soll er ihn rein
sprechen: er ist rein.
18 Wenn jemand auf der Haut ein Geschwür bekommt und es heilt
wieder, danach aber an derselben Stelle eine weiße Erhöhung oder ein
weißrötlicher Flecken entsteht, so soll er vom heiligen Priester besehen
werden. 19 Wenn dann der heilige Priester sieht, daß die Stelle tiefer
anzusehen ist als die übrige Haut und das Haar dort weiß geworden ist,
so soll er ihn unrein sprechen: es ein ist Aussatz, der in dem Geschwür
ausgebrochen ist.
20 Sieht aber der heilige Priester und findet, dass die Haare nicht weiß
sind und die Stelle nicht tiefer ist als die übrige Haut und blass geworden
ist, so soll er ihn sieben Tage einschließen. 21 Frisst es weiter auf der
Haut, so soll er ihn unrein sprechen: es ist eine aussätzige Stelle.
22 Bleibt aber der weiße Flecken so stehen und frisst nicht weiter, so ist
es die Narbe von einem Geschwür und der heilige Priester soll ihn rein
sprechen. 23 Wenn sich jemand an der Haut verbrennt und das
Brandmal weißrötlich oder weiß ist und der heilige Priester es besieht und
findet, daß das Haar weiß geworden ist an dem Brandmal und die Stelle
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erscheint tiefer, als die übrige Haut, so ist es ein Aussatz, der in dem
Brandmal ausgebrochen ist.
29 Wenn ein Mann oder eine Frau auf dem Kopf oder am Bart eine Stelle
hat und der heilige Priester die Stelle besieht und findet, dass sie tiefer
aussieht als die übrige Haut und das Haar dort goldgelb und dünn ist, so
soll er ihn unrein sprechen, denn: es ist ein Grind und das ist der Aussatz
des Kopfes oder des Bartes. 30 Sieht aber der heilige Priester, dass der
Grind nicht tiefer anzusehen ist als die Haut, aber das Haar dort nicht
schwarz ist, so soll er ihn sieben Tage einschließen.
31 Und: wenn er ihn am siebten Tag besieht und findet, dass der Grind
nicht weiter gefressen hat und kein goldgelbes Haar da ist und der Grind
nicht tiefer aussieht als die übrige Haut, so soll er sich scheren, doch so,
dass er die grindige Stelle nicht schere und der Priester soll ihn abermals
sieben Tage einschließen. 32 Und, wenn er ihn am siebten Tag besieht
und findet, dass der Grind nicht weiter gefressen hat auf der Haut und
nicht tiefer aussieht als die übrige Haut, so soll ihn der Priester rein
sprechen und er soll seine Kleider waschen, so ist er rein.
33 Frisst aber der Grind weiter auf der Haut, nachdem er rein gesprochen
ist und der heilige Priester besieht ihn und findet, dass der Grind weiter
gefressen hat auf der Haut, so soll er nicht mehr danach fragen, ob die
Haare goldgelb sind, denn: er ist unrein. 34 Ist es aber vor den Augen,
dass der Grind stehen geblieben und schwarzes Haar dort aufgegangen
ist, so ist der Grind heil und er ist rein. 35 Darum soll ihn der Priester rein
sprechen. 36 Wenn bei einem Mann oder einer Frau auf der Haut weiße
Flecken entstehen und der heilige Priester besieht es und es sind blasse
und weiße Flecken, so ist es ein gutartiger Ausschlag, der auf der Haut
ausgebrochen ist: er ist rein.
37 Wenn einem Mann die Haupthaare ausfallen, so dass er am
Hinterkopf kahl wird, der ist rein. 38 Fallen sie ihm vorne am Kopf aus
und entsteht eine Glatze, so ist er rein. 39 Bildet sich aber an der Glatze
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eine weißrötliche Stelle, so ist bei ihm Aussatz an der Glatze
ausgebrochen. 40 Wenn ihn der heilige Priester nun besieht und findet,
dass eine weißrötliche Erhöhung an seiner Glatze ist, dass es aussieht,
wie sonst ein Aussatz auf der Haut, so ist er aussätzig und unrein und der
Priester soll ihn unrein sprechen: er hat Aussatz an seinem Kopf.
41 Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar
lose und den Bart verhüllt und soll rufen: Unrein, unrein! 42 Und solange
die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine
Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. 43 Wenn eine aussätzige
Stelle an einem Kleid ist, es sei Wolle oder Leinen, an Gewebtem oder
Gewirktem, es sei Leinen oder Wolle, oder an Leder oder an allem, was
aus Leder gemacht wird und, wenn die Stelle grünlich oder rötlich ist am
Kleid oder am Leder oder am Gewebten oder Gewirkten oder an
irgendeinem Ding, das von Leder gemacht ist, so ist das eine aussätzige
Stelle: darum soll es der heilige Priester besehen.
44 Und: wenn er die Stelle besehen hat, so soll er es einschließen sieben
Tage. 45 Und: wenn er am siebten Tag sieht, dass die Stelle weiter
gefressen hat am Kleid, am Gewebten oder am Gewirkten, am Leder
oder an allem, was man aus Leder macht, so ist die Stelle fressender
Aussatz und es ist unrein. 46 Und man soll das Kleid verbrennen oder
das Gewebte oder Gewirkte, es sei Wolle oder Leinen, oder allerlei
Lederwerk, woran solche Stelle ist, denn: es ist fressender Aussatz und
man soll es mit Feuer verbrennen.
47 Sieht aber der Priester, dass die Stelle nicht weiter gefressen hat am
Kleid oder am Gewebten oder am Gewirkten oder an allerlei
Lederwerk, so soll er gebieten, dass man das wasche, woran die Stelle
ist und soll es einschließen weitere sieben Tage. 48 Und, wenn der
Priester sieht, nachdem die Stelle gewaschen ist, dass die Stelle
unverändert ist vor seinen Augen und auch nicht weitergefressen hat, so
ist es unrein und du sollst es mit Feuer verbrennen: denn, es ist tief
eingefressen an der kahlen Stelle außen oder innen.
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49 Wenn aber der Priester sieht, dass die Stelle verblasst ist nach dem
Waschen, so soll er sie herausreißen aus dem Kleid, dem Leder, dem
Gewebten oder Gewirkten. 50 Zeigt sie sich aber wiederum am Kleid, am
Gewebten, am Gewirkten oder an allerlei Lederwerk, so ist es
ausbrechender Aussatz und du sollst mit Feuer verbrennen, woran solche
Stelle ist. 51 Das Kleid aber oder das Gewebte oder Gewirkte oder
allerlei Lederwerk, das gewaschen ist und von dem die Stelle gewichen
ist, soll man zum zweiten Mal waschen, so ist es rein.
52 Das ist das Gesetz über die aussätzigen Stellen an Kleidern, sie seien
Wolle oder Leinen, an Gewebtem oder an Gewirktem und an allerlei
Lederwerk, wie sie rein oder unrein zu sprechen sind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 12 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit Mose und
sprach: Dies ist das heilige Gesetz über den Aussätzigen, wenn er
gereinigt werden soll. 2 Er soll zum heiligen Priester kommen und der
heilige Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die
kranke Stelle am Aussätzigen heil geworden ist und soll gebieten, dass
man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige Vögel nehme, reine Tiere
und Zedernholz und scharlachfarbene Wolle und Ysop und soll gebieten,
den einen Vogel zu schlachten in ein irdenes Gefäß über frischem
Wasser.
10 Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und es
dem, der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohrs tun und auf
den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten
Fußes. 11 Danach soll er von dem Becher Öl nehmen und es in seine
eigene linke Hand gießen und mit seinem rechten Finger in das Öl
tauchen, das in seiner linken Hand ist und etwas vom Öl mit seinem
Finger siebenmal sprengen vor dem Heiligen GOTT.
13 Auf das Blut des Schuldopfers aber soll er von dem übrigen Öl in
seiner Hand dem, der sich reinigt, auf das Läppchen seines rechten Ohrs
tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe
seines rechten Fußes. 14 Das übrige Öl aber in seiner Hand soll er dem,
der sich reinigt, auf den Kopf tun, um ihn zu entsühnen vor dem HERRN
und danach die eine Turteltaube oder andere Taube, wie er sie hat
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aufbringen können, zum Sündopfer, die andere zum Brandopfer bereiten
mit dem Speiseopfer. 15 So soll der heilige Priester den, der sich reinigt,
entsühnen vor dem Heiligen GOTT. 16 Das ist das heilige Gesetz für den
Aussätzigen, der nicht so viel aufbringen kann zu seiner Reinigung.
17 Und der Heilige GOTT redete mit den heiligen Propheten Mose und
Aaron und sprach: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch
zum Besitz gebe und ich lasse an irgend einem Haus eures Landes eine
aussätzige Stelle entstehen, so soll der kommen, dem das Haus gehört,
es dem heiligen Priester ansagen und sprechen: Es sieht mir aus, als sei
Aussatz an meinem Haus. 18 Da soll der Priester gebieten, dass sie das
Haus ausräumen, ehe der heilige Priester hinein geht, die Stelle zu
besehen, damit nicht alles unrein werde, was im Haus ist.
19 Danach soll der heilige Priester hinein gehen, das Haus zu besehen.
20 Wenn er nun den Ausschlag besieht und findet, dass an der Wand des
Hauses grünliche oder rötliche Stellen sind, die tiefer aussehen als sonst
die Wand, so soll er aus dem Haus heraus gehen, an die Tür treten und
das Haus für sieben Tage verschließen. 24 Und: wenn er am siebten Tag
wieder kommt und sieht, dass der Ausschlag weiter gefressen hat an der
Wand des Hauses, so soll er die Steine ausbrechen lassen, an denen der
Ausschlag ist und hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort* werfen.
25 Und das Haus soll man innen rings herum abschaben und den
abgeschabten Lehm hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort
schütten und andere Steine nehmen und statt jener einsetzen und
anderen Lehm nehmen und das Haus neu bewerfen. 26 Wenn dann der
Ausschlag wieder kommt und ausbricht am Haus, nachdem man die
Steine ausgebrochen und das Haus neu beworfen hat, so soll der heilige
Priester hinein gehen. 27 Und, wenn er sieht, dass der Ausschlag weiter
gefressen hat am Haus, so ist es gewiss ein fressender Aussatz am Haus
und es ist unrein. 28 Darum soll man das Haus abbrechen, Steine und
Holz und allen Lehm am Haus und soll es hinaus bringen vor die Stadt an
einen unreinen Ort. 29 Wer in das Haus geht, solange es verschlossen
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ist, der ist unrein bis zum Abend. 30 Wer darin schläft oder darin isst, der
soll seine Kleider waschen. 31 Wenn aber der heilige Priester hinein geht
und sieht, dass der Ausschlag nicht weiter am Haus gefressen hat,
nachdem es neu beworfen ist, so soll er es rein sprechen, denn: der
Ausschlag ist heil geworden: Amen.
Zusatznotiz:
Am 30.05.2020 hat der Heilige HERR Jesus Christus von Nazareth,
unser Heiliger Vater, unser Heiliger König und unser Heiliger GOTT
geantwortet und bestätigt, daß es reine und unreine Orte auf der Erde
gibt.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 13 von 23.
————————————————————————
15 Wenn einem Mann im Schlaf der Same abgeht, der soll seinen
ganzen Körper mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend.
16 Und jedes Kleid und jedes Fell, das mit solchem Samen befleckt ist,
soll abgewaschen werden mit Wasser und es soll unrein sein bis zum
Abend. 17 Wenn eine Frau bei einem Mann liegt, dem der Same abgeht,
dann sollen sie sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum
Abend.
20 Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein und
alles, worauf sie sitzt, wird unrein. 21 Und wer ihr Lager anrührt, der soll
seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein
bis zum Abend.
22 Und wer irgend etwas anrührt, worauf sie gesessen hat, soll seine
Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis
zum Abend. 23 Und wer etwas anrührt, das auf ihrem Lager gewesen ist
oder da, wo sie gesessen hat, der soll unrein sein bis zum Abend. 24 Und
wenn ein Mann bei ihr liegt und es kommt sie ihre Zeit an bei ihm, der
wird sieben Tage unrein und das Lager, darauf er gelegen hat, wird
unrein. 25 Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu
ungewöhnlicher Zeit oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie
unrein, solange sie ihn hat: wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie
auch da unrein sein. 26 Jedes Lager, worauf sie liegt die ganze Zeit ihres
Blutflusses, soll gelten wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit. 00 Und
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 257 von 1132.

alles, worauf sie sitzt, wird unrein wie bei der Unreinheit ihrer
gewöhnlichen Zeit. 27 Wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll
seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein
bis zum Abend. 28 Wird sie aber rein von ihrem Blutfluss, so soll sie
sieben Tage zählen und danach soll sie rein sein.
29 Und am achten Tag soll sie zwei Turteltauben oder zwei andere
Tauben nehmen und zum heiligen Priester bringen vor die Tür der
heiligen Stiftshütte. 30 Und der Priester soll die eine zum Sündopfer
bereiten und die andere zum Brandopfer und die Frau entsühnen vor
dem Heiligen GOTT wegen ihres Blutflusses, der sie unrein gemacht
hatte.
31 Und ihr sollt die Israeliten wegen ihrer Unreinheit absondern, damit sie
nicht sterben in ihrer Unreinheit, wenn sie meine Wohnung unrein
machen, die mitten unter ihnen ist: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 258 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 14 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben
waren, als sie vor dem Heiligen GOTT opferten und sprach: Sage deinem
heiligen Bruder und Priester Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das
Heiligtum gehe hinter den Vorhang vor den heiligen Gnadenthron, der auf
der heiligen Bundeslade ist, damit er nicht sterbe, denn: ich erscheine in
der heiligen Wolke über dem heiligen Gnadenthron. 3 Er soll bitte hinein
gehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum
Brandopfer und soll das heilige und leinene Gewand anlegen und leinene
Beinkleider sollen seine Blöße bedecken und er soll sich mit einem
leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund umbinden, denn: das
sind die heiligen Kleider:
er soll seinen Körper mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen.
4 Und er soll von der Gemeinde der Israeliten zwei Ziegenböcke
entgegen nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer.
5 Und der heilige Priester Aaron soll einen Stier, sein Sündopfer,
darbringen, so dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe und danach
zwei Böcke nehmen und vor den Heiligen GOTT stellen an der Tür der
heiligen Stiftshütte und soll das heilige Los werfen über die zwei Böcke:
ein heiliges Los dem Heiligen GOTT und das andere dem Wüstendämon,
und soll den Bock, auf welchen das Los für den Heiligen GOTT fällt,
opfern zum Sündopfer.
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7 Und der heilige Priester Aaron soll den Stier seines Sündopfers her
bringen und sich und sein Haus entsühnen und soll ihn schlachten und
soll eine Pfanne voll Glut vom heiligen Altar nehmen, der vor dem
Heiligen GOTT steht und beide Hände voll zerstoßenen Räucherwerkes
und es hinein hinter den heiligen Vorhang bringen und das Räucherwerk
auf das Feuer tun vor dem Heiligen GOTT, so dass die heilige Wolke vom
Räucherwerk den heiligen Gnadenthron bedecke, der auf der heiligen
Bundeslade mit dem heiligen Gesetz ist, damit er nicht sterbe. 8 Und er
soll etwas vom Blut des Stieres nehmen und es mit seinem Finger gegen
den heiligen Gnadenthron sprengen: vor den heiligen Gnadenthron, aber
er soll siebenmal mit seinem Finger von dem Blut sprengen.
9 Danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volkes, schlachten und
sein Blut hinein bringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun,
wie er mit dem Blut des Stieres getan hat und etwas davon auch
sprengen gegen den heiligen Gnadenthron und vor den heiligen
Gnadenthron und soll so das Heiligtum entsühnen wegen der
Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit
denen sie sich versündigt haben.
10 So soll er tun der heiligen Stiftshütte, die bei ihnen ist inmitten ihrer
Unreinheit. 11 Kein Mensch soll in der heiligen Stiftshütte sein, wenn er
hinein geht, Sühne zu schaffen im Heiligtum, bis er heraus kommt. 12 So
soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde
Israel. 13 Und er soll hinaus gehen zum heiligen Altar, der vor dem
Heiligen GOTT steht und ihn entsühnen und soll vom Blut des Stieres
und vom Blut des Bockes nehmen und es ringsum an die Hörner des
heiligen Altars streichen und soll mit seinem Finger vom Blut darauf
sprengen siebenmal und ihn reinigen und heiligen von den
Verunreinigungen der Israeliten. 14 Wenn er die Entsühnung des
Heiligtums vollbracht hat, der heiligen Stiftshütte und des heiligen Altars,
so soll er den lebendigen Bock her bringen. 15 Dann soll der heilige
Priester Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm
bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit
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denen sie sich versündigt haben und soll sie dem Bock auf den Kopf
legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen
lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die
Wildnis trage und man lasse ihn in der Wüste. 16 Und der heilige Priester
Aaron soll in die heilige Stiftshütte gehen und die leinenen Kleider
ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum ging und sie dort lassen
und er soll sich mit Wasser abwaschen an heiliger Stätte und seine
eigenen Kleider anziehen und wieder hinaus gehen und sein Brandopfer
und des Volkes Brandopfer darbringen und sich und das Volk entsühnen
und das Fett vom Sündopfer auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen.
17 Und den jungen Stier und den Bock vom Sündopfer, deren Blut in das
Heiligtum zur Entsühnung gebracht wurde, soll man hinaus schaffen vor
das Lager und mit Feuer verbrennen mit Fell, Fleisch und Mist. 18 Und
der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser
abwaschen und erst danach in das Lager kommen.
19 Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein: Am zehnten Tag des
siebten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein
Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. 20 Denn: an diesem Tag
geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet: von allen euren
Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Heiligen GOTT. 21 Darum soll es
euch ein hochheiliger Sabbat sein und ihr sollt fasten. 22 Eine ewige
Ordnung sei das.
23 Es soll aber solche Entsühnung schaffen ein heiliger Priester, den
man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat, dass er ein heiliger
Priester sei an seines Vaters statt. 24 Und er soll die leinenen und
heiligen Kleider anlegen und soll so entsühnen das Allerheiligste, die
heilige Stiftshütte, den heiligen Altar, die heiligen Priester und alles Volk
der Gemeinde. 25 Das soll euch eine ewige Ordnung sein, so dass ihr
Israel einmal im Jahr entsühnt wegen aller seiner Sünden. 26 Und der
heilige Priester Aaron tat, wie der Heilige GOTT es dem heiligen
Propheten Mose geboten hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 15 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Sage bitte dem heiligen Priester
Aaron und seinen Söhnen und allen Israeliten und sprich zu ihnen: Dies
ist es, was der Heilige GOTT geboten hat. 2 Wer aus dem Haus Israel
einen Stier, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet im Lager oder draußen
vor dem Lager und sie nicht vor die Tür der heiligen Stiftshütte bringt, so
dass sie dem Heiligen GOTT zum Opfer gebracht werde vor der
Wohnung des Heiligen GOTTES, dem soll es als Blutschuld angerechnet
werden: Blut hat er vergossen und ein solcher Mensch soll ausgerottet
werden aus seinem Volk. 3 Darum sollen die Israeliten ihre Schlachttiere,
die sie auf freiem Feld schlachten wollen, dem Heiligen GOTT bringen
vor die Tür der heiligen Stiftshütte zum heiligen Priester und sie dort als
Dankopfer dem Heiligen GOTT opfern.
4 Und der heilige Priester soll das Blut an den heiligen Altar des Heiligen
GOTTES sprengen vor der Tür der heiligen Stiftshütte und das Fett in
Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch für den Heiligen GOTT.
5 Und sie sollen ihre Opfer nicht mehr den Feldgeistern opfern, mit denen
sie Abgötterei getrieben haben. 6 Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein
von Geschlecht zu Geschlecht. 7 Darum sollst du zu ihnen sagen: Wer
aus dem Haus Israel oder von den Fremdlingen, die unter euch sind, ein
Brandopfer oder Schlachtopfer darbringt und bringt es nicht vor die Tür
der heiligen Stiftshütte, um es dem Heiligen GOTT zu opfern, der wird
ausgerottet werden aus seinem Volk. 8 Wer vom Haus Israel oder von
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den Fremdlingen unter euch irgendwelches Blut isst, gegen den will ich
mein heiliges Antlitz kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten.
9 Denn: des Körpers Leben ist im Blut und ich habe es euch für den
heiligen Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. 10 Das Blut ist
die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. 11 Darum habe ich den
Israeliten gesagt: Keiner unter euch soll Blut essen, auch kein Fremdling,
der unter euch wohnt. 12 Wer vom Haus Israel oder von den Fremdlingen
unter euch auf der Jagd ein Tier oder einen Vogel fängt, die man essen
darf, soll ihr Blut ausfließen lassen und mit Erde zuscharren.
12 Und wer ein gefallenes oder zerrissenes Tier isst, er sei ein
Einheimischer oder Fremdling, der soll sein Kleid waschen und sich mit
Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend: dann ist er rein.
13 Wenn er seine Kleider nicht wäscht und sich nicht abwäscht, so muss
er seine Schuld tragen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 16 von 23.
Diese hl. Satzungen sind Heute noch gültig!
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Rede bitte mit den Israeliten und
sprich zu ihnen: Ich bin der Heilige HERR und euer Heiliger GOTT. 2 Ihr
sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt
habt: auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch
führen will. 3 Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln, sondern,
nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten,
dass ihr darin wandelt: ich bin der Heilige HERR und euer Heiliger GOTT.
4 Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. 5 Denn: der
Mensch, der sie tut, wird durch sie leben: ich bin der Heilige GOTT.
6 Keiner unter euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um
mit ihnen geschlechtlichen Umgang zu haben: ich bin der Heilige GOTT.
7 Du sollst mit deinem Vater und deiner leiblichen Mutter nicht Umgang
haben. 8 Es ist deine Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben.
9 Du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben, denn: damit
schändest du deinen Vater. 10 Du sollst mit deiner Schwester, die deines
Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, sie sei in oder außer der Ehe
geboren, nicht Umgang haben. 11 Du sollst mit der Tochter deines
Sohnes und deiner Tochter nicht Umgang haben, damit schändest du
dich selbst. 12 Du sollst mit der Tochter der Frau deines Vaters, die
deinem Vater geboren ist und deine Schwester ist, nicht Umgang haben.
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13 Du sollst mit der Schwester deines Vaters nicht Umgang haben, denn:
sie ist deines Vaters Blutsverwandte. 14 Du sollst mit der Schwester
deiner Mutter nicht Umgang haben, denn: sie ist deiner Mutter
Blutsverwandte. 15 Du sollst den Bruder deines Vaters nicht damit
schänden, dass du seine Frau nimmst, denn: sie ist deine Verwandte.
15 Du sollst mit deiner Schwiegertochter nicht Umgang haben, denn: sie
ist deines Sohnes Frau: darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben.
16 Du sollst mit der Frau deines Bruders nicht Umgang haben, denn:
damit schändest du deinen Bruder. 17 Du sollst nicht mit einer Frau und
mit ihrer Tochter Umgang haben, noch mit ihres Sohnes Tochter oder
ihrer Tochter Tochter, denn: sie sind ihre Blutsverwandten und es ist eine
Schandtat. 18 Du sollst die Schwester deiner Frau nicht zur Nebenfrau
nehmen und mit ihr Umgang haben, solange deine Frau noch lebt. 19 Du
sollst nicht zu einer Frau gehen, solange sie ihre Tage hat, um in ihrer
Unreinheit mit ihr Umgang zu haben. 20 Du sollst auch nicht bei der Frau
deines Nächsten liegen, dass du an ihr nicht unrein wirst.
21 Du sollst auch nicht eines deiner Kinder geben, dass es dem Moloch
geweiht werde, damit du nicht entheiligst den heiligen Namen deines
Heiligen GOTTES: ich bin der Heilige GOTT. 22 Du sollst nicht bei einem
Mann liegen, wie bei einer Frau: es ist ein Gräuel. 23 Du sollst auch bei
keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein wirst. 24 Und keine Frau soll
mit einem Tier Umgang haben: es ist ein schändlicher Frevel. 25 Ihr sollt
euch mit nichts dergleichen unrein machen, denn: mit alle dem haben
sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will.
26 Das Land wurde dadurch unrein und ich suchte seine Schuld an ihm
heim, so dass das Land seine Bewohner nicht haben wollte. 27 Darum
haltet bitte meine Satzungen und Rechte und tut keine dieser Gräuel,
weder der Einheimische, noch der Fremdling unter euch. 28 Denn: alle,
die solche Gräuel tun, werden ausgerottet werden aus ihrem Volk.
29 Darum haltet meine Satzungen, dass ihr nicht tut nach den
schändlichen Sitten derer, die vor euch waren und dadurch unrein
werdet: ich bin der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 17 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Rede bitte mit der ganzen
Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn:
ich bin heilig, der heilige HERR und euer Heiliger GOTT. 2 Ein jeder
fürchte seine Mutter und seinen Vater. 3 Haltet meine Feiertage: ich bin
der Heilige GOTT. 4 Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt
euch keine gegossenen Götter machen: ich bin der Heilige GOTT.
5 Wenn ihr dem Heiligen GOTT ein Dankopfer bringen wollt, so sollt ihr
es so opfern, dass es euch wohlgefällig macht.
6 Wenn du dein Land aberntest, so sollst du nicht alles bis an die
Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten.
7 Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten noch die
abgefallenen Beeren auflesen, sondern, dem Armen und Fremdling sollst
du es lassen: ich bin der Heilige GOTT. 8 Ihr sollt nicht stehlen noch
lügen noch betrügerisch handeln einer mit dem anderen. 9 Ihr sollt nicht
falsch schwören bei meinem heiligen Namen: ich bin der Heilige GOTT.
13 Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. 10 Es soll
des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. 11 Du sollst
dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis
legen, denn: du sollst dich vor deinem Heiligen GOTT fürchten! 12 Du
sollst nicht unrecht handeln im Gericht: Du sollst den Geringen nicht
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vorziehen, aber auch den vornehmen Menschen nicht begünstigen,
sondern, du sollst deinen Nächsten recht richten.
13 Du sollst nicht als Verleumder umher gehen unter deinem Volk. 18 Du
sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben: ich bin der
Heilige GOTT. 14 Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen,
sondern, du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht
seinetwegen Schuld auf dich lädst. 15 Du sollst dich nicht rächen noch
Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. 16 Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst: ich bin der Heilige GOTT Jakobus
Brief, Kapitel 2, Vers 8, NT).
17 Meine Satzungen sollt ihr halten: Lasst nicht zweierlei Art unter
deinem Tier sich paaren und besäe dein Feld nicht mit zweierlei Samen
und lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt ist. 18 Wenn ein
Mann bei einer Frau liegt, die eine leibeigne Magd ist und einem Mann
zur Ehe bestimmt, doch nicht losgekauft oder freigelassen ist, so soll das
bestraft werden. 19 Sie sollen nicht sterben, denn: sie ist nicht frei
gewesen.
20 Der Mann soll aber als seine Buße dem Heiligen GOTT vor die Tür
der heiligen Stiftshütte einen Widder zum Schuldopfer bringen und der
Priester soll ihn entsühnen mit dem Schuldopfer vor dem Heiligen GOTT
wegen der Sünde, die er getan hat, so wird ihm der Heilige GOTT seine
Sünde vergeben, die er getan hat.
21 Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen
man isst, so lasst ihre ersten Früchte stehen, als wären sie unrein, wie
Unbeschnittene. 22 Drei Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein
ansehen, dass ihr sie nicht esst: im vierten Jahr sollen alle ihre Früchte
unter Jubel dem Heiligen GOTT gesegnet werden: erst im fünften Jahr
sollt ihr die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag
einsammelt: ich bin der Heilige GOTT. 23 Ihr sollt nichts essen, in dem
noch Blut ist. 24 Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. 25 Ihr
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sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart
stutzen. 26 Ihr sollt um eines Toten willen an eurem Körper keine
Einschnitte machen, noch euch Zeichen einätzen: ich bin der Heilige
GOTT. 27 Du sollst deine Tochter nicht zur Hurerei anhalten, dass nicht
das Land Hurerei treibe und werde voll Schandtat. 28 Meine Feiertage
haltet und fürchtet mein Heiligtum: ich bin der Heilige HERR und euer
Heiliger GOTT.
29 Ihr sollt euch nicht wenden zu den Geisterbeschwörern und
Zeichendeutern und sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht an ihnen
unrein werdet: ich bin der Heilige Heilige GOTT. 30 Vor einem grauen
Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor
deinem Heiligen GOTT. 31 Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem
Land, den sollt ihr nicht bedrücken.
32 Er soll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter euch und du
sollst ihn lieben, wie dich selbst, denn: ihr seid auch Fremdlinge gewesen
in Ägypten. 33 Ich bin der Heilige HERR und euer Heiliger GOTT. 34 Ihr
sollt nicht unrecht handeln im Gericht, mit der Elle, mit Gewicht und mit
Maß. 35 Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter Scheffel und rechtes
Maß sollen bei euch sein: ich bin der Heilige HERR und euer Heiliger
GOTT, der euch aus Ägypten geführt hat, dass ihr alle meine Satzungen
und alle meine Rechte haltet und sie tut: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 18 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Sage zu den Israeliten: Wer unter
den Israeliten oder den Fremdlingen in Israel eines seiner Kinder dem
Moloch gibt, der soll des Todes sterben: das Volk des Landes soll ihn
steinigen. 2 Und ich will mein heiliges Antlitz kehren gegen einen solchen
Menschen und will ihn aus seinem Volk ausrotten, weil er dem Moloch
eines seiner Kinder gegeben und mein Heiligtum unrein gemacht und
meinen heiligen Namen entheiligt hat.
3 Und, wenn das Volk des Landes bei dem Menschen durch die Finger
sehen würde, der eines seiner Kinder dem Moloch gegeben hat, dass es
ihn nicht tötet, so will doch ich mein heiliges Antlitz gegen diesen
Menschen kehren und gegen sein Geschlecht und will ihn und alle, die
wie er mit dem Moloch Abgötterei getrieben haben, aus ihrem Volk
ausrotten. 4 Wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und
Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich
mein heiliges Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus seinem Volk
ausrotten. 5 Darum heiligt euch und seid heilig, denn: ich bin der Heilige
HERR und euer Heiliger GOTT. 6 Und haltet meine Satzungen und tut
sie: ich bin der Heilige GOTT, der euch heiligt. 7 Wer seinem Vater oder
seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben. 8 Seine Blutschuld
komme über ihn, weil er seinem Vater oder seiner Mutter geflucht hat.
9 Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen
beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der
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Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. 10 Wenn jemand mit der
Frau seines Vaters Umgang pflegt und damit seinen Vater schändet, so
sollen beide des Todes sterben: ihre Blutschuld komme über sie.
11 Wenn jemand mit seiner Schwiegertochter Umgang pflegt, so sollen
sie beide des Todes sterben, denn: sie haben einen schändlichen Frevel
begangen: ihr Blut lastet auf ihnen. 12 Wenn jemand bei einem Mann
liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist und sollen
beide des Todes sterben: Blutschuld lastet auf ihnen. 13 Wenn jemand
eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, der hat eine Schandtat begangen:
man soll ihn mit Feuer verbrennen und die beiden Frauen auch, damit
keine Schandtat unter euch sei.
14 Wenn jemand bei einem Tier liegt, der soll des Todes sterben und
auch das Tier soll man töten. 15 Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier
naht, um mit ihm Umgang zu haben, so sollst du sie töten und das Tier
auch. 16 Des Todes sollen sie sterben: ihre Blutschuld komme über sie.
17 Wenn jemand seine Halbschwester nimmt, seines Vaters Tochter oder
seiner Mutter Tochter und sie miteinander Umgang haben, so ist das
Blutschande: sie sollen ausgerottet werden vor den Menschen ihres
Volkes. 18 Er hat mit seiner Schwester Umgang gehabt: sie sollen ihre
Schuld tragen. 19 Wenn ein Mann bei einer Frau liegt zur Zeit ihrer Tage
und mit ihr Umgang hat und so den Brunnen ihres Blutes aufdeckt und
sie den Brunnen ihres Blutes aufdeckt, so sollen beide aus ihrem Volk
ausgerottet werden.
19 Mit der Schwester deiner Mutter und mit der Schwester deines Vaters
sollst du nicht Umgang haben. 20 Wer das tut, schändet seine
Blutsverwandte: sie sollen ihre Schuld tragen. 21 Wenn jemand mit der
Frau seines Onkel Umgang hat, der hat seinen Onkel geschändet. Sie
sollen ihre Schuld tragen: ohne Kinder sollen sie sterben. 22 Wenn
jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat.
23 Sie sollen ohne Kinder sein, denn: er hat damit seinen Bruder
geschändet. 24 So haltet nun alle meine Satzungen und meine Rechte
und tut danach, auf dass euch nicht das Land heraus gibt, in das ich euch
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führen will, damit ihr darin wohnt. 25 Und wandelt nicht in den Satzungen
der Völker, die ich vor euch her vertreiben werde. 26 Denn: das alles
haben sie getan und ich habe einen Ekel an ihnen gehabt. 27 Euch aber
sagte ich: Ihr Land soll euch zufallen und ich will es euch zum Erbe
geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. 28 Ich bin der Heilige
GOTT, der euch von den Völkern abgesondert hat, dass ihr auch
absondern sollt das reine Tier vom unreinen Tier und die unreinen Vögel
von den reinen Vögeln und euch nicht unrein macht an allen Tieren was
auf der Erden kriecht, das ich abgesondert habe, dass es euch unrein
sei. 29 Darum sollt ihr mir heilig sein, denn: ich, der Heilige GOTT, bin
heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 19 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: soll keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch ihren
Bart stutzen und an ihrem Körper kein Mal einschneiden. 2 Sie sollen
ihrem Heiligen GOTT heilig sein und nicht entheiligen den heiligen
Namen ihres Heiligen GOTTES, denn: sie opfern die Feueropfer des
Heiligen GOTTES: die Speise ihres Heiligen GOTTES: darum sollen sie
heilig sein. 3 Sie sollen keine Hure zur Frau nehmen, noch eine, die nicht
mehr Jungfrau ist oder die von ihrem Mann verstoßen ist, denn: sie sind
heilig ihrem Heiligen GOTT. 4 Darum sollst du den heiligen Priester heilig
halten, denn: er opfert die heilige Speise deines Heiligen GOTTES. 5 Er
soll dir heilig sein, denn: ich bin heilig, der Heilige GOTT, der euch heiligt.
6 Wenn eines Priesters Tochter sich durch Hurerei entheiligt, so soll man
sie mit Feuer verbrennen, denn: sie hat ihren Vater entheiligt.
7 Wer ein hoher Priester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das
Salböl gegossen und dessen Hand gefüllt ist und der angezogen ist mit
den heiligen Kleidern, der soll sein Haupthaar nicht wirr hängen lassen
und seine Kleider nicht zerreißen und soll zu keinem Toten kommen und
soll sich weder an Vater, noch an Mutter unrein machen. 8 Aus dem
Heiligtum soll er nicht gehen, so dass er nicht entheilige das Heiligtum
seines Heiligen GOTTES, denn: die Segnung des Salböls seines Heiligen
GOTTES ist auf ihm. 9 Ich bin der Heilige GOTT. 10 Eine Jungfrau soll er
zur Frau nehmen, keine Witwe oder Verstoßene oder Entehrte oder Hure,
sondern, eine Jungfrau seines Volkes soll er zur Frau nehmen, damit er
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seine Nachkommen nicht entheilige unter seinem Volk, denn: ich bin der
Heilige GOTT, der ihn heiligt. 11 Und der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Sage bitte zum
heiligen Priester Aaron: Wenn einer deiner Nachkommen in künftigen
Geschlechtern einen Fehler hat, der soll nicht her treten, um die heilige
Speise seines Heiligen GOTTES zu opfern. 12 Denn: keiner, an dem ein
Fehler ist, soll her treten, er sei blind, lahm, mit einem entstellten Gesicht,
mit irgendeiner Missbildung oder, wer einen gebrochenen Fuß oder eine
gebrochene Hand hat oder bucklig oder verkümmert ist oder wer einen
weißen Fleck im Auge hat oder Krätze oder Flechten oder beschädigte
Hoden hat.
13 Wer nun unter Aarons, des heiligen Priesters, Nachkommen einen
Fehler an sich hat, der soll nicht her treten, zu opfern die Feueropfer des
Heiligen GOTTES, denn: er hat einen Fehler. 14 Darum soll er sich nicht
nahen, um die heilige Speise seines Heiligen GOTTES zu opfern.
15 Aber: zum heiligen Vorhang soll er nicht kommen, noch zum heiligen
Altar nahen, weil ein Fehler an ihm ist, damit er nicht entheilige mein
Heiligtum, denn: ich bin der Heilige GOTT, der sie heiligt. 16 Der heilige
Prophet Mose sagte dies zu heiligen Priester Aaron und zu seinen
Söhnen und zu allen Israeliten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 20 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Sage bitte den Israeliten und sprich zu ihnen: Dies sind
die Feste des Heiligen GOTTES, die ihr ausrufen sollt als heilige
Versammlungen: dies sind meine Feste: Sechs Tage sollst du arbeiten
und der siebte Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, eine heilige
Versammlung. 2 Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn: es ist ein Sabbat
für den Heiligen GOTT, überall, wo ihr wohnt.
3 Dies sind aber die Feste des Heiligen GOTTES, die ihr ausrufen sollt
als heilige Versammlungen an ihren Tagen: Am vierzehnten Tag des
ersten Monates gegen Abend ist des Heiligen GOTTES Passa. 4 Und am
fünfzehnten desselben Monates ist das Fest der Ungesäuerten Brote für
den Heiligen GOTT: da sollt ihr sieben Tage ungesäuertes Brot essen.
5 Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten: da sollt ihr
keine Arbeit tun. 6 Und sieben Tage sollt ihr dem Heiligen GOTT ein
heiliges Feueropfer darbringen. 7 Am siebten Tag soll wieder eine heilige
Versammlung sein: da sollt ihr auch keine Arbeit tun.
8 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Sage bitte den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr
in das Land kommt, das ich euch geben werde und es aberntet, so sollt
ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem heiligen Priester bringen. 9 Wenn
ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des
Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den
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Armen und Fremdlingen lassen. 10 Ich bin der Heilige GOTT. 11 Am
ersten Tag des siebten Monates sollt ihr Ruhetag halten mit
Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. 12 Da sollt
ihr keine Arbeit tun und sollt dem Heiligen GOTT Feueropfer darbringen.
13 Am zehnten Tag in diesem siebten Monat ist der Versöhnungstag. 14
Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Heiligen
GOTT ein Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem
Tag, denn: es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem
Heiligen GOTT. 15 Denn: wer nicht fastet an diesem Tag, der wird aus
seinem Volk ausgerottet werden. 16 Und wer an diesem Tag irgendeine
Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. 17 Darum sollt ihr keine
Arbeit tun. 18 Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen,
überall, wo ihr wohnt. 19 Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr
sollt fasten (Auch aus 3. Mose.). 20 Am neunten Tag des Monates, am
Morgen sollt ihr diesen Ruhetag halten bis zum Abend (das bedeutet:
immer am 09. Oktober eines Jahres.).
21 Am fünfzehnten Tag dieses siebten Monates ist das Laubhüttenfest für
den Heiligen GOTT: sieben Tage lang. 22 Am ersten Tag soll eine heilige
Versammlung sein: keine Arbeit sollt ihr tun. 23 Sieben Tage sollt ihr dem
Heiligen GOTT ein Feueropfer darbringen. 24 Am achten Tag sollt ihr
wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem
Heiligen GOTT darbringen. 25 Es ist eine heilige Festversammlung: keine
Arbeit sollt ihr tun.
26 Das sind die heiligen Feste des Heiligen GOTTES, die ihr als heilige
Versammlungen ausrufen sollt, um dem Heiligen GOTT ein heiliges
Feueropfer darzubringen: Brandopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, ein
jedes an seinem Tag, abgesehen von den Sabbaten des Heiligen
GOTTES und euren anderen heiligen Gaben und Versprechen und
freiwilligen Gaben, die ihr dem Heiligen GOTT gebt. 27 Am fünfzehnten
Tag des siebten Monates, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt
ihr ein Fest des Heiligen GOTTES halten sieben Tage lang. 28 Am ersten
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Tag ist Ruhetag und am achten Tage ist auch Ruhetag. 29 Ihr sollt am
ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und
Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein
vor dem Heiligen GOTT und sollt das heilige Fest dem Heiligen GOTT
halten jährlich sieben Tage lang. 30 Das soll eine ewige Ordnung sein bei
euren Nachkommen, dass sie im siebten Monat so feiern. 31 Sieben
Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. 32 Wer einheimisch ist in Israel, soll
in Laubhütten wohnen, so dass eure Nachkommen wissen, wie ich die
Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten führte.
33 Ich bin der Heilige GOTT. 34 Und der heilige Prophet Mose tat den
Israeliten die heiligen Feste des Heiligen GOTTES kund: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 21 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose: Sage bitte den Israeliten gebiete den Israeliten, dass
sie zu dir bringen reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den heiligen
Leuchter, dass man beständig Lampen aufsetzen kann. 2 Außen vor dem
heiligen Vorhang, der vor der heiligen Bundeslade mit dem heiligen
Gesetz steht, in der heiligen Stiftshütte soll Aaron den heiligen Leuchter
herrichten, so dass er vom Abend bis zum Morgen beständig leuchte vor
dem Heiligen GOTT. 3 Das sei eine ewige Ordnung bei euren
Nachkommen. 4 Er soll die Lampen auf dem heiligen Leuchter von
feinem Gold herrichten.
5 Und du sollst feinstes Mehl nehmen und davon zwölf Brote backen –
zwei Zehntel soll ein Brot haben – und sollst sie legen in zwei Reihen, je
sechs in einer Reihe, auf den Tisch von feinem Gold vor dem Heiligen
GOTT. 6 Und Du sollst auf sie legen reinen Weihrauch, dass er als
Gedenkopfer bei den Broten sei, ein Feueropfer für den Heiligen GOTT.
7 An jedem Sabbat soll er sie zurichten vor dem Heiligen GOTT als
beständige und heilige Gabe der Israeliten, eine Ordnung für immer.
8 Wer des Heiligen GOTTES Namen lästert, der soll des Todes sterben:
die ganze Gemeinde soll sie steinigen. 9 Ob ein Fremdling oder ein
Einheimischer, wer den Namen des Heiligen GOTTES lästert, soll
sterben. 10 Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes
sterben.
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11 Wer aber ein Tier erschlägt, der soll es ersetzen: Leben um Leben.
12 Wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat:
Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn: wie er einen
Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. 13 Es soll ein und
dasselbe Recht unter euch sein für den Fremdling, wie für den
Einheimischen: ich bin der Heilige GOTT. 14 So taten die Israeliten, wie
der Heilige GOTT geboten hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 22 von 23.
————————————————————————
1 Ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Steinmal
aufrichten: auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Land, um
davor anzubeten, denn: ich bin der Heilige HERR und euer Heiliger
GOTT. 2 Haltet bitte meine Sabbate und habt Ehrfurcht vor meinem
Heiligtum. 3 Ich bin der Heilige GOTT. 4 Werdet ihr in meinen Satzungen
wandeln und meine heiligen Gebote halten und tun, so will ich euch
Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll sein Gewächs geben
und die Bäume auf dem Feld ihre Früchte bringen.
5 Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte und die Weinernte
soll reichen bis zur Zeit der Saat. 6 Und ihr sollt Brot die Fülle haben und
sollt sicher in eurem Land wohnen. 7 Ich will Frieden geben in eurem
Land, so dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. 8 Ich will die
wilden Tiere aus eurem Land weg schaffen und kein Schwert soll durch
euer Land gehen. 9 Ihr sollt eure Feinde jagen und sie sollen vor euch
her dem Schwert verfallen. 10 Fünf von euch sollen hundert jagen und
hundert von euch sollen zehntausend jagen, denn: eure Feinde sollen vor
euch her dem Schwert verfallen.
11 Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und
euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. 12 Und ihr werdet
noch von dem Vorjährigen essen und, wenn das Neue kommt, das
Vorjährige weg tun müssen. 13 Ich will meine Wohnung unter euch haben
und will euch nicht verwerfen. 14 Und ich will unter euch wandeln und will
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euer Heiliger GOTT sein und ihr sollt mein Volk sein. 15 Denn: ich bin der
Heilige HERR und euer Heiliger GOTT, der euch aus Ägypten geführt hat,
damit ihr nicht ihre Knechte bleibt und habe euer Joch zerbrochen und
habe euch aufrecht einher gehen lassen. 16 Werdet ihr mir aber nicht
gehorchen und nicht alle diese heiligen Gebote tun und werdet ihr meine
heiligen Satzungen verachten und meine heiligen Rechte verwerfen, so
dass ihr nicht tut alle meine heiligen Gebote und werdet ihr meinen
heiligen Bund brechen, so will auch ich euch dieses tun: Ich will euch
heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die
Augen erlöschen und das Leben hinschwindet.
17 Ihr sollt umsonst euren Samen säen und eure Feinde sollen ihn
essen. 18 Und ich will mein heiliges Antlitz gegen euch richten und ihr
sollt geschlagen werden vor euren Feinden und die euch hassen, sollen
über euch herrschen und ihr sollt fliehen, ohne dass euch einer jagt.
19 Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch
noch weiter strafen, siebenfältig, um eurer Sünden willen, so dass ich
euren Stolz und eure Halsstarrigkeit breche und will euren Himmel wie
Eisen und eure Erde wie Erz machen. 20 Und eure Mühe und Arbeit soll
verloren sein, dass euer Land sein Gewächs nicht gebe und die Bäume
im Land ihre Früchte nicht bringen.
21 Und wenn ihr mir zuwider handelt und mich nicht hören wollt, so will
ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig, um eurer Sünden willen.
22 Und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder
fressen und euere Tiere zerreißen und euch vermindern und eure
Straßen sollen verlassen sein.
23 Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir zurecht bringen lassen
und mir zuwider handeln, so will auch ich euch zuwider handeln und will
euch siebenfältig mehr schlagen um eurer Sünden willen und will ein
Racheschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. 24 Und,
wenn ihr euch auch in eure Städte flüchtet, so will ich doch die Pest unter
euch senden und will euch in die Hände eurer Feinde geben. 25 Dann
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will ich euch den Vorrat an Brot verderben: zehn Frauen sollen euer Brot
in einem Ofen backen und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen
und wenn ihr esst, so sollt ihr nicht satt werden. 26 Werdet ihr mir aber
auch dann noch nicht gehorchen und mir zuwider handeln, so will auch
ich euch im Grimm zuwider handeln und will euch siebenfältig mehr
strafen um eurer Sünden willen, so dass ihr sollt eurer Söhne und
Töchter Fleisch essen. 27 Und ich will eure Opferhöhen vertilgen und
eure Rauchopfersäulen ausrotten und will eure Leichname auf die
Leichname eurer Götzen werfen und werde an euch Rache haben.
28 Und: ich will eure Städte wüst machen und eure Heiligtümer
verheeren und will den lieblichen Geruch eurer Opfer nicht mehr riechen.
29 So will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin
wohnen werden, sich davor entsetzen. 30 Euch aber will ich unter die
Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass
euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört.
31 Solange es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte, als
ihr es solltet ruhen lassen, während ihr darin wohntet. 32 Und denen, die
von euch übrig bleiben, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde
Land, dass sie ein raschelndes Blatt soll jagen und sie sollen davor
fliehen, als jagte sie ein Schwert und fallen, wo sie doch niemand jagt.
33 Und Einer soll über den Anderen hinfallen, als wäre das Schwert
hinter ihnen, wo sie doch niemand jagt und ihr sollt nicht bestehen
können gegen eure Feinde. 34 Und ihr sollt umkommen unter den
Völkern und eurer Feinde Land soll euch fressen. 35 Die aber von euch
übrig bleiben, die sollen in der Feinde Land dahin schwinden wegen ihrer
Missetat, aber auch um der Missetat ihrer Väter willen. 35 Da werden sie
dann bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Missetat, dass sie mir
untreu gewesen sind und mir zuwider gehandelt haben. 37 Darum habe
auch ich ihnen zuwider gehandelt und sie in das Land ihrer Feinde
getrieben. 38 Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen und
dann werden sie die Strafe für ihre Missetat abtragen. 39 Und ich werde
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an meinen heiligen Bund mit Jakob gedenken und an meinen heiligen
Bund mit Isaak und an meinen heiligen Bund mit Abraham und werde an
das Land gedenken. 40 Aber: das Land wird von ihnen verlassen sein
und seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und sie werden die
Strafe für ihre Missetat abtragen, weil sie meine heiligen Rechte
verachtet und an meinen heiligen Satzungen Mißachtung gehabt haben.
41 Aber, wenn sie auch in der Feinde Land sind, verwerfe ich sie
dennoch nicht und es ekelt mich nicht vor ihnen, sodass es mit ihnen aus
sein sollte und mein heiliger Bund mit ihnen nicht mehr gelten sollte:
denn: ich bin der Heilige HERR und ihr Heiliger GOTT. 42 Und ich will
ihnen zugut an meinen heiligen Bund mit den Vorfahren gedenken, die
ich aus Ägypten führte vor den Augen der Völker, auf dass ich ihr Heiliger
GOTT wäre. 43 Dies sind die heiligen Satzungen und heiligen Rechte
und heiligen Gesetze, die der Heilige GOTT zwischen sich und den
Israeliten aufgerichtet hat auf dem Berg Sinai durch die Hand des
heiligen Propheten Mose: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 3. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 23 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Mose auf dem Berg Sinai: Rede bitte mit den Israeliten und
sprich zu ihnen: Wenn jemand dem Heiligen HERRN und dem Heiligen
GOTT ein Versprechen getan hat, das abgelöst werden soll und es sich
um einen Menschen handelt, so soll das deine Schätzung sein: Einen
Mann von zwanzig bis sechzig Jahren sollst du schätzen auf fünfzig Lot
Silber nach dem Gewicht des Heiligtums, eine Frau auf dreißig Lot Silber.
2 Von fünf Jahren bis zwanzig Jahren sollst du, wenn es ein Mann ist,
schätzen auf zwanzig Lot Silber, eine Frau aber auf zehn Lot Silber.
3 Von einem Monat an bis auf fünf Jahre sollst du, wenn es ein Kind ist,
schätzen auf fünf Lot Silber, ein Mädchen aber auf drei Lot Silber. 4 Bei
sechzig Jahren und darüber sollst du, wenn es ein Mann ist, schätzen auf
fünfzehn Lot Silber, eine Frau aber auf zehn Lot Silber. 5 Ist er aber zu
arm, diese Schätzung zu zahlen, so soll er jenen Menschen vor den
heiligen Priester stellen und der Priester soll ihn schätzen: er soll ihn aber
schätzen nach dem, was der zu geben vermag, der das Versprechen
getan hat.
6 Jedes Tier, das man dem Heiligen GOTT gibt, ist heilig. 7 Man soll es
nicht auswechseln, noch tauschen, ein gutes Tier gegen ein schlechtes
Tier oder ein schlechtes Tier gegen ein gutes Tier. 8 Ist aber das Tier
unrein, dass man es dem Heiligen GOTT nicht opfern darf, so soll man es
vor den heiligen Priester stellen und der heilige Priester soll es schätzen,
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ob es gut oder schlecht sei und es soll bei des heiligen Priesters
Schätzung bleiben. 9 Will es aber jemand ablösen, der soll den fünften
Teil über die Schätzung hinaus geben. 10 Wenn jemand sein Haus dem
Heiligen GOTT gelobt, so dass es ihm heilig sei, so soll es der heilige
Priester schätzen, ob es gut oder schlecht sei, und, wie es der heilige
Priester schätzt, so soll es bleiben. 11 Wenn es aber der, der es gelobt
hat, ablösen will, so soll er den fünften Teil des Geldes, zu dem es
geschätzt ist, hinzu legen, dann soll es ihm wieder gehören.
12 Wenn jemand ein Stück Acker von seinem Erbgut dem Heiligen GOTT
gelobt, so soll es geschätzt werden nach der Aussaat. 13 Ist die Aussaat
ein Sack Gerste, so soll der Acker fünfzig Lot Silber gelten. 14 Gelobt er
seinen Acker vom Erlassjahr an, so soll es bei dieser Schätzung bleiben.
15 Hat er ihn aber nach dem Erlassjahr gelobt, so soll der heilige Priester
das Geld berechnen nach den übrigen Jahren bis zum Erlassjahr und ihn
danach geringer schätzen. 16 Will aber der, der ihn gelobt hat, den Acker
ablösen, so soll er den fünften Teil des Geldes, auf das er geschätzt ist,
hinzulegen, so soll er wieder sein werden.
17 Wenn er ihn aber nicht ablöst und verkauft ihn dennoch einem
anderen Menschen, so kann er nicht mehr abgelöst werden, sondern,
wenn dieser Acker im Erlassjahr frei wird, soll er dem Heiligen GOTT
heilig sein, wie ein gebannter Acker und soll des heiligen Priesters
Eigentum sein. 18 Wenn aber jemand dem Heiligen GOTT einen Acker
gelobt, den er gekauft hat und der also nicht sein Erbgut ist, so soll der
heilige Priester berechnen, was er gilt bis zum Erlassjahr und er soll
diese Summe am selben Tag geben, dass sie dem Heiligen GOTT heilig
sei.
19 Im Erlassjahr soll der Acker wieder an den gelangen, von dem er ihn
gekauft hat, dem er als sein Erbgut gehört. 20 Alle Schätzung soll
geschehen nach dem Gewicht des Heiligtums: ein Lot Silber hat zwanzig
Gramm. 21 Die Erstgeburt unter den Tieren, die dem Heiligen GOTT
auch sonst gebührt, soll niemand geloben, es sei ein Stier oder Schaf,
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denn: es gehört dem Heiligen GOTT. 22 Ist es aber unreines Tier, so soll
man es ablösen nach der Schätzung und darüber hinaus geben den
fünften Teil. 23 Will man es nicht ablösen, so werde es verkauft nach der
Schätzung. 24 Alle Zehnten im Land, vom Ertrag des Landes und von
den Früchten der Bäume, gehören dem Heiligen GOTT und sollen dem
Heiligen GOTT heilig sein. 25 Will aber jemand seinen Zehnten ablösen,
der soll den fünften Teil darüber hinaus geben.
26 Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, alles, was unter dem
Hirtenstab hindurch geht, jedes Zehnte davon soll heilig sein dem
Heiligen GOTT. 27 Das sind die heiligen Gebote, die der Heilige HERR
und euer Heiliger GOTT dem heiligen Propheten Mose gebot für die
Israeliten auf dem Berg Sinai: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 1 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose in der Wüste Sinai in der heiligen Stiftshütte am
ersten Tag des zweiten Monates im zweiten Jahr, nachdem sie aus
Ägypten gezogen waren und sprach: Nehmt bitte die Summe der ganzen
Gemeinde der Israeliten auf nach ihren Geschlechtern und Sippen und
Namen, alles, was männlich ist, von zwanzig Jahren an und darüber, was
wehrfähig ist in Israel. 2 Ihr sollt sie zählen nach ihren Heerscharen, du
und Aaron. 3 Und es soll euch beistehen je ein Mann von jedem Stamm,
nämlich das Haupt seiner Sippen.
4 Dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen:
von Ruben: Elizur, der Sohn Schedëurs –
von Simeon: Schelumiël, der Sohn Zurischaddais –
von Juda: Nachschon, der Sohn Amminadabs –
von Issachar: Netanel, der Sohn Zuars –
von Sebulon: Eliab, der Sohn Helons –
von den Söhnen Josefs: von Ephraim: Elischama, der Sohn Ammihuds
von Levi: Gamliël, der Sohn Pedazurs –
von Benjamin: Abidan, der Sohn des Gidoni –
von Dan: Ahiëser, der Sohn Ammischaddais –
von Naftali: Ahira, der Sohn Enans –
von Gad: Eljasaf, der Sohn Deguëls und
von Asser: Pagiël, der Sohn Ochrans –
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5 Das sind die Berufenen aus der Gemeinde, die Fürsten unter den
Stämmen ihrer Väter, die da Häupter über die Tausende in Israel waren.
6 Und der heilige Prophet Mose und der heilige Priester Aaron nahmen
diese Männer zu sich, wie sie da mit Namen genannt sind und
versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monates
und sie ließen sich einschreiben nach ihren Geschlechtern und Sippen
und Namen, von zwanzig Jahren an und darüber, Kopf für Kopf, wie der
Heilige GOTT es dem heiligen Propheten Mose geboten hatte. 7 So
zählte er sie in der Wüste Sinai:
8 Die Söhne Rubens, des ersten Sohnes Israels, nach ihrer Abstammung
und ihren Geschlechtern, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm
Ruben gezählt wurden, waren 46.500.
9 Die Söhne Simeon nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,,
was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Simeon gezählt wurden,
waren 59.300.
10 Die Söhne Levi nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,
alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Levi gezählt wurden,
waren 32.200.
11 Die Söhne Juda nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,
was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Juda gezählt wurden,
waren 74.600.
12 Die Söhne Issachar nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,
alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Issachar gezählt
wurden, waren 54.400.
13 Die Söhne Sebulon nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,
alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Sebulon gezählt
wurden, waren 57.400.
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14 Die Söhne Josef: die Söhne Ephraim nach ihrer Abstammung und
ihren Geschlechtern, alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm
Ephraim gezählt wurden, waren 40.500.
15 Die Söhne Benjamin nach ihrer Abstammung und ihren
Geschlechtern, alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm
Benjamin gezählt wurden, waren 35.400.
16 Die Söhne Dan nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,
alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Dan gezählt wurden,
waren 62.700.
17 Die Söhne Naftali nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,
alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Naftali gezählt
wurden, waren 53.400.
18 Die Söhne Gad nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,,
alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Gad gezählt wurden,
waren 45.650.
19 Die Söhne Asser nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern,
alles, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Asser gezählt
wurden, waren 41.500.
20 Dies sind die Männer, die der heilige Prophet Mose zählte mit dem
heiligen Priester Aaron und den zwölf Fürsten Israels, von denen jeder
seinen Sippen vorstand. 21 Und die Summe der Israeliten nach ihren
Sippen, von zwanzig Jahren an und darüber, alles, was wehrfähig war in
Israel, war 603.550: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 2 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit den
heiligen Propheten Mose und Aaron und sprach: Die Israeliten sollen um
die heilige Stiftshütte her sich lagern, ein jeder bei seinem Banner und
Zeichen, nach ihren Sippen.
2 Nach Osten soll sich lagern das Banner des Lagers Juda mit seinen
Heerscharen: sein Fürst Nachschon, der Sohn Amminadabs und sein
Heer: 74600 Männer.
3 Neben ihm soll sich lagern der Stamm Issachar: sein Fürst Netanel, der
Sohn Zuars und sein Heer: 54400 Männer.
4 Dazu der Stamm Sebulon: sein Fürst Eliab, der Sohn Helons und sein
Heer: 57400 Mann, sodass alle, die in das Lager Juda gehören, seien
nach ihren Heerscharen zusammen 186400 Männer.
5 Und die sollen zuerst aufbrechen. Nach Süden soll sein das Banner
des Lagers Ruben mit seinen Heerscharen: sein Fürst Elizur, der Sohn
Schedëurs und sein Heer: 46500 Männer.
6 Neben ihm soll sich lagern der Stamm Simeon: sein Fürst Schelumiël,
der Sohn Zurischaddais und sein Heer: 59300 Männer.
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7 Dazu der Stamm Gad: sein Fürst Eljasaf, der Sohn Deguëls und sein
Heer: 45650 Mann, sodass alle, die in das Lager Ruben gehören, seien
nach ihren Heerscharen zusammen 151450 Männer. 8 Und sie sollen als
Zweite aufbrechen.
9 Danach soll die Stiftshütte weiterziehen, das Lager der Leviten inmitten
der anderen Lager und wie sie lagern, so sollen sie auch ausziehen, ein
jeder an seinem Platz unter seinem Banner. 10 Nach Westen soll sein
das Banner des Lagers Ephraim mit seinen Heerscharen: sein Fürst soll
sein Elischama, der Sohn Ammihuds und sein Heer: 40500 Männer.
11 Neben ihm soll sich lagern der Stamm Levi: sein Fürst Gamliël, der
Sohn Pedazurs und sein Heer: 32200 Männer.
12 Dazu der Stamm Benjamin: sein Fürst Abidan, der Sohn des Gidoni
und sein Heer: 35400 Mann, sodass alle, die in das Lager Ephraim
gehören, seien nach ihren Heerscharen zusammen 108100 Männer. 13
Und sie sollen als Dritte aufbrechen.
14 Nach Norden soll sein das Banner des Lagers Dan mit seinen
Heerscharen: sein Fürst Ahiëser, der Sohn Ammischaddais und sein
Heer: 62700 Männer.
15 Neben ihm soll sich lagern der Stamm Asser: sein Fürst Pagiël, der
Sohn Ochrans und sein Heer: 41500 Männer.
16 Dazu der Stamm Naftali: sein Fürst Ahira, der Sohn Enans und sein
Heer, 53400 Mann, sodass alle, die in das Lager Dan gehören, seien
zusammen 157600 Mann. 17 Und sie sollen als Letzte aufbrechen mit
ihrem Banner. 18 Dies ist die Summe der Israeliten nach ihren Sippen,
Lagern und Heerscharen: 603550 Männer. 19 Und die Israeliten taten
alles, wie der Heilige GOTT es geboten hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 3 von 31.
————————————————————————
1 Dies ist das Geschlecht des heiligen Priesters Aarons und des heiligen
Propheten Moses zu der Zeit, da der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT mit dem heiligen Propheten Mose redete auf dem Berg Sinai.
2 Und dies sind die Namen der Söhne Aarons: der Erstgeborene Nadab,
danach Abihu, Eleasar und Itamar. 3 Aber Nadab und Abihu starben vor
dem Heiligen GOTT, als sie ein fremdes Feuer opferten vor dem Heiligen
GOTT in der Wüste Sinai und sie hatten keine Söhne. 4 Eleasar und
Itamar versahen den heiligen Priesterdienst unter ihrem Vater Aaron.
5 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Bringe bitte den Stamm Levi her und stelle sie vor den heiligen
Priester Aaron, so dass sie ihm dienen. 6 Sie sollen den heiligen Dienst
für ihn und für die ganze Gemeinde versehen vor der heiligen Stiftshütte
und so ihr heiliges Amt bei der heiligen Wohnung ausüben und sollen
alles Gerät der heiligen Stiftshütte in ihre Obhut nehmen und den heiligen
Dienst für die Israeliten versehen und ihr Amt bei der Wohnung ausüben.
7 Und du sollst die Leviten dem heiligen Priester Aaron und seinen
Söhnen übergeben als eine heilige Gabe der Israeliten. 8 Der heilige
Priester Aaron und seine Söhne sollst du bestellen, so dass sie auf ihr
heiliges Priesteramt Acht haben. 9 Und der Heilige GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Siehe, ich habe die Leviten
genommen aus den Israeliten statt aller Erstgeburt, die den Mutterschoß
durchbricht in Israel, sodass die Leviten mir gehören sollen. 10 Denn: die
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Erstgeburten sind mein. 11 An dem Tag, da ich alle Erstgeburt schlug in
Ägypten, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, vom Menschen an
bis auf die Tiere, dass sie mir gehören sollen. 12 Ich bin der Heilige
GOTT. 13 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten
Mose in der Wüste Sinai und sprach: Zähle bitte die Söhne Levi nach
ihren Sippen und Geschlechtern, alles, was männlich ist, einen Monat alt
und darüber. 14 Also zählte sie der heilige Prophet Mose nach dem
heiligen Wort des Heiligen GOTTES, wie er ihm geboten hatte.
15 Und dies waren die Söhne Levis mit Namen: Gerschon, Kehat und
Merari. 16 Die Namen aber der Söhne Gerschons nach ihren
Geschlechtern waren: Libni und Schimi. 17 Die Söhne Kehats nach ihren
Geschlechtern waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël. 18 Die Söhne
Meraris nach ihren Geschlechtern waren: Machli und Muschi. 19 Das
sind die Geschlechter Levis nach ihren Sippen.
20 Dies sind die Geschlechter von Gerschon: die Libniter und die
Schimiter. 21 Ihre Zahl war 7.500, alles, was männlich war, einen Monat
alt und darüber. 22 Und die Geschlechter der Gerschoniter sollen sich
lagern hinter der Wohnung nach Westen. 23 Ihr Fürst sei Eljasaf, der
Sohn Laëls. 24 Und sie sollen an der heiligen Stiftshütte in Obhut
nehmen die Wohnung und das Zelt und seine Decken und den Vorhang
in der Tür der heiligen Stiftshütte, die Umhänge am Vorhof und den
Vorhang in der Tür des Vorhofes, der die Wohnung und den heiligen Altar
umgibt und ihre Seile und was sonst zu ihrem Amt gehört.
25 Dies sind die Geschlechter von Kehat: die Amramiter, die Jizhariter,
die Hebroniter und die Usiëliter, alles, was männlich war, einen Monat alt
und darüber, an Zahl 8.600, die den Dienst am Heiligtum versehen.
26 Die Geschlechter der Söhne Kehat sollen sich lagern an der Seite der
Wohnung nach Süden. 27 Ihr Fürst sei Elizafan, der Sohn Usiëls. 28 Und
sie sollen in Obhut nehmen die heilige Bundeslade, den heiligen Tisch,
den heiligen Leuchter, die den heiligen Altar und alle heiligen Geräte des
Heiligtums, an denen sie dienen und den heiligen Vorhang und was sonst
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zu ihrem heiligen Amt gehört. 29 Aber, der Fürst über alle Fürsten der
Leviten soll Eleasar sein, der Sohn Aarons, des Priesters, zur Aufsicht
über die, welche den Dienst am Heiligtum versehen.
30 Dies sind die Geschlechter Meraris: die Machliter und die
Muschiter, die an Zahl waren 6.200, alles, was männlich war, einen
Monat alt und darüber. 31 Ihr Fürst sei Zuriël, der Sohn Abihajils. 32 Sie
sollen sich lagern an der Seite der Wohnung nach Norden. 33 Und ihr
Amt soll sein, in Obhut zu nehmen die Bretter und Riegel und Säulen und
Füße der Wohnung und alle ihre Geräte und was sonst zu ihrem Amt
gehört, dazu die Säulen um den Vorhof mit ihren Füßen und Pflöcken und
Seilen.
34 Aber: vor der Wohnung, vor der heiligen Stiftshütte, nach Osten sollen
sich lagern Mose und Aaron und seine Söhne, dass sie auf das Heiligtum
Acht haben für die Israeliten. 35 Alle Leviten zusammen, die der heilige
Prophet Mose mit dem heiligen Priester Aaron zählte nach ihren
Geschlechtern nach dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES, alles, was
männlich war, einen Monat alt und darüber, waren 22.000.
36 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Zähle bitte alle Erstgeburt, was männlich ist unter den Israeliten,
einen Monat alt und darüber und nimm die Zahl ihrer Namen auf. 37 Und
du sollst mir bitte die Leviten aussondern, statt aller Erstgeburt der
Israeliten und die Tiere der Leviten statt aller Erstgeburt unter dem Tier
der Israeliten. 38 Und der heilige Prophet Mose zählte, wie ihm der
Heilige GOTT geboten hatte, alle Erstgeburt unter den Israeliten und die
Zahl der Namen aller männlichen Erstgeburt, einen Monat alt und
darüber, betrug 22.273.
39 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Nimm bitte die Leviten statt aller Erstgeburt unter den Israeliten
und die Tiere der Leviten statt ihres Tieres, so dass die Leviten mir
gehören sollen. 40 Ich bin der Heilige GOTT. 41 Als Lösegeld für die 273
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Erstgeburten der Israeliten, die die Zahl der Leviten übersteigen, sollst du
fünf Lot Silber erheben für jeden Kopf. 42 Nach dem Gewicht, wie es am
Heiligtum gilt, sollst du sie erheben, das Lot zu zwanzig Gramm.
43 Und du sollst das Silber für die, welche überzählig sind unter ihnen,
Aaron und seinen Söhnen als Lösegeld geben. 44 Da nahm der heilige
Prophet Mose das Lösegeld von denen, die die Zahl der Leviten
überstiegen. 45 Von den Erstgeborenen der Israeliten nahm er 1.365 Lot
Silber nach dem Gewicht, wie es am Heiligtum gilt, und gab es Aaron und
seinen Söhnen nach dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 4 von 31.
————————————————————————
1 Und der HERR und unser heiliger GOTT redete mit dem heiligen
Propheten Mose und dem heiligen Priester Aaron und sprach: Dies soll
aber das Amt der Söhne Levi an der heiligen Stiftshütte sein: der Dienst
am Hochheiligen. 2 Wenn das Heer aufbricht, so sollen der heilige
Priester Aaron und seine Söhne hinein gehen und den inneren und
heiligen Vorhang abnehmen und die heilige Bundeslade mit dem heiligen
Gesetz damit umhüllen und darauf eine Decke von Dachsfellen legen und
oben darauf eine ganz blaue Decke ausbreiten. 3 Dann sollen sie ihre
Stangen durchstecken und über den Schaubrottisch auch eine blaue
Decke ausbreiten und darauf legen die Schüsseln und Löffel, die Schalen
und Kannen des Trankopfers und das Schaubrot soll darauf liegen.
4 Und sie sollen darüber ausbreiten eine scharlachrote Decke und sie mit
einer Decke von Dachsfellen bedecken und seine Stangen
durchstecken und sollen eine blaue Decke nehmen und damit umhüllen
den heiligen Leuchter, die Pfannen und allen Ölgefäße, die zum Dienst
gehören. 5 Ebenso sollen sie auch über den goldenen und heiligen Altar
eine blaue Decke ausbreiten und sie bedecken mit einer Decke von
Dachsfellen und seine Stangen durchstecken.
6 Sie sollen auch die Asche vom heiligen Altar fegen und eine Decke von
rotem Purpur über ihn ausbreiten und alle seine Geräte darauf legen,
womit sie an ihm Dienst tun. 7 Sie aber sollen nicht selbst hinein gehen,
auch nur einen Augenblick das Heilige zu schauen, dass sie nicht
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sterben. 8 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten
Mose und sprach: Nimm bitte auch die Summe der Söhne Gerschon auf
nach ihren Sippen und Geschlechtern, von dreißig Jahren an und darüber
bis in das fünfzigste Jahr und stelle alle, die zum Dienst kommen, an,
dass sie ihr Amt ausüben an der heiligen Stiftshütte.
9 Dies soll aber das Amt der Geschlechter der Gerschoniter sein, was sie
tun und tragen sollen: Sie sollen die Teppiche der heiligen Wohnung, der
heiligen Stiftshütte, tragen, ihre Decke und die Decke von Dachsfellen,
die oben drüber ist und den heiligen Vorhang in der Tür der heiligen
Stiftshütte und die Umhänge des heiligen Vorhofes und den heiligen
Vorhang in der Tür des Tores am heiligen Vorhof, der die heilige
Wohnung und den heiligen Altar umgibt und ihre Seile und alle Geräte
ihres Dienstes und alles, was zu ihrem Amt gehört.
10 Nach dem heiligen Wort des heiligen Priesters Aarons und seiner
Söhne soll aller Dienst der Söhne Gerschon geschehen, alles, was sie
tragen und tun sollen und ihr sollt zusehen, dass sie alles ausrichten, was
sie zu tragen haben. 11 Das soll das Amt der Geschlechter der
Gerschoniter sein an der heiligen Stiftshütte und ihr Dienst soll
geschehen unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des heiligen
Priesters.
12 Die Söhne Merari nach ihren Geschlechtern und Sippen sollst du auch
bestellen, von dreißig Jahren an und darüber bis in das fünfzigste Jahr,
alle, die zum Dienst kommen, dass sie ihr Amt ausüben an der heiligen
Stiftshütte. 20 Und ihr sollt ihnen die einzelnen Geräte zuweisen, die sie
zu tragen haben. 21 Das sei das Amt der Geschlechter der Söhne Merari,
alles, was sie ausrichten sollen an der heiligen Stiftshütte unter der
Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. 14 Und der heilige
Prophet Mose und der heilige Priester Aaron mit den Fürsten der
Gemeinde zählten die Kehatiter nach ihren Geschlechtern und
Sippen, von dreißig Jahren an und darüber bis in das fünfzigste Jahr, alle,
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die zum Dienst kamen, dass sie ihr Amt ausübten an der heiligen
Stiftshütte.
15 Und ihre Summe war 2.750. 16 Das ist die Summe der Geschlechter
der Kehatiter, aller, die zu dienen hatten an der heiligen Stiftshütte und
die der heilige Prophet Mose und Aaron zählten nach dem heiligen Wort
des Heiligen GOTTES, das durch den heiligen Propheten Mose ergangen
war. 17 Die Söhne Gerschon wurden auch gezählt nach ihren
Geschlechtern und Sippen, von dreißig Jahren an und darüber bis in das
Fünfzigste, alle, die zum Dienst kamen, dass sie ihr Amt an der heiligen
Stiftshütte ausübten. 18 Und ihre Summe war 2.630.
19 Das ist die Summe der Geschlechter der Söhne Gerschon, aller, die
zu dienen hatten an der heiligen Stiftshütte und die der heilige Prophet
Mose und Aaron zählten nach dem Heiligen Wort des unseres Heiligen
GOTTES. 20 Die Söhne Merari wurden auch gezählt nach ihren
Geschlechtern und Sippen, von dreißig Jahren an und darüber bis in das
fünfzigste, alle, die zum Dienst kamen, dass sie ihr Amt an der heiligen
Stiftshütte ausübten. 21 Und ihre Summe war 3.200.
22 Das ist die Summe der Geschlechter der Söhne Merari, die der heilige
Prophet Mose und Aaron zählten nach dem heiligen Wort des Heiligen
GOTTES. 23 Die Summe aller Leviten, die der heilige Prophet Mose und
Aaron mit den Fürsten Israels zählten nach ihren Geschlechtern und
Sippen, von dreißig Jahren an und darüber bis in das fünfzigste Jahr,
aller, die zum Dienst kamen, dass sie ihr Amt ausübten an der heiligen
Stiftshütte und Lasten trügen, war 8.580. 24 Sie wurden bestellt nach
dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES: ein jeder zu seinem Amt und
seiner Traglast, wie der Heilige GOTT es geboten hatte: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 297 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 5 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Sage bitte den Israeliten und sprich
zu ihnen: Wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Versprechen
tut, sich dem Heiligen GOTT zu segnen, so soll er sich des Weines und
starken Getränkes enthalten: Er soll weder frische, noch getrocknete
Weinbeeren essen. 2 Solange sein Versprechen währt, soll er nichts
essen, was man vom Weinstock nimmt, von den unreifen bis zu den
überreifen Trauben.
3 Solange die Zeit seines Versprechens, soll kein Schermesser über sein
Haupt fahren. 4 Bis die Zeit um ist, für die er sich dem Heiligen GOTT
gesegnet hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupt frei
wachsen lassen. 5 Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Heiligen
GOTT gesegnet hat, soll er zu keinem Toten gehen. 6 Er soll sich auch
nicht unrein machen beim Tod seines Vaters, seiner Mutter, seines
Bruders oder seiner Schwester, denn: das Versprechen seines Heiligen
GOTTES ist auf seinem Haupt.
7 Während der ganzen Zeit seines Versprechens soll er dem Heiligen
GOTT heilig sein. 8 Wenn aber jemand neben ihm plötzlich stirbt und
dadurch sein gesegnetes Haupt unrein wird, so soll er sein Haupt
scheren an dem Tag, da er wieder rein wird, das ist am siebten Tag.
9 Und am achten Tag soll er zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben
zum heiligen Priester bringen vor die Tür der heiligen Stiftshütte. 10 Und
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der heilige Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als
Brandopfer darbringen und ihn entsühnen, weil er sich an einem Toten
verunreinigt und dadurch versündigt hat. 11 Dann soll er sein Haupt an
demselben Tag von neuem heiligen, dass er sich dem Heiligen GOTT
segne für die Zeit seines Versprechens. 12 Und er soll ein einjähriges
Schaf bringen als Schuldopfer. 13 Aber: die vorigen Tage sollen umsonst
gewesen sein, weil sein gesegnetes Haupt unrein geworden war.
14 Dies ist das heilige Gesetz des Gottgesegneten: Wenn die Zeit seines
Versprechens um ist, so soll man ihn vor die Tür der heiligen Stiftshütte
führen. 15 Und er soll dem Heiligen GOTT sein Opfer bringen, ein
einjähriges Schaf, ohne Fehler, als Brandopfer und ein einjähriges Schaf,
ohne Fehler, als Sündopfer und einen Widder, ohne Fehler, als
Dankopfer und einen Korb mit ungesäuerten Kuchen von feinstem Mehl,
mit Öl vermengt und ungesäuerte Fladen, mit Öl bestrichen und was
dazu gehört an Speiseopfern und Trankopfern. 15 Und der heilige
Priester soll es vor den Heiligen GOTT bringen und soll sein Sündopfer
und sein Brandopfer zurichten.
16 Und den Widder soll er dem Heiligen GOTT als Dankopfer zurichten
mit dem Korb mit dem ungesäuerten Brot und soll auch sein Speiseopfer
und sein Trankopfer darbringen. 17 Und der Heilige GOTT redete mit
dem heiligen Propheten Mose und sprach: Sage bitte dem heiligen
Priester Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den
Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Heilige GOTT segne dich und
behüte dich: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT lasse sein
heiliges Angesicht bitte leuchten über dir und sei Dir gnädig: der
Heilige GOTT hebe bitte sein heiliges Angesicht über dich auf und
gebe Dir bitte den heiligen Frieden. 18 Denn: ihr sollt meinen heiligen
Namen auf die Israeliten legen, so dass ich sie segne: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 6 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Mache dir bitte zwei Trompeten von
getriebenem Silber und gebrauche sie, um die Gemeinde zusammen zu
rufen und wenn das Heer aufbrechen soll. 2 Wenn man mit beiden bläst,
soll sich bei dir versammeln die ganze Gemeinde vor dem Eingang der
heiligen Stiftshütte. 3 Wenn man nur mit einer bläst, so sollen sich bei dir
versammeln die Fürsten, die Häupter über die Tausende in Israel.
4 Wenn ihr aber laut trompetet, so sollen die Lager aufbrechen, die nach
Osten zu liegen. 5 Und wenn ihr zum zweiten Mal laut trompetet, so
sollen die Lager aufbrechen, die nach Süden zu liegen. 6 Denn: wenn sie
weiter ziehen sollen, so sollt ihr laut trompeten. 7 Wenn aber die
Gemeinde zu versammeln ist, so sollt ihr nur blasen und nicht laut
trompeten. 8 Es sollen aber blasen mit den Trompeten die Söhne Aarons,
die Priester und das soll eine ewige Ordnung sein für euch und eure
Nachkommen.
9 Wenn ihr in den Krieg zieht in eurem Land gegen eure Feinde, die euch
bedrängen, so sollt ihr laut trompeten mit den Trompeten, dass euer
gedacht werde vor demHeiligen GOTT und ihr errettet werdet vor euren
Feinden. 10 Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen und an
euren Neumonden, so sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren
Brandopfern und Dankopfern.
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11 Am zwanzigsten Tag, im zweiten Monat des zweiten Jahres, da erhob
sich die heilige Wolke von der heiligen Wohnung des heiligen Gesetzes.
12 Und die Israeliten brachen auf aus der Wüste Sinai und die heilige
Wolke machte halt in der Wüste Paran. 13 So brachen sie zum ersten
Mal auf nach dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES durch den
heiligen Propheten Mose: nämlich das Banner des Lagers Juda brach
zuerst auf, Heerschar nach Heerschar und über ihr Heer gebot
Nachschon, der Sohn Amminadabs.
14 Und über das Heer des Stammes Issachar gebot Netanel, der Sohn
Zuars. 15 Und über das Heer des Stammes Sebulon gebot Eliab, der
Sohn Helons. 16 Dann zerlegte man die heilige Wohnung und es brachen
auf die Söhne Gerschon und Merari und trugen die Wohnung. 17 Danach
brach auf das Banner des Lagers Ruben, Heerschar nach Heerschar,
und über ihr Heer gebot Elizur, der Sohn Schedëurs. 18 Und über das
Heer des Stammes Simeon gebot Schelumiël, der Sohn Zurischaddais
und Eljasaf, der Sohn Deguëls, über das Heer des Stammes Gad.
19 Dann brachen auf die Kehatiter und trugen die heiligen Geräte; und
man richtete die Wohnung auf, bis diese nachkamen. 20 Danach brach
auf das Banner des Lagers Ephraim, Heerschar nach Heerschar, und
über ihr Heer gebot Abidan, der Sohn des Gidoni, über das Heer des
Stammes Benjamin.
21 Danach brach auf das Banner des Lagers Dan als letztes aller Lager,
Heerschar nach Heerschar und Ahiëser, der Sohn Ammischaddais, gebot
über ihr Heer und Pagiël, der Sohn Ochrans, über das Heer des
Stammes Asser und Ahira, der Sohn Enans, über das Heer des Stammes
Naftali. 22 So brachen die Israeliten auf, Heerschar nach Heerschar:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 7 von 31.
————————————————————————
1 Und das Volk klagte vor den heiligen Ohren des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES, dass es ihm schlecht gehe. 2 Und, als er es
hörte, da entbrannte sein heiliger Zorn und das heilige Feuer des Heiligen
GOTTES loderte auf unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. 3 Da
schrie das Volk zum heiligen Propheten Mose und er bat den Heiligen
GOTT: da verschwand das heilige Feuer. 4 Und man nannte die Stätte
Tabera, weil hier das heilige Feuer des Heiligen GOTTES unter ihnen
angefacht wurde.
5 Als dieser Tag zu Ende ging, da entschloß sich der Heilige GOTT
Israels dafür, dem Volk Israel eine himmlische Speise zu senden, damit
sie nicht weiterhin denken sollten, daß er sie nicht vergessen hat,
sondern darauf baut, daß sie lernen, ihn zu fragen, wenn es um ihr Leben
geht, dafür zu bitten, daß sie versorgt werden. 6 Denn: das hat das Volk
Israel bis zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, es selbst vor unserem
Heiligen GOTT zu erbeten und haben stattdessen gleich den Heiligen
GOTT verantwortlich gemacht, daß es ihm schlecht ginge. 7 Und der
kommende Tag brachte dem Volk Israel ein heiliges Wunder, so daß im
Zeltlager auf dem Boden das himmlische Manna zu sehen war. 8 Dieses
Manna durften sie dann aufheben und für ihre Speisen zubereiten.
13 Es war aber das Manna wie Koriandersamen und anzusehen wie
Bedolachharz. 14 Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb
es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und
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machte sich Kuchen daraus und es hatte einen Geschmack wie
Ölkuchen. 15 Und, wenn bei Nacht der Tau über das Lager fiel, so fiel
das Manna mit darauf. 16 Als nun der heilige Prophet Mose das Volk
weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in der Tür
seines Zeltes, da entbrannte der heilige Zorn des Heiligen GOTTES sehr.
17 Und auch dem heiligen Propheten Mose verdross es. 18 Und er
sprach zu dem Heiligen GOTT: Warum bekümmerst du deinen Knecht?
19 Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last
dieses ganzen Volkes auf mich legst? 20 Woher soll ich Fleisch nehmen,
um es all diesem Volk zu geben? 21 Sie weinen vor mir und sprechen:
Gib uns bitte Fleisch zu essen.
25 Und zum Volk sollst du sagen: Heiligt euch für morgen, so sollt ihr
Fleisch zu essen haben, denn: euer Weinen ist vor die Ohren des
Heiligen GOTTES gekommen, die ihr sprecht: »Wer gibt uns Fleisch zu
essen? 26 Denn: es ging uns gut in Ägypten.« 27 Darum wird euch der
Heilige GOTT Fleisch zu essen geben für einen Monat lang, bis ihr es
nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den
Heiligen GOTT verworfen habt, der unter euch ist und weil ihr vor ihm
geweint und gesagt habt: Warum sind wir aus Ägypten gegangen?
25 Und der heilige Prophet Mose sprach: Sechshunderttausend Mann
Fußvolk sind es, mit denen ich lebe und du sprichst: Ich will ihnen Fleisch
geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben. 26 Kann man so viele
Schafe und Rinder schlachten, so dass es für sie genug sei? 27 Oder
kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug sei?
28 Der Heilige GOTT aber sprach zum heiligen Propheten Mose: Ist denn
die heilige Hand des Heiligen GOTTES zu kurz? 40 Da erhob sich ein
Wind, vom Heiligen GOTT gesandt und ließ Wachteln kommen vom Meer
und ließ sie auf das Lager fallen, eine Tagesreise weit rings um das
Lager, zwei Ellen hoch auf der Erde. 41 Da machte sich das Volk auf und
sammelte Wachteln diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den
anderen ganzen Tag und wer am wenigsten sammelte, der sammelte
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hundert Scheffel. 42 Und sie breiteten sie rings um das Lager aus, um sie
zu dörren. 43 Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und
ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der heilige Zorn des
Heiligen GOTTES gegen das Volk und er schlug sie mit einer sehr
großen Plage. und das Volk zog weiter nach Hazerot und sie blieben in
Hazerot: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 8 von 31.
————————————————————————
1 Da redeten Mirjam und der heilige Priester Aaron gegen den heiligen
Propheten Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er
genommen hatte. 2 Und sie sprachen: Redet denn der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT allein durch Mose? 3 Redet er nicht auch durch
uns? 4 Und der Heilige GOTT hörte es. 5 Der heilige Prophet Mose war
sehr demütig, mehr als alle Menschen auf der Erde, als bisher. 6 Und
sogleich sprach der Heiilige GOTT zu ihm und zum heiligen Priester
Aaron und zu Mirjam: Geht bitte hinaus, ihr drei, zu der heiligen
Stiftshütte! 7 Und sie gingen alle drei hinaus.
8 Da kam der Heilige GOTT hernieder in der heiligen Wolkensäule und
trat in den Eingang der heiligen Stiftshütte und rief den heiligen Priester
Aaron und Mirjam und die gingen beide hin. 9 Und er sprach: Hört bitte
meine Worte: Wenn unter euch ein heiliger Prophet ist, dann will ich, der
Heilige GOTT, mich ihm kundmachen in Gesichten oder mit ihm reden in
Träumen. 10 Aber, so steht es nicht mit meinem heiligen Knecht Mose.
11 Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut.
12 Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen
Worten und er sieht den Heiligen GOTT in seiner heiligen Gestalt. 13
Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen heiligen
Knecht Mose zu reden? 14 Und der heilige Zorn des Heiligen GOTTES
entbrannte gegen sie und er wandte sich weg. 15 Auch wich die heilige
Wolke von der heiligen Stiftshütte. 16 Und siehe, da war Mirjam aussätzig
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wie Schnee. 17 Und der heilige Priester Aaron wandte sich zu Mirjam und
wird gewahr, dass sie aussätzig wurde und sprach zum heiligen
Propheten Mose: Ach, mein Herr, lasse bitte die Sünde nicht auf uns
bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. 18 Lasse
bitte Mirjam nicht sein, wie ein Totgeborenes, das von seiner Mutter
Körper kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches nicht mehr
in Ordnung ist.
19 Der heilige Prophet Mose aber schrie zu dem Heiligen GOTT: Ach,
unser Heiliger GOTT, heile sie bitte! 20 Der Heilige GOTT sprach zum
heiligen Propheten Mose: Wenn ihr Vater ihr in das Gesicht gespien
hätte, so würde sie nicht sieben Tage sich schämen? Lasse sie bitte
abgesondert sein sieben Tage außerhalb des Lagers. 21 Danach soll sie
wieder aufgenommen werden. 22 So wurde Mirjam sieben Tage
abgesondert außerhalb des Lagers. 23 Und das Volk zog nicht weiter, bis
Mirjam wieder aufgenommen wurde. 24 Danach brach das Volk von
Hazerot auf und lagerte sich in der Wüste Paran.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 9 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Sende bitte Männer aus, die das
Land Kanaan erkunden sollen, das ich den Israeliten geben will, aus
jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. 2 Da entsandte
der heilige Prophet Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des
Heiligen GOTTES lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten.
3 Und sie hießen:
1 vom Stamm Ruben: Schammua, der Sohn Sakkurs,
2 vom Stamm Simeon: Schafat, der Sohn Horis,
3 vom Stamm Levi: Ammiël, der Sohn Gemallis,
4 vom Stamm Juda: Gëuël, der Sohn Machis,
5 vom Stamm Issachar: Jigal, der Sohn Josefs,
6 vom Stamm Sebulon: Hoschea, der Sohn Nuns,
7 vom Stamm Josef: Gaddi, der Sohn Susis, Gaddi,
8 vom Stamm Benjamin: Gaddiël, der Sohn Sodis,
9 vom Stamm Dan: Setur, der Sohn Michaels,
10 vom Stamm Naftali: Ahira, der Sohn Enans,
11 vom Stamm Gad: Gëuël, der Sohn Machis und
12 vom Stamme Asser: Nachbi, der Sohn Wofsis.
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4 Das sind die Namen der Männer, die der heilige Prophet Mose
aussandte, um das Land zu erkunden. 5 Aber, Hoschea, den Sohn Nuns,
nannte der heilige Prophet Mose Josua. 6 Als sie nun gesandt waren, das
Land Kanaan zu erkunden, da sprach der heilige Prophet Mose zu ihnen:
Zieht da bitte hinauf in das Südland und geht auf das Gebirge und seht
euch das Land an, wie es ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark
oder schwach, wenig oder viel ist: und, was es für ein Land ist, darin sie
wohnen, ob es gut oder schlecht ist., und, was es für Städte sind, in
denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten
wohnen: und, wie der Boden ist, ob fett oder mager und ob Bäume da
sind oder nicht. 7 Seid bitte mutig und bringt bitte mit von den Früchten
des Landes.
8 Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. 9 Und sie
gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach
Rehob, von wo man nach Hamat geht. 10 Sie gingen hinauf in das
Südland und kamen bis nach Hebron: da lebten Ahiman, Scheschai und
Talmai, die Söhne Anaks. 11 Hebron aber war erbaut worden sieben
Jahre vor Zoan in Ägypten.
12 Und nach vierzig Tagen, als sie das Land erkundet hatten, da kehrten
sie um, gingen hin und kamen zum heiligen Propheten Mose und Aaron
und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach
Kadesch und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es
stand und ließen sie die Früchte des Landes sehen.
13 Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land
gekommen, in das ihr uns sandtet: es fließt wirklich Milch und Honig darin
und dies sind seine Früchte. 14 Aber stark ist das Volk, das darin wohnt
und die Städte sind befestigt und sehr groß und wir sahen dort auch
Anaks Söhne. 15 Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hetiter und
die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am
Meer und am Jordan. 16 Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen
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den heiligen Propheten Mose murrte und sprach: Lasst uns hinauf ziehen
und das Land einnehmen, denn: wir können es überwältigen.
17 Aber, die Männer, die mit ihm hinauf gezogen waren, sprachen: Wir
vermögen nicht hinauf zu ziehen gegen dies Volk, denn: sie sind uns zu
stark. 18 Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein
böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch
das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und
alles Volk, das wir darin sahen, sind Menschen von großer Größe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 10 von 31.
————————————————————————
1 Da fuhr die ganze Gemeinde auf und das Volk weinte die ganze Nacht.
2 Und alle Israeliten murrten gegen den heiligen Propheten Mose und
Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach dass wir in Ägypten
gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben! 3 Warum führt uns
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT in dieses Land, damit wir
durch das Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub
werden? 4 Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? 5 Und
einer sprach zu dem anderen: Laßt uns einen Hauptmann über uns
setzen und wieder nach Ägypten ziehen!
6 Der heilige Prophet Mose aber und Aaron fielen auf ihr Gesicht vor der
ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. 7 Und Josua, der
Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die auch das Land erkundet
hatten, sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das
wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. 8 Wenn der
Heilige GOTT uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und
es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
9 Fallt nur nicht ab vom Heiligen GOTT und fürchtet euch vor dem Volk
dieses Landes nicht. 10 Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, denn: der
Heilige GOTT ist mit uns. 11 Fürchtet euch bitte nicht vor ihnen! 12 Das
ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. 13 Da erschien die heilige
Herrlichkeit des Heiligen GOTTES über der heiligen Stiftshütte allen
Israeliten. 14 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten
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Mose: Wie lange lästert mich dieses Volk? 15 Und wie lange wollen sie
nicht an mich glauben trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan
habe? 16 Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu
einem größeren und mächtigeren Volk machen, als dieses Volk. 17 Der
heilige Prophet Mose sprach zum Heiligen GOTT: Dann werden es die
Ägypter hören, denn: du hast dieses Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte
heraus geführt.
18 Auch wird man es sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da
gehört haben, dass du, Heiliger GOTT, unter diesem Volk bist, dass du
gesehen wirst und deine heilige Wolke über ihnen steht und dass du,
Heiliger GOTT, vor ihnen hergehst in der heiligen Wolkensäule am Tag
und in der heiligen Feuersäule bei Nacht. 19 Würdest du nun dieses Volk
töten wie einen Mann, so würden die Völker, die solch ein Gerücht über
dich hören, sagen: Der Heilige GOTT vermochte es nicht, dieses Volk in
das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte: darum
hat er sie hingeschlachtet in der Wüste.
20 So lasse bitte nun deine Kraft, oh Heiliger GOTT, groß werden, wie du
gesagt hast: »Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist geduldig
und von großer und heiliger Barmherzigkeit und vergibt die Missetat und
Übertretung, aber, er lässt niemand ungestraft, sondern: sucht heim die
Missetat der Väter an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied.«
21 So vergib nun bitte die Missetat dieses Volkes nach deiner großen und
heiligen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von
Ägypten an bis hierher: Amen.
22 Und der Heilige GOTT sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten
hast. 23 Aber, so wahr ich lebe und es soll alles auf der Erde der heiligen
Herrlichkeit des Heiligen GOTTES voll werde: Alle die Männer, die meine
heilige Herrlichkeit und meine heiligen Zeichen gesehen haben, die ich
getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun zehnmal versucht
und meiner heiligen Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner
das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe: auch
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keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. 24 Morgen, so bitte ich euch:
zieht in die Wüste auf dem Weg zum Schilfmeer! 25 Und der Heilige
GOTT redete mit Mose und Aaron und sprach: Wie lange murrt diese
böse Gemeinde gegen mich? 26 Ich habe das Murren der Israeliten,
womit sie gegen mich gemurrt haben: gehört. 27 Darum sprich zu ihnen:
So wahr ich lebe, sprach der Heilige GOTT: ich will mit euch tun, wie ihr
vor meinen Ohren gesagt habt.
28 Eure Körper sollen in dieser Wüste verfallen. 29 Alle, die ihr gezählt
seid von zwanzig Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt
habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine
Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer
Kaleb, dem Sohn Jefunnes und Josua, dem Sohn Nuns. 30 Eure Kinder
aber, von denen ihr sagtet: Sie werden ein Raub sein, die will ich hinein
bringen, daß sie das Land kennen lernen, das ihr verwerft.
31 Eure eigenen Körper sollen in dieser Wüste verfallen. 32 Und eure
Kinder sollen Hirten sein in der Wüste vierzig Jahre und eure Untreue
tragen, bis eure Körper aufgerieben sind in der Wüste. 33 Nach der Zahl
der vierzig Tage, in denen ihr das Land erkundet habt – je ein Tag soll ein
Jahr gelten – so sollt ihr vierzig Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr
inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. 34 Ich, der Heilige
GOTT, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser
ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. 35 In dieser
Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben.
36 So starben vor dem Heiligen GOTT durch eine Plage alle die Männer,
die der heilige Prophet Mose ausgesandt hatte, um das Land zu
erkunden und die zurück gekommen waren und die ganze Gemeinde
gegen ihn zum Murren verleitet hatten, dadurch dass sie über das Land
ein böses Gerücht aufbrachten. 37 Als der heilige Prophet Mose diese
Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr. 38 Und sie
machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges
und sprachen: Hier sind wir und wollen hinauf ziehen in das Land, von
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dem der Heilige GOTT geredet hat, denn: wir haben gesündigt. 39 Der
heilige Prophet Mose aber sprach: Warum wollt ihr das heilige Wort des
Heiligen GOTTES übertreten? 40 Es wird euch nicht gelingen.
41 Zieht bitte nicht hinauf – denn: der Heilige GOTT ist nicht unter euch
–, dass ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden. 42 Denn: die
Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet
durch das Schwert fallen, weil ihr euch vom Heiligen GOTT abgekehrt
habt und der Heilige GOTT wird nicht mit euch sein. 43 Aber, sie waren
so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges und die
heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES und der heilige Prophet Mose
wichen nicht aus dem Lager. 44 Da kamen die Amalekiter und
Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und
zersprengten sie bis nach Horma: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 11 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heilige GOTT redete mit dem heiligen
Propheten Mose und sprach: Rede bitte mit den Israeliten und sprich zu
ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch zur Wohnung geben
werde, und ihr dem Heiligen GOTT ein heiliges Feueropfer darbringen
wollt von Rindern oder von Schafen, es sei ein Brandopfer, ein
Schlachtopfer, um ein besonderes Versprechen zu erfüllen oder als eine
freiwillige Gabe oder bei euren Festen, um dem Heiligen GOTT einen
lieblichen Geruch zu bereiten, dann soll, wer nun seine Gabe dem
Heiligen GOTT opfern will, als Dankopfer ein Zehntel feinstes Mehl
dazutun, vermengt mit einer viertel Kanne Öl und als Trankopfer auch
eine viertel Kanne Wein zu dem Brandopfer oder zu dem Schlachtopfer,
zu jedem Schaf, das geopfert wird.
2 Wenn aber ein Widder geopfert wird, so sollst du es als Dankopfer
darbringen zwei Zehntel feinstes Mehl, mit einer drittel Kanne Öl
vermengt und als Trankopfer auch eine drittel Kanne Wein. 3 Das sollst
du dem Heiligen GOTT zum lieblichen Geruch opfern. 4 Willst du aber ein
Rind zum Brandopfer, zum besonderen Versprechen oder zum Dankopfer
dem Heiligen GOTT darbringen, so sollst du zu dem Rind als Speiseopfer
hinzu tun drei Zehntel feinstes Mehl, mit einer halben Kanne Öl
vermengt und als Trankopfer auch eine halbe Kanne Wein. 5 Das ist ein
Feueropfer für den Heiligen GOTT zum lieblichen Geruch. 6 So sollst du
tun mit einem Stier, mit einem Widder, mit einem Schaf oder mit einer
Ziege. 7 Wie die Zahl dieser Opfer, so soll auch die Zahl der Speiseopfer
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und Trankopfer sein. 8 Wer ein Einheimischer ist, der soll es so halten,
wenn er dem Heiligen GOTT opfern will ein Feueropfer zum lieblichen
Geruch. 9 Wenn ein Fremdling bei euch wohnt oder unter euch bei euren
Nachkommen lebt und will dem Heiligen GOTT ein Feueropfer zum
lieblichen Geruch darbringen, so soll er es halten, wie ihr. 10 Für die
ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie auch für die
Fremdlinge. 11 Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen,
dass vor dem Heiligen GOTT der Fremdling sei, wie ihr. 12 Einerlei
Gesetz, einerlei Recht soll gelten für euch und für den Fremdling, der bei
euch wohnt.
13 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Rede bitte mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das
Land kommt, in das ich euch bringen werde und ihr esst von dem Brot
des Landes, so sollt ihr dem Heiligen GOTT eine Opfergabe
darbringen: Als Erstling eures Teiges sollt ihr einen Kuchen als Opfergabe
darbringen. 14 Wie die Opfergabe von der Tenne, so sollt ihr auch dem
Heiligen GOTT den Erstling eures Teiges geben für alle Zeit.
15 Und: wenn ihr aus Versehen eines dieser Gebote nicht tut, die der
Heilige GOTT dem heiligen Propheten Mose gesagt hat, irgendeins von
allem, was der Heilige GOTT euch geboten hat, von dem Tag an, da er
anfing zu gebieten und fortan für alle Zeit, – wenn nun ohne Wissen der
Gemeinde etwas versehen würde, so soll die ganze Gemeinde einen
jungen Stier als Brandopfer darbringen zum lieblichen Geruch für den
Heiligen GOTT mit seinem Dankopfer und Trankopfer, wie es recht ist
und einen Ziegenbock als Sündopfer.
16 Und: so soll der heilige Priester für die ganze Gemeinde der Israeliten
Sühne schaffen und es wird ihnen vergeben sein, denn: es war ein
Versehen. 17 Wenn sie diese und ihre Gabe darbringen zum Feueropfer
für den Heiligen GOTT und ihr Sündopfer vor dem Heiligen GOTT für ihr
Versehen, so wird es vergeben der ganzen Gemeinde der Israeliten,
dazu auch dem Fremdling, der unter euch wohnt, weil das ganze Volk an
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solchem Versehen teil hatte. 18 Wenn aber ein Einzelner aus Versehen
sündigen wird, so soll er eine einjährige Ziege zum Sündopfer bringen.
19 Und der heilige Priester soll Sühne schaffen vor dem Heiligen GOTT
für den, der aus Versehen gesündigt hat, so dass er für ihn Sühne
schaffe und ihm vergeben werde. 20 Und es soll einerlei Gesetz gelten
für die, die ein Versehen begehen, für den Einheimischen unter den
Israeliten und für den Fremdling, der unter euch wohnen wird.
21 Wenn aber ein Einzelner aus Vorsatz böse handelt, es sei ein
Einheimischer oder Fremdling, so hat der den Heiligen GOTT geschmäht.
22 Er soll ausgerottet werden aus seinem Volk, denn: er hat des Heiligen
GOTTES Wort verachtet und sein heiliges Gebot gebrochen. 23 Ja, der
soll ausgerottet werden: seine Schuld bleibt auf ihm.
24 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Rede
bitte mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre
Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und
blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun. 25 Und dazu sollen die
Quasten euch dienen: sooft ihr sie anseht, so sollt ihr an alle heiligen
Gebote des Heiligen GOTTES denken und sie tun, damit ihr euch nicht
von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch
werdet, sondern, ihr sollt an alle meine heiligen Gebote denken und sie
tun, dass ihr heilig seid eurem Heiligen GOTT. 26 Ich bin der Heilige
HERR und euer Heiliger GOTT, der euch aus Ägypten geführt hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 12 von 31.
————————————————————————
1 Und Korach, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis,
dazu Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die
Söhne Rubens, die empörten sich gegen den heiligen Propheten Mose,
dazu zweihundertundfünfzig Männer unter den Israeliten und Vorsteher
der Gemeinde, von der Versammlung, die berufen waren, namhafte
Menschen. 2 Und sie versammelten sich gegen den heiligen Propheten
Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr geht zu weit! 3 Denn: die
ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Heilige GOTT ist unter
ihnen. 4 Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Heiligen
GOTTES?
5 Als der heilige Prophet Mose das hörte, da fiel er auf sein Gesicht und
sprach zu Korach und zu seiner ganzen Gruppe: Morgen wird der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist
und zu ihm nahen soll: wen er erwählt hat, der soll dann bitte zu ihm
nahen. 6 Dies tut bitte Morgen: Nehmt euch bitte Pfannen, Korach und
seine ganze Gruppe und legt bitte Feuer hinein und tut Räucherwerk
darauf vor dem Heiligen GOTT. 7 Wen dann der Heilige GOTT erwählt,
der ist heilig. 8 Ihr geht zu weit, ihr Söhne Levi!
9 Und der heilige Prophet Mose sprach zu Korach: Hört doch bitte, ihr
Söhne Levi! 10 Ist es euch zu wenig, dass euch der Heilige GOTT Israels
ausgesondert hat aus der Gemeinde Israel, ihm zu nahen, damit ihr euer
Amt ausübt an der heiligen Wohnung des Heiligen GOTTES und vor die
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Gemeinde tretet, um ihr zu dienen? 11 Er hat dich und mit dir alle deine
Brüder, die Söhne Levi, zu sich nahen lassen und ihr sucht nun auch das
heilige Priestertum? 12 Du und deine ganze Gruppe, ihr macht einen
Aufruhr wider den Heiligen GOTT! 13 Es ist nicht der heilige Priester
Aaron, gegen den ihr murrt. 14 Und der heilige Prophet Mose schickte hin
und ließ Datan und Abiram rufen, die Söhne Eliabs. 15 Sie aber
sprachen: Wir kommen nicht! 16 Ist es nicht genug, dass du uns aus dem
Land geführt hast, darin Milch und Honig fließt und uns tötest in der
Wüste? 17 Musst du auch noch über uns herrschen?
18 Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt
und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben! 19 Willst du
den Menschen auch die Augen ausreißen? 20 Wir kommen nicht! 21 Da
ergrimmte der heilige Prophet Mose sehr und sprach zu dem Heiligen
GOTT: Wende dich bitte nicht zu ihrem Opfer. 22 Ich habe nicht einen
Esel von ihnen genommen und habe keinem von ihnen ein Leid getan.
23 Und der heilige Prophet Mose sprach zu Korach: Du und deine ganze
Gruppe, ihr sollt Morgen vor den Heiligen GOTT kommen mit dem
heiligen Priester Aaron. 24 Und ein jeder Mensch nehme seine Pfanne
und lege Räucherwerk darauf und tretet hin vor den Heiligen GOTT, ein
jeder mit seiner Pfanne, zweihundertundfünfzig Pfannen: auch du und der
heilige Priester Aaron. 25 Und ein jeder nahm seine Pfanne und legte ein
Feuer hinein und tat Räucherwerk darauf und sie traten vor die Tür der
heiligen Stiftshütte und der heilige Prophet Mose und Aaron auch. 26 Und
Korach versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor der Tür der
heiligen Stiftshütte.
27 Da erschien die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES vor der
ganzen Gemeinde. 28 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen
Propheten Mose und Aaron und sprach: Scheidet euch von dieser
Gemeinde, damit ich sie im Nu vertilge. 29 Sie fielen aber auf ihr Gesicht
und sprachen: Ach unser Heiliger GOTT, der du bist der Heilige GOTT
des Lebensgeistes für alles Fleisch, wenn ein einziger Mann gesündigt
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hat, willst du darum gegen die ganze Gemeinde wüten? 30 Und der
Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und sprach: Sage
bitte der Gemeinde: Weicht ringsherum zurück von der Wohnung
Korachs und Datans und Abirams. 31 Und der heilige Prophet Mose
stand auf und ging zu Datan und Abiram und die Ältesten Israels folgten
ihm nach und er redete mit der Gemeinde und sprach: Weicht von den
Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an, was sie haben,
damit ihr nicht auch umkommt durch all ihre Sünde. 32 Und sie gingen
hinweg von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams: aber, Datan und
Abiram gingen heraus und traten an die Tür ihrer Zelte mit ihren Frauen
und Söhnen und kleinen Kindern.
33 Und der heilige Prophet Mose sprach: Daran sollt ihr merken, dass
mich der Heilige GOTT gesandt hat, alle diese Werke zu tun und dass ich
sie nicht tue aus meinem eigenen Herzen: Werden sie sterben, wie alle
Menschen sterben, oder: heim gesucht, wie alle Menschen heim gesucht
werden, so hat mich der Heilige GOTT nicht gesandt: wird aber der
Heilige GOTT etwas Neues schaffen, dass die Erde ihren Mund auftut
und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunter
zu den Toten fahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Menschen den
Heiligen GOTT gelästert haben.
34 Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter
ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit
allen Menschen, die zu Korach gehörten und mit all ihrer Habe. 35 Und
sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten und
die Erde deckte sie zu und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde
heraus. 36 Und ganz Israel, das um sie her war, floh vor ihrem Schreien,
denn: sie dachten: Dass uns die Erde nicht auch verschlinge! 37 Und
Feuer fuhr aus von dem Heiligen GOTT und fraß die
zweihundertundfünfzig Männer, die das Räucherwerk opferten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 13 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Sage bitte Eleasar, dem Sohn des
heiligen Priesters Aaron, daß er die Pfannen aufhebe aus dem Brand und
streue bitte das Feuer weit hinweg. 2 Denn: die Pfannen dieser Sünder,
die umgekommen sind, gehören dem Heiligtum. 3 Man schlage sie zu
breiten Blechen, dass man den heiligen Altar damit überziehe, denn: sie
haben sie hingebracht vor den Heiligen GOTT, sodass sie geheiligt sind:
sie sollen den Israeliten ein Zeichen sein.
4 Am anderen Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Israeliten
gegen den heiligen Propheten Mose und Aaron und sie sprachen: Ihr
habt des Heiligen GOTTES Volk getötet. 5 Und als sich die Gemeinde
versammelte gegen sie, da wandten sie sich zu der heiligen Stiftshütte:
Und siehe, da wurde sie bedeckt von der heiligen Wolke und die heilige
Herrlichkeit des Heiligen GOTTES erschien. 6 Und der Heilige GOTT
redete mit dem heiligen Propheten Mose und sprach: Hebt euch bitte
hinweg aus dieser Gemeinde: ich will sie vertilgen!
7 Und sie fielen auf ihr Gesicht. 8 Und der heilige Prophet Mose sprach
zum heiligen Priester Aaron: Nimm bitte die Pfanne und tu Feuer hinein
vom Altar und lege Räucherwerk darauf und gehe bitte eilends zu der
Gemeinde und schaffe für sie Sühne, denn: der heilige Zorn ist von dem
Heiligen GOTT ausgegangen und die Plage hat angefangen. 9 Und der
heilige Priester Aaron tat, wie ihm der heilige Prophet Mose gesagt hatte
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und lief mitten unter die Gemeinde: und siehe, die Plage hatte schon
angefangen unter dem Volk. 10 Da räucherte er und schaffte Sühne für
das Volk und stand zwischen den Toten und den Lebenden. 11 Da wurde
der Plage gewehrt. 12 Die aber gestorben waren an der Plage, waren
vierzehntausendsiebenhundert, außer denen, die mit Korach starben.
13 Und der heilige Priester Aaron kam wieder zum heiligen Propheten
Mose vor die Tür der heiligen Stiftshütte und der Plage war gewehrt.
14 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Rede bitte mit den Israeliten und nimm von ihnen zwölf Stäbe,
von jedem Fürsten ihrer Sippen je einen und schreib eines jeden Namen
auf seinen Stab.
15 Denn: für jedes Haupt ihrer Sippen soll je ein Stab sein. 16 Und lege
sie bitte in der heiligen Stiftshütte nieder vor der heiligen Bundeslade mit
dem heiligen Gesetz, wo ich mich euch bezeuge. 17 Und: wen ich
erwählen werde, dessen Stab wird grünen. 18 So will ich das Murren der
Israeliten, mit dem sie gegen euch murren, stillen. 19 Der heilige Prophet
Mose redete mit den Israeliten und alle ihre Fürsten gaben ihm zwölf
Stäbe, ein jeder Fürst je einen Stab, nach ihren Sippen und der Stab des
heiligen Priesters Aarons war auch unter ihren Stäben.
20 Und der heilige Prophet Mose legte die Stäbe vor dem Heiligen GOTT
nieder. 21 Am nächsten Morgen, als der heilige Prophet Mose in die
heilige Stiftshütte des Gesetzes ging, da fand er den Stab des heiligen
Priesters Aarons vom Haus Levi grünen und die Blüte aufgegangen und
Mandeln tragen. 22 Und der heilige Prophet Mose trug die Stäbe alle
heraus von dem Heiligen GOTT zu allen Israeliten, dass sie es sahen
und ein jeder nahm seinen Stab.
23 Der Heilige GOTT aber sprach zum heiligen Propheten Mose: Trage
bitte den Stab des heiligen Priesters Aarons wieder vor die heilige
Bundeslade mit dem heiligen Gesetz, damit er verwahrt werde zum
Zeichen für die Ungehorsamen, daß ihr Murren vor mir aufhöre und sie
nicht sterben. 24 Der heilige Prophet Mose tat, wie ihm der Heilige GOTT
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geboten hatte. 25 Und die Israeliten sprachen zum heiligen Propheten
Mose: Siehe, wir verderben und kommen um: wir werden alle vertilgt und
kommen um. 26 Wer sich naht zu der Wohnung des Heiligen GOTTES,
der stirbt. 27 Sollen wir denn ganz und gar unter gehen? 28 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 14 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und Aaron und sprach: Dies ist die heilige
Ordnung des heiligen Gesetzes, das der Heilige GOTT geboten hat:
Sage bitte den Israeliten, dass sie zu dir führen eine rötliche Kuh ohne
Fehler, an der kein Gebrechen ist und auf die noch nie ein Joch
gekommen ist. 2 Und gebt sie dem heiligen Priester Eleasar: der soll sie
hinaus vor das Lager führen und dort vor seinen Augen schlachten laßen.
3 Und der heilige Priester Eleasar soll etwas von ihrem Blut mit seinem
Finger nehmen und in Richtung auf die heilige Stiftshütte siebenmal
sprengen und er soll die Kuh vor seinen Augen verbrennen lassen.
5 Und, der sie verbrannt hat, soll auch seine Kleider mit Wasser waschen
und seinen Körper mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum
Abend. 6 Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh sammeln und
sie draußen vor dem Lager an eine reine Stätte schütten, damit sie dort
verwahrt werde für die Gemeinde der Israeliten für das
Reinigungswasser: es ist ein Sündopfer. 7 Und derselbe, der die Asche
der Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis
zum Abend. 8 Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Israeliten
und die Fremdlinge, die unter euch wohnen: Wer irgendeinen toten
Menschen anrührt, der wird sieben Tag unrein sein. 9 Er soll sich mit dem
Reinigungswasser entsündigen am dritten Tag und am siebten Tag, so
wird er rein. 10 Und, wenn er sich nicht am dritten Tage und am siebten
Tag entsündigt, so wird er nicht rein. 11 Wenn aber jemand irgendeinen
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toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen will, so macht er die
heilige Wohnung des Heiligen GOTTES unrein und solch ein Mensch soll
ausgerottet werden aus Israel. 12 Weil das Reinigungswasser nicht über
ihn gesprengt ist, so ist er unrein: seine Unreinheit bleibt an ihm.
13 Dies ist das heilige Gesetz: Wenn ein Mensch in seinem Zelt stirbt,
soll jeder, der in das Zelt geht und wer im Zelt ist, unrein sein sieben
Tage. 14 Auch jedes offene Gefäß, auf das kein Deckel gebunden ist,
wird unrein. 15 Auch, wer auf dem freien Feld einen solchen Menschen
berührt, der mit dem Schwert erschlagen ist, oder einen Verstorbenen,
der ist unrein sieben Tage. 16 So soll man nun für den Unreinen Asche
nehmen von dem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf
tun in ein Gefäß. 17 Ein reiner Mann soll bitte Ysop nehmen und in das
Wasser tauchen und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle
Menschen, die darin sind: ebenso auch den, der eines Toten Gebein oder
einen Erschlagenen oder Verstorbenen oder ein Grab berührt hat. 18 Es
soll aber der Reine den Unreinen am dritten Tag und am siebten Tag
besprengen und ihn am siebten Tag entsündigen und der soll seine
Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen, so wird er am Abend
rein.
19 Wer aber unrein wird und sich nicht entsündigen will, der soll
ausgerottet werden aus der Gemeinde, denn: er hat das Heiligtum des
Heiligen GOTTES unrein gemacht und ist nicht mit Reinigungswasser
besprengt worden: darum ist er unrein. 20 Und: das soll euch eine ewige
Ordnung sein. 21 Alles, was der Unreine berührt, wird unrein werden und,
wer ihn berührt, soll unrein sein bis zum Abend: Amen.
__________________________________________________________
Eine Notiz aus einer heiligen Antwort unseres Heiligen GOTTES vom
03.06.2020: Das Wasser, was ein unreiner Mensch im Alten Testament
berührt hatte, wurde auch wieder rein!
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 15 von 31.
————————————————————————
1 Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten
Monat und das Volk lagerte sich in Kadesch. 2 Und Mirjam starb dort und
wurde dort begraben. 3 Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie
versammelten sich gegen den heiligen Propheten Mose und Aaron.
4 Und das Volk haderte mit dem heiligen Propheten Mose und sprach:
Ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem
Heiligen GOTT! 5 Warum habt ihr die Gemeinde des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES in diese Wüste gebracht, so dass wir hier
sterben mit unseren Tieren? 6 Und: warum habt ihr uns aus Ägypten
geführt an diesen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch
Weinstöcke, noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken
ist?
7 Da gingen der heilige Prophet Mose und Aaron von der Gemeinde
hinweg zur Tür der der heiligen Stiftshütte und fielen auf ihr Gesicht und
die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES erschien ihnen. 8 Und der
Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und sprach:
Nimm bitte den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein heiliger
Priester Aaron und schlage bitte den Felsen vor ihren Augen mit dem
Stock einmal, damit er Wasser gibt. 9 So sollst du ihnen Wasser aus dem
Felsen hervor bringen und die Gemeinde tränken und ihre Tiere. 10 Da
nahm der heilige Prophet Mose den Stab, der vor dem Heiligen GOTT
lag, wie er ihm geboten hatte. 11 Und der heilige Prophet Mose und
Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu
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ihnen: Hört bitte, ihr Volk Israel, werden wir euch wohl Wasser
hervorbringen können aus diesem Felsen? 12 Und der heilige Prophet
Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab einmal. 13
Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und
ihre Tiere.
14 Der Heilige GOTT aber sprach zum heiligen Propheten Mose und und
dem heiligen Priester Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und
mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese
Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben wollte. 15 Das
ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Heiligen GOTT haderten
und er sich heilig an ihnen erwies. 16 Der heilige Prophet Mose sandte
eine Botschaft aus Kadesch zu dem König der Edomiter: So läßt dir dein
Bruder Israel sagen: Du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat, dass
unsere Väter nach Ägypten hinab gezogen sind und wir lange Zeit in
Ägypten gewohnt haben und dass die Ägypter uns und unsere Väter
schlecht behandelt haben. 17 Und wir beteten zu dem Heiligen GOTT:
der hat unsere Stimme gehört hat und einen heiligen Engel gesandt hat
und uns aus Ägypten geführt hat.
18 Und siehe, wir sind in Kadesch, einer Stadt an deiner Grenze.
21 Edom aber sprach zu ihnen: Du sollst nicht hindurchziehen oder ich
werde dir mit dem Schwert entgegen treten. 22 Die Israeliten sprachen zu
ihm: Wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und, wenn wir von
deinem Wasser trinken, wir und unsere Tiere, so wollen wir es bezahlen.
23 Wir wollen nichts als nur zu Fuß hindurch ziehen. 24 Er aber sprach:
Du sollst nicht hindurch ziehen. 25 Und die Edomiter zogen aus, ihnen
entgegen, mit mächtigem Heer und starker Hand. 26 So weigerten sich
die Edomiter, Israel zu gestatten, durch ihr Gebiet zu ziehen. 27 Und
Israel wich ihnen aus. 28 Und die Israeliten brachen auf von Kadesch und
kamen mit der ganzen Gemeinde an den Berg Hor.
29 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
Aaron am Berg Hor an der Grenze des Landes der Edomiter und sprach:
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Aaron soll versammelt werden zu seinen Vätern, denn: er soll nicht in das
Land kommen, das ich den Israeliten gegeben habe, weil ihr meinem
Mund ungehorsam gewesen seid bei dem Haderwasser. 30 Nimm aber
bitte den Aaron und seinen Sohn Eleasar und führe sie auf den Berg
Hor und ziehe bitte dem Aaron seine Kleider aus und ziehe sie seinem
Sohn Eleasar an. 31 Aaron soll dort zu seinen Vätern versammelt werden
und sterben.
32 Da tat der heilige Prophet Mose, wie ihm der Heilige GOTT geboten
hatte und sie stiegen auf den Berg Hor vor der ganzen Gemeinde.
33 Und der heilige Prophet Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog
sie seinem Sohn Eleasar an. 34 Und Aaron starb dort oben auf dem
Berg. 35 Der heilige Prophet Mose aber und Eleasar stiegen herab vom
Berg Hor. 36 Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron tot war, da
beweinten sie ihn dreißig Tage, das ganze Haus Israel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 16 von 31.
————————————————————————
1 Und als der König von Arad, der Kanaaniter, der im Südland wohnte,
hörte, dass Israel heran kam auf dem Weg von Atarim, da zog er in den
Kampf gegen Israel und führte etliche gefangen. 2 Da gelobte Israel dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT ein Versprechen und
sprach: Wenn du dieses Volk in meine Hand gibst, so will ich an ihren
Städten den Bann vollstrecken. 3 Und der Heilige GOTT hörte auf die
Stimme Israels und gab die Kanaaniter in ihre Hand und sie vollstreckten
den Bann an ihnen und ihren Städten und man nannte die Gegend
Horma.
4 Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer,
um das Land der Edomiter zu umgehen. 5 Und das Volk wurde
verdrossen auf dem Weg und redete wider unserem Heiligen Gott und
wider dem heiligen Propheten Mose: Warum hast du uns aus Ägypten
geführt, dass wir sterben in der Wüste? 6 Denn: es ist kein Brot, noch
Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise.
7 Da sandte der Heilige GOTT feurige Schlangen unter das Volk: die
bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. 8 Da kamen sie zum
heiligen Propheten Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, so dass
wir wider den Heiligen GOTT und wider dich geredet haben. 9 Bitte den
Heiligen GOTT, so dass er die Schlangen von uns nehme. 10 Und der
heilige Prophet Mose bat für das Volk.
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11 Die Israeliten zogen aus und lagerten sich in Obot. 12 Und von Obot
zogen sie aus und lagerten sich in Ije – Abarim, in der Wüste östlich von
Moab. 13 Von da zogen sie weiter und lagerten sich am Bach Sered.
14 Von da zogen sie weiter und lagerten sich in der Wüste südlich des
Arnon, der im Gebiet der Amoriter entspringt, denn: der Arnon ist die
Grenze Moabs zwischen Moab und den Amoritern: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 17 von 31.
————————————————————————
1 Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der
Moabiter gegenüber Jericho. 2 Und Balak, der Sohn Zippors, sah fast
alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. 3 Und die Moabiter
fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war und den Moabitern
graute vor den Israeliten. 4 Und sie sprachen zu den Ältesten der
Midianiter: Nun wird dieser Haufen auf essen, was um uns herum ist, wie
ein Rind das Gras auf dem Feld abfrisst. 5 Balak aber, der Sohn Zippors,
war zu der Zeit König der Moabiter.
6 Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das
am Euphrat liegt, in das Land der Söhne seines Volkes, um ihn herbei zu
rufen und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen,
das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. 7 So komme bitte
nun und verfluche mir das Volk, denn: es ist mir zu mächtig: vielleicht
kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn: ich weiß:
Wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht.
8 Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der
Midianiter und hatten den Lohn für das Wahrsagen in ihren Händen und
kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. 9 Und er sprach zu
ihnen: Bleibt bitte hier über Nacht, so will ich euch antworten, wie mir es
der Heilige GOTT sagen wird. 10 Da blieben die Fürsten der Moabiter bei
König Bileam. 11 Und unser Heiliger GOTT kam zu König Bileam und
sprach: Wer sind die Menschen, die bei dir sind? 12 König Bileam sprach
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zu unseem Heiligen GOTT: Balak, der Sohn Zippors, der König der
Moabiter, hat zu mir gesandt: Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen
und bedeckt das ganze Land. 13 So komme nun und verfluche es:
vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. 14 Unser
Heiliger GOTT aber sprach zu König Bileam: Gehe bitte nicht mit ihnen,
verfluche das Volk auch nicht, denn: es ist gesegnet.
15 Da stand König Bileam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten
Balaks: Geht hin in euer Land, denn: der Heilige GOTT will es nicht
gestatten, dass ich mit euch ziehe. 16 Und die Fürsten der Moabiter
machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen: König Bileam weigert
sich, mit uns zu ziehen. 17 Da sandte Balak noch mehr und noch
mächtigere Fürsten, als jene waren. 18 Als die zu König Bileam kamen,
da sprachen sie zu ihm: So läßt dir sagen Balak, der Sohn Zippors:
Wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen, denn: ich will dich
hoch ehren und was du mir sagst, das will ich tun: komme doch bitte und
verfluche mir dieses Volk.
19 König Bileam antwortete und sprach zu den Gesandten Balaks: Wenn
mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht
übertreten das heilige Wort des Heiligen GOTTES, meines Heiligen
GOTTES. 20 So bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, so dass ich erfahre,
was der Heilige GOTT weiter mit mir reden wird. 21 Da kam unser
Heiliger GOTT in der Nacht zu König Bileam und sprach zu ihm: Sind die
Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und ziehe mit ihnen:
doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun.
22 Da stand König Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und
zog mit den Fürsten der Moabiter. 23 Aber: der heilige Zorn unseres
Heiligen entbrannte darüber, dass er hinzog. 24 Und der heilige Engel
des Heiligen GOTTES trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. 25 Er ritt
auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. 26 Und die Eselin sah
den heiligen Engel des Heiligen GOTTES auf dem Weg stehen mit einem
bloßen und heiligen Schwert in seiner Hand. 27 Und die Eselin wich vom
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Weg ab und ging auf dem Feld: König Bileam aber schlug sie, um sie
wieder auf den Weg zu bringen. 28 Da trat der heilige Engel des Heiligen
GOTTES auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten
Mauern waren. 29 Und: als die Eselin den heiligen Engel des Heiligen
GOTTES sah, da drängte sie sich an die Mauer und klemmte König
Bileam den Fuß ein an der Mauer und er schlug sie noch mehr.
30 Da ging der heilige Engel des Heiligen GOTTES weiter und trat an
eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zur
rechten Seite, noch zur linken Seite. 31 Und: als die Eselin den heiligen
Engel des Heiligen GOTTES sah, da fiel sie in die Knie unter König
Bileam. 32 Da entbrannte der Zorn des Königs Bileams und er schlug die
Eselin mit dem Stecken.
33 Da tat der Heilige GOTT der Eselin den Mund auf und sie sprach zu
König Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal
geschlagen hast? 34 König Bileam sprach zur Eselin: Weil du Mutwillen
mit mir treibst! 35 Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich
wollte dich töten! 35 Die Eselin sprach zu König Bileam: Bin ich nicht
deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? 36
War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? 37 Er sprach: Nein.
38 Da öffnete der Heilige GOTT dem König Bileam die Augen, so dass er
den heiligen Engel des Heiligen GOTTES auf dem Weg stehen sah mit
einem bloßen Schwert in seiner Hand und er neigte sich und fiel nieder
auf sein Gesicht. 39 Und der heilige Engel des Heiligen GOTTES sprach
zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? 40 Siehe,
ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn: dein Weg ist
verkehrt in meinen Augen.
41 Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. 42
Sonst, wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt
getötet, aber die Eselin am Leben gelassen. 43 Da sprach König Bileam
zu dem heiligen Engel des Heiligen GOTTES: Ich habe gesündigt und ich
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habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegen standest auf dem Weg.
44 Und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren. 45 Der
heilige Engel des Heiligen GOTTES sprach zu ihm: Ziehe bitte hin mit
den Männern, aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst
du reden. 46 So zog König Bileam mit den Fürsten Balaks. 47 Als Balak
hörte, dass Bileam kam, da zog er aus, ihm entgegen nach Ar in Moab,
das am Arnon liegt, an der äußersten Grenze und sprach zu ihm: Habe
ich nicht zu dir gesandt und dich rufen lassen? 48 Warum bist du denn
nicht zu mir gekommen? 49 Meinst du, ich könnte dich nicht ehren?
50 König Bileam antwortete ihm: Siehe, ich bin zu dir gekommen, aber
wie kann ich etwas anderes reden, als, was mir unser Heiliger GOTT in
den Mund gibt? 51 Nur das kann ich reden! 52 So zog König Bileam mit
Balak und sie kamen nach Kirjat – Huzot. 53 Und Balak opferte Rinder
und Schafe und sandte davon an Bileam und an die Fürsten, die bei ihm
waren. 54 Und am Morgen nahm Balak den König Bileam und führte ihn
hinauf nach Bamot – Baal, dass er von dort das ganze Volk Israel
überblicken konnte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 18 von 31.
————————————————————————
1 Und König Bileam sprach zu Balak: Baue mir bitte hier sieben Altäre
und schaffe mir bitte her sieben junge Stiere und sieben Widder. 2 Balak
tat, wie ihm König Bileam sagte und beide, Balak und König Bileam,
opferten auf jedem heiligen Altar einen jungen Stier und einen Widder.
3 Und König Bileam sprach zu Balak: Tritt bitte zu deinem Brandopfer: ich
will hingehen, ob mir vielleicht der Heilige GOTT begegnet, dass ich dir
sage, was er mir zeigt. 5 Und er ging hin auf einen kahlen Hügel.
6 Und unser Heiliger GOTT begegnete König Bileam: er aber sprach zu
ihm: Sieben Altäre habe ich hergerichtet und auf jedem heiligen Altar
einen jungen Stier und einen Widder geopfert. 7 Der Heilige GOTT aber
gab das heilige Wort dem König Bileam in den Mund und sprach: Gehe
bitte zurück zu Balak und sprich so! 8 Und als er zu ihm kam, siehe, da
stand er bei seinem Brandopfer mit allen Fürsten der Moabiter.
9 Da hob König Bileam an mit seinem Spruch und sprach: Aus Aram hat
mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen von dem Gebirge im
Osten: Komme, bitte verfluche mir Jakob! 10 Komme, bitte verwünsche
Israel! 11 Wie soll ich fluchen, dem unser heiliger GOTT nicht flucht? 12
Wie soll ich verwünschen, den der Heilige GOTT nicht verwünscht?
13 Denn: von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und von den Hügeln
schaue ich ihn. 14 Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich
nicht zu den Heiden rechnen. 15 Wer kann zählen den Staub Jakobs,
auch nur den vierten Teil Israels? 16 Meine Seele möge sterben den Tod
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der Gerechten und mein Ende werde wie ihr Ende! 17 Da sprach Balak
zu König Bileam: Was tust du mir an? 18 Ich habe dich holen lassen, um
meinen Feinden zu fluchen und siehe, du segnest. 19 Er antwortete und
sprach: Muss ich nicht das halten und reden, was mir der Heilige GOTT
in den Mund gibt? 20 Balak sprach zu ihm: Komme doch mit mir an einen
anderen Ort, von wo aus du nur sein äußerstes Ende siehst, aber nicht
ganz Israel und verfluche es mir von dort. 21 Und er führte ihn zum
Späherfeld auf dem Gipfel des Pisga und baute sieben Altäre und opferte
auf jedem heiligen Altar einen jungen Stier und einen Widder. 22 Und
König Bileam sprach zu Balak: Tritt zu deinem Brandopfer, ich aber will
dort dem Heiligen GOTT begegnen.
23 Und der Heilige GOTT begegnete Bileam und gab ihm das heilige
Wort in seinen Mund und sprach: Gehe bitte zurück zu Balak und sprich
so! 24 Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer
mit den Fürsten der Moabiter. 25 Und Balak sprach zu ihm: Was hat der
Heilige GOTT gesagt? 26 Und er hob an mit seinem Spruch und sprach:
Stehe auf, Balak, und höre! 27 Nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn
Zippors!
28 Unser Heiliger GOTT ist nicht ein Mensch, daß er lüge, noch ein
Menschenkind, daß ihn etwas gereue. 29 Sollte er etwas sagen und
nicht tun? 30 Sollte er etwas reden und nicht halten? 31 Siehe, zu
segnen ist mir befohlen: er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden.
32 Man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. 33 Der
Heilige GOTT ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. 34 Unser Heiliger
GOTT, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des
Wildstiers.
35 Denn: es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. 36
Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche heilige Wunder
unser Heiliger GOTT tut. 37 Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein
junger Löwe und wird sich erheben, wie ein Löwe: es wird sich nicht
legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt.
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38 Da sprach Balak zu König Bileam: Du sollst es weder verfluchen noch
segnen. 39 König Bileam antwortete und sprach zu Balak: Habe ich dir
nicht gesagt, alles, was der Heilige GOTT redet, das würde ich tun?
40 Balak sprach zu ihm: Komme doch bitte, ich will dich an einen
anderen Ort führen: vielleicht gefällt es unseren Heiligen GOTT, dass du
sie mir dort verfluchst. 41 Und Balak führte ihn auf den Gipfel des Berges
Peor, der hinunter blickt auf das Jordantal. 42 Und König Bileam sprach
zu Balak: Baue mir bitte hier sieben Altäre und schaffe mir bitte her
sieben junge Stiere und sieben Widder. 43 Balak tat, wie König Bileam
sagte und opferte auf jedem heiligen Altar einen jungen Stier und einen
Widder: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 19 von 31.
————————————————————————
1 Als nun König Bileam sah, dass es dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT gefiel, Israel zu segnen, da ging er nicht wie bisher auf
Zeichen aus, sondern, richtete sein Gesicht zur Wüste, hob seine Augen
auf und sah Israel, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. 2 Und der
Heilige Geist unseres Heiligen GOTTES kam auf ihn und er hob an mit
seinem Spruch und sprach: Es sagt König Bileam, der Sohn Beors, es
sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind: es sagt der Hörer göttlicher
Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet
werden, wenn er nieder kniet: Wie fein sind deine Zelte, Jakob und deine
Wohnungen, Israel!
3 Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie
die Aloebäume, die der Heilige GOTT pflanzt, wie die Zedern an den
Wassern. 4 Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat
Wasser die Fülle. 5 Sein König wird höher werden als Agag und sein
Reich wird sich erheben. 6 Unser Heiliger GOTT, der ihn aus Ägypten
geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers.
7 Er wird die Völker, seine Verfolger, auffressen und ihre Gebeine
zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. 8 Er hat sich
hingestreckt, sich nieder gelegt, wie ein Löwe und wie ein junger Löwe –
wer will ihn aufstören? 9 Gesegnet sei, wer dich segnet und verflucht, wer
dich verflucht! 10 Da entbrannte Balaks Zorn gegen König Bileam und er
schlug die Hände zusammen und sprach zu ihm: Ich habe dich gerufen,
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dass du meine Feinde verfluchen solltest und siehe, du hast sie nun
dreimal gesegnet. 11 Gehe nun weg in dein Land! 12 Ich dachte, ich
wollte dich ehren, aber der Heilige GOTT hat dir die Ehre verwehrt.
13 König Bileam antwortete ihm: Habe ich nicht schon zu deinen Boten
gesagt, die du zu mir sandtest: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und
Gold gäbe, so könnte ich doch an des Heiligen GOTTES heiliges Wort
nicht vorüber und Böses und Gutes tun nach meinem Herzen, sondern,
was der Heilige GOTT redet, das würde ich auch reden?
14 Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volk. 15 So komme, ich will dir
kundtun, was dieses Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. 16 Und er
hob an mit seinem Spruch und sprach: Es sagt König Bileam, der Sohn
Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer
göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die
Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden,
wenn er niederkniet: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt: ich schaue ihn, aber
nicht von nahem.
17 Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel
aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den
Scheitel aller Söhne Sets. 18 Edom wird er einnehmen und Seïr, sein
Feind, wird unterworfen sein: Israel aber wird den Sieg haben. 19 Aus
Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den
Städten. 20 Und als er die Amalekiter sah, hob er an mit seinem Spruch
und sprach: Amalek ist das erste unter den Völkern: aber zuletzt wird es
umkommen. 21 Und als er die Keniter sah, hob er an mit seinem Spruch
und sprach: Fest ist deine Wohnung und du hast dein Nest in einen Fels
gebaut. 22 Dennoch wird Kain ausgetilgt werden. 23 Wie lange noch,
dann führt Assur dich gefangen hinweg! 24 Und er hob abermals an mit
seinem Spruch und sprach: Ach, wer wird am Leben bleiben, wenn unser
Heiliger GOTT das tun wird? 25 Und Schiffe aus Kittim werden verderben
Assur und Eber: das aber wird auch umkommen. 26 Und König Bileam
machte sich auf und zog hin und kam wieder in sein Land und Balak zog
seinen Weg: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 20 von 31.
————————————————————————
1 Und Israel lagerte in Schittim. 2 Da fing das Volk an zu huren mit den
Töchtern der Moabiter: die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. 3
Und das Volk aß und betete ihre Götter an. 4 Und Israel hängte sich an
den Baal – Peor. 5 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen
Propheten Mose und sprach: Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes
des heiligen Priesters Aaron, hat meinen heiligen Grimm von den
Israeliten gewendet durch seinen Eifer um mich, so daß ich nicht in
meinem Eifer die Israeliten vertilgte. 5 Darum sage: Siehe, ich gebe ihm
meinen heiligen Bund des heiligen Friedens und dieser heilige Bund soll
ihm und seinen Nachkommen das ewige und heilige Priestertum zu
teilen, weil er für seinen Heiligen GOTT geeifert und für die Israeliten
Sühne geschafft hat. 13 Der israelitische Mann aber, der erschlagen
wurde mit der Midianiterin, hieß Simri, der Sohn Salus, der Oberste einer
Sippe der Simeoniter.
14 Die midianitische Frau, die auch erschlagen wurde, hieß Kosbi, eine
Tochter Zurs, des Hauptes eines Geschlechtes unter den Midianitern.
15 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Tut bitte den Midianitern Schaden an und schlagt sie, denn: sie
haben euch Schaden getan mit ihrer List, die sie gegen euch geübt
haben durch den Baal – Peor und durch ihre Schwester Kosbi, die
Tochter eines Obersten der Midianiter, die erschlagen wurde am Tag der
Plage, die um des Baal – Peor willen kam: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 21 von 31.
————————————————————————
1 Und es geschah nach der Plage, da sprach der Heilige Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT zum heiligen Propheten Mose und Eleasar,
dem Sohn des heiligen Priesters Aaron: Nehmt bitte die Summe der
ganzen Gemeinde der Israeliten auf, von zwanzig Jahren an und darüber
nach ihren Sippen, alle, die wehrfähig sind in Israel. 2 Und der heilige
Prophet Mose und Eleasar, der heilige Priester, zählten sie im Jordantal
der Moabiter gegenüber von Jericho.
3 Dies aber waren die Israeliten, die aus Ägypten gezogen waren:
Ruben, der Erstgeborene Israels. 4 Die Söhne Rubens aber waren:
Henoch, von dem das Geschlecht der Henochiter kommt, Pallu, Hezron,
von dem das Geschlecht der Hezroniter kommt, Karmi, von dem das
Geschlecht der Karmiter kommt. 5 Das sind die Geschlechter von Ruben
und ihre Zahl war 43.730.
6 Aber die Söhne Pallus waren Eliab. 7 Und die Söhne Eliabs waren
Nemuël und Datan und Abiram. 8 Das sind der Datan und Abiram, die
von der Versammlung berufen waren, aber die sich gegen den heiligen
Propheten Mose und Aaron auflehnten in der Gruppe Korach, als sie sich
gegen den Heiligen GOTT auflehnten. 9 Und die Erde tat ihren Mund auf
und verschlang sie mit Korach, während die Gruppe starb, indem das
Feuer zweihundertundfünfzig Männer fraß und sie zum Zeichen wurden.
10 Aber die Söhne Korachs starben nicht alle.
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11 Die Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern waren: Jemuël, daher
kommt das Geschlecht der Jemuëliter – Jamin, daher kommt das
Geschlecht der Jaminiter – Jachin, daher das Geschlecht der Jachiniter
kommt – Serach, daher das Geschlecht der Serachiter kommt – Schaul,
daher das Geschlecht der Schauliter kommt. 12 Das sind die
Geschlechter von Simeon, 22.200.
13 Die Söhne Gads nach ihren Geschlechtern waren: Zifjon, daher das
Geschlecht der Zifjoniter kommt – Haggi, daher das Geschlecht der
Haggiter kommt – Schuni, daher das Geschlecht der Schuniter kommt –
Osni, daher das Geschlecht der Osniter kommt – Eri, daher das
Geschlecht der Eriter kommt – Arod, daher das Geschlecht der Aroditer
kommt – Areli, daher das Geschlecht der Areliter kommt. 14 Das sind die
Geschlechter der Söhne Gads, an Zahl 40.500.
15 Die Söhne Judas waren: Er und Onan, die beide im Land Kanaan
starben. 16 Es waren aber die Söhne Judas nach ihren Geschlechtern:
Schela, daher das Geschlecht der Schelaniter kommt – Perez, daher das
Geschlecht der Pereziter kommt – Serach, daher das Geschlecht der
Serachiter kommt. 17 Aber, die Söhne des Perez waren: Hezron, daher
das Geschlecht der Hezroniter kommt – Hamul, daher das Geschlecht
der Hamuliter kommt. 18 Das sind die Geschlechter Judas, an Zahl
76.500.
19 Die Söhne Issachars nach ihren Geschlechtern waren: Tola, daher
das Geschlecht der Tolaiter kommt – Puwa, daher das Geschlecht der
Puwaniter kommt – Jaschub, daher das Geschlecht der Jaschubiter
kommt – Schimron, daher das Geschlecht der Schimroniter kommt.
20 Das sind die Geschlechter Issachars, an Zahl 64.300.
21 Die Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern waren: Sered, daher
das Geschlecht der Serediter kommt – Elon, daher das Geschlecht der
Eloniter kommt – Jachleel, daher das Geschlecht der Jachleeliter kommt.
22 Das sind die Geschlechter Sebulons, an Zahl 60.500.
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23 Die Söhne Josefs nach ihren Geschlechtern waren: Manasse und
Ephraim. 24 Die Söhne Manasses aber waren: Machir, daher kommt das
Geschlecht der Machiriter – Machir zeugte Gilead, daher kommt das
Geschlecht der Gileaditer.
25 Dies sind die Söhne Gileads: Iëser, daher kommt das Geschlecht der
Iëseriter – Helek, daher kommt das Geschlecht der Helekiter – Asriël,
daher kommt das Geschlecht der Asriëliter - Sichem, daher kommt das
Geschlecht der Sichemiter – Schemida, daher kommt das Geschlecht der
Schemidaiter – Hefer, daher kommt das Geschlecht der Heferiter.
26 Zelofhad aber war Hefers Sohn und hatte keine Söhne, sondern,
Töchter – die hießen Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza. 27 Das sind
die Geschlechter Manasses, an Zahl 52.700.
28 Die Söhne Ephraims nach ihren Geschlechtern waren: Schutelach,
daher kommt das Geschlecht der Schutelachiter – Becher, daher kommt
das Geschlecht der Becheriter – Tahan, daher kommt das Geschlecht der
Tahaniter. 29 Die Söhne Schutelachs aber waren: Eran, daher kommt das
Geschlecht der Eraniter. 30 Das sind die Geschlechter der Söhne
Ephraims, an Zahl 32.500. 31 Das sind die Söhne Josefs nach ihren
Geschlechtern.
32 Die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern waren: Bela, daher
kommt das Geschlecht der Belaiter – Aschbel, daher kommt das
Geschlecht der Aschbeliter – Ahiram, daher kommt das Geschlecht der
Ahiramiter – Schufam, daher kommt das Geschlecht der Schufamiter –
Hufam, daher kommt das Geschlecht der Hufamiter.
33 Die Söhne Belas aber waren: Ard und Naaman, daher kommt das
Geschlecht der Arditer und Naamaniter. 35 Das sind die Söhne
Benjamins nach ihren Geschlechtern, an Zahl 45.600.
34 Die Söhne Dans nach ihren Geschlechtern waren: Schuham, daher
kommt das Geschlecht der Schuhamiter. 35 Das sind die Geschlechter
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Dans nach ihren Geschlechtern. 36 Alle Geschlechter der Schuhamiter
waren an Zahl 64.400.
37 Die Söhne Assers nach ihren Geschlechtern waren: Jimna, daher
kommt das Geschlecht der Jimniter – Jischwi, daher kommt das
Geschlecht der Jischwiter: Beria, daher kommt das Geschlecht der
Beriiter.
38 Aber die Söhne Berias waren: Heber, daher kommt das Geschlecht
der Heberiter – Malkiël, daher kommt das Geschlecht der Malkiëliter.
39 Und die Tochter Assers hieß Serach. 40 Das sind die Geschlechter
der Söhne Assers, an Zahl 53.400.
41 Die Söhne Naftalis nach ihren Geschlechtern waren: Jachzeel, daher
kommt das Geschlecht der Jachzeeliter – Guni, daher kommt das
Geschlecht der Guniter – Jezer, daher kommt das Geschlecht der
Jezeriter – Schillem, daher kommt das Geschlecht der Schillemiter.
42 Das sind die Geschlechter von Naftali nach ihren Sippen, an Zahl
45.400.
43 Das ist die Summe der Israeliten: 601.700.
44 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Diesen sollst du das Land austeilen zum Erbe nach der Zahl der
Namen. 45 Dem Geschlecht, das groß ist an Zahl, sollst du viel zum Erbe
geben und dem Geschlecht, das gering ist an Zahl, wenig: einem jeden
soll man geben nach seiner Zahl. 46 Doch: soll man das Land durch das
Los austeilen: nach den Namen der Stämme ihrer Väter sollen sie ihr
Erbteil erhalten. 47 Nach dem Los sollst du ihr Erbe austeilen zwischen
den vielen und wenigen.
48 Und dies ist die Summe der Leviten nach ihren Geschlechtern:
Gerschon, daher das Geschlecht der Gerschoniter – Kehat, daher das
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Geschlecht der Kehatiter – Merari, daher das Geschlecht der Merariter.
49 Dies sind die Geschlechter Levis: das Geschlecht der Libniter, das
Geschlecht der Hebroniter, das Geschlecht der Machliter, das Geschlecht
der Muschiter, das Geschlecht der Korachiter. 50 Kehat aber zeugte
Amram. 51 Und Amrams Frau hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die ihm
geboren wurde in Ägypten.
52 Und sie gebar dem Amram, Aaron und Mose und ihre Schwester
Mirjam. 53 Dem Aaron aber wurden geboren Nadab, Abihu, Eleasar und
Itamar. 54 Nadab aber und Abihu starben, als sie fremdes Feuer
darbrachten vor dem Heiligen GOTT. 55 Und ihre Summe war 23.000,
alles, was männlich war, von einem Monat an und darüber. 56 Sie
wurden nämlich nicht gezählt zusammen mit den Israeliten, denn: man
gab ihnen kein Erbe unter den Israeliten.
57 Das ist die Summe der Israeliten, die Mose und Eleasar, der Priester,
zählten im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. 58 Unter diesen
aber war keiner mehr von denen aus Israel, die Mose und Aaron, der
Priester, gezählt hatten in der Wüste Sinai. 59 Denn: der HERR hatte
ihnen gesagt, sie sollten des Todes sterben in der Wüste. 60 Und so blieb
keiner von ihnen übrig als Kaleb, der Sohn Jefunnes, und Josua, der
Sohn Nuns: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 22 von 31.
————————————————————————
1 Und die Töchter Zelofhads, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads,
des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, des Sohnes Josefs, mit
Namen Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza kamen herzu und traten vor
dem heiligen Propheten Mose und vor Eleasar, den heiligen Priester und
vor die Stammesfürsten und die ganze Gemeinde vor der Tür der heiligen
Stiftshütte und sprachen: Unser Vater ist gestorben in der Wüste und war
nicht mit unter der Gruppe, die sich gegen den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT empörte, unter der Gruppe Korach, sondern, ist
um seiner eigenen Sünde willen gestorben und hatte keine Söhne.
2 Warum soll denn unseres Vaters Name in seinem Geschlecht
untergehen, weil er keinen Sohn hat? 3 Gebt uns bitte auch ein Erbgut
unter den Brüdern unseres Vaters. 4 Der heilige Prophet Mose brachte
ihre Sache vor den Heiligen GOTT. 5 Und der Heilige GOTT sprach zu
ihm: Die Töchter Zelofhads haben recht geredet. 6 Du sollst ihnen ein
Erbgut unter den Brüdern ihres Vaters geben und sollst ihres Vaters Erbe
ihnen zuwenden. 7 Und sage den Israeliten: Wenn jemand stirbt und
keinen Sohn hat, so sollt ihr sein Erbe seiner Tochter zuwenden.
8 Hat er keine Tochter, so sollt ihr es seinen Brüdern geben. 9 Hat er
keine Brüder, so sollt ihr es den Brüdern seines Vaters geben. 10 Hat
sein Vater keine Brüder, so sollt ihr es seinen nächsten Verwandten
geben, die ihm angehören in seinem Geschlecht, damit sie es in Besitz
nehmen. 11 Das soll den Israeliten ein heiliges Gesetz und Recht sein.
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12 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Steig
bitte auf dieses Gebirge Abarim und siehe bitte auf das Land, das ich den
Israeliten geben werde. 13 Wenn du es gesehen hast, so sollst du auch
zu deinen Vätern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron zu ihnen
versammelt ist, weil ihr meinem heiligen Wort ungehorsam gewesen seid
in der Wüste Zin, als die Gemeinde haderte und ihr mich vor ihnen
heiligen solltet durch das Wasser. 14 Das ist das Haderwasser zu
Kadesch in der Wüste Zin.
15 Und der heilige Prophet Mose redete mit dem Heiligen GOTT und
sprach: Der Heilige GOTT des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle bitte
einen Mann setzen über die Gemeinde, damit die Gemeinde des Heiligen
GOTTES nicht sei wie die Schafe ohne einen Hirten. 16 Und der Heilige
GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Nimm bitte Josua zu dir,
den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist und lege deine Hände
auf ihn und lasse bitte ihn treten vor den heiligen Priester Eleasar und vor
die ganze Gemeinde und bestelle ihn vor ihren Augen und lege von
deiner Hoheit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der
Israeliten. 17 Und er soll bitte treten vor den heiligen Priester Eleasar, der
soll bitte für ihn mit den heiligen Losen den Heiligen GOTT befragen.
18 Nach dessen heiligen Befehl sollen aus – und einziehen: er und alle
Israeliten mit ihm und die ganze Gemeinde. 19 Der heilige Prophet Mose
tat, wie ihm der Heilige GOTT geboten hatte und nahm Josua und ließ
ihn treten vor den heiligen Priester Eleasar und vor die ganze
Gemeinde und legte seine Hand auf ihn und bestellte ihn: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 23 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Gebiete bitte den Israeliten und
sprich zu ihnen: Ihr sollt Acht haben, so dass ihr zur rechten Zeit meine
Opfergaben darbringt, mein Feueropfer: mir zum lieblichen Geruch.
2 Und sprich bitte zu ihnen: Dies sind die Feueropfer, die ihr dem Heiligen
GOTT opfern sollt: einjährige Schafe, die ohne Fehler sind, täglich zwei
zum täglichen Brandopfer, ein Schaf am Morgen, das andere gegen
Abend: dazu ein zehntel Scheffel feinstes Mehl zum Dankopfer, mit Öl
vermengt, das gestoßen ist: eine viertel Kanne. 3 Das ist das tägliche
Feueropfer, das ihr am Berg Sinai geopfert habt zum lieblichen Geruch,
ein Feueropfer für den Heiligen GOTT.
4 Dazu sein Trankopfer zu je einem Schaf eine viertel Kanne. 5 Im
Heiligtum soll man den Wein des Trankopfers dem Heiligen GOTT
darbringen. 6 Das andere Schaf sollst du gegen Abend zurichten. 7 Mit
einem Feueropfer, wie am Morgen und mit seinem Trankopfer sollst du es
zurichten für den Heiligen GOTT zum lieblichen Geruch.
8 Am Sabbattag: zwei einjährige Schafe ohne Fehler und zwei Zehntel
feinstes Mehl zum Speiseopfer, mit Öl vermengt und sein Trankopfer.
9 Das ist das Feueropfer an jedem Sabbat. 10 Am ersten Tag eurer
Monate sollt ihr dem Heiligen GOTT ein Feueropfer opfern: zwei junge
Stiere, einen Widder, sieben einjährige Schafe ohne Fehler und je drei
Zehntel feinstes Mehl zum Speiseopfer, mit Öl vermengt, zu je einem
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jungen Stier und zwei Zehntel feinstes Mehl zum Speiseopfer, mit Öl
vermengt, zu dem einen Widder und je ein Zehntel feinstes Mehl zum
Speiseopfer, mit Öl vermengt: zu je einem Schaf. 11 Das ist ein
Brandopfer des lieblichen Geruchs: ein Feueropfer für den Heiligen
GOTT.
12 Und: was dazu gehört an Trankopfern, das soll sein: eine halbe Kanne
Wein zu je einem jungen Stier, eine drittel Kanne zum Widder, eine viertel
Kanne zu je einem Schaf. 13 Das ist das Brandopfer zum Neumond
eines jeden Monates im Jahr. 14 Dazu soll man einen Ziegenbock dem
Heiligen GOTT zum Sündopfer zurichten.
15 Am vierzehnten Tag des ersten Monates ist das Passa des Heiligen
GOTTES. 16 Und am fünfzehnten Tag desselben Monates ist eine
Festfeier. 17 Sieben Tage soll man dann bitte ungesäuertes Brot essen.
18 Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein: keine Arbeit sollt ihr
an diesem Tag tun und sollt dem Heiligen GOTT Brandopfer darbringen:
zwei junge Stiere, einen Widder, sieben einjährige Schafe ohne
Fehler mit ihren Speiseopfern: drei Zehntel feinstes Mehl, mit Öl
vermengt, zu je einem jungen Stier und zwei Zehntel zu dem Widder und
je ein Zehntel auf ein Schaf unter den sieben Schafen, dazu einen Bock
zum Sündopfer, um für euch Sühne zu schaffen.
19 Und ihr sollt das alles darbringen, außer dem Brandopfer am Morgen,
welches das tägliche Brandopfer ist. 20 Nach dieser Weise sollt ihr alle
Tage, die sieben Tage lang, das Opfer zurichten: als Feueropfer zum
lieblichen Geruch für den Heiligen GOTT.
21 Am siebten Tag aber soll eine heilige Versammlung sein: keine Arbeit
sollt ihr an diesem Tag tun. 22 Und am Tag der Erstlinge, wenn ihr das
neue Feueropfer dem Heiligen GOTT opfert, an eurem Wochenfest, so
soll eine heilige Versammlung sein: keine Arbeit sollt ihr an diesem Tag
tun. 23 Und ihr sollt dem Heiligen GOTT als Feueropfer darbringen zum
lieblichen Geruch: zwei junge Stiere, einen Widder und sieben einjährige
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Schafe – dazu: drei Zehntel feinstes Mehl, mit Öl vermengt, zu je einem
jungen Stier, zwei Zehntel zu dem Widder und je ein Zehntel zu je einem
Schaf von den sieben Schafen und einen Ziegenbock, um für euch
Sühne zu schaffen. 24 Das alles sollt ihr darbringen außer dem täglichen
Feueropfer. 25 Ohne Fehler soll es sein, dazu ihre Trankopfer: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 24 von 31.
————————————————————————
1 Und am ersten Tag des siebenten Monates soll eine heilige
Versammlung sein: keine Arbeit sollt ihr an diesem Tag tun – ein Tag des
Posaunenblasens soll er für euch sein. 2 Und ihr sollt als Brandopfer
darbringen zum lieblichen Geruch für den Heiligen GOTT: einen jungen
Stier, einen Widder, sieben einjährige Schafe ohne Fehler, dazu als
Speiseopfer: drei Zehntel feinstes Mehl, mit Öl vermengt, zu dem jungen
Stier, zwei Zehntel zu dem Widder und ein Zehntel zu je einem Schaf von
den sieben Schafen, auch einen Ziegenbock zum Sündopfer, um für euch
Sühne zu schaffen, außer dem Brandopfer des Neumondes und seinem
Dankopfer und außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Dankopfer
und mit ihren Trankopfern, ihrer Ordnung gemäß.
3 Am zehnten Tag dieses siebten Monates soll eine heilige Versammlung
sein und ihr sollt fasten und keine Arbeit an diesem Tag tun, sondern, als
Brandopfer dem Heiligen GOTT zum lieblichen Geruch opfern: einen
jungen Stier, einen Widder, sieben einjährige Schafe ohne Fehler mit
ihren Speiseopfern: drei Zehntel feinstes Mehl, mit Öl vermengt, zu dem
jungen Stier, zwei Zehntel zu dem Widder und ein Zehntel zu je einem
der sieben Schafe, dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer außer dem
Sündopfer zur Sühnung und dem täglichen Brandopfer mit seinem
Speiseopfer und mit ihren Trankopfern. 4 Am fünfzehnten Tag des siebten
Monates soll eine heilige Versammlung sein: keine Arbeit sollt ihr an
diesem Tag tun und sollt dem Heiligen GOTT das Fest sieben Tage feiern
und sollt an Brandopfern darbringen, als Feueropfer des lieblichen
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Geruches für den Heiligen GOTT: dreizehn junge Stiere, zwei Widder,
vierzehn einjährige Schafe ohne Fehler samt ihrem Speiseopfer: drei
Zehntel feinstes Mehl, mit Öl vermengt, zu je einem der dreizehn jungen
Stiere, zwei Zehntel zu je einem der zwei Widder und ein Zehntel zu je
einem der vierzehn Schafe, dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer
außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Dankopfer und seinem
Trankopfer.
5 Am zweiten Tag: zwölf junge Stiere, zwei Widder, vierzehn einjährige
Schafe ohne Fehler mit ihrem Dankopfer und ihren Trankopfern zu den
jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der
Ordnung gemäß, dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer außer dem
täglichen Brandopfer mit seinem Dankopfer und ihren Trankopfern.
6 Am dritten Tag: elf junge Stiere, zwei Widder, vierzehn einjährige
Schafe ohne Fehler mit ihrem Speiseopfer und ihren Trankopfern zu den
jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der
Ordnung gemäß, dazu einen Bock zum Sündopfer außer dem täglichen
Brandopfer mit seinem Dankopfer und seinem Trankopfer.
7 Am vierten Tag: zehn junge Stiere, zwei Widder, vierzehn einjährige
Schafe ohne Fehler mit ihrem Speiseopfer und ihren Trankopfern zu den
jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der
Ordnung gemäß, dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer außer dem
täglichen Brandopfer mit seinem Dankopfer und seinem Trankopfer.
8 Am fünften Tag: neun junge Stiere, zwei Widder, vierzehn einjährige
Schafe ohne Fehler mit ihrem Speiseopfer und ihren Trankopfern zu den
jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der
Ordnung gemäß, dazu einen Bock zum Sündopfer außer dem täglichen
Brandopfer mit seinem Speiseopfer und seinem Trankopfer.
9 Am sechsten Tag: acht junge Stiere, zwei Widder, vierzehn einjährige
Schafe ohne Fehler mit ihrem Dankopfer und ihren Trankopfern zu den
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jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der
Ordnung gemäß, dazu einen Bock zum Sündopfer außer dem täglichen
Brandopfer mit seinem Speiseopfer und seinen Trankopfern.
10 Am siebten Tag: sieben junge Stiere, zwei Widder, vierzehn einjährige
Schafe ohne Fehler mit ihrem Dankopfer und ihren Trankopfern zu den
jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl,
ihrer Ordnung gemäß, dazu einen Bock zum Sündopfer außer dem
täglichen Brandopfer mit seinem Dankopfer und seinem Trankopfer.
11 Am achten Tag sollt ihr eine Festversammlung halten: keine Arbeit sollt
ihr an diesem Tag tun und sollt als Brandopfer opfern, als Feueropfer des
lieblichen Geruchs für den Heiligen GOTT: einen jungen Stier, einen
Widder, sieben einjährige Schafe ohne Fehler mit ihrem Dankopfer und
ihren Trankopfern zu dem jungen Stier, zu dem Widder und zu den
Schafen nach ihrer Zahl, der Ordnung gemäß, dazu einen Bock zum
Sündopfer außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Dankopfer und
seinem Trankopfer. 12 Das alles sollt ihr dem Heiligen GOTT darbringen
an euren Festen, außer dem, was ihr gelobt und freiwillig gebt an
Brandopfern, Sündopfern, Feueropfern, Trankopfern und Dankopfern:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 25 von 31.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Mose sagte den Israeliten alles, was ihm der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT geboten hatte. 2 Und der heilige
Prophet Mose redete mit den Häuptern der Stämme Israels und sprach:
Dies ist es, was der Heilige GOTT geboten hat: Wenn jemand dem
Heiligen GOTT ein Versprechen tut oder einen Eid schwört, dass er sich
zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern,
alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist.
3 Wenn eine Frau dem Heiligen GOTT ein Versprechen tut und sich zu
etwas verpflichtet, solange sie im Haus ihres Vaters ist und ledig ist und
ihr Vater hört von ihrem Versprechen und ihrer Verpflichtung, die sie sich
auferlegt hat und er schweigt dazu, so gelten alle ihre Versprechen und
jede Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat, so soll es auch gelten.
4 Wird sie aber eines Mannes Frau und liegt noch ein Versprechen auf ihr
oder hat sie unbedacht etwas versprochen, durch das sie sich gebunden
hat und ihr Mann hörte es und schweigt dazu an demselben Tag, so gilt
ihr Versprechen und ihre Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat.
5 Das Versprechen einer Witwe oder einer Verstoßenen, alles, was sie
sich auferlegt hat, das gilt für sie. 6 Wenn eine Frau im Haus ihres
Mannes etwas verspricht und sich mit einem Eid bindet und ihr Mann
hörte es und schweigt dazu und verwehrt es ihr nicht, so gelten alle ihre
Versprechen und alles, wozu sie sich verpflichtet hat. 7 Macht aber ihr
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Mann sie ihres Versprechen ledig an dem Tag, da er es hörte, so gilt das
nicht, was über ihre Lippen gegangen ist, was sie versprach oder wozu
sie sich verpflichtet hatte, denn: ihr Mann hat sie ihres Versprechens ledig
gemacht und der Heilige GOTT wird ihr gnädig sein.
8 Alle Versprechen und alle Eide, mit denen sie sich verpflichtet hat zu
fasten, kann ihr Mann bekräftigen oder aufheben: wenn er dazu schweigt
von einem Tag zum anderen Tag, so bekräftigt er alle ihre Versprechen
und Verpflichtungen, die auf ihr liegen, weil er geschwiegen hat an dem
Tag, da er es hörte – hat er es aber gehört und hebt es erst später auf, so
soll er ihre Schuld tragen. 9 Das sind die Satzungen, die der Heilige
GOTT dem heiligen Propheten Mose geboten hat, zwischen Mann und
Frau, zwischen Vater und Tochter, solange sie noch ledig ist in ihres
Vaters Haus: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 26 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Übe bitte Rache für die Israeliten
an den Midianitern und danach sollst du versammelt werden zu deinen
Vätern. 2 Da redete der heilige Prophet Mose mit dem Volk und sprach:
Rüstet unter euch bitte Menschen zum Kampf gegen die Midianiter, die
die Rache des Heiligen GOTTES an den Midianitern vollstrecken. 3 Aus
jedem Stamm je tausend Mann sollt ihr aus allen Stämmen Israels in das
Heer schicken. 4 Und sie nahmen aus den Tausendschaften Israels je
tausend eines Stammes, zwölftausend Mann gerüstet zum Kampf.
5 Und der heilige Prophet Mose schickte sie mit Pinhas, dem Sohn des
heiligen Priesters Eleasar, in den Kampf und er hatte die heiligen Geräte
und die Kriegstrompeten bei sich. 6 Und sie zogen aus zum Kampf gegen
die Midianiter, wie der Heilige GOTT es dem heiligen Propheten Mose
geboten hatte und töteten alles, was männlich war bei den Midianitern.
7 Mit diesen Erschlagenen töteten sie auch die Könige der Midianiter,
nämlich Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die fünf Könige der Midianiter. 8
AuchKönig Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert.
9 Und die Israeliten nahmen gefangen die Frauen der Midianiter und ihre
Kinder: all ihre Tiere, alle ihre Habe und alle ihre Güter raubten sie und
verbrannten mit Feuer alle ihre Städte, wo sie wohnten und alle ihre
Zeltdörfer. 10 Und sie nahmen allen Raub und alles, was zu nehmen war,
Menschen und Tiere und brachten es zum heiligen Propheten Mose und
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zum heiligen Priester Eleasar und zu der Gemeinde der Israeliten,
nämlich die Gefangenen und das genommene Tier und das geraubte
Gut, in das Lager im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. 11 Und
der heilige Prophet Mose und der heilige Priester Eleasar und alle
Fürsten der Gemeinde gingen ihnen entgegen, hinaus vor das Lager.
12 Und der heilige Prophet Mose wurde zornig über die Hauptmenschen
des Heeres, die Hauptmenschen über tausend und über hundert
Menschen, die aus dem Feldzug kamen und sprach zu ihnen: Warum
habt ihr alle Frauen leben lassen? 13 Siehe, haben nicht diese die
Israeliten durch Bileams Rat abwendig gemacht, so dass sie sich
versündigten am Heiligen GOTT durch den Baal – Peor, sodass der
Gemeinde des Heiligen GOTTES eine Plage widerfuhr?
13 So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern und alle
Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind, aber, alle Mädchen, die
unberührt sind, die lasst für euch leben. 14 Und lagert euch draußen vor
dem Lager sieben Tage, alle, die jemanden getötet oder die Erschlagene
angerührt haben, so dass ihr euch entsündigt am dritten und siebten
Tage mit denen, die ihr gefangen genommen habt. 15 Auch alle Kleider
und alles Lederzeug und alles Pelzwerk und alle hölzernen Geräte sollt
ihr entsündigen.
16 Und der heilige Priester Eleasar sprach zu dem Kriegsvolk, das in den
Kampf gezogen war: Dies ist das heilige Gesetz, das der Heilige GOTT
dem heiligen Propheten Mose geboten hat: Gold, Silber, Kupfer, Eisen,
Zinn und Blei und alles, was Feuer verträgt, sollt ihr durch das Feuer
gehen lassen, so wird es rein: nur, dass es mit dem Reinigungswasser
entsündigt werde. 17 Aber, alles, was Feuer nicht verträgt, sollt ihr durch
das Wasser gehen lassen. 18 Und ihr sollt eure Kleider waschen am
siebten Tag, so werdet ihr rein. 19 Danach sollt ihr in das Lager kommen.
20 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Nimm bitte die gesamte Beute an Menschen und Tiere, die weg
geführt wurde, auf, du und der heilige Priester Eleasar und die Häupter
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der Sippen der Gemeinde und gib bitte die eine Hälfte denen, die in den
Kampf gezogen sind und die Schlacht geschlagen haben und die andere
Hälfte der ganzen Gemeinde. 21 Du sollst aber für den Heiligen GOTT
als Abgabe erheben von den Kriegsmenschen, die in den Kampf gezogen
waren, je eins von fünfhundert, an Menschen, Rindern, Eseln und
Schafen. 22 Von ihrer Hälfte sollst du sie erheben und dem heiligen
Priester Eleasar geben als eine heilige Opfergabe für den Heiligen GOTT.
23 Aber: von der Hälfte der Israeliten sollst du je eins von fünfzig
erheben, an Menschen, Rindern, Eseln und Schafen und von allen Tieren
und sollst sie den Leviten geben, die den Dienst versehen an der heiligen
Wohnung des Heiligen GOTTES. 24 Und der heilige Prophet Mose und
der heilige Priester Priester Eleasar taten, wie der Heilige GOTT geboten
hatte.
25 Und es betrug die Beute, soviel am Leben geblieben war von dem,
was das Kriegsvolk erbeutet hatte, 675.000 Schafe, 72.000
Rinder, 61.000 Esel und an Menschen aber 32.000 Mädchen, die nicht
von Männern berührt waren. 26 Und die Hälfte, die denen gehörte, die in
den Kampf gezogen waren, betrug 337.500 Schafe: davon waren Abgabe
für den Heiligen GOTT 675 Schafe. 27 Desgleichen 36.000 Rinder:
davon waren die Abgabe für den Heiligen GOTT: 72.
28 Desgleichen 30.500 Esel: davon waren Abgabe für den Heiligen
GOTT 61. 29 Desgleichen 16.000 Menschen: davon waren Abgabe für
den Heiligen GOTT 32. 30 Und der heilige Prophet Mose gab diese
heilige Abgabe als Opfergabe für den Heiligen GOTT dem heiligen
Priester Eleasar.
31 Die andere Hälfte, die der heilige Prophet Mose für die Israeliten
absonderte von dem Anteil der Kriegsmenschen, nämlich die Hälfte, die
der Gemeinde zukam, betrug auch 337.500 Schafe, 36.000
Rinder, 30.500 Esel und 16.000 Menschen. 32 Und der heilige Prophet
Mose nahm von dieser Hälfte der Israeliten je eins von fünfzig, sowohl
von den Tieren, als auch von den Menschen und gab es den Leviten, die
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den heiligen Dienst versahen an der heiligen Wohnung des Heiligen
GOTTES. 33 Und es traten an den heiligen Propheten Mose heran die
Anführer der Tausendschaften des Kriegsvolkes, nämlich die
Hauptmenschen über tausend und über hundert und sprachen zu ihm:
Wir, deine Knechte, haben die Summe der Kriegsmenschen
aufgenommen, die unter unserem Befehl standen und es fehlt nicht Einer.
34 Darum bringen wir dem Heiligen GOTT als heilige Gabe, was jeder
gefunden hat an goldenem Gerät, Ketten, Armgeschmeide, Ringen,
Ohrringen und Spangen, um für uns Sühne zu schaffen vor dem Heiligen
GOTT.
35 Und der heilige Prophet Mose mit dem heiligen Priester Eleasar nahm
von ihnen das Gold und den ganzen Schmuck. 36 Und alles Gold, das
die Hauptmenschen über tausend und über hundert als heilige Opfergabe
für den Heiligen GOTT darbrachten, wog 16.750 Lot. 37 Aber von den
Kriegsmenschen hatte jeder nur für sich selber Beute gemacht. 38 Und
der heilige Prophet Mose und der heilige Priester Eleasar nahmen das
Gold von den Hauptmenschen über tausend und über hundert und
brachten es in die heilige Stiftshütte, damit es dazu diene, dass der
Heilige GOTT gnädig der Israeliten gedenke: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 27 von 31.
————————————————————————
1 Die Söhne von Ruben und die Söhne von Gad hatten sehr viele Tiere
und sahen das Land Jaser und Gilead an, als gute Weide für ihre
Tiere und kamen und sprachen zum heiligen Propheten Mose und zu
dem heiligen Priester Eleasar und zu den Fürsten der Gemeinde: Das
Land Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Heschbon, Elale, Sibma, Nebo und
Beon, das der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT geschlagen hat
vor der heiligen Gemeinde Israel, gut zur Weide ist und wir, deine
Knechte, haben viele Tiere.
2 Und sie sprachen weiter: Haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib
bitte dieses Land deinen Knechten zu Eigen und lasse uns bitte nicht
über den Jordan ziehen. 3 Der heilige Prophet Mose sprach zu ihnen:
Eure Brüder sollen in den Kampf ziehen und ihr wollt hier bleiben?
4 Warum macht ihr die Herzen der Israeliten abwendig, dass sie nicht
hinüber ziehen in das Land, das ihnen der Heilige GOTT geben wird?
5 So machten es auch eure Väter, als ich sie aussandte von Kadesch –
Barnea, um das Land zu erkunden – und, als sie hinauf gekommen
waren bis an den Bach Eschkol und das Land sahen, da machten sie das
Herz der Israeliten abwendig, dass sie nicht in das Land wollten, das
ihnen der Heilige GOTT geben wollte. 6 Und des Heiligen GOTTES
heiliger Zorn entbrannte zur selben Zeit und er schwor: Wahrlich, diese
Menschen, die aus Ägypten gezogen sind, von zwanzig Jahren an und
darüber, sollen das Land nicht sehen, das ich Abraham, Isaak und Jakob
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 359 von 1132.

zu geben geschworen habe, weil sie mir nicht treu nachgefolgt
sind, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jefunnes, des Kenasiters und
Josua, der Sohn Nuns, denn: sie sind dem Heiligen GOTT treu
nachgefolgt. 7 So entbrannte des Heiligen GOTTES heiliger Zorn über
Israel und er ließ sie hin und her in der Wüste ziehen vierzig Jahre, bis es
zu Ende war mit dem ganzen Geschlecht, das böse getan hatte vor dem
Heiligen GOTT. 8 Und siehe, ihr seid aufgetreten an eurer Väter statt,
damit die Sünder immer mehr werden und auch ihr den heiligen Zorn und
Grimm des Heiligen GOTTES gegen Israel noch vermehrt.
9 Denn: wenn ihr euch von ihm wendet, so wird er das Volk noch länger
in der Wüste lassen und ihr werdet es ganz zugrunde richten. 10 Da
traten sie heran und sprachen: Wir wollen nur Schafhürden hier bauen für
unsere Tiere und Städte für unsere Kinder und wir wollen gerüstet vor
Israel her ziehen, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. 11 Unsere
Kinder sollen in den festen Städten bleiben um der Bewohner des Landes
willen. 12 Wir wollen nicht heimkehren, bis von den Israeliten ein jeder
sein Erbe eingenommen hat.
13 Der heilige Prophet Mose sprach zu ihnen: Wenn ihr das tun wollt, so
rüstet euch zum Kampf vor dem Heiligen GOTT. 14 Wer unter euch
gerüstet ist, der ziehe über den Jordan vor dem Heiligen GOTT, bis er
seine Feinde vertreibe vor sich her und das Land untertan werde vor dem
Heiligen GOTT. 15 Danach dürft ihr umkehren und werdet ohne Schuld
sein vor dem Heiligen GOTT und vor Israel und sollt dieses Land zu
Eigen haben vor dem Heiligen GOTT.
16 Wenn ihr das aber nicht tun wollt, siehe, so werdet ihr euch an dem
Heiligen GOTT versündigen und werdet eure Sünde erkennen, wenn sie
euch treffen wird. 17 So baut nun Städte für eure Kinder und Hürden für
euere Tiere und tut, was ihr gesagt habt. 18 Die Söhne Gad und die
Söhne Ruben sprachen zum heiligen Propheten Mose: Deine Knechte
werden tun, wie mein Herr geboten hat. 19 Unsere Kinder und Frauen,
unser Besitz und all unsere Tiere sollen in den Städten Gileads bleiben –
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wir aber, deine Knechte, wollen alle gerüstet zum Heer in den Kampf
ziehen vor dem Heiligen GOTT, wie mein Herr gesagt hat. 20 Da gebot
der heilige Prophet Mose ihretwegen dem heiligen Priester Eleasar und
Josua, dem Sohn Nuns und den Häuptern der Sippen unter den
Stämmen Israels und sprach zu ihnen: Wenn die Söhne Gad und die
Söhne Ruben mit euch über den Jordan ziehen, alle gerüstet zum Kampf
vor dem Heiligen GOTT und das Land euch untertan ist, so gebt ihnen
das Land Gilead zu Eigen.
21 Ziehen sie aber nicht gerüstet mit euch hinüber, so sollen sie mit euch
erben im Land Kanaan. 22 Die Söhne Gad und die Söhne Ruben
antworteten und sprachen: Wie der Heilige GOTT redet zu deinen
Knechten, so wollen wir tun. 23 Wir wollen gerüstet hinüber ziehen vor
dem Heiligen GOTT in das Land Kanaan und unser Erbgut besitzen auf
der anderen Seite des Jordans.
24 Also gab der heilige Prophet Mose den Söhnen Gad und den Söhnen
Ruben das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter und das
Königreich Ogs, des Königs von Baschan, das Land mit den Städten
ringsumher mit ihrem ganzen Gebiet. 25 Und die Söhne Gad bauten
Dibon, Atarot, Aroër, Atrot – Schofan, Jaser, Jogboha, Bet – Nimra und
Bet – Haram, feste Städte und Schafhürden. 26 Die Söhne Ruben bauten
Heschbon, Elale, Kirjatajim, Nebo, Baal – Meon und Sibma und gaben
den Städten, die sie bauten, ihre bisherigen Namen.
27 Und die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, gingen nach Gilead
und eroberten es und vertrieben die Amoriter, die darin waren. 28 Da gab
der heilige Prophet Mose dem Machir, dem Sohn Manasses, Gilead und
er wohnte darin. 29 Jaïr aber, der Sohn Manasses, ging hin und eroberte
ihre Dörfer und nannte sie »Dörfer Jaïrs«. 30 Nobach ging hin und
eroberte Kenat mit seinen Ortschaften und nannte es Nobach nach
seinem Namen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 28 von 31.
————————————————————————
1 Dies sind die Lagerplätze der Israeliten, als sie aus Ägypten gezogen
sind mit ihrem Heer unter dem heiligen Propheten Mose und dem
heiligen Priester Aaron. 2 Und der heilige Prophet Mose schrieb auf nach
dem heiligen Befehl des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
ihre Wanderungen nach ihren Lagerplätzen. 3 Dies sind ihre Lagerplätze
auf ihren Wanderungen: Sie zogen aus von Ramses am fünfzehnten Tag
des ersten Monates, dem zweiten Tag des Passa, durch die starke und
heilige Hand unseres Heiligen GOTTES, dass es alle Ägypter sahen, als
sie eben die Erstgeburt begruben, die der Heilige GOTT unter ihnen
geschlagen hatte, denn: der Heilige GOTT hatte an ihren Göttern Gericht
geübt.
4 Als sie von Ramses auszogen, da lagerten sie sich in Sukkot und
zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etam, das am Rand der
Wüste liegt. 5 Von Etam zogen sie aus und blieben in Pi – Hahirot, das
vor Baal – Zefon liegt und lagerten sich vor Migdol. 6 Von Pi – Hahirot
zogen sie aus und gingen mitten durch das Meer in die Wüste und zogen
drei Tagesreisen in der Wüste Etam und lagerten sich in Mara. 7 Von
Mara zogen sie aus und kamen nach Elim: da waren zwölf
Wasserquellen und siebzig Palmen und sie lagerten sich dort. 8 Von Elim
zogen sie aus und lagerten sich am Schilfmeer. 9 Vom Schilfmeer zogen
sie aus und lagerten sich in der Wüste Sin. 10 Von der Wüste Sin zogen
sie aus und lagerten sich in Dofka. 11 Von Dofka zogen sie aus und
lagerten sich in Alusch. 12 Von Alusch zogen sie aus und lagerten sich in
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Refidim: dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken. 13 Von Refidim
zogen sie aus und lagerten sich in der Wüste Sinai. 14 Von der Wüste
Sinai zogen sie aus und lagerten sich bei den Gräbern. 15 Von den
Gräbern zogen sie aus und lagerten sich in Hazerot. 16 Von Hazerot
zogen sie aus und lagerten sich in Ritma. 17 Von Ritma zogen sie aus
und lagerten sich in Rimmon – Perez. 18 Von Rimmon – Perez zogen sie
aus und lagerten sich in Libna. 19 Von Libna zogen sie aus und lagerten
sich in Rissa. 20 Von Rissa zogen sie aus und lagerten sich in Kehelata.
21 Von Kehelata zogen sie aus und lagerten sich im Gebirge Gilead.
22 Vom Gebirge Gilead zogen sie aus und lagerten sich in Harada.
23 Von Harada zogen sie aus und lagerten sich in Makhelot. 24 Von
Makhelot zogen sie aus und lagerten sich in Tahat. 25 Von Tahat zogen
sie aus und lagerten sich in Tarach. 26 Von Tarach zogen sie aus und
lagerten sich in Mitka. 27 Von Mitka zogen sie aus und lagerten sich in
Haschmona. 28 Von Haschmona zogen sie aus und lagerten sich in
Moserot. 29 Von Moserot zogen sie aus und lagerten sich in Bene –
Jaakan. 30 Von Bene – Jaakan zogen sie aus und lagerten sich in Hor –
Gidgad.
31 Von Hor – Gidgad zogen sie aus und lagerten sich in Jotbata. 32 Von
Jotbata zogen sie aus und lagerten sich in Abrona. 31 Von Abrona zogen
sie aus und lagerten sich in Ezjon – Geber. 32 Von Ezjon – Geber zogen
sie aus und lagerten sich in der Wüste Zin, das ist Kadesch. 33 Von
Kadesch zogen sie aus und lagerten sich an dem Berg Hor, an der
Grenze des Landes Edom. 33 Da ging der heilige Priester Aaron auf den
Berg Hor nach dem heiligen Befehl des Heiligen GOTTES und starb dort
im vierzigsten Jahr des Auszugs der Israeliten aus Ägypten am ersten
Tag des fünften Monates, als er hundertdreiundzwanzig Jahre alt war.
34 Und der König der Kanaaniter zu Arad, der da wohnte im Süden des
Landes Kanaan, hörte, dass die Israeliten kamen. 35 Und von dem Berg
Hor zogen sie aus und lagerten sich in Zalmona. 36 Von Zalmona zogen
sie aus und lagerten sich in Punon. 37 Von Punon zogen sie aus und
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lagerten sich in Obot. 38 Von Obot zogen sie aus und lagerten sich in Ije
– Abarim, im Gebiet der Moabiter. 39 Von Ije – Abarim zogen sie aus und
lagerten sich in Dibon – Gad. 40 Von Dibon – Gad zogen sie aus und
lagerten sich in Almon – Diblatajim.
41 Von Almon – Diblatajim zogen sie aus und lagerten sich in dem
Gebirge Abarim östlich vom Nebo. 42 Von dem Gebirge Abarim zogen sie
aus und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho.
43 Sie lagerten sich aber am Jordan von Bet – Jeschimot bis Abel –
Schittim im Jordantal der Moabiter.
44 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose im
Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho und sprach: Rede bitte mit den
Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan gegangen seid
in das Land Kanaan, so sollt ihr bitte alle Bewohner vertreiben vor euch
her und alle ihre Götzenbilder und alle ihre gegossenen Bilder
zerstören und alle ihre Opferhöhen vertilgen und sollt das Land
einnehmen und darin wohnen, denn: euch habe ich das Land gegeben,
dass ihr es in Besitz nehmt.
46 Und ihr sollt das Land austeilen durch das Los unter eure
Geschlechter. 47 Worauf das Los für jeden fällt, das soll er haben. 48
Nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr es austeilen. 49 Wenn ihr aber
die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch
die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln
in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr
wohnt. 51 So wird es dann geschehen, dass ich euch tun werde, wie ich
gedachte, ihnen zu tun: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 364 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 29 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose und sprach: Gebiete bitte den Israeliten und
sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, so soll das Land,
das euch als Erbteil zufällt, das Land Kanaan sein nach diesen
Grenzen: Der Südzipfel eures Gebietes soll sich erstrecken von der
Wüste Zin an Edom entlang. 2 Eure Grenze im Süden soll ausgehen vom
Ende des Salzmeers, das im Osten liegt.
3 Und sie soll südlich vom Skorpionensteig sich hinauf ziehen und
hinüber gehen nach Zin und weiter gehen südlich von Kadesch – Barnea
und gelangen nach Hazar – Addar und hinüber gehen nach Azmon und
sich von Azmon ziehen an den Bach Ägyptens und ihr Ende sei an dem
Meer.
4 Aber die Grenze nach Westen zu soll sein das große Meer und seine
Küste. 5 Das sei eure Grenze nach Westen. 6 Die Grenze nach Norden
zu soll diese sein: Ihr sollt sie ziehen von dem großen Meer bis an den
Berg Hor und von dem Berge Hor bis dahin, wo es nach Hamat geht,
dass die Grenze weiter gehe bei Zedad und auslaufe nach Sifron und ihr
Ende sei bei Hazar – Enan. 7 Das sei eure Grenze nach Norden. 8 Und
ihr sollt die Grenze nach Osten ziehen von Hazar – Enan nach
Schefam und die Grenze gehe herab von Schefam nach Ribla östlich von
Ajin. 9 Danach gehe sie herab und ziehe sich hin längs der Höhen östlich
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 365 von 1132.

vom See und komme herab an den Jordan, dass ihr Ende sei das
Salzmeer. 10 Das sei euer Land mit seiner Grenze ringsumher.
11 Und der Heilige GOTT redete mit dem heiligen Propheten Mose und
sprach: Dies sind die Namen der Männer, die das Land unter euch
austeilen sollen: der heilige Priester Eleasar und Josua, der Sohn Nuns.
12 Dazu sollt ihr nehmen von einem jeden Stamm einen Fürsten, um das
Land auszuteilen. 13 Und dies sind die Namen der Männer:

Kaleb, der Sohn Jefunnes, vom Stamm Juda –
Schemuël, der Sohn Ammihuds, vom Stamm Simeon –
Elidad, der Sohn Kislons, vom Stamm Benjamin –
Bukki, der Sohn Joglis, Fürst des Stammes der Söhne Dan –
Hanniël, der Sohn Efods, Fürst des Stammes der Söhne Levi,
( … ) von den Söhnen Josef –
der Sohn Parnachs, Fürst des Stammes der Söhne Sebulon –
Paltiël, der Sohn Asans, Fürst des Stammes der Söhne Issachar –
Ahihud, der Sohn Schelomis, Fürst des Stammes der Söhne Asser –
Pedahel, der Sohn Ammihuds, Fürst des Stammes der Söhne Naftali.
(...)

14 Das sind die, denen der Heilige GOTT gebot, dass sie den Israeliten
das Erbe austeilten im Land Kanaan: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 30 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit dem
heiligen Propheten Mose im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho
und sprach: Gebiete bitte den Israeliten, dass sie von ihren Erbteilen den
Leviten Städte zur Wohnung geben. 2 Auch Weideland um die Städte her
sollt ihr den Leviten geben, dass sie in den Städten wohnen und auf den
Weiden ihre Tiere und ihre Herden und alle ihre Tiere haben. 3 Das
Weideland aber vor den Städten, die ihr den Leviten gebt, soll sich
tausend Ellen weit draußen um die Stadtmauer herum erstrecken.
4 So sollt ihr nun abmessen außerhalb der Stadt auf der Seite nach
Osten zweitausend Ellen und auf der Seite nach Süden zweitausend
Ellen und auf der Seite nach Westen zweitausend Ellen und auf der Seite
nach Norden zweitausend Ellen, dass die Stadt in der Mitte sei. 5 Das
soll ihnen als Weide bei den Städten gehören. 6 Und von den Städten,
die ihr den Leviten geben werdet, sollt ihr sechs zu Freistädten
bestimmen, damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan hat.
7 Dazu aber sollt ihr noch zweiundvierzig Städte geben, dass alle Städte,
die ihr den Leviten gebt, seien achtundvierzig mit ihrem Weideland. 8 Ihr
sollt mehr geben an Städten vom Besitz derer, die viel besitzen unter den
Israeliten und weniger vom Besitz derer, die wenig besitzen: ein jeder soll
nach seinem Erbteil, das ihm zugeteilt wird, den Leviten Städte geben.
9 Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan kommt, so sollt ihr
Städte auswählen, so dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen
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soll, wer einen Totschlag aus Versehen getan hatte. 10 Und, es sollen
unter euch diese Städte eine Zuflucht sein vor dem Bluträcher, dass der
nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er vor der
Gemeinde vor Gericht gestanden hat. 11 Und die Städte, die ihr zu
Freistädten bestimmt, sollen sechs sein. 12 Drei sollt ihr bestimmen
diesseits des Jordans und drei im Land Kanaan.
13 Das sind die sechs Freistädte für die Israeliten und für die Fremdlinge
und die Nachbarn unter euch, damit dahin fliehen kann, wer einen
Totschlag getan hatte, aus Versehen. 14 Wer jemand mit einem Eisen
schlägt, so dass er stirbt, der ist ein Mörder und soll des Todes sterben.
15 Wirft er ihn mit einem Stein, mit dem jemand getötet werden kann,
dass er daran stirbt, so ist er ein Mörder und soll des Todes sterben.
16 Schlägt er ihn mit einem Holz, mit dem jemand totgeschlagen werden
kann, so dass er stirbt, so ist er ein Mörder und soll des Todes sterben.
17 Der Bluträcher soll den Mörder zum Tod bringen: wo er ihm begegnet,
so soll er ihn töten. 18 Stößt er jemand aus Hass oder wirft er etwas auf
ihn mit Hinterlist, so dass er stirbt, oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit
seiner Hand, so dass er stirbt, so soll der des Todes sterben, der ihn
geschlagen hat: er ist ein Mörder. 19 Der Bluträcher soll ihn zum Tod
bringen, wo er ihm begegnet. 20 Wenn er ihn aber aus Versehen stößt
ohne Feindschaft oder wirft irgend etwas auf ihn ohne Absicht oder wirft
irgendeinen Stein auf ihn, woran man sterben kann, aber er hat es nicht
gesehen, sodass jener stirbt und er ist nicht sein Feind, der hat ihm auch
nichts Böses antun wollen, so soll die Gemeinde richten zwischen dem,
der geschlagen hat und dem Bluträcher nach diesen Rechtsordnungen.
21 Und die Gemeinde soll den Totschläger erretten aus der Hand des
Bluträchers und soll ihn zurück bringen lassen zu der Freistadt, dahin er
geflohen war. 22 Und er soll dort bleiben, bis der hohe Priester stirbt, den
man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. 23 Denn: er sollte in seiner Freistadt
bleiben bis zum Tod des hohen Priesters und nach dem Tod des hohen
Priesters in das Land seines Erbbesitzes zurück kehren. 24 Das soll euch
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Gesetz und Recht für immer sein, überall, wo ihr wohnt. 25 Wer einen
Menschen erschlägt, den soll man töten auf den Mund von Zeugen hin.
26 Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen
Menschen zum Tod zu bringen.
27 Und ihr sollt kein Sühnegeld nehmen für das Leben des Mörders,
denn: er ist des Todes schuldig und soll des Todes sterben. 28 Und ihr
sollt kein Sühnegeld nehmen für den, der zur Freistadt geflohen ist, dass
er zurück kehren darf, um im Land zu wohnen, bis der Priester stirbt.
29 Und schändet das bitte Land nicht, darin ihr wohnt, denn: wer des
Blutes schuldig ist, der schändet das Land und das Land kann nicht
entsühnt werden vom Blut, das darin vergossen wird, außer durch das
Blut dessen, der es vergossen hat. 30 Macht das Land nicht unrein, darin
ihr wohnt, darin auch ich wohne, denn: ich bin der Heilige GOTT, der
mitten unter den Israeliten wohnt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 4. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 31 von 31.
————————————————————————
1 Wenn diese jemand aus den Stämmen Israels zur Frau nimmt, so wird
das Erbteil unserer Väter weniger werden und so viel sie haben, wird zu
dem Erbteil des Stammes kommen, in den sie einheiraten: also wird das
Los unseres Erbteils verringert. 2 Wenn denn nun das Erlassjahr der
Israeliten kommt, so wird ihr Erbteil zu dem Erbteil des Stammes
kommen, in den sie eingeheiratet haben: also wird das Erbteil des
Stammes unserer Väter um das verringert, was sie haben.
3 Der heilige Prophet Mose gebot den Israeliten nach dem Befehl des
HERRN und sprach: Der Stamm der Söhne Josef hat recht geredet.
4 Dies ist es, was der Heilige GOTT gebietet über die Töchter Zelofhads:
Lasse sie bitte heiraten, wie es ihnen gefällt: nur sollen sie heiraten in ein
Geschlecht aus dem Stamm ihres Vaters, damit nicht die Erbteile der
Israeliten von einem Stamm an den anderen fallen: denn, ein jeder unter
den Israeliten soll fest halten an dem Erbe des Stammes seiner Väter.
5 Und alle Töchter, die Erbteil erlangen unter den Stämmen Israels,
sollen heiraten einen von dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters,
damit ein jeder unter den Israeliten das Erbe seiner Väter behalte und
nicht ein Erbteil von einem Stamm an den anderen falle, sondern, ein
jeder soll festhalten an seinem Erbe unter den Stämmen Israels. 6 Wie
der Heilige GOTT es dem heiligen Propheten Mose geboten hatte, so
taten die Töchter Zelofhads, Machla, Tirza, Hogla, Milka und Noa, und
heirateten die Söhne ihrer Onkel aus dem Geschlecht der Söhne
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Manasses, des Sohnes Josefs. 7 Also blieb ihr Erbteil bei dem Stamm
des Geschlechts ihres Vaters. 8 Das sind die heiligen Gebote und
heiligen Rechte, die der Heilige GOTT durch den heiligen Propheten
Mose den Israeliten gebot im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 1 von 32.
————————————————————————
1 Dies sind die Worte, die der heilige Prophet Mose zu ganz Israel
redete: jenseits des Jordans in der Wüste, im Jordantal gegenüber Suf,
zwischen Paran und Tofel, Laban, Hazerot und Di – Sahab. 2 Elf
Tagesreisen weit ist es vom Sinai bis Kadesch und Barnea auf dem Weg
zum Gebirge Seïr. 3 Und es geschah im vierzigsten Jahr am ersten Tag
des elften Monates, da redete der heilige Prophet Mose mit den Israeliten
alles, wie es ihm der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT für sie
geboten hatte, nachdem er Sihon geschlagen hatte, den König der
Amoriter, der zu Heschbon herrschte, dazu bei Edreï den Og, den König
von Baschan, der zu Aschtarot herrschte.
4 Jenseits des Jordans im Land Moab fing der heilige Prophet Mose an,
dieses heilige Gesetz auszulegen und sprach: Der Heilige GOTT redete
mit uns am Berg Sinai und sprach: Ihr seid lange genug an diesem Berg
gewesen: wendet euch bitte und zieht hin, so dass ihr zu dem Gebirge
der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn im Jordantal, auf dem
Gebirge und in dem Hügelland, im Südland und am Ufer des Meeres, in
das Land Kanaan und zum Berg Libanon, bis an den großen Strom, der
der Euphrat ist.
5 Siehe, ich habe das Land vor euren Augen dahin gegeben. 6 Zieht bitte
hinein und nehmt das Land ein, von dem der Heilige GOTT euren Vätern
Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihren
Nachkommen geben wollte. 7 Da sprach ich zur selben Zeit zu euch: Ich
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kann euch nicht mehr allein tragen, denn: der Heilige GOTT hat euch so
zahlreich werden lassen, so dass ihr Heute seid, wie die Menge der
Sterne am heiligen Himmel. 8 Der Heilige GOTT mache aus euch noch
mehr und segne euch, wie er euch zugesagt hat! 9 Wie kann ich allein
tragen eure Mühe und Last und euren Streit? 10 Schafft bitte herbei
weise, verständige und erfahrene Menschen unter euren Stämmen, die
will ich über euch zu Häuptern setzen. 11 Da antwortetet ihr mir und
spracht: Ja, das ist eine gute Angelegenheit, die du tun willst.
12 Da nahm ich die Menschen, die euch vorgesetzt wurden von euren
Stämmen, weise und erfahrene Männer und setzte sie über euch als
Oberste über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn und als
Amtmenschen für eure Stämme. 13 Und ich gebot euren Richtern zur
selben Zeit und sprach: Hört eure Brüder an und richtet recht, wenn einer
etwas mit seinem Bruder hat oder mit dem Fremdling, der bei ihm ist.
14 Beim Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern, sollt den
Kleinen hören, wie den Großen und vor niemand euch scheuen, denn:
das Gericht ist unseres Heiligen GOTTES.
15 Wird aber euch eine Sache zu schwer sein, die lasst bitte an mich
gelangen, damit ich sie höre. 16 So gebot ich euch zu der Zeit alles, was
ihr tun sollt. 17 Da brachen wir auf vom Berg Sinai und zogen durch die
ganze Wüste, wie ihr gesehen habt, auf der Straße zum Gebirge der
Amoriter, wie uns der Heilige GOTT geboten hatte und kamen bis nach
Kadesch – Barnea. 18 Da sprach ich zu euch: Ihr seid an das Gebirge
der Amoriter gekommen, das uns der Heilige GOTT geben wird.
19 Siehe her, der Heilige GOTT hat dir das Land hin gegeben: ziehe bitte
hinauf und nimm es ein, wie der Heilige GOTT deiner Väter Dir zugesagt
hat. 20 Fürchte dich nicht und lasse dir es bitte nicht grauen. 21 Da kamt
ihr alle zu mir und spracht: Lasst uns bitte Männer vor uns her senden,
die uns das Land erkunden und uns den Weg sagen, auf dem wir hinein
ziehen sollen und die Städte, zu denen wir kommen werden. 22 Das
gefiel mir gut und ich nahm von euch zwölf Männer: von jedem Stamm
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einen Mann. 23 Als diese weg gingen und hinauf gezogen waren auf das
Gebirge und an den Traubenbach kamen, da erkundeten sie das
Land und nahmen Früchte des Landes mit sich und brachten sie herab
zu uns und gaben uns Bericht und sprachen: Das Land ist gut, das der
Heilige GOTT uns gegeben hat. 24 Aber ihr wolltet nicht hinauf ziehen
und wurdet ungehorsam dem heiligen Mund des heiligen GOTTES und
murrtet in euren Zelten und spracht: Der Heilige GOTT ist uns gram:
darum hat er uns aus Ägypten geführt, so dass er uns in die Hände der
Amoriter gebe, um uns zu vertilgen. 25 Wo sollen wir hin ziehen?
26 Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht und gesagt, das
Volk sei größer und höher gewachsen als wir und die Städte seien groß:
dazu haben wir dort Anakiter gesehen. 27 Ich sprach zu euch: Entsetzt
euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. 28 Der Heilige GOTT zieht
vor euch hin und wird für euch streiten, wie er es mit euch getan hat in
Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. 29 Da hast du gesehen,
dass dich der Heilige GOTT getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn
trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort
gekommen seid.
30 Und trotzdem glaubtet ihr dem Heiligen GOTT nicht, der auf dem Weg
vor euch her ging, euch die Stätte zu zeigen, wo ihr euch lagern solltet,
bei Nacht im Feuer, um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen solltet
und bei Tag mit der heiligen Wolke. 31 Als der Heilige GOTT euer Rufen
hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach: Es soll keiner von
diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu
geben geschworen habe, außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes und der
heilige Bruder Josua: die sollen es sehen. 32 Ihren und seinen
Nachkommen will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem
Heiligen GOTT treu gefolgt ist. 33 Auch über mich wurde der Heilige
GOTT zornig um euretwillen und sprach: Du sollst auch nicht hinein
kommen. 34 Und eure Säuglinge, von denen ihr sagtet, sie würden zum
Raub werden und eure Kinder, die jetzt weder Gutes noch Böses
verstehen, die sollen hinein kommen: ihnen will ich es geben und sie
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sollen es besitzen. 37 Ihr aber, wendet euch und zieht wieder in die
Wüste den Weg zum Schilfmeer. 35 Da antwortetet ihr und spracht zu
mir: Wir haben an dem Heiligen GOTT gesündigt: wir wollen hinauf
ziehen und kämpfen, wie uns der Heilige GOTT geboten hat. 36 Als ihr
euch nun rüstetet, ein jeder mit seinen Waffen und es für ein Leichtes
hieltet, in das Gebirge hinauf zu ziehen, da sprach der Heilige GOTT zu
mir: Sage ihnen bitte, dass sie nicht hinauf ziehen, auch nicht kämpfen –
denn: ich bin nicht unter euch – damit ihr nicht geschlagen werdet von
euren Feinden.
37 Als ich euch das sagte, gehorchtet ihr nicht und wurdet ungehorsam
dem heiligen Mund des Heiligen GOTTES und wart vermessen und zogt
hinauf in das Gebirge. 38 Da zogen die Amoriter aus, die auf dem
Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch, wie es die Bienen tun
und schlugen euch von Seïr bis nach Horma. 39 Als ihr nun wieder kamt
und vor dem Heiligen GOTT weintet, wollte der Heilige GOTT eure
Stimme nicht hören und neigte seine Ohren nicht zu euch. 40 So bliebt
ihr in Kadesch eine lange Zeit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 2 von 32.
————————————————————————
1 Dann wandten wir uns und zogen wieder in die Wüste auf der Straße
zum Schilfmeer, wie der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu mir
gesagt hatte und umzogen das Gebirge Seïr eine lange Zeit. 2 Und der
Heilige GOTT sprach zu mir: Ihr habt dieses Gebirge nun genug
umzogen: wendet euch bitte nach Norden und gebiete dem Volk und
sprich: Ihr werdet durch das Land eurer Brüder, der Söhne Esau, ziehen,
die auf dem Seïr wohnen und sie werden sich vor euch fürchten. 3 Aber,
hütet euch bitte ja davor, sie zu bekriegen: ich werde euch von ihrem
Land nicht einen Fußbreit geben, denn: das Gebirge Seïr habe ich den
Söhnen Esau zum Besitz gegeben.
4 Die Speise sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu essen habt
und Wasser sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt.
5 Denn: der Heilige GOTT hat dich gesegnet in allen Werken deiner
Hände und er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz
genommen. 6 Vierzig Jahre ist der Heilige GOTT bei dir gewesen. 7 An
nichts hast du Mangel gehabt. 8 Als wir nun von unseren Brüdern, den
Söhnen Esau, die auf dem Gebirge Seïr wohnten, weg gezogen waren
durch die Steppe, weg von Elat und Ezjon – Geber, da wandten wir uns
und zogen den Weg zum Weideland der Moabiter.
9 Da sprach der Heilige GOTT zu mir: Du sollst den Moabitern keinen
Schaden tun noch sie bekriegen: ich will dir von ihrem Land nichts zum
Besitz geben, denn: ich habe Ar den Söhnen Lot zum Besitz gegeben.
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10 Die Emiter haben vor Zeiten darin gewohnt: das war ein großes,
starkes und hoch gewachsenes Volk, wie die Anakiter. 11 Man hielt sie
auch für Riesen, wie die Anakiter und die Moabiter nennen sie Emiter.
12 Auch wohnten vor Zeiten auf dem Gebirge Seïr die Horiter, die die
Söhne Esau vertrieben und vertilgten sie vor sich her und wohnten an
ihrer statt, gleichwie Israel mit dem Land tat, das ihnen der Heilige GOTT
zum Besitz gab.
13 So macht euch nun auf und zieht durch den Bach Sered! 14 Und wir
zogen hindurch. 15 Die Zeit aber, die wir von Kadesch – Barnea zogen,
bis wir durch den Bach Sered kamen, betrug achtunddreißig Jahre, bis
alle Kriegsmenschen aus dem Lager gestorben waren, wie der Heilige
GOTT ihnen geschworen hatte. 16 So war die heilige Hand des Heiligen
GOTTES wider sie, um sie aus dem Lager zu vertilgen: bis auf den
letzten Mann.
17 Als alle Kriegsmenschen aus dem Volk gestorben waren, da redete
der Heilige GOTT mit mir und sprach: Du wirst Heute durch das Gebiet
der Moabiter ziehen bei Ar und wirst in die Nähe der Ammoniter kommen.
18 Denen sollst du keinen Schaden tun noch sie bekriegen: ich will dir
vom Land der Ammoniter nichts zum Besitz geben, denn ich habe es den
Söhnen Lot zum Besitz gegeben. 19 Auch dies gilt als Land der Riesen
und es haben auch vor Zeiten Riesen darin gewohnt.
20 Das war ein großes, starkes und hoch gewachsenes Volk, wie die
Anakiter. 21 Und der Heilige GOTT vertilgte sie vor ihnen und ließ sie ihr
Land besitzen, sodass sie an ihrer statt dort wohnten, gleichwie er es
getan hat mit den Söhnen Esau, die auf dem Gebirge Seïr wohnen, als er
die Horiter vor ihnen vertilgte und sie deren Land besitzen ließ, sodass
sie dort an ihrer statt wohnten bis auf diesen Tag. 22 Und die Kaftoriter
zogen aus Kaftor und vertilgten die Awiter, die in kleinen Dörfern wohnten
bis nach Gaza und wohnten dort an ihrer statt. 23 Macht euch bitte auf
und zieht aus und geht über den Arnon! 24 Siehe, ich habe Sihon, den
König der Amoriter zu Heschbon, in deine Hände gegeben mit seinem
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Land. 25 Fange bitte an, es einzunehmen und kämpfe mit ihm. 26 Von
Heute an will ich Furcht und Schrecken vor dir auf alle Völker unter dem
ganzen heiligen Himmel legen, damit, wenn sie von dir hören, ihnen
bange und weh werden soll vor deinem Kommen. 26 Da sandte ich Boten
aus der Wüste Kedemot an Sihon, den König von Heschbon, mit
friedlicher Botschaft und ließ ihm sagen: Ich will durch dein Land ziehen.
27 Nur, wo die Straße geht, will ich gehen: ich will weder zur rechten,
noch zur linken Seite vom Weg abweichen. 28 Die Speise sollst du mir
für Geld verkaufen, damit ich zu essen habe und Wasser sollst du mir für
Geld geben, damit ich zu trinken habe. 29 Ich will nur hindurch ziehen,
wie mir die Söhne Esau gestattet haben, die auf dem Gebirge Seïr
wohnen und die Moabiter, die zu Ar wohnen, bis ich über den Jordan
komme in das Land, das uns der Heilige GOTT geben wird.
30 Aber: Sihon, der König von Heschbon, wollte uns nicht hindurch
ziehen lassen, denn: der Heilige GOTT verhärtete seinen Sinn und
verstockte ihm sein Herz, um ihn in deine Hände zu geben, so wie es
Heute ist. 31 Und der Heilige GOTT sprach zu mir: Siehe, ich habe
angefangen, Sihon mit seinem Land vor deinen Augen dahin zu geben:
fangt ihr bitte an, sein Land in Besitz zu nehmen. 32 Und Sihon zog aus,
uns entgegen, mit seinem ganzen Kriegsvolk zum Kampf nach Jahaz.
33 Der Heilige GOTT gab ihn vor unseren Augen dahin, so dass wir ihn
schlugen mit seinen Söhnen und seinem ganzen Kriegsvolk. 34 Da
nahmen wir zu der Zeit alle seine Städte ein und vollstreckten den Bann
an allen Städten, an Männern, Frauen und Kindern und ließen niemand
übrig bleiben. 35 Nur das Tier raubten wir für uns und die Beute aus den
Städten, die wir eingenommen hatten. 36 Von Aroër an, das am Ufer des
Arnon liegt und von der Stadt im Bachtal bis nach Gilead war keine Stadt,
die sich vor uns schützen konnte, da der Heilige GOTT alles vor unseren
Augen dahin gab. 37 Nur zu dem Land der Ammoniter kamst du nicht,
weder zum Ufer des Jabbok noch zu den Städten auf dem Gebirge, ganz
wie uns der Heiliger GOTT geboten hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 3 von 32.
————————————————————————
1 Und wir wandten uns und zogen hinauf den Weg nach Baschan. 2 Und
Og, der König von Baschan, zog aus uns entgegen mit seinem ganzen
Kriegsvolk, um bei Edreï zu kämpfen. 3 Der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT sprach zu mir: Fürchte dich bitte nicht vor ihm, denn: ich
habe ihn und sein ganzes Kriegsvolk mit seinem Land in deine Hände
gegeben. 4 Und du sollst mit ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der
Amoriter, getan hast, der zu Heschbon herrschte.
5 So gab der Heilige GOTT auch den König Og von Baschan in unsere
Hände mit seinem ganzen Kriegsvolk, dass wir ihn schlugen, so daß ihm
keiner übrig blieb. 6 Da nahmen wir zu der Zeit alle seine Städte ein und
es gab keine Stadt, die wir ihnen nicht nahmen: die ganze Gegend von
Argob, das Königreich Ogs von Baschan, lauter Städte, die befestigt
waren mit hohen Mauern, Toren und Riegeln. 7 Und wir vollstreckten den
Bann an ihnen, gleichwie wir an Sihon, dem König von Heschbon, taten.
8 So nahmen wir zu der Zeit den beiden Königen der Amoriter das Land
jenseits des Jordans, von dem Fluss Arnon bis an den Berg Hermon – die
Sidonier nennen ihn Sirjon, aber die Amoriter nennen ihn Senir, – alle
Städte auf der Hochebene und das ganze Gilead und das ganze
Baschan bis nach Salcha und Edreï: die Städte des Königreichs Ogs von
Baschan. 9 Denn: allein der König Og von Baschan war noch übrig von
den Riesen. 10 Dieses Land nahmen wir damals ein. 11 Von Aroër an,
das am Fluss Arnon liegt, gab ich es den Rubenitern und Gaditern mit
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dem halben Gebirge Gilead mit seinen Städten. 12 Aber: das übrige
Gilead und das ganze Baschan, das Königreich Ogs, gab ich dem halben
Stamm Levi, die ganze Gegend von Argob. 13 Dies ganze Baschan heißt
»Das Land der Riesen«. 14 Jaïr, der Sohn Manasses, bekam die ganze
Gegend von Argob bis an die Grenze der Geschuriter und Maachatiter
und nannte Baschan nach seinem Namen »Dörfer Jaïrs« bis auf den
heutigen Tag.
15 Machir aber gab ich Gilead. 16 Und den Rubenitern und Gaditern gab
ich ein Gebiet von Gilead bis zum Arnon, bis zur Mitte des Flusses mit
seinem Uferland und bis zum Jabbok, dem Grenzfluss der
Ammoniter: dazu das Jordantal mit dem Jordan und seinem Uferland,
von Kinneret bis an das Meer am Jordantal, das ist das Salzmeer, am
Fuß des Gebirges Pisga, alles, was nach Osten zu liegt.
17 Und ich gebot ihnen zu der Zeit: Der Heilige GOTT hat euch dieses
Land gegeben, um es einzunehmen. 18 So zieht nun gerüstet vor euren
Brüdern, den Israeliten, her, alle ihr Kriegsmenschen. 19 Nur eure
Frauen, Kinder und eure Tiere lasst bitte in euren Städten bleiben, die ich
euch gegeben habe, bis der Heilige GOTT eure Brüder auch zur Ruhe
bringt, wie euch, dass sie auch das Land einnehmen.
20 Danach sollt ihr dann zurück kehren zu eurem Besitz, den ich euch
gegeben habe. 21 Und der heilige Prophet Mose gebot ich zur selben
Zeit und sprach: Deine Augen haben alles gesehen, was der Heilige
GOTT mit diesen beiden Königen getan hat. 22 So wird der Heilige
GOTT auch mit allen Königreichen tun, in die du ziehst. 23 Fürchtet euch
bitte nicht vor ihnen, denn: der Heilige GOTT streitet für euch.
24 Und ich bat den Heiligen GOTT zur selben Zeit und sprach:Heiliger
GOTT: du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren deine heilige
Herrlichkeit und deine starke und heilige Hand. 25 Denn: wo ist ein
Heiliger GOTT im heiligen Himmel und auf der Erde, der es deinen
Werken und deiner Macht gleichtun könnte? 26 Bitte lasse mich hinüber
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gehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans: dieses gute
Bergland und den Libanon. 27 Aber der Heilige GOTT war erzürnt auf
mich um euretwillen und erhörte mich nicht, sondern, sprach zu mir:
Lasse es bitte genug sein! 28 Rede mir davon bitte nicht mehr! 29 Steige
bitte auf den Gipfel des Gebirges Pisga und hebe deine Augen auf nach
Westen, nach Norden, nach Süden und nach Osten und siehe bitte es mit
deinen Augen, denn: du wirst nicht über den Jordan hier gehen.
30 Und gebiete dem heiligen Propheten Josua, dass er getrost und
unverzagt sei, denn: er soll über den Jordan ziehen vor dem Volk her und
soll ihnen das Land austeilen, das du sehen wirst. 31 So blieben wir im
Tal gegenüber Bet – Peor: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 4 von 32.
————————————————————————
1 Und nun höre, Israel, die heiligen Gebote und heiligen Rechte, die ich
euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hinein kommt und
das Land einnehmt, das euch derHeilige HERR und unser Heiliger GOTT
gibt. 2 Ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete und
sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die heiligen
Gebote des Heiligen GOTTES. 3 Eure Augen haben gesehen, was der
Heilige GOTT getan hat wider den Baal – Peor, denn: alle, die dem Baal
– Peor folgten, hat der Heilige GOTT vertilgt unter euch. 4 Aber ihr, die ihr
dem Heiligen GOTT anhinget, lebt alle Heute noch.
5 Siehe, ich habe euch gelehrt die heiligen Gebote und die heiligen
Rechte, wie mir der Heilige GOTT geboten hat, so dass ihr danach tun
sollt im Land, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. 6 So haltet
sie nun und tut sie! 7 Denn: dadurch werdet ihr als weise und verständig
gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese heiligen Gebote hören,
sie sagen müssen: was für weise und verständige Menschen sind unter
uns: ein herrliches Volk! 8 Denn: wo ist so ein herrliches Volk, dem ein
Heiliger GOTT so nahe ist, sooft wir ihn anrufen?
9 Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote
hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch Heute vorlege? 10 Hüte dich
nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine
Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein
ganzes Leben lang. 11 Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern
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kundtun den Tag, da du vor dem HERRN, deinem Gott, standest an dem
Berg Sinai, als der HERR zu mir sagte: Versammle mir das Volk, dass sie
meine Worte hören und so mich fürchten lernen alle Tag ihres Lebens auf
Erden und ihre Kinder lehren. 12 Da tratet ihr her und standet unten an
dem Berg: der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein und
da war Finsternis, Wolken und Dunkel.
13 Und der Heilige GOTT redete mit euch mitten aus dem Feuer. 14
Seine heiligen Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine
heilige Stimme war da. 15 Und er verkündigte euch seinen heiligen Bund,
den er euch gebot zu halten, nämlich die Zehn heiligen Gebote und
schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. 16 Und der Heilige GOTT gebot mir
zur selben Zeit, euch die heiligen Gebote und die heiligen Rechte zu
lehren, so dass ihr danach tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, es
einzunehmen.
17 So hütet euch nun bitte wohl – denn: ihr habt keine Gestalt gesehen
an dem Tag, da der Heilige GOTT mit euch redete aus dem heiligen
Feuer auf dem Berg Sinai, – dass ihr euch nicht versündigt und euch
irgendein Bildnis macht, so das dies gleich sei einem Mann oder einer
Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem heiligen
Himmel, dem kleinen Tier auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter
der Erde.
18 Du sollst auch nicht die Sonne, den Mond und die Sterne und das
ganze Heer des heiligen Himmels anbeten und damit Du abfällst und
betest sie an und dienest ihnen. 19 Denn: der Heilige GOTT hat euch
angenommen aus dem glühenden Ofen: nämlich aus Ägypten, so dass
ihr das Volk sein sollt, das allein ihm gehört, wie ihr es jetzt seid. 20 Und
der Heilige GOTT war so erzürnt über mich um eures Tuns willen, so
dass er schwor, ich sollte nicht über den Jordan gehen noch in das gute
Land kommen, das dir derHeilige GOTT zum Erbteil geben wird, sondern,
ich muss in diesem Land sterben und werde nicht über den Jordan
gehen.
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21 Ihr aber werdet hinüber gehen und dies gute Land einnehmen. 22 So
hütet euch bitte nun, dass ihr den heiligen Bund des Heiligen GOTTES
nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat und nicht ein Bildnis
macht von irgendeiner Gestalt. 23 Denn: der Heilige GOTT ist ein
verzehrendes Feuer und ein eifernder und Heiliger GOTT. 24 Wenn ihr
nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Land wohnt und versündigt
euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, sodass ihr böse
tut vor dem Heiligen GOTT und ihn erzürnt, so rufe ich Heute den
heiligen Himmel und die Erde zu heiligen Zeugen über euch, dass ihr
bald weg gerafft werdet aus dem Land, in das ihr geht über den Jordan,
um es einzunehmen.
25 Ihr werdet nicht lange darin bleiben, sondern, werdet vertilgt werden.
26 Und der Heilige GOTT wird euch zerstreuen unter die Völker und es
wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu
denen euch der Heilige GOTT weg führen wird. 27 Dort wirst du dienen
den Götzen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein,
die weder sehen, noch hören, noch essen und noch riechen können.
28 Wenn du aber dort den Heiligen GOTT suchen wirst, so wirst du ihn
finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen
wirst.
29 Wenn du geängstet sein wirst und dich das alles treffen wird in
künftigen Zeiten, so wirst du dich bekehren zu dem Heiligen GOTT und
seiner heiligen Stimme gehorchen. 30 Denn: der Heilige GOTT ist ein
barmherziger und Heiliger GOTT: er wird dich nicht verlassen, noch
verderben und wird auch den heiligen Bund nicht vergessen, den er
deinen Vätern geschworen hat.
31 Denn: bitte frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind,
von dem Tag an, da der Heilige GOTT den Menschen auf der Erde
geschaffen hat und von einem Ende des heiligen Himmels zum anderen
Ende, ob je so Großes geschehen oder desgleichen je gehört sei, so
dass ein Volk die heilige Stimme unseres Heiligen GOTTES aus dem
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Feuer hat reden hören, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben
blieb? 32 Oder, ob je ein GOTT versucht hat, hin zu gehen und sich ein
Volk mitten aus einem Volk heraus zu holen durch Machtproben, durch
Zeichen, durch Wunder, durch Krieg und durch seine mächtige Hand und
durch seinen ausgebreiteten Arm und durch große Schrecken, wie das
alles der Heilige GOTT für euch getan hat in Ägypten vor deinen Augen?
33 Du aber hast es gesehen, auf dass du wissest, dass der Heilige GOTT
allein unser Heiliger GOTT ist und sonst keiner.
34 Vom heiligen Himmel hat er dich seine heilige Stimme hören lassen,
um dich zurecht zu bringen und auf der Erde hat er dir gezeigt sein
großes und heiliges Feuer und seine heiligen Worte hast du aus dem
heiligen Feuer gehört. 35 Weil er deine Väter geliebt und ihre
Nachkommen erwählt hat, so hat er dich heraus geführt mit seinem
heiligen Angesicht durch seine große und heilige Kraft aus dem Land
Ägypten, damit er vor dir her Völker vertriebe, die größer und stärker
sind, als du und dich hinein brächte, um dir ihr Land zum Erbteil zu
geben, wie es jetzt ist.
36 So sollst du nun Heute wissen und zu deinem Herzen nehmen, dass
der Heilige GOTT ist oben im heiligen Himmel und unten auf der Erde
und sonst keiner und sollst halten bitte seine heiligen Rechte und heiligen
Gebote, die ich dir Heute gebiete: so wird es dir und deinen Kindern nach
dir wohl gehen und dein Leben lange währen in dem Land, das dir der
Heilige GOTT gibt für immer.
37 Da sonderte der heilige Prophet Mose drei Städte aus jenseits des
Jordans gegen Sonnenaufgang, damit dorthin fliehen konnte, wer seinen
Nächsten totschlägt ohne Vorsatz und ihm zuvor nicht Feind gewesen ist:
der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt: Bezer auf
der Hochebene für die Rubeniter und Ramot in Gilead für die Gaditer.
38 Dies ist das heilige Gesetz, das der heilige Prophet Mose den
Israeliten vorlegte. 39 Dies sind die heiligen Ermahnungen und die
heiligen Gebote und die heiligen Rechte, die der heilige Prophet Mose
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den Israeliten kund tat, als sie aus Ägypten gezogen waren, jenseits des
Jordans im Tal gegenüber Bet – Peor, im Land Sihons, des Königs der
Amoriter, der zu Heschbon herrschte. 40 Den schlug der heilige Prophet
Mose und die Israeliten, als sie aus Ägypten gezogen waren und nahmen
sein Land ein, dazu das Land Ogs, des Königs von Baschan, der beiden
Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans waren gegen
Sonnenaufgang, von Aroër an, das am Ufer des Arnon liegt, bis an den
Berg Sion, das ist der Hermon und das ganze Jordantal östlich des
Jordans gegen Aufgang der Sonne: bis an das Meer am Jordantal am
Fuß des Gebirges Pisga: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 5 von 32.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu
ihnen: Höre bitte, Israel, die heiligen Gebote und die heiligen Rechte, die
ich Heute vor euren Ohren rede und lernt sie und bewahrt sie, so dass ihr
danach tut! 2 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat einen
heiligen Bund mit uns geschlossen am Berg Sinai und hat nicht mit
unseren Vätern diesen heiligen Bund geschlossen, sondern mit uns, die
wir Heute hier sind und alle leben. 3 Ich stand zu derselben Zeit zwischen
dem Heiligen GOTT und euch, um euch das heilige Wort unseres
Heiligen GOTTES zu verkündigen, denn: ihr fürchtetet euch vor dem
heiligen Feuer und gingt nicht auf den Berg Sinai.
4 Und er sprach: Ich bin der Heilige HERR und der Heilige GOTT, der
dich aus Ägypten geführt hat: aus der Knechtschaft. 5 Du sollst keine
anderen Götter neben mir haben. 6 Du sollst dir kein Bildnis machen in
irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im heiligen Himmel, noch
von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter
der Erde ist. 7 Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen.
8 Denn: ich, der Heilige GOTT: bin ein eifernder GOTT, der die Missetat
der Väter heim sucht bis in das dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen, aber eine heilige Barmherzigkeit erweist an vielen
tausenden von Menschen, die mich lieben und meine heiligen Gebote
halten. 9 Du sollst den heiligen Namen des Heiligen GOTTES nicht
missbrauchen, denn: der Heilige GOTT wird den nicht ungestraft lassen,
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der seinen heiligen Namen missbraucht. 10 Den Sabbattag sollst du
halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Heilige GOTT geboten hat.
11 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. 12 Am siebten
Tag ist der heilige Sabbat des Heiligen GOTTES. 13 Da sollst du keine
Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd,
dein Rind, dein Esel, all deine Tiere, auch nicht dein Fremdling, der in
deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen: gleich
wie du.
14 Denn: du sollst daran denken, dass auch du ein Knecht in Ägypten
warst und der Heilige GOTT dich von dort heraus geführt hat mit
mächtiger Hand.
15 Darum hat dir der Heilige GOTT geboten, dass du den heiligen
Sabbattag halten sollst. 16 Du sollst deinen Vater und deine Mutter
ehren, wie dir der Heilige GOTT geboten hat, auf dass du lange lebest
und dir es wohl gehe in dem Land, das dir der Heilige GOTT geben wird.
17 Du sollst nicht töten.
18 Du sollst nicht die Ehe brechen.
19 Du sollst nicht stehlen.
20 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
21 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.
22 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus,
Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was sein ist. ( … )
23 Tritt du bitte hinzu und höre alles, was der Heilige GOTT sagt und
sage es uns. 24 Alles, was der Heilige GOTT mit dir reden wird, das
wollen wir hören und tun. 25 Als aber der Heilige GOTT eure Worte hörte,
die ihr mit mir redetet, da sprach er zu mir: Ich habe gehört die Worte
dieses Volkes. 26 Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten
und zu halten alle meine heiligen Gebote ihr Leben lang, auf dass es
ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich! 27 Gehe hin und sage ihnen
bitte: Geht bitte heim in eure Zelte! 28 Du aber sollst hier vor mir stehen
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bleiben, damit ich dir verkündige das ganze heilige Gesetz, die heiligen
Gebote und die heiligen Rechte, die du sie lehren sollst, so dass sie
danach tun in dem Land, das ich ihnen geben werde, um es
einzunehmen. 29 So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Heilige
GOTT es geboten hat und weicht bitte nicht, weder zur linken, noch zur
rechten Seite, sondern, wandelt in allen Wegen, damit ihr leben könnt
und es euch wohl geht und ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen
werdet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 6 von 32.
————————————————————————
1 Dies sind die heiligen Gesetze, die heiligen Gebote und die heiligen
Rechte, die der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT geboten hat, so
dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, es
einzunehmen, damit du dein Leben lang den Heiligen GOTT fürchtest
und alle seine heiligen Rechte und heiligen Gebote hältst, die ich dir
gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange
lebest. 2 Israel, du sollst es hören und festhalten, so dass du es tust, auf
dass dir es wohl gehe und du groß an Zahl werdest, wie der Heilige
GOTT dir zugesagt hat, in dem Land, darin Milch und Honig fließt.
3 Höre bitte, Israel, der Heilige GOTT ist der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT allein. 4 Und: »Du sollst den Heiligen HERRN, deinen
Heiligen GOTT, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und mit all deiner Kraft und ihm allein dienen«. 5 Und: diese Worte,
die ich dir Heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie
deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus
sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst.
6 Und du sollst sie binden zu einem heiligen Zeichen auf deine Hand und
sie sollen dir ein heiliges Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und
du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.
7 Wenn dich nun der Heilige GOTT in das Land bringen wird, von dem er
deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hatte, es dir zu
geben und, wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich bitte, dass du
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nicht den Heiligen GOTT vergisst, der dich aus Ägypten, geführt
hat, sondern du sollst den Heiligen GOTT fürchten und ihm allein dienen
und bei seinem heiligen Namen schwören. 8 Du sollst nicht anderen
Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch her sind – denn:
der Heilige GOTT ist ein eifernder Gott in deiner Mitte, so dass nicht der
heilige Zorn des Heiligen GOTTES über dich entbrenne und dich vertilge
von der Erde.
9 »Du sollst den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT, nicht
versuchen.«, wie ihr ihn versucht habt in Massa, sondern, sollt halten die
heiligen Gebote des Heiligen GOTTES: seine heiligen Ermahnungen und
seine heiligen Rechte, die er dir geboten hat, so dass du tust, was recht
und gut ist vor den heiligen Augen des Heiligen GOTTES, auf dass dir es
wohl gehe und du hinein kommest und einnehmest das gute Land, von
dem der Heilige GOTT deinen Vätern geschworen hat, dass er verjagen
wolle alle deine Feinde vor dir, wie der Heilige GOTT es zugesagt hat.
10 Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für
heilige Ermahnungen, heilige Gebote und heilige Rechte, die euch der
Heilige GOTT geboten hat?, so sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren
Knechte des Pharao in Ägypten und der Heilige GOTT führte uns aus
Ägypten mit einer mächtiger Hand und der Heilige GOTT tat große und
heilige Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem
ganzen Haus vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns
hinein zu bringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern
geschworen hatte.
11 Und der Heilige GOTT hat uns geboten, nach all diesen heiligen
Rechten zu tun, so dass wir den Heiligen GOTT fürchten, auf dass es uns
wohl gehe unser Leben lang, so wie es Heute ist. 12 Und das wird unsere
Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese heiligen Gebote tun und halten vor
dem Heiligen GOTT, wie er uns geboten hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 7 von 32.
————————————————————————
1 Wenn dich der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT in das Land
bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und er viele Völker vor
dir her weg tut, die Hetiter, Girgaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter
und Hiwiter, sechs Völker, die größer und stärker sind als du, und, wenn
sie der Heilige GOTT vor dir dahin gibt, so dass du sie schlägst, so sollst
du an ihnen den Bann vollstrecken. 2 Du sollst keinen Bund mit ihnen
schließen und keine Gnade gegen sie üben und sollst dich mit ihnen nicht
verschwägern: eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre
Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne.
3 Denn: sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, so dass sie
anderen Göttern dienen: so wird dann des Heiligen GOTTES heiliger
Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. 4 Sondern, so sollt
ihr mit ihnen tun: Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen,
ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen.
5 Denn: du bist ein heiliges Volk dem Heiligen GOTT.
6 Dich hat der Heilige GOTT erwählt zum Volk des Eigentums aus allen
Völkern, die auf der Erde sind. 7 Nicht hat euch der Heilige GOTT
angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker
– denn: du bist das kleinste unter allen Völkern, sondern, weil er euch
geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern
geschworen hat. 8 Darum hat er euch heraus geführt mit mächtiger Hand
und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des
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Königs von Ägypten. 9 So sollst du nun wissen, dass der Heilige GOTT,
dein Heiliger GOTT ist, allein Heiliger GOTT ist und der treue Heilige
GOTT ist, der den heiligen Bund und die heilige Barmherzigkeit bis in das
tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine heiligen Gebote
halten und vergilt in das Gesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um
und säumt nicht, zu vergelten in das Gesicht denen, die ihn hassen.
10 So halte nun die heiligen Gebote, die heiligen Gesetze und die
heiligen Rechte, die ich dir Heute gebiete, so dass du danach tust.
11 Und: wenn ihr diese heiligen Rechte hört und sie haltet und danach
tut, so wird der Heilige GOTT auch halten den heiligen Bund und die
heilige Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat und wird
dich lieben und segnen und mehren und er wird segnen die Frucht deines
Körpers und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und
die Jungtiere deiner Kühe und deiner Schafe in dem Land, das er dir
geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat.
12 Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. 13 Es wird niemand unter dir
unfruchtbar sein: auch nicht eines deiner Tiere. 14 Der Heilige GOTT wird
von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine von all den bösen
Seuchen der Ägypter auflegen, die du kennst, sondern, wird sie allen
deinen Hassern auflegen. 15 Du wirst alle Völker vertilgen, die der Heilige
GOTT dir geben wird. 16 Du sollst sie nicht schonen und ihren Göttern
nicht dienen, denn: das würde dir zum Fallstrick werden.
17 Wirst du aber in deinem Herzen sagen: Diese Völker sind größer als
ich: wie kann ich sie vertreiben?, so fürchte dich nicht vor ihnen. 18
Denke bitte daran, was der Heilige GOTT dem Pharao und allen
Ägyptern getan hat durch große Machtproben, die du mit eigenen Augen
gesehen hast und durch heilige Zeichen und heilige Wunder, durch die
mächtige und heilige Hand unseres Heiligen Gottes, womit dich der
Heilige GOTT heraus geführt hat. 19 So wird der Heilige GOTT allen
Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. 20 Dazu wird der Heilige GOTT
Angst und Schrecken unter sie senden, bis umgebracht sein wird, was
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übrig ist und sich verbirgt vor dir. 21 Lasse bitte dir nicht grauen vor
ihnen, denn: der Heilige GOTT ist in deiner Mitte, der große und mächtige
und Heiliger GOTT. 22 Er, der Heilige GOTT, wird diese Menschen
ausrotten vor dir. 23 Der Heilige GOTT wird sie vor dir dahin geben und
wird eine große Verwirrung über sie bringen, bis er sie vertilgt hat und
wird ihre Könige in deine Hände geben.
24 Die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und sollst nicht
begehren das Silber oder Gold, das daran ist, oder es zu dir nehmen,
damit du dich nicht darin verstrickst, denn: das ist dem Heiligen GOTT ein
Gräuel. 25 Darum sollst du solchen Gräuel nicht in dein Haus bringen,
damit du nicht dem Bann verfällst wie jene, sondern, du sollst Ekel und
Abscheu davor haben, denn: es steht unter dem Bann: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 8 von 32.
————————————————————————
1 Alle heiligen Gebote, die ich dir Heute gebiete, sollt ihr halten, so dass
ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet, hinein kommt und das
Land einnehmt, das der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT euren
Vätern geschworen hat. 2 Und gedenke bitte des ganzen Weges, den
dich der Heilige GOTT geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, auf
dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem
Herzen wäre, ob du seine heiligen Gebote halten würdest oder nicht.
3 Er demütigte sich und ließ sich hungern, auf dass er uns kund macht:
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern: von einem jeden
heiligen Wort, das aus dem heiligen Mund unseres Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES geht.«. 4 Deine Kleider sind nicht
zerrissen an dir und deine Füße sind diese vierzig Jahre nicht verletzt
worden. 5 So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Heilige GOTT,
dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. 6 So halte nun die
heiligen Gebote des Heiligen GOTTES, so dass du in seinen heiligen
Wegen wandelst und ihn fürchtest.
7 Denn: der Heilige GOTT führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin
Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen
fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und
Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein
Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land,
in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust.
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10 Und: wenn du gegessen hast und satt bist, so sollst du bitte den
Heiligen GOTT loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. 11 So
hüte dich nun davor, den Heiligen GOTT zu vergessen, sodass du seine
heiligen Gebote, seine heiligen Gesetze und seine heiligen Rechte, die
ich dir Heute gebiete, nicht hältst.
12 Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust
und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und
alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht
überhebt und du den Heiligen GOTT vergisst, der dich aus Ägypten
geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große
und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter
Dürre und kein Wasser war und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen
hervor gehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine
Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte,
damit er dir hernach wohl täte.
13 Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner
Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. 14 Sondern:
gedenke bitte an den Heiligen GOTT, denn: er ist es, der dir Kräfte gibt,
Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen heiligen Bund, den er
deinen Vätern geschworen hat, so wie es Heute ist.
15 Wirst du aber den Heiligen GOTT vergessen und anderen Göttern
nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch
Heute, dass ihr umkommen werdet: eben, wie die Heiden, die der Heilige
GOTT umbringt vor eurem Anblick: so werdet ihr auch umkommen, weil
ihr nicht gehorsam gewesen seid der heiligen Stimme des Heiligen
GOTTES: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 9 von 32.
————————————————————————
1 Höre bitte, Israel, du wirst Heute über den Jordan gehen, damit du
hinein kommst, das Land der Völker einzunehmen, die größer und stärker
sind als du, große Städte, ein großes und hoch gewachsenes Volk, die
Anakiter, die du kennst, von denen du auch hast sagen hören: Wer kann
wider die Anakiter bestehen? 2 So sollst du nun Heute wissen, dass der
Heilige HERR und unser heiliger GOTT vor dir hergeht, ein verzehrendes
Feuer. 3 Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir, und du wirst
sie vertreiben und bald vernichten, wie dir der Heilige GOTT zugesagt
hat.
4 Wenn nun der Heilige GOTT sie ausgestoßen hat vor dir her, so sprich
nicht in deinem Herzen: Der Heilige GOTT hat mich herein geführt,
dieses Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen: da doch der
Heilige GOTT diese Völker vertreibt vor dir her um ihres gottlosen
Treibens willen. 5 Denn: du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen,
um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern:
der Heilige GOTT vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens
willen, damit er das heilige Wort halte, das er geschworen hat deinen
Vätern Abraham, Isaak und Jakob.
6 So wisse nun bitte, dass der Heilige GOTT, dir nicht um deiner
Gerechtigkeit willen dieses gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein
halsstarriges Volk bist. 7 Denke bitte daran und vergiss nicht, wie du den
Heiligen GOTT erzürntest in der Wüste. 8 Von dem Tag an, als du aus
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Ägypten zogst, bis hier her ihr gekommen seid an diesen Ort: so seid ihr
ungehorsam gewesen dem Heiligen GOTT. 9 Denn: am heiligen Berg
Sinai erzürntet ihr den Heiligen GOTT so sehr, so dass er vor seinem
heiligen Zorn euch vertilgen wollte, als ich auf den Berg Sinai gegangen
war, die steinernen Tafeln zu empfangen: die Tafeln des heiligen Bundes,
den der Heilige GOTT mit euch schloss und ich vierzig Tage und vierzig
Nächte auf dem Berg Sinai blieb und mir der Heilige GOTT die zwei
steinernen Tafeln gab, die der heilige Finger unseres heiligen GOTTES
schrieb.
10 Und nach den vierzig Tagen und vierzig Nächten gab mir der Heilige
GOTT die zwei steinernen Tafeln des heiligen Bundes und sprach zu mir:
Mach dich bitte auf, gehe eilends hinab von hier, denn: dein Volk, das du
aus Ägypten geführt hast, hat sich versündigt. 11 Sie sind schnell
abgewichen von dem heiligen Weg, den ich ihnen geboten habe: sie
haben sich ein gegossenes Bild gemacht. 12 Und der Heilige GOTT
sprach zu mir: Ich sehe, dass dieses Volk ein halsstarriges Volk ist.
13 Bitte lasse ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen austilge
unter dem heiligen Himmel: aber, aus dir will ich ein stärkeres und
größeres Volk machen, als dieses Volk. 14 Und, als ich mich wandte und
von dem Berg Sinai herab ging und die zwei Tafeln des heiligen Bundes
in meinen beiden Händen hatte, da sah ich und siehe, da hattet ihr euch
an dem Heiligen GOTT versündigt und euch ein gegossenes Kalb
gemacht und wart schnell von dem heiligen Weg abgewichen, den euch
der Heilige GOTT geboten hatte.
15 Da fasste ich beide Tafeln und warf sie aus meinen Händen und
zerbrach sie vor euren Augen und fiel nieder vor dem Heiligen GOTT, wie
das erste Mal, vierzig Tage und vierzig Nächte um all eurer Sünde willen,
die ihr getan hattet, als ihr solches Unrecht tatet vor dem Heiligen GOTT,
um ihn zu erzürnen. 16 Denn: ich fürchtete mich vor dem heiligen Zorn
und Grimm, mit dem der Heilige GOTT über euch erzürnt war, sodass er
euch vertilgen wollte. 17 Aber der Heilige GOTT erhörte mich auch dieses
mal. 18 Auch war der Heilige GOTT sehr zornig über den heiligen
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Priester Aaron, sodass er ihn vertilgen wollte – aber, ich bat auch für
Aaron zur selben Zeit. 19 Aber, eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht
hattet, nahm ich und verbrannte es mit Feuer und zerschlug es und
zermalmte es, bis es Staub ward und warf den Staub in den Bach, der
vom Berg Sinai fließt. 20 So erzürntet ihr den Heiligen GOTT auch in
Tabera und in Massa und bei den Gräbern. 21 Als er euch aus Kadesch –
Barnea sandte und sprach: Geht bitte hinauf und nehmt das Land ein,
das ich euch gegeben habe!, da wart ihr ungehorsam dem heiligen Mund
des Heiligen GOTTES und glaubtet nicht an ihn und gehorchtet seiner
heiligen Stimme nicht. 22 So seid ihr dem Heiligen GOTT ungehorsam
gewesen, solange ich euch gekannt habe.
23 Ich aber fiel nieder und lag vor dem Heiligen GOTT vierzig Tage und
vierzig Nächte, denn: der Heilige GOTT sprach, er wollte euch vertilgen.
24 Und ich bat den HERRN und sprach: HERR, verdirb dein Volk und
dein Erbe nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger
Hand aus Ägypten geführt hast! 25 Gedenke an deine Knechte Abraham,
Isaak und Jakob! 26 Siehe bitte nicht an die Halsstarrigkeit und das
gottlose Treiben und die Sünde dieses Volkes, damit das Land, aus dem
du uns geführt hast, nicht sage: Der Heilige GOTT konnte sie nicht in das
Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte und hat sie darum heraus
geführt, weil er ihnen gram war, um sie zu töten in der Wüste. 27 Denn:
sie sind dein Volk und dein Erbe, das du mit deiner großen und heiligen
Kraft und mit deiner heiligen Hand heraus geführt hast: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 10 von 32.
————————————————————————
1 Zu derselben Zeit sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
zu mir: Haue dir bitte zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten zwei Tafeln
und komme bitte zu mir auf den Berg und mache dir eine hölzerne und
heilige Bundeslade, so will ich auf die Tafeln die heiligen Gebote
schreiben, die auf den ersten zwei Tafeln waren, die du zerbrochen hast:
und du sollst sie in die heilige Bundeslade legen. 2 So machte ich eine
heilige Bundeslade aus Akazienholz und hieb zwei steinerne Tafeln zu,
wie die ersten zwei Tafeln waren und ging auf den Berg Sinai und hatte
die beiden Tafeln in meinen Händen.
3 Da schrieb er auf die zwei Tafeln, wie die erste Schrift war, die Zehn
heiligen Gebote. 4 Und ich wandte mich um und ging vom Berg Sinai
herab und legte die Tafeln in die heilige Bundeslade, die ich gemacht
hatte und sie blieben darin, wie mir der Heilige GOTT mir es geboten
hatte. 5 Und die Israeliten zogen aus von Beerot – Bene – Jaakan nach
Moser. 6 Dort starb der heilige Priester Aaron und wurde daselbst
begraben. 7 Und sein Sohn Eleasar wurde ein heiliger Priester an seiner
statt.
8 Zur selben Zeit sonderte der Heilige GOTT den Stamm Levi aus, die
heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES zu tragen und zu stehen vor
dem Heiligen GOTT, ihm zu dienen und in seinem heiligen Namen zu
segnen bis auf diesen Tag. 9 Denn: der Heilige GOTT ist ihr Erbteil, wie
der Heilige GOTT ihnen zugesagt hat. 10 Ich aber stand auf dem Berg
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Sinai, wie das erste Mal, vierzig Tage und vierzig Nächte und der Heilige
GOTT erhörte mich auch diesmal und wollte dich nicht verderben. 11 Er
sprach zu mir: Mache dich bitte auf, gehe hin und ziehe vor dem Volk her,
damit sie hinein kommen und das Land einnehmen, das ich ihnen geben
will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. 12 Nun, Israel, was fordert
der Heilige GOTT noch von dir, als dass du den Heiligen GOTT fürchtest:
dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Heiligen
GOTT dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die
heiligen Gebote des Heiligen GOTTES hältst und seine heiligen Rechte,
die ich dir Heute gebiete, auf dass dir es wohl gehe?
13 Siehe, der heilige Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist,
das ist des Heiligen GOTTES. 14 Und doch hat er nur deine Väter
angenommen, dass er sie liebte und hat ihre Nachkommen, nämlich
euch, erwählt aus allen Völkern, so wie es Heute ist. 15 So beschneidet
nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. 16 Denn: der Heilige
GOTT ist der GOTT aller Götter und der Heilige HERR über alle Herren,
der große und Heilige GOTT, der heilige Mächtige, der die Person nicht
ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und
Witwen und hat die Fremdlinge lieb, so dass er ihnen Speise und Kleider
gibt. 17 Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn: ihr seid auch
Fremdlinge gewesen in Ägypten.
18 Den Heiligen GOTT sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst
du anhängen und bei seinem heiligen Namen schwören. 19 Er ist dein
heiliger Ruhm und dein Heiliger GOTT, der bei dir solche großen und
wunderbare Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. 20 Deine
Väter zogen hinab nach Ägypten mit siebzig Seelen: aber nun hat dich
der Heilige GOTT zahlreich gemacht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 11 von 32.
————————————————————————
1 So sollst du nun den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT
lieben und sein heiliges Gesetz, seine heiligen Ordnungen, seine heiligen
Rechte und seine heiligen Gebote halten dein Leben lang. 2 Und erkennt
bitte Heute, was eure Kinder nicht wissen, noch gesehen haben, nämlich
die heilige Erziehung durch den Heiligen GOTT: dazu seine heilige
Herrlichkeit, seine mächtige und heilige Hand und seine heiligen Zeichen
und Werke, die er getan hat unter den Ägyptern, an dem Pharao, dem
König von Ägypten und an seinem ganzen Land und was er an der
Heeresmacht der Ägypter getan hat, an ihren Pferden und Wagen, wie er
das Wasser des Schilfmeeres über sie brachte, als sie euch nachjagten
und sie der Heilige GOTT umkommen ließ, bis auf diesen Tag: und, was
er euch getan hat in der Wüste, bis ihr an diesen Ort gekommen
seid, was er Datan und Abiram getan hat, den Söhnen Eliabs, des
Sohnes Rubens – wie die Erde ihren Mund auftat und sie verschlang mit
all ihren Menschen und ihren Zelten und allem ihrem Gut, das sie
erworben hatten, mitten unter ganz Israel. 3 Denn: eure Augen haben die
großen Werke des Heiligen GOTTES gesehen, die er getan hat.
4 Darum sollt ihr alle die heiligen Gebote halten, die ich dir Heute gebiete,
auf dass ihr stark werdet, hinein zu kommen und das Land einzunehmen,
dahin ihr zieht, es einzunehmen und dass du lange lebst in dem Land,
das der Heilige GOTT, wie er euren Vätern geschworen hat, ihnen und
ihren Nachkommen geben will, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
5 Denn: das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie
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Ägypten, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und
selbst tränken musstest, wie einen Garten, sondern: es hat Berge und
Auen, die der heilige Regen vom heiligen Himmel tränkt, ein Land, auf
das der Heilige GOTT Acht hat und die heiligen Augen des Heiligen
GOTTES immerdar sehen vom Anfang des Jahres bis an sein Ende.
6 Werdet ihr nun auf meine heiligen Gebote hören, die ich euch Heute
gebiete, so dass ihr den Heiligen GOTT liebt und ihm dient von ganzem
Herzen und von ganzer Seele, so will ich eurem Land den heiligen Regen
geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, so daß du einsammelst
dein Getreide, deinen Wein und dein Öl und will deinem Tier Gras geben
auf deinem Feld, so dass ihr esst und satt werdet.
7 Hütet euch bitte aber, dass sich euer Herz nicht betören lasse, so dass
ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an und dass dann der
heilige Zorn des Heiligen GOTTES entbrenne über euch und schließe
den heiligen Himmel zu, sodass kein heiliger Regen kommt und die Erde
ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem guten
Land, das euch der Heilige GOTT gegeben hat.
18 So nehmt nun bitte diese Worte zu Herzen und in eure Seele und
bindet sie zum heiligen Zeichen auf eure Hand und macht sie zum
Merkzeichen zwischen euren Augen und lehrt sie eure Kinder, so dass du
davon redest, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn
du dich niederlegst und wenn du aufstehst. 19 Und schreibe sie bitte an
die Pfosten deines Hauses und an deine Tore auf, so dass ihr und eure
Kinder lange lebt in dem Land, das der Heilige GOTT, wie er deinen
Vätern geschworen hat, ihnen geben will, solange die Tage des heiligen
Himmels über der Erde währen.
20 Denn: wenn ihr diese heiligen Gebote alle halten werdet, die ich euch
gebiete und danach tut, so dass ihr den Heiligen GOTT liebt und wandelt
in allen seinen Wegen und ihm anhängt, so wird der Heilige GOTT alle
diese Völker vor euch her vertreiben, so dass ihr größere und stärkere
Völker beerbt, als ihr es seid. 21 Alles Land, darauf eure Füße treten
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werden, soll euer sein: von der Wüste bis an den Berg Libanon und von
dem Strom Euphrat bis an das Meer im Westen soll euer Gebiet sein. 22
Niemand wird euch widerstehen können. 23 Furcht und Schrecken vor
euch wird der Heilige GOTT über alles Land kommen lassen, so das ihr
es betretet, wie der Heilige GOTT es euch zugesagt hat. 24 Siehe, ich
lege euch Heute vor den heiligen Segen und den Fluch: den heiligen
Segen, wenn ihr gehorcht den heiligen Geboten des Heiligen GOTTES,
die ich euch Heute gebiete: den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen
werdet den heiligen Geboten des Heiligen GOTTES und abweicht von
dem Weg, den ich euch Heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nach
wandelt, die ihr nicht kennt.
25 Wenn dich nun der Heilige GOTT in das Land bringt, in das du
kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den heiligen Segen
sprechen lassen auf dem Berg Garizim und den Fluch auf dem Berg
Ebal, die jenseits des Jordans liegen an der Straße gegen
Sonnenuntergang im Land der Kanaaniter, die im Jordantal wohnen,
Gilgal gegenüber bei der Eiche More. 24 Denn: ihr werdet über den
Jordan gehen, so dass ihr hinein kommt, das Land einzunehmen, das
euch der Heilige GOTT gegeben hat, damit ihr es einnehmt und darin
wohnt. 25 So habt nun Acht, dass ihr tut nach allen heiligen Geboten und
heiligen Rechten, die ich euch heute vorlege: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 12 von 32.
————————————————————————
1 Dies sind die heiligen Gebote und heiligen Rechte, die ihr halten sollt,
dass ihr danach tut im Land, das der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT dir gegeben hat, es einzunehmen, solange du im Land lebst:
Zerstört alle Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren
Göttern gedient haben, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter
grünen Bäumen und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Steinmale
und verbrennt mit Feuer ihre Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen
und vertilgt ihren Namen von jener Stätte.
2 Ihr sollt dem Heiligen GOTT so nicht dienen, sondern: die Stätte, die
der Heilige GOTT erwählen wird aus allen euren Stämmen, dass er
seinen heiligen Namen daselbst wohnen lässt, sollt ihr aufsuchen und
dahin kommen. 3 Dorthin sollt ihr bringen eure Brandopfer und eure
Schlachtopfer, eure Zehnten und eure heiligen Abgaben, eure
Versprechen, eure freiwilligen Opfer und die Erstgeburt eurer Rinder und
Schafe.
4 Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Heiligen GOTT essen und
fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit euch der
Heilige GOTT gesegnet hat. 5 Ihr sollt es nicht so halten, wie wir es
Heute hier tun, ein jeder, was ihm recht dünkt. 6 Denn: ihr seid bisher
noch nicht zur Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das dir der Heilige
GOTT geben wird. 7 Ihr werdet aber über den Jordan gehen und in dem
Land wohnen, so das euch der Heilige GOTT zum Erbe austeilen wird
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und er wird euch Ruhe geben vor allen euren Feinden um euch her und
ihr werdet sicher wohnen. 8 Wenn nun der Heilige GOTT eine Stätte
erwählt, dass sein Name daselbst wohne, so sollt ihr dahin bringen alles,
was ich euch gebiete: eure Brandopfer, eure Schlachtopfer, eure
Zehnten, eure heiligen Abgaben und alle eure auserlesenen Opfer des
Versprechens, die ihr dem Heiligen GOTT geloben werdet.
9 Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Heiligen GOTT: ihr und eure Söhne
und eure Töchter, eure Knechte und eure Mägde und die Leviten, die in
euren Städten wohnen, denn: sie haben weder Anteil, noch Erbe mit
euch. 10 Hüte dich bitte, dass du deine Brandopfer nicht an jeder Stätte
opferst, die du siehst: sondern, an der Stätte, die der Heilige GOTT
erwählt, da sollst du dein Brandopfer opfern und alles tun, was ich dir
gebiete.
11 Aber, deine heiligen Gaben, die dir geboten sind und was du gelobst,
das sollst du aufladen und an die Stätte bringen, die der Heilige GOTT
erwählt hat und sollst dein Brandopfer mit Fleisch und Blut legen auf den
Altar des Heiligen GOTTES. 12 Das Blut deiner Schlachtopfer soll
gegossen werden auf den heiligen Altar des Heiligen GOTTES. 13 Siehe
bitte zu und höre auf alle diese Worte, die ich dir gebiete, auf dass dir es
wohl gehe und deinen Kindern nach dir ewiglich, weil du getan hast, was
recht und wohl gefällig ist vor dem Heiligen GOTT.
14 Wenn der Heilige GOTT vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du
kommst, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und darin
wohnst, so hüte dich bitte, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen
nach zu tun, nachdem sie vertilgt sind vor dir und dass du nicht fragst
nach ihren Göttern und sprichst: Wie haben diese Völker ihren Göttern
gedient? 15 Ebenso will auch ich es tun! 16 So sollst du dem Heiligen
GOTT nicht dienen, denn: sie haben ihren Göttern alles getan, was dem
Heiligen GOTT ein Gräuel ist und was er hasst, denn: sie haben ihren
Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 13 von 32.
————————————————————————
1 Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. 2 Ihr
sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. 3 Wenn ein Prophet oder
Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder
ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt
hat und er spricht: Laße uns bitte anderen Göttern folgen, die ihr nicht
kennt und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines
solchen Propheten oder Träumers, denn: der Heilige GOTT versucht
euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer
Seele lieb habt.
4 Dem Heiligen GOTT sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine heiligen
Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm
anhängen. 5 Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er
euch gelehrt hat abzufallen von dem Heiligen GOTT der euch aus
Ägypten geführt hat und dich aus der Knechtschaft erlöst hat und weil er
dich von dem Weg abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der
Heilige GOTT geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte
wegtust.
6 Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder dein Sohn oder deine
Tochter oder deine Frau in deinen Armen oder dein Freund, der dir so lieb
ist, wie dein Leben, heimlich überreden würde und sagen: Lasse uns hin
gehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine
Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien dir nah
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oder fern, von einem Ende der Erde bis an das andere Ende der Erde, so
willige bitte nicht ein und gehorche ihm nicht. 7 Auch soll dein Auge ihn
nicht schonen und du sollst dich seiner nicht erbarmen und seine Schuld
nicht verheimlichen, sondern, Du sollst ihn zum Tod bringen. 8 Deine
Hand soll die erste wider ihn sein, ihn zu töten und danach die Hand des
ganzen Volkes. 9 Man soll ihn zu Tod steinigen, denn: er hat dich
abbringen wollen von dem Heiligen GOTT der dich aus Ägypten und aus
der Knechtschaft geführt hat, auf dass ganz Israel aufhorche und sich
fürchte und man nicht mehr solch Böses tue unter euch.
10 Wenn du von irgend einer Stadt, die dir der Heilige GOTT gegeben
hat, darin zu wohnen, sagen hörst: Es sind etliche heillose Menschen
aufgetreten aus deiner Mitte und haben die Bürger ihrer Stadt verführt
und gesagt: Lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht
kennt, so sollst du gründlich suchen, forschen und fragen. 11 Und: wenn
es sich findet, dass es gewiss ist, dass solch ein Gräuel unter euch
geschehen ist, so sollst du die Bürger dieser Stadt erschlagen mit der
Schärfe des Schwertes und an ihr den Bann vollstrecken, an allem, was
darin ist, auch an ihren Tieren, mit der Schärfe des Schwertes.
12 Und alles, was in ihr erbeutet wird, sollst du sammeln mitten auf dem
Marktplatz und mit Feuer verbrennen die Stadt und alle ihre Beute als ein
Ganzopfer für den Heiligen GOTT, so dass sie in Trümmern liege für
immer und nie wieder aufgebaut werde. 13 Und lasse bitte nichts von
dem, was dem Bann verfallen ist, an deiner Hand kleben, auf dass der
Heilige GOTT von seinem grimmigen und heiligen Zorn abgewendet
werde und gebe dir heilige Barmherzigkeit und erbarme sich deiner und
mehre dich, wie er deinen Vätern geschworen hat, wenn du der heiligen
Stimme des Heiligen GOTTES gehorchst und alle seine heiligen Gebote
hältst, die ich dir Heute gebiete, dass du tust, was recht ist vor den
heiligen Augen des Heiligen GOTTES: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 14 von 32.
————————————————————————
1 Ihr seid Kinder des Heiligen HERRN und Heiligen GOTTES. 2 Ihr sollt
euch um eines Toten willen nicht wund ritzen noch kahl scheren über den
Augen. 3 Denn: du bist ein heiliges Volk dem Heiligen GOTT und der
Heilige GOTT hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist, aus allen
Völkern, die auf der Erde sind. 4 Du sollst nichts essen, was dem
Heiligen GOTT ein Gräuel ist. 5 Dies aber sind die Tiere, die ihr essen
dürft: Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh, Damhirsch, Steinbock, Gämse,
Auerochse und Antilope. 6 Jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, ganz
durch gespalten und das wiederkäut, dürft ihr essen.
7 Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen unter denen, die wiederkäuen
und die gespaltene Klauen haben: das Kamel, den Hasen und den
Klippdachs, die wiederkäuen, deren Klauen aber nicht ganz durch
gespalten sind: darum sollen sie euch unrein sein. 8 Das Schwein, das
zwar durch gespaltene Klauen hat, aber nicht wiederkäut, soll euch auch
unrein sein. 9 Ihr Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr nicht
anrühren. 10 Dies ist, was ihr essen dürft von allem, was im Wasser lebt:
Alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen.
11 Was aber weder Flossen noch Schuppen hat, sollt ihr nicht essen,
denn: es ist euch unrein. 12 Alle reinen Vögel esst. 13 Diese aber sind
es, die ihr nicht essen sollt: der Adler, der Habicht, der Fischadler, der
Taucher, die Weihe, der Geier mit seinen Arten und alle Raben mit ihren
Arten, der Strauß, die Nachteule, der Kuckuck, der Sperber mit seinen
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Arten, das Käuzchen, der Uhu, die Fledermaus, die Rohrdommel, der
Storch, der Schwan, der Reiher, der Häher mit seinen Arten, der
Wiedehopf und die Schwalbe. 14 Auch alles, was Flügel hat und kriecht,
soll euch unrein sein und ihr sollt es nicht essen. 15 Ihr sollt kein Aas
essen, denn: du bist ein heiliges Volk dem Heiligen GOTT. 16 Du sollst
das Böcklein nicht kochen in der Milch seiner Mutter.
17 Du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag deiner
Saat, der aus deinem Acker kommt und sollst davon essen vor dem
Heiligen GOTT an der Stätte, die er erwählt, daß sein heiliger Name
daselbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weines,
deines Öles und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf
dass du fürchten lernst den Heiligen GOTT dein Leben lang: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 15 von 32.
————————————————————————
1 Alle sieben Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. 2 So aber soll es
zugehen mit dem Erlassjahr: Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt
hat, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben von seinem
Nächsten oder von seinem Bruder, denn: man hat ein Erlassjahr
ausgerufen dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT. 3 Es
sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn: der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT wird dich segnen in dem Land, das dir der Heilige
GOTT zum Erbe geben wird, wenn du nur der heiligen Stimme des
Heiligen GOTTES gehorchst und alle diese heiligen Gebote hältst, die ich
dir Heute gebiete, dass du danach tust!
4 Denn: der Heilige GOTT wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. 5
Dann wirst du vielen Völkern leihen, doch du wirst von niemand borgen:
du wirst über viele Völker herrschen, doch über dich wird niemand
herrschen. 6 Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in
deinem Land, das der Heilige GOTT dir geben wird, so sollst du dein
Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem
armen Bruder, sondern: sollst sie ihm auftun und ihm leihen, soviel er
Mangel hat. 7 Hüte dich bitte, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger
Gedanke aufsteige, daß du sprichst: Es naht das siebte Jahr, das
Erlassjahr und dass du deinen armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst
und ihm nichts gibst: sonst wird er wider dich zu dem Heiligen GOTT
rufen und bei dir wird Sünde sein. 8 Sondern, du sollst ihm geben und
dein Herz soll sich es nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst, denn:
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dafür wird dich der Heilige GOTT segnen in allen deinen Werken und in
allem, was du unternimmst. 9 Es werden alle Zeit Arme sein im Land,
darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem
Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Land. 10 Wenn sich dein
Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft, so soll er dir sechs
Jahre dienen: im siebten Jahr sollst du ihn frei entlassen.
11 Und wenn du ihn frei gibst, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen
von dir gehen laßen, sondern: du sollst ihm aufladen von deinen Schafen,
von deiner Tenne, von deiner Kelter, sodass du gibst von dem, womit dich
der Heilige GOTT gesegnet hat und sollst daran denken, dass du auch
Knecht warst in Ägypten und der Heilige GOTT dich erlöst hat: darum
gebiete ich dir solches Heute.
12 Mit deiner Magd sollst du ebenso tun. 13 Und: laße dir es bitte nicht
schwer fallen, dass du ihn frei lässt, denn: er hat dir sechs Jahre, wie
zwei Tagelöhner gedient: so wird der Heilige GOTT dich segnen in allem,
was du tust. 14 Alle Erstgeburt, die unter deinen Rindern und Schafen
geboren wird, sollst du, wenn sie männlich ist, dem Heiligen GOTT
heiligen. 15 Du sollst nicht ackern mit dem Erstling deiner Rinder und
nicht scheren die Erstlinge deiner Schafe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 16 von 32.
————————————————————————
1 Achte bitte auf den Monat Abib, dass du hier das Passa hältst dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT, denn: im Monat Abib hat
dich der Heilige GOTT bei Nacht aus Ägypten geführt. 2 Und du sollst
dem Heiligen GOTT das Passa schlachten, ein Schaf, an der Stätte, die
der Heilige GOTT erwählen wird, so dass sein heiliger Name daselbst
wohne. 3 Du sollst kein gesäuertes Brot dazu essen. 4 Sieben Tage sollst
du Ungesäuertes essen, auf dass du des Tages deines Auszugs aus
Ägypten gedenkst: dein Leben lang.
5 Es soll sieben Tage lang kein Sauerteig gesehen werden in deinem
ganzen Land und soll auch nichts vom Fleisch, das am Abend des ersten
Tages geschlachtet ist, über Nacht bleiben bis zum Morgen. 6 Da sollst
du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist,
zu der Zeit, als du aus Ägypten ausgezogen bist und sollst es mit Feuer
zurichten. 7 Sieben Tage sollst du ein ungesäuertes Brot essen und am
siebten Tag ist die Festversammlung für den Heiligen GOTT: da sollst du
keine Arbeit tun.
8 Sieben Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst
die Sichel an die Halme legt und sollst das Wochenfest halten dem
Heiligen GOTT und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben je nachdem,
wie dich der Heilige GOTT gesegnet hat. 9 Und Du sollst fröhlich sein vor
dem Heiligen GOTT: du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine
Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise
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und die Witwe, die in deiner Mitte sind. 10 Denke bitte daran, dass du
Knecht in Ägypten gewesen bist und beachte bitte und halte alle diese
Gebote. 11 Das Laubhüttenfest sollst du halten: sieben Tage, wenn du
eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter und du sollst
fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe,
die in deiner Stadt leben.
12 Sieben Tage sollst du dem Heiligen GOTT das Fest halten. 13 Denn:
der Heilige GOTT wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen
Werken deiner Hände: darum sollst du fröhlich sein. 14 Dreimal im Jahr
soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Heiligen GOTT: zum
Fest der Ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest.
15 Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Heiligen GOTT
erscheinen, sondern: ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach
dem heiligen Segen, den dir der Heilige GOTT gegeben hat.
16 Richter und Amtmenschen sollst du dir bestellen in allen Toren deiner
Städte, die dir der Heilige GOTT geben wird, in jedem deiner Stämme, so
dass sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. 15 Du sollst das Recht
nicht beugen und sollst auch die Person nicht ansehen und keine
Geschenke nehmen, denn: Geschenke machen die Weisen blind und
verdrehen die Sache der Gerechten. 18 Was recht ist, dem sollst du
nachjagen, damit du leben und das Land einnehmen kannst, das dir der
Heilige GOTT geben wird. 19 Du sollst dir keinen Holzpfahl als
Ascherabild errichten bei dem heiligen Altar des Heiligen GOTTES den
du dir machst. 20 Du sollst dir kein Steinmal aufrichten, denn: das hasst
der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 17 von 32.
————————————————————————
1 Du sollst dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT kein Rind
oder Schaf opfern, das einen Fehler an sich hat, denn: das ist dem
Heiligen GOTT ein Gräuel. 2 Wenn bei dir in einer deiner Städte, die dir
der Heilige GOTT geben wird, jemand gefunden wird, Mann oder Frau,
der da tut, was dem Heiligen GOTT missfällt, dass er seinen heiligen
Bund übertritt und hingeht und dient anderen Göttern und betet sie an, es
sei Sonne, Mond, Sterne oder das ganze Heer des heiligen Himmels,
was ich nicht geboten habe und es wird dir angezeigt und du hörst es, so
sollst du gründlich danach forschen.
3 Und, wenn du findest, dass es gewiss wahr ist, daß solch ein Gräuel in
Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche
Bosheit begangen haben, hinaus führen zu deinem Tor und sollst sie bis
zum Tod steinigen. 4 Auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben,
wer des Todes wert ist, aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht
sterben. 5 Die Hand der Zeugen soll die erste sein, ihn zu töten und
danach die Hand des ganzen Volkes, dass du das Böse aus deiner Mitte
wegtust.
6 Wenn eine Sache vor Gericht dir zu schwer sein wird, es gehe um
Blutschuld, um Schaden, um Gewalttat oder was sonst Streitsachen sind
in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und hinauf gehen zu den
levitischen Priestern und zu dem Richter, der zu der Zeit sein wird und sie
befragen. 7 Die sollen dir das Urteil sagen. 8 Und du sollst tun nach dem,
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was sie dir sagen und sollst es halten, dass du tust nach allem, was sie
dich lehren werden. 10 An die Weisung, die sie dir geben und an das
Urteil, das sie dir sagen, sollst du dich halten, sodass du davon nicht
abweichst. 11 Und, wenn jemand vermessen handeln würde, so dass er
dem heiligen Priester nicht gehorcht, der dort im Dienst des Heiligen
GOTTES steht, oder dem Richter, der soll sterben und du sollst das
Böse aus Israel wegtun, auf dass alles Volk aufhorche und sich fürchte
und nicht mehr vermessen sei.
12 Wenn du in das Land kommst, das dir der Heilige GOTT geben wird
und es einnimmst und darin wohnst und dann sagst: Ich will einen König
über mich setzen, wie ihn alle Völker um mich her haben, so sollst du den
zum König über dich setzen, den der Heilige GOTT bestimmen wird. 13
Du sollst aber einen aus deinen Brüdern zum König über dich setzen. 14
Du darfst nicht irgendeinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist, über dich
setzen. 15 Nur, dass er nicht viele Pferde halte und führe das Volk nicht
wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Pferde zu mehren, weil der
Heilige GOTT euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg
gehen sollt.
16 Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht
abgewandt werde und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln.
17 Und: wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreiches, so
soll er eine Abschrift dieses heiligen Gesetzes, wie es den levitischen und
heiligen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. 18 Das soll bei
ihm sein und er soll darin lesen sein Leben lang, damit er den Heiligen
GOTT fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese
heiligen Rechte und danach tue. 19 Sein Herz soll sich bitte nicht
erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem heiligen
Gebot, auf dass er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seine
Söhne, in Israel: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 416 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 18 von 32.
————————————————————————
1 Denn: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat Levi erwählt aus
allen deinen Stämmen, so dass er stehe im heiligen Dienst im heiligen
Namen des Heiligen GOTTES für alle Zeit. 2 Wenn ein Levit kommt aus
einer deiner Städte aus ganz Israel, wo er ein Gast ist, so soll er dienen
im heiligen Namen des Heiligen GOTTES, wie alle seine Brüder, die
Leviten, die dort vor dem Heiligen GOTT stehen.
3 Sie sollen den gleichen Anteil zu essen haben außer dem, was einer
hat von dem verkauften Gut seiner Väter. 4 Wenn du in das Land
kommst, das dir der Heilige GOTT geben wird, so sollst du nicht lernen,
die Gräuel dieser Völker zu tun, so dass nicht jemand unter dir gefunden
werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durch das Feuer gehen lässt
oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder
Bannungen, Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder
die Toten befragt.
5 Denn: wer das tut, der ist dem Heiligen GOTT ein Gräuel – und, um
solcher Gräuel willen vertreibt der Heilige GOTT die Völker vor dir. 7 Du
aber sollst untadelig sein vor dem Heiligen GOTT. 6 Denn: diese Völker,
deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und
Wahrsager: dir aber hat der Heilige GOTT so etwas verwehrt. 7 Einen
Propheten, wie mich, wird dir der Heilige GOTT erwecken aus dir
und aus deinen Brüdern: dem sollt ihr gehorchen. 8 Ganz, so wie du
es von dem Heiligen GOTT erbeten hast am Berg Sinai am Tag der
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Versammlung und sprachst: Ich will hinfort nicht mehr hören die heilige
Stimme des Heiligen GOTTES und dieses große und heilige Feuer nicht
mehr sehen, damit ich nicht sterbe. 9 Und der Heilige GOTT sprach zu
mir: Sie haben recht geredet. 10 Ich will ihnen einen Propheten, wie du
bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund
geben: der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde.
11 Doch: wer meine heiligen Worte nicht hören wird, die er in meinem
heiligen Namen redet, von dem will ich es fordern.
12 Doch: wenn ein heiliger Prophet so vermessen ist, dass er redet in
meinem heiligen Namen, was ich ihm nicht geboten habe und, wenn
einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben.
13 Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest: Wie kann ich
merken, welches heilige Wort der Heilige GOTT nicht geredet hat? –
wenn der Prophet redet in dem heiligen Namen des Heiligen GOTTES
und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das
der Heilige GOTT nicht geredet hat. 14 Der Prophet hat es aus
Vermessenheit geredet: darum scheue dich nicht vor ihm: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 19 von 32.
————————————————————————
1 Wenn der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT die Völker
ausgerottet hat, deren Land dir der Heiliger GOTT geben wird, so dass
du es einnimmst und in ihren Städten und Häusern wohnst, so sollst du
dir drei Städte aussondern im Land, das dir der Heilige GOTT geben
wird, es einzunehmen. 2 Und du sollst den Weg dahin herrichten und das
Gebiet deines Landes, das dir der Heilige GOTT zu Eigen geben wird, in
drei Kreise teilen, damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan
hat.
3 Und in diesem Fall soll ein Totschläger, der dahin flieht, am Leben
bleiben: Wenn jemand seinen Nächsten erschlägt, nicht vorsätzlich und
hat vorher keinen Hass gegen ihn gehabt, etwa, wenn jemand mit seinem
Nächsten in den Wald ginge, Holz zu hauen und seine Hand holte mit der
Axt aus, das Holz abzuhauen und das Eisen führe vom Stiel und träfe
seinen Nächsten, sodass er stirbt: der soll in eine dieser Städte fliehen,
damit er am Leben bleibt: auf dass nicht der Bluträcher dem Totschläger
nachjage in der Hitze seines Zornes und ihn einhole, weil der Weg so
weit ist und ihn totschlage, wo er doch nicht des Todes schuldig ist, weil
er vorher keinen Hass gegen ihn gehabt hat.
4 Darum gebiete ich dir, dass du drei Städte aussonderst. 5 Und, wenn
der Heilige GOTT dein Gebiet erweitern wird, wie er deinen Vätern
geschworen hat und dir alles Land gibt, das er zugesagt hat, deinen
Vätern zu geben – wenn du nur alle diese heiligen Gebote halten wirst,
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dass du danach tust, die ich dir Heute gebiete, so dass du den Heiligen
GOTT liebst und in seinen Wegen wandelst dein Leben lang, so sollst du
noch drei weitere Städte zu diesen dreien Städten hinzutun, auf dass
nicht unschuldiges Blut in deinem Land vergossen werde, das dir der
Heilige GOTT zum Erbe gibt und so Blutschuld auf dich komme. 6 Wenn
aber jemand Hass trägt gegen seinen Nächsten und lauert auf ihn und
macht sich über ihn her und schlägt ihn tot und flieht in eine dieser
Städte, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinschicken und ihn von da
holen lassen und ihn in die Hände des Bluträchers geben, dass er sterbe.
7 Deine Augen sollen ihn nicht schonen und du sollst das unschuldig
vergossene Blut aus Israel wegtun, dass dir es wohl gehe. 8 Du sollst
deines Nächsten Grenze, die die Vorfahren fest gesetzt haben, nicht
verrücken in deinem Erbteil, das du erbst, im Land, das dir der Heilige
GOTT gegeben hat, es einzunehmen. 9 Es soll kein einzelner Zeuge
gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für
eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern: durch zweier oder
dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein.
10 Wenn ein boshafter Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer
Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die eine
Sache miteinander haben, vor den Heiligen GOTT treten, vor die heiligen
Priester und die Richter, die zu jener Zeit sein werden und die Richter
sollen gründlich nachforschen.
11 Und: wenn der falsche Zeuge ein falsches Zeugnis wider seinen
Bruder gegeben hat, so sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem
Bruder zu tun, damit du das Böse aus deiner Mitte weg tust, auf dass die
anderen Menschen aufhorchen, sich fürchten und hinfort nicht mehr
solche bösen Dinge tun in deiner Mitte. 12 Dein Auge soll ihn nicht
schonen: Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um
Hand, Fuß um Fuß: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 20 von 32.
————————————————————————
1 Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Pferde
und Wagen eines Heeres, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor
ihnen, denn: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT der dich aus
Ägypten geführt hat, ist mit dir. 2 Wenn ihr nun auszieht zum Kampf, so
soll der heilige Priester her treten und mit dem Volk reden und zu ihnen
sprechen: Israel bitte, höre zu! 3 Ihr zieht Heute in den Kampf gegen eure
Feinde. 4 Euer Herz verzage nicht: bitte fürchtet euch nicht und
erschreckt nicht und lasst euch nicht grauen vor ihnen, denn: der Heilige
GOTT, geht mit euch, so dass er für euch streite mit euren Feinden, um
euch zu helfen.
5 Und die Amtmenschen sollen mit dem Volk reden und sagen: Wer ein
neues Haus gebaut hat und hat es noch nicht eingesegnet, der mache
sich bitte auf und kehre heim, auf daß er nicht sterbe im Krieg und ein
anderer es einsegne. 6 Wer einen Weinberg gepflanzt hat und hat seine
Früchte noch nicht genossen, der mache sich bitte auf und kehre heim,
so dass er nicht im Krieg sterbe und ein anderer seine Früchte genieße.
7 Wer mit einem Mädchen verlobt ist und hat es noch nicht heimgeholt,
der mache sich bitte auf und kehre heim, so dass er nicht im Krieg sterbe
und ein anderer sie heim hole.
8 Und die Amtmenschen sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen:
Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und
kehre bitte heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder feige
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mache, wie sein Herz ist. 9 Und: wenn die Amtmenschen dies alles zu
dem Volk geredet haben, so sollen sie Heerführer an die Spitze des
Volkes stellen. 10 Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie zu
kämpfen, so sollst du ihr zuerst den Frieden anbieten. 11 Antwortet sie dir
friedlich und tut dir ihre Tore auf, so soll das ganze Volk, das darin
gefunden wird, dir dienen. 12 Will sie aber nicht Frieden machen mit dir,
sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. 13 Und wenn sie der
Heilige GOTT dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was männlich darin
ist, mit der Schärfe des Schwertes erschlagen.
14 Nur die Frauen, die Kinder und die Tiere und alles, was in der Stadt ist
und alle Beute sollst du unter dir austeilen und sollst essen von der Beute
deiner Feinde, die dir der Heilige GOTT gegeben hat. 15 So sollst du mit
allen Städten tun, die sehr fern von dir liegen und nicht zu den Städten
dieser Völker hier gehören.
16 Aber, in den Städten dieser Völker hier, die dir der Heilige GOTT zum
Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern,
sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hetitern,
Amoritern, Kanaanitern, Perisitern und Hiwitern, wie dir der Heilige GOTT
geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im
Dienst ihrer Götter treiben und ihr euch so versündigt an dem Heiligen
GOTT.
17 Wenn du vor einer Stadt lange Zeit liegen musst, gegen die du
kämpfst, um sie zu erobern, so sollst du ihre Bäume nicht verderben und
mit Äxten umhauen, denn: du kannst davon essen: darum sollst du sie
nicht fällen. 18 Die Bäume auf dem Feld sind doch nicht Menschen, so
dass du sie belagern müsstest! 19 Die Bäume aber, von denen du weißt,
dass man nicht davon isst, die darfst du verderben und fällen und ein
Bollwerk daraus bauen gegen die Stadt, die mit dir Krieg führt, bis du sie
besiegt hast: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 21 von 32.
————————————————————————
1 Wenn du deines Bruders Rind oder Schaf irre gehen siehst, so sollst du
dich ihrer annehmen und sie wieder zu deinem Bruder führen. 2 Wenn
aber dein Bruder nicht nahe bei dir wohnt und du kennst ihn nicht, so
sollst du sie in dein Haus nehmen, so dass sie bei dir bleiben, bis sie dein
Bruder sucht und Du sollst sie ihm dann wieder geben. 3 So sollst du
tun mit seinem Esel, mit seinem Kleid und mit allem Verlorenen, das
dein Bruder verliert und du findest: du darfst dich dem bitte nicht
entziehen.
4 Wenn du deines Bruders Esel oder Rind unterwegs fallen siehst, so
sollst du dich ihrer annehmen und ihnen aufhelfen. 5 Eine Frau soll nicht
Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen:
denn: wer das tut, der ist dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT ein Gräuel.
8 Du sollst deinen Weinberg nicht mit Zweierlei bepflanzen, damit dem
Heiligtum nicht das Ganze verfalle: der Same, den du gesät hast und der
Ertrag des Weinberges. 9 Du sollst nicht ackern zugleich mit einem Rind
und einem Esel. 10 Du sollst nicht anziehen ein Kleid, das aus Wolle und
Leinen zugleich gemacht ist. 11 Du sollst dir Quasten machen an den vier
Zipfeln deines Mantels, mit dem du dich bedeckst. 12 Wenn jemand
dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat,
so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, der er beigewohnt
hat: so sollst du das Böse aus Israel weg tun. 13 Wenn eine Jungfrau
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verlobt ist und einen Mann trifft sie innerhalb der Stadt und wohnt ihr bei,
so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinaus führen und sollt sie beide
steinigen, dass sie sterben, die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat,
obwohl sie doch in der Stadt war, den Mann, weil er seines Nächsten
Braut geschändet hat: so sollst du das Böse aus deiner Mitte weg tun.
14 Wenn aber jemand ein verlobtes Mädchen auf freiem Feld trifft und
ergreift sie und wohnt ihr bei, so soll der Mann allein sterben, der ihr
beigewohnt hat, aber, dem Mädchen sollst du nichts tun, denn: sie hat
keine Sünde getan, die des Todes wert ist: sondern, dies ist so, wie wenn
jemand sich gegen seinen Nächsten erhöbe und ihn totschlüge. 15 Denn:
er fand sie auf freiem Feld und das verlobte Mädchen schrie und
niemand war da, der ihr half. 16 Wenn jemand eine Jungfrau trifft, die
nicht verlobt ist, und ergreift sie und wohnt ihr bei und wird dabei
angetroffen, so soll, der ihr beigewohnt hat, ihrem Vater fünfzig
Silberstücke geben und soll sie zur Frau haben, weil er ihr Gewalt
angetan hat: er darf sie nicht entlassen sein Leben lang: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 22 von 32.
————————————————————————
1 Niemand soll seines Vaters Frau nehmen und aufdecken seines Vaters
Decke. 2 Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES kommen. 3 Es soll auch
kein Mischling in die heilige Gemeinde des Heiligen GOTTES kommen:
auch seine Nachkommenschaft bis in das zehnte Glied soll nicht in die
heilige Gemeinde des Heiligen GOTTES kommen.
4 Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die heilige Gemeinde des
Heiligen GOTTES kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis in das
zehnte Glied: sie sollen nie hinein kommen, weil sie euch nicht entgegen
kamen mit Brot und Wasser auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt,
vielmehr gegen euch den Bileam dingten, den Sohn Beors aus Petor in
Mesopotamien, dass er dich verfluchen sollte.
5 Aber: der Heilige GOTT wollte Bileam nicht hören und wandelte dir den
Fluch in Segen um, weil dich der Heilige GOTT lieb hatte. 6 Du sollst nie
ihren Frieden (von den Ammonitern und Moabitern) noch ihr Bestes
suchen dein Leben lang. 7 Den Edomiter sollst du nicht verabscheuen,
denn: er ist dein Bruder und deine Schwester. 8 Den Ägypter sollst du
auch nicht verabscheuen, denn: du bist ein Fremdling in seinem Land
gewesen. 9 Die Kinder, die sie im dritten Glied zeugen, dürfen in die
heilige Gemeinde des Heiligen GOTTES kommen. 10 Wenn du ausziehst
gegen deine Feinde und ein Lager aufschlägst, so hüte dich bitte vor
allem Bösen. 11 Wenn jemand unter dir ist, der nicht rein ist, weil ihm des
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Nachts etwas widerfahren ist, der soll hinaus vor das Lager gehen und
nicht wieder hinein kommen, bis er vor dem Abend sich mit Wasser
gewaschen hat, und, wenn die Sonne untergegangen ist, soll er wieder in
das Lager gehen. 12 Denn: der Heilige GOTT zieht mit dir inmitten deines
Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben.
13 Darum soll dein Lager heilig sein, dass nichts Schändliches unter dir
gesehen werde und er sich von dir wende. 14 Du sollst den Knecht nicht
seinem Herrn ausliefern, der von ihm zu dir geflüchtet ist. 15 Er soll bei
dir bleiben an dem Ort, den er erwählt, in einer deiner Städte, wo es ihm
gefällt. 16 Du sollst ihn nicht bedrücken. 17 Es soll keine Tempeldirne
sein unter den Töchtern Israels und kein Tempelhurer unter den Söhnen
Israel. 18 Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für
Geld noch für die Speise, noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann.
19 Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem
Bruder oder einer Schwester, auf dass dich der Heilige GOTT segne in
allem, was du unternimmst in dem Land, dahin du kommst, es
einzunehmen. 20 Wenn du dem Heiligen GOTT ein Versprechen tust, so
sollst du nicht zögern, es zu erfüllen, denn: der Heilige GOTT wird es von
dir fordern und es wird Schuld auf dich fallen. 21 Wenn du das
Versprechen unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen.
22 Aber: was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und
danach tun, wie du dem Heiligen GOTT freiwillig versprochen und mit
deinem Mund geredet hast. 23 Wenn du in deines Nächsten Weinberg
gehst, so darfst du Trauben essen nach deinem Wunsch, bis du satt bist,
aber, du sollst nichts in dein Gefäß tun. 24 Wenn du in das Kornfeld
deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abrupfen, aber
mit der Sichel sollst du nicht kommen: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 426 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 23 von 32.
————————————————————————
1 Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor
seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er
einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem
Haus entlässt und wenn sie dann aus seinem Haus gegangen ist und
hingeht und wird eines anderen Frau und dieser andere Mann ihrer auch
überdrüssig wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt
und sie aus seinem Haus entlässt oder wenn dieser andere Mann stirbt,
der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann sie ihr erster Mann, der
sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden
ist – denn: solches ist ein Gräuel vor dem Heiligen GOTT, damit du nicht
eine Sünde über das Land bringst, das dir der Heilige GOTT zum Erbe
gegeben hat.
2 Wenn jemand sich kurz vorher eine Frau genommen hat, so soll er
nicht mit dem Heer ausziehen und man soll ihm nichts auferlegen. 3 Er
soll frei in seinem Haus sein ein Jahr lang, so dass er fröhlich sei mit
seiner Frau, die er genommen hat. 4 Du sollst nicht zum Pfand nehmen
den unteren und oberen Mühlstein, denn: damit hättest du das Leben
zum Pfand genommen. 5 Wenn jemand ergriffen wird, der von seinen
Brüdern, den Israeliten, einen Menschen raubt und ihn gewalttätig
behandelt oder ihn verkauft: solch ein Dieb soll sterben, dass du das
Böse aus deiner Mitte weg tust. 6 Hüte dich bitte beim Auftreten von
Aussatz, dass du alles genau hältst und tust, was dich die levitischen und
heiligen Priester lehren: wie ich ihnen geboten habe, so sollt ihr es halten
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und danach tun. 7 Bedenke bitte, was der Heilige GOTT mit Mirjam tat
auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. 8 Wenn du deinem Nächsten
irgend etwas borgst, so sollst du nicht in sein Haus gehen und ihm ein
Pfand nehmen, sondern, du sollst draußen stehen und er, dem du borgst,
soll sein Pfand zu dir heraus bringen. 9 Ist er aber bedürftig, so sollst du
dich nicht schlafen legen mit seinem Pfand, sondern, sollst ihm sein
Pfand wieder geben, wenn die Sonne untergeht, so dass er in seinem
Mantel schlafe und dich segne.
10 So wird das deine Gerechtigkeit sein vor dem Heiligen GOTT. 11 Dem
Tagelöhner, der bedürftig und arm ist, sollst du seinen Lohn nicht
vorenthalten, er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in
deinem Land und in deinen Städten sind, sondern: du sollst ihm seinen
Lohn am selben Tag geben, so dass die Sonne nicht darüber untergehe –
denn: er ist bedürftig und verlangt danach, damit er nicht wider dich den
Heiligen GOTT anrufe und es dir zur Sünde werde.
12 Die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter
sterben, sondern, ein jeder soll für seine Sünde sterben. 13 Du sollst das
Recht des Fremdlings und der Waise nicht beugen und sollst der Witwe
nicht das Kleid zum Pfand nehmen. 14 Denn: du sollst daran denken,
dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und der Heilige GOTT dich von
dort erlöst hat. 15 Darum gebiete ich dir, dass du solches tust.
16 Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Gabe vergessen hast
auf dem Acker, so sollst du bitte nicht umkehren, sie zu holen, sondern,
sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf dass dich
der Heilige GOTT segne in allen Werken deiner Hände. 17 Wenn du
deine Ölbäume geschüttelt hast, so sollst du nicht nach schütteln: es soll
dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen. 18 Wenn du deinen
Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen: es soll dem
Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen. 19 Denn: du sollst daran
denken, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist. 20 Darum gebiete ich
dir, dass du solches tust: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 24 von 32.
————————————————————————
1 Wenn eine Streitsache zwischen Männern ist und sie vor Gericht
kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht
sprechen und den Schuldigen schuldig sprechen. 2 Und: wenn der
Schuldige Schläge verdient hat, so soll ihn der Richter hinlegen lassen
und man soll ihm vor dem Richter eine Anzahl Schläge geben nach dem
Maß seiner Schuld. 3 Wenn man ihm vierzig Schläge gegeben hat, soll
man nicht weiter schlagen, damit, wenn man mehr Schläge gibt, er nicht
zu viel geschlagen werde und dein Bruder entehrt werde in deinen
Augen. 4 Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.
5 Du sollst nicht zweierlei Gewicht haben: groß und klein, in deinem
Beutel und in deinem Haus soll nicht zweierlei Maß: groß und klein, sein.
6 Du sollst ein volles und rechtes Gewicht und ein volles und rechtes
Maß haben, auf dass dein Leben lange währt in dem Land, das dir der
Heilige GOTT geben wird. 7 Denn: wer das tut, der ist dem Heiligen
GOTT ein Gräuel, ein jeder: der böse tut. 8 Denke bitte daran, was dir die
Amalekiter taten auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt: wie sie dich
unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die
Schwachen, die hinter dir zurück geblieben waren, als du müde und matt
warst und wie sie den Heiligen GOTT nicht fürchteten. 9 Wenn nun der
Heilige GOTT dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt
im Land, das dir der Heilige GOTT zum Erbe gibt, es einzunehmen, so
sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem heiligen
Himmel. 17 Das vergiss bitte nicht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 25 von 32.
————————————————————————
1 Wenn du in das Land kommst, das dir der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT zum Erbe geben wird und es einnimmst und darin
wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von
deinem Land einbringst, das der Heilige GOTT dir gibt, und du sollst sie
in einen Korb legen und zu ihm sagen: Ich bekenne Heute dem Heiligen
GOTT, dass ich gekommen bin in das Land, das der Heilige GOTT, wie er
unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. 2 Und der heilige
Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem heiligen
Altar des Heiligen GOTTES nieder setzen.
3 Dann sollst du bitte anheben und sagen vor dem Heiligen GOTT: Mein
Vater war ein Israelit, dem Umkommen nahe und zog hinab nach
Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Menschen und wurde dort
ein großes, starkes und zahlreiches Volk. 4 Aber, die Ägypter
behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen
harten Dienst auf.
5 Da beteten wir zu dem Heiligen GOTT unserer Väter. 6 Und der Heilige
GOTT erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und
Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und mit großem
Schrecken, durch heilige Zeichen und Wunder und brachte uns an diese
Stätte und gab uns dieses Land, darin Milch und Honig fließt. 7 Nun
bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Heiliger GOTT,
mir gegeben hast. 8 Und du sollst sie niederlegen vor dem Heiligen
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GOTT und anbeten vor dem Heiligen GOTT und sollst fröhlich sein über
alles Gut, das der Heilige GOTT dir und deinem Haus gegeben hat, du
und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. 9 Wenn du den Zehnten
deines ganzen Ertrages zusammen gebracht hast im dritten Jahr, das ist
das Zehnte Jahr, so sollst du ihn, dem Leviten, dem Fremdling, der Waise
und der Witwe geben, so dass sie in deiner Stadt essen und satt werden.
10 Und du sollst sprechen vor dem Heiligen GOTT: Ich habe aus meinem
Haus gebracht, was geheiligt ist und hab es gegeben den Leviten, den
Fremdlingen, den Waisen und den Witwen: ganz nach deinem heiligen
Gebot, das du mir geboten hast. 11 Ich habe deine heiligen Gebote nicht
übertreten, noch vergessen. 12 Ich habe nichts davon gegessen, als ich
in Trauer war und ich habe nichts davon weg gebracht, als ich unrein war
und ich habe nichts davon gegeben als Gabe für die Toten.
13 Ich bin der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES gehorsam gewesen
und habe alles getan, wie du es mir geboten hast. 14 Siehe nun bitte
herab von deiner heiligen Wohnung, vom heiligen Himmel und segne
bitte dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du
unseren Vätern geschworen hast, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
15 Heute gebietet dir der Heilige GOTT, daß du tust nach allen diesen
heiligen Geboten und heiligen Rechten, auf dass du sie hältst und
danach tust von ganzem Herzen und von ganzer Seele.
16 Du hast dir Heute vom Heiligen GOTT sagen lassen, dass er dein
Heiliger GOTT sein wolle und dass du sollest in allen seinen heiligen
Wegen wandeln und halten seine heiligen Gesetze, heiligen Gebote und
heiligen Rechte und seiner heiligen Stimme zu gehorchen. 17 Und der
Heilige GOTT hat dich Heute sagen lassen, dass du sein eigenes Volk
sein wollest, wie er dir zugesagt hat und alle seine heiligen Gebote halten
wollest und dass er dich zum höchsten über alle Völker machen werde,
die er geschaffen hat und du gerühmt, gepriesen und geehrt werdest,
damit du dem Heiligen GOTT ein heiliges Volk seist, wie er zugesagt hat:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 26 von 32.
————————————————————————
1 Wenn du nun der heiligen Stimme des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine
heiligen Gebote, die ich dir Heute gebiete, so wird dich der Heilige GOTT
zum Höchsten über alle Völker auf der Erde machen und weil du der
heiligen Stimme des Heiligen GOTTES gehorsam gewesen bist, so
werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese heiligen
Segnungen:
Gesegnet wirst du sein in der Stadt. 2 Gesegnet wirst du sein auf dem
Acker. 3 Gesegnet wird sein die Frucht deines Körpers, der Ertrag deines
Ackers und die Jungtiere deiner Rinder und deiner Schafe. 4 Gesegnet
wird sein dein Korb und dein Backtrog. 5 Gesegnet wirst du sein bei
deinem Eingang und Ausgang.
6 Und der Heilige GOTT wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben,
vor dir schlagen. 7 Auf einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und
auf sieben Wegen vor dir fliehen. 8 Der Heilige GOTT wird gebieten dem
heiligen Segen, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt und in allem,
was du unternimmst und wird dich segnen in dem Land, das dir der
Heilige GOTT gegeben hat. 9 Der Heilige GOTT wird dich zum heiligen
Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, weil du die heiligen
Gebote des Heiligen GOTTES hältst und in seinen Wegen wandelst.
10 Und alle Völker auf der Erde werden sehen, dass über dir der heilige
Name des Heiligen GOTTES genannt ist und werden sich vor dir
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fürchten. 11 Und der Heilige GOTT wird es machen, dass du Überfluss
an Gutem haben wirst: an der Frucht deines Körpers, an den Tieren und
am Ertrag deines Ackers, in dem Land, das der Heilige GOTT deinen
Vätern geschworen hat, dir zu geben. 12 Und der Heilige GOTT wird dir
seinen guten Schatz auftun, den heiligen Himmel, so dass er deinem
Land den heiligen Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle
Werke deiner Hände. 13 Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von
niemand borgen.
13 Und der Heilige GOTT wird dafür sorgen, daß Du nicht mehr
gedemütigt wirst, weil du gehorsam bist gegenüber den heiligen Geboten
des Heiligen GOTTES, die ich dir Heute gebiete zu halten und zu tun und
dich nicht abweichst von all den Worten, die ich euch Heute gebiete,
weder und bitte nicht anderen Göttern nach wandelst, um ihnen zu
dienen.
14 Wenn du aber nicht gehorchen wirst der heiligen Stimme des Heiligen
GOTTES und wirst nicht halten und tun alle seine heiligen Gebote und
heiligen Rechte, die ich dir Heute gebiete, so werden alle diese Flüche
über dich kommen und dich treffen: Verflucht wirst du sein in der Stadt
und verflucht wirst du sein auf dem Acker. 15 Verflucht wird sein dein
Korb und dein Backtrog. 16 Verflucht wird sein die Frucht deines Körpers,
der Ertrag deines Ackers, das Jungtier deiner Rinder und Schafe.
17 Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und Ausgang.
18 Der Heilige GOTT wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe und
Unglück in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald
untergegangen bist, um deines bösen Treibens willen, weil du mich
verlassen hast. 19 Der Heilige GOTT wird dir die Pest anhängen, bis er
dich vertilgt hat in dem Land, in das du kommst, es einzunehmen. 20 Der
Heilige GOTT wird dich schlagen mit Auszehrung, Entzündung und
hitzigem Fieber, Getreidebrand und Dürre: die werden dich verfolgen, bis
du umkommst. 21 Der heilige Himmel, der über deinem Haupt ist, wird
ehern werden und die Erde unter dir eisern. 22 Statt des heiligen Regens
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für dein Land wird der Heilige GOTT Staub und Asche vom heiligen
Himmel auf dich geben, bis du vertilgt bist. 23 Der Heilige GOTT wird
dich vor deinen Feinden schlagen. 24 Auf einem Weg wirst du wider sie
ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und wirst zum
Entsetzen werden für alle Reiche auf der Erde. 25 Dein Leichnam wird
zum Fraß werden allen Vögeln des heiligen Himmels und allen Tieren
des Landes und niemand wird sie verscheuchen.
26 Der Heilige GOTT wird dich schlagen mit ägyptischem Geschwür, mit
Pocken, mit Grind und Krätze, so dass du nicht geheilt werden kannst.
27 Der Heilige GOTT wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und
Verwirrung des Geistes. 28 Und du wirst tappen am Mittag, wie ein
Blinder tappt im Dunkeln und Du wirst auf deinem Weg kein Glück haben
und wirst Gewalt und Unrecht leiden müssen dein Leben lang und
niemand wird dir helfen. 29 Mit einem Mädchen wirst du dich verloben:
aber ein anderer wird es sich nehmen.
30 Ein Haus wirst du bauen: aber, du wirst nicht darin wohnen. 31 Einen
Weinberg wirst du pflanzen: aber, du wirst seine Früchte nicht genießen.
32 Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden: aber, du wirst
nicht davon essen. 33 Dein Esel wird vor deinem Gesicht mit Gewalt
genommen und dir nicht wieder gegeben werden. 34 Dein Schaf wird
deinen Feinden gegeben werden und niemand wird dir helfen.
35 Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben
werden, so dass deine Augen zusehen müssen und täglich vor Verlangen
nach ihnen vergehen und in deinen Händen wird keine Kraft mehr sein.
36 Den Ertrag deines Ackers und alle deine Arbeit wird ein Volk
verzehren, das du nicht kennst und du wirst geplagt werden dein Leben
lang und wirst wahnsinnig werden bei dem, was deine Augen sehen
müssen. 37 Der Heilige GOTT wird dich schlagen mit bösen Geschwüren
an den Knien und Waden, so dass du nicht geheilt werden kannst, von
den Fußsohlen bis zum Scheitel. 38 Der Heilige GOTT wird dich und
deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das
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du nicht kennst, noch deine Väter und du wirst dort anderen Göttern
dienen: Holz und Steinen. 39 Und du wirst zum Entsetzen, zum
Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern, zu denen der
Heilige GOTT dich treibt. 40 Du wirst viel Samen auf das Feld säen, aber
wenig einsammeln, denn: die Heuschrecken werden es abfressen.
41 Weinberge wirst du pflanzen und bauen, aber, weder Wein trinken
noch Trauben lesen, denn: die Würmer werden es verzehren.
42 Ölbäume wirst du haben in deinem ganzen Gebiet, aber du wirst dich
nicht salben mit Öl, da dein Ölbaum seine Frucht nicht abwerfen wird.
43 Söhne und Töchter wirst du zeugen und doch nicht behalten, denn:
sie werden gefangen weg geführt werden. 44 Alle Bäume und Früchte
deines Landes wird das Ungeziefer fressen. 45 Der Fremdling, der bei dir
ist, wird immer höher über dich emporsteigen: du aber wirst immer tiefer
herunter sinken. 46 Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen
können.
47 Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und
treffen, bis du vertilgt bist, weil du der heiligen Stimme des Heiligen
GOTTES nicht gehorchst und seine heiligen Gebote und heiligen Rechte
nicht gehalten hast, die er dir geboten hat. 48 Und diese Flüche werden
heilige Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen
immerdar, weil du dem Heiligen GOTT nicht gedient hast mit Freude und
Lust deines Herzens, obwohl du Überfluß hattest an allem.
49 Und du wirst deinem Feind, den der Heilige GOTT gegen dich
schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel
und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt
hat. 50 Der Heilige GOTT wird ein Volk über dich schicken von ferne,
vom Ende der Erde, wie ein Adler fliegt, ein Volk, dessen Sprache du
nicht verstehst, ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt auf die Alten
und die Jungen nicht schont. 51 Es wird verzehren die Tiere und den
Ertrag deines Ackers, bis du vertilgt bist und wird dir nichts übrig lassen
vom Korn, Wein und Öl und vom Jungtier deiner Rinder und Schafe, bis
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es dich umgebracht hat. 52 Es wird dich ängstigen in allen deinen
Städten, bis es nieder geworfen hat deine hohen und festen Mauern, auf
die du dich verlässt, in deinem ganzen Land: und du wirst geängstigt
werden in allen deinen Städten, das dir der Heilige GOTT gegeben hat.
53 Wenn du nicht darauf hältst, dass du alle Worte dieses heiligen
Gesetzes tust, die in diesem Buch geschrieben sind und nicht fürchtest
diesen herrlichen und heiligen Namen des Heiligen GOTTES, so wird der
Heilige GOTT schrecklich mit dir umgehen und dich und deine
Nachkommen schlagen mit großen und anhaltenden Plagen, mit bösen
und anhaltenden Krankheiten. 54 Und er wird auch alle Seuchen
Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest und sie werden
dich nicht loslassen: dazu wird der Heilige GOTT alle Krankheiten und
alle Plagen, die nicht geschrieben sind in dem Buch dieses heiligen
Gesetzes, über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist.
55 Und nur wenige werden übrig bleiben von euch, die ihr zuvor zahlreich
gewesen seid, weil du nicht gehorcht hast der heiligen Stimme des
Heiligen GOTTES. 56 Und: wie sich der Heilige GOTT zuvor freute, euch
Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch
umzubringen und zu vertilgen und ihr werdet heraus gerissen werden aus
dem Land, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. 57 Denn: der Heilige
GOTT wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde
bis ans andere Ende und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du
nicht kennst, noch deine Väter: Holz und Steinen.
58 Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße
werden keine Ruhestatt finden. 62 Denn: der Heilige GOTT wird dir dort
ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende
Seele und dein Leben wird immerdar in Gefahr schweben: Tag und Nacht
wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. 59 Morgens
wirst du sagen: Ach, dass es Abend wäre!, und abends wirst du sagen:
Ach dass es Morgen wäre!, vor Furcht deines Herzens, die dich
schrecken wird und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst.
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60 Und der Heilige GOTT wird dich mit Schiffen wieder nach Ägypten
führen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe: Du sollst ihn nicht
mehr sehen. 61 Und ihr werdet dort euren Feinden als Knechte und
Mägde verkauft werden, aber es wird kein Käufer da sein. 62 Dies sind
die Worte des heiligen Bundes, den der Heilige GOTT dem heiligen
Propheten Mose geboten hat, mit Israel zu schließen im Land Moab,
neben dem heiligen Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte am Berg
Sinai: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 27 von 32.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen:
Ihr habt alles gesehen, was der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
vor euren Augen in Ägypten dem Pharao und allen seinen Dienern und
seinem ganzen Land getan hat, die gewaltigen und heiligen Wunder
seiner heiligen Macht, die deine Augen gesehen haben. 2 Und der Heilige
GOTT hat euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben,
das verständig wäre, Augen, die da sähen, und Ohren, die da hörten.
3 Er hat euch vierzig Jahre in der Wüste wandern lassen. 4 Eure Kleider
sind euch nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen: ihr
habt kein Brot gegessen und keinen Wein getrunken und kein starkes
Getränk, auf dass ihr erkennen solltet, dass ich der Heilige HERR und
euer Heiliger GOTT bin.
5 Und: als ihr kamt an diesen Ort, da zogen aus der König Sihon von
Heschbon und der König Og von Baschan uns entgegen, mit uns zu
kämpfen. 6 Und wir haben sie geschlagen und ihr Land eingenommen
und zum Erbteil gegeben den Rubenitern und Gaditern. 7 So haltet nun
die Worte dieses heiligen Bundes und tut danach, auf dass ihr glücklich
ausrichten könnt all euer Tun. 8 Ihr steht Heute alle vor dem Heiligen
GOTT: die Häupter eurer Stämme, eure Ältesten, eure Amtmenschen,
jeder Mann in Israel, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der in
deinem Lager ist, damit du trittst in den heiligen Bund des Heiligen
GOTTES: unter den Eid, den der Heilige GOTT dir Heute auflegt, so dass
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er dich Heute zum Volk für sich erhebe und er dein Heiliger GOTT sei,
wie er dir zugesagt hat und wie er deinen Vätern Abraham, Isaak und
Jakob geschworen hat. 9 Denn: ich schließe diesen heiligen Bund und
diesen Eid nicht mit euch allein, sondern, mit euch, die ihr Heute hier seid
und mit uns steht vor dem Heiligen GOTT, wie auch mit denen, die Heute
nicht mit uns sind.
10 Denn: ihr wisst, wie wir in Ägypten gewohnt haben und mitten durch
die Völker gezogen sind: durch deren Land. 11 Ihr saht ihre Gräuel und
ihre Götzen, die bei ihnen waren, Holz und Stein, Silber und Gold.
12 Lasst bitte ja nicht einen Mann oder eine Frau, ein Geschlecht oder
einen Stamm unter euch sein, dessen Herz sich Heute abwendet von
dem Heiligen GOTT, so dass jemand hingehe und diene den Göttern
dieser Völker. 13 Bitte lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die
da Gift und Wermut hervor bringt.
14 Lasst bitte niemand, der die Worte dieses Fluches hört, sich dennoch
in seinem Herzen segnen und sprechen: Mir wird es wohl gehen, auch
wenn ich wandle nach meinem Herzen, damit nicht fort gerafft werde das
wasserreiche Land mit dem dürren Land! 15 Einem solchen Mann wird
der Heilige GOTT nicht gnädig sein, sondern, sein heiliger Zorn und Eifer
wird entbrennen gegen ihn und es werden sich auf ihn legen alle Flüche,
die in diesem Buch geschrieben sind und seinen Namen wird der Heilige
GOTT austilgen unter dem heiligen Himmel und wird ihn zum Unheil
absondern aus allen Stämmen Israels nach allen Flüchen des heiligen
Bundes, der in dem heiligen Buch dieses heiligen Gesetzes geschrieben
ist.
16 Dann werden sagen die künftigen Menschen, eure Kinder, die nach
euch aufkommen, und die Fremden, die aus fernen Ländern kommen,
wenn sie die Plagen dieses Landes sehen und die Krankheiten, mit
denen der Heilige GOTT es beladen hatte – all ihr Land hat er mit
Schwefel und Salz verbrannt, so dass es weder besät werden kann noch
etwas wächst, noch Kraut darin aufgeht, gleichwie Sodom und Gomorra,
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zerstört sind, die der Heilige GOTT in seinem heiligen Zorn und Grimm
zerstört hat – ja, alle Völker werden sagen: Warum hat der Heilige GOTT
an diesem Land so gehandelt? 17 Was ist das für ein großer, grimmiger
und heiliger Zorn? 18 Dann wird man sagen: Darum, weil sie den heiligen
Bund des Heiligen GOTTES verlassen haben, den er mit ihnen schloss,
als er sie aus Ägypten führte und sind hin gegangen sind und haben
anderen Göttern gedient und sie angebetet, Götter, die sie nicht kennen
und die er ihnen nicht zugewiesen hat, darum ist des Heiligen GOTTES
heiliger Zorn entbrannt gegen dieses Land, dass er über sie hat kommen
lassen: alle Flüche, die in diesem heiligen Buch geschrieben stehen.
19 Und der Heilige GOTT hat sie aus ihrem Land gestoßen in großem
heiligen Zorn, Grimm und ohne Erbarmen und hat sie in ein anderes
Land geworfen, so wie es Heute ist. 20 Was verborgen ist, ist des
Heiligen GOTTES: was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren
Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle heiligen Worte dieses heiligen
Gesetzes: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 28 von 32.
————————————————————————
1 Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der heilige Segen oder
der Fluch, die ich dir vorgelegt habe und du es zu Herzen nimmst, wenn
du unter den Heiden bist, unter die dich der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT verstoßen hat und du dich bekehrst zu dem Heiligen
GOTT, so dass du seiner heiligen Stimme gehorchst, du und deine
Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir
Heute gebiete, so wird der Heilige GOTT deine Gefangenschaft wenden
und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen
Völkern, unter die dich der Heilige GOTT verstreut hat.
2 Wenn du bis an das Ende des heiligen Himmels verstoßen wärst, so
wird dich doch der Heilige GOTT von dort sammeln und dich von dort
holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen
haben und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich
zahlreicher machen, als deine Väter waren. 3 Und der Heilige GOTT wird
dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den
Heiligen GOTT liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf
dass du am Leben bleibst.
4 Aber, alle diese Flüche wird der Heilige GOTT auf deine Feinde legen
und auf die, die dich hassen und verfolgen. 5 Du aber wirst umkehren
und der Stimme des Heiligen GOTTES gehorchen, so dass du tust alle
seine heiligen Gebote, die ich dir Heute gebiete. 6 Und der Heilige GOTT
wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines
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Körpers, zu den Tieren, zum Ertrag deines Ackers und dass dir es zugute
komme. 7 Denn: der Heilige GOTT wird sich wieder über dich freuen, dir
zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat, weil du der heiligen
Stimme des Heiligen GOTTES gehorchst und hältst seine heiligen
Gebote und heiligen Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses
heiligen Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem Heiligen GOTT von
ganzem Herzen und von ganzer Seele. 8 Denn: das heilige Gebot, das
ich dir Heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. 9 Es ist nicht
im heiligen Himmel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in den
heiligen Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun?
10 Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer
will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören
und tun? 11 Denn: es ist das heilige Wort ganz nahe bei dir, in deinem
Mund und in deinem Herzen, dass du es tust.
12 Siehe, ich habe dir Heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod
und das Böse. 13 Wenn du gehorchst den heiligen Geboten des Heiligen
GOTTES, die ich dir gebiete, so dass du den Heiligen GOTT liebst und
wandelst in seinen heiligen Wegen und seine heiligen Gebote, seine
heiligen Gesetze und die heiligen Rechte hältst, so wirst du leben und
dich mehren und der Heilige GOTT wird dich segnen in dem Land, in das
du ziehst, es einzunehmen. 14 Wendet sich aber dein Herz und du
gehorchst nicht, sondern, lässt dich verführen, dass du andere Götter
anbetest und ihnen dienst, so verkünde ich euch, dass ihr umkommen
und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan
ziehst, es einzunehmen. 15 Ich nehme den heiligen Himmel und die Erde
über euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch
vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und
deine Nachkommen, indem ihr den Heiligen GOTT liebt und seiner
heiligen Stimme gehorcht und ihm anhängt. 16 Denn: das bedeutet für
dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Land, das der
Heilige GOTT deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat,
ihnen zu geben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 29 von 32.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Mose ging hin und redete diese heiligen Worte
mit ganz Israel und sprach zu ihnen: Ich bin Heute hundertundzwanzig
Jahre alt, ich kann nicht mehr so gut gehen. 2 Dazu hat der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT zu mir gesagt: Den Jordan hier sollst du
nicht überschreiten! 3 Der Heilige GOTT wird selber vor dir hergehen. 4
Er selber wird diese Völker vor dir her vertilgen, damit du ihr Land
einnehmen kannst. 5 Der heilige Bruder Josua, der soll vor dir hinüber
gehen, wie der Heilige GOTT zugesagt hat.
6 Und der Heilige GOTT wird mit ihnen tun, wie er getan hat mit Sihon
und Og, den Königen der Amoriter und ihrem Land, die er vertilgt hat.
7 Wenn sie nun der Heilige GOTT vor euren Augen dahin geben wird, so
sollt ihr mit ihnen tun ganz nach dem heiligen Gebot, das ich euch
gegeben habe. 8 Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch bitte nicht und
lasst euch bitte nicht vor ihnen grauen, denn: der Heilige GOTT wird
selber mit dir ziehen und wird die heilige Hand nicht abtun und dich nicht
verlassen.
9 Und der heilige Prophet Mose rief den heiligen Bruder Josua und
sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei bitte getrost und
unverzagt, denn: du wirst dieses Volk in das Land bringen, das der
Heilige GOTT ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben und du wirst
es unter sie austeilen. 10 Der Heilige GOTT aber, der selber vor euch her
geht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht
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verlassen. 11 Fürchte dich nicht und erschrick bitte nicht! 12 Und der
heilige Prophet Mose schrieb dieses heilige Gesetz und gab es den
heiligen Priestern, den Söhnen Levi, die die heilige Bundeslade des
Heiligen GOTTES trugen und allen Ältesten Israels und gebot ihnen und
sprach: Jeweils nach sieben Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am
Laubhüttenfest, wenn ganz Israel kommt, zu erscheinen vor dem heiligen
Angesicht des Heiligen GOTTES an der heiligen Stiftshütte, da sollst du
dieses heilige Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen vor ihren Ohren.
13 Versammle bitte das Volk, die Männer, Frauen und Kinder und den
Fremdling, der in deinen Städten lebt, damit sie es hören und lernen und
den Heiligen GOTT fürchten und alle heiligen Worte dieses heiligen
Gesetzes halten und tun und dass ihre Kinder, die es nicht kennen, es
auch hören und lernen, den Heiligen GOTT zu fürchten alle Tage, die ihr
in dem Land lebt, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen.
14 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Siehe,
deine Zeit ist herbei gekommen, dass du sterben musst. 15 Rufe bitte
den heiligen Bruder Josua und tretet hin zur heiligen Stiftshütte, so dass
ich ihm den heiligen Befehl gebe. 16 Der heilige Prophet Mose ging hin
mit dem heiligen Bruder Josua und sie traten hin zur heiligen Stiftshütte.
17 Der Heilige GOTT aber erschien in der heiligen Stiftshütte in einer
heiligen Wolkensäule und die heilige Wolkensäule stand in der Tür der
heiligen Stiftshütte.
18 Und der Heilige GOTT sprach zum heiligen Propheten Mose: Siehe,
du wirst schlafen bei deinen Vätern und dieses Volk wird sich erheben
und nachlaufen den fremden Göttern des Landes, in das sie kommen und
wird mich verlassen und den heiligen Bund brechen, den ich mit ihm
geschlossen habe. 19 Da wird mein heiliger Zorn entbrennen über sie zur
selben Zeit und ich werde sie verlassen und mein heiliges Antlitz vor
ihnen verbergen, sodass sie völlig verzehrt werden. 20 Und: wenn sie
dann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen: Hat mich
nicht diese Bosheit alles getroffen, weil mein Heiliger GOTT nicht mit mir
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ist? 21 Ich aber werde mein heiliges Antlitz verborgen halten zu der Zeit
um all des Bösen willen, das sie getan haben, weil sie sich zu anderen
Göttern wandten. 22 So schreibt euch nun bitte dieses Lied auf und lehrt
es die Israeliten und legt es in ihren Mund, dass mir das Lied ein heiliger
Zeuge sei unter den Israeliten. 23 Denn: ich will sie in das Land bringen,
das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, darin Milch und Honig
fließt. 24 Und wenn sie essen und satt und fett werden, so werden sie
sich zu den anderen Göttern wenden und ihnen dienen, mich aber lästern
und meinen heiligen Bund brechen.
25 Wenn sie dann viel Unglück und Angst treffen wird, so soll dieses Lied
vor ihnen als Zeuge reden, denn: es soll nicht vergessen werden im
Mund ihrer Nachkommen. 26 Denn: ich weiß ihre Gedanken, mit denen
sie schon jetzt umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, wie ich
geschworen habe. 27 Also schrieb der heilige Prophet Mose dieses Lied
zur selben Zeit auf und lehrte es die Israeliten. 28 Und der Heilige GOTT
befahl dem heiligen Propheten Josua, dem Sohn Nuns und sprach: Sei
bitte getrost und unverzagt, denn: du sollst die Israeliten in das Land
führen, wie ich ihnen geschworen habe und ich will mit dir sein.
29 Denn: ich kenne deinen Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. 30
Siehe, jetzt schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr ungehorsam
gewesen gegen den Heiligen GOTT: wie viel mehr nach meinem Tod!
31 Versammelt bitte vor mir alle Ältesten eurer Stämme und eure
Amtmenschen, dass ich diese Worte vor ihren Ohren rede und den
heiligen Himmel und die Erde wider sie zu Zeugen nehme. 32 Denn: ich
weiß, dass ihr euch nach meinem Tod sehr versündigen werdet und von
dem Weg abweichen, den ich euch geboten habe. 33 So wird euch am
Ende der Tag das Unheil treffen, weil ihr tut, was böse ist in den Augen
des Heiligen GOTTES und ihn erzürnt durch eurer Hände Werk: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 30 von 32.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Mose trug vor den Ohren der ganzen
Gemeinde Israel dieses Lied bis zum letzten heiligen Wort vor:
Merkt auf, oh heiliger Himmel, ich will reden und die Erde höre die Rede
meines Mundes. 3 Meine Lehre rinne wie der heilige Regen und meine
Rede riesele wie der heilige Tau, wie der heilige Regen auf das Gras und
wie die heiligen Tropfen auf das Kraut. 4 Denn: ich will den heiligen
Namen des Heiligen GOTTES preisen. 5 Gebt unserem Heiligen GOTT
allein die heilige Ehre! 6 Er ist ein heiliger Felsen. 7 Seine heiligen Werke
sind vollkommen, denn: alles, was er tut, das ist recht.
8 Treu ist unser Heiliger GOTT und kein Böses an ihm, gerecht und
wahrhaftig ist er. 9 Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt
wider ihn: sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. 10 Dankst du
so dem Heiligen GOTT: du tolles und törichtes Volk? 11 Ist er nicht dein
Heiliger Vater und dein Heiliger Herr? 12 Ist er es nicht allein, der dich
gemacht und bereitet hat? 13 Gedenke bitte der vorigen Zeiten und habe
bitte Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht.
14 Frage bitte deinen Vater, der wird dir es verkünden, deine Ältesten, die
werden dir es sagen. 15 Als der heilige GOTT den Völkern das Land
zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die
Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. 16 Denn: des
Heiligen GOTTES Teil ist sein Volk, Jakob ist sein heiliger Erbe. 17 Er
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fand ihn in der Wüste und in der dürren Einöde sah er ihn. 18 Er umfing
ihn und hatte Acht auf ihn. 19 Er behütete ihn, wie seinen Augapfel.
20 Wie ein Adler seine Jungen ausführt und über ihnen schwebt, so
breitete er seine Flügel aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen
Flügeln. 21 Der Heilige GOTT allein leitete ihn und kein fremder Gott war
mit ihm. 22 Er ließ ihn einher fahren über die heiligen Höhen der Erde
und nährte ihn mit den Früchten des Feldes und ließ ihn Honig saugen
aus dem Felsen und Öl aus hartem Stein: Butter von den Kühen und
Milch von den Schafen mit dem Fett von den Lämmern, Widder und
Böcke und das Beste vom Weizen und gab genug zu trinken.
23 Ich hätte gesagt: Es soll aus sein mit ihnen, ich will ihren Namen tilgen
unter den Menschen, wenn ich nicht den Spott der Feinde gescheut
hätte: ihre Widersacher hätten es nicht erkannt und gesagt: Unsere
Macht ist groß und nicht der Heilige GOTT hat dies alles getan. 24 Denn:
Israel ist ein Volk, dem man nicht mehr raten kann und kein Verstand
wohnt in ihnen. 25 Oh, dass sie weise wären und dies verstünden, dass
sie merkten, was ihnen hernach begegnen wird!
26 Wie geht es zu, dass eine Mensch tausend Menschen verjagt und
zwei Menschen sogar zehntausend Menschen flüchtig machen? 27
Kommt es nicht daher, dass ihr heiliger Felsen sie verkauft hat und der
Heilige GOTT sie dahin gegeben hat? 28 Denn: unserer Feinde Felsen
ist nicht wie unser heiliger Felsen: so müssen sie selber urteilen.
29 Denn: ihr Weinstock stammt von Sodoms Weinstock und von dem
Weinberg Gomorras: ihre Trauben sind Gift, sie haben bittere Beeren, ihr
Wein ist Drachengift und verderbliches Gift der Ottern. 30 Ist dies nicht
bei mir verwahrt und versiegelt in meinen heiligen Schatzkammern?
31 Die Rache ist mein, ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet, denn:
die Zeit ihres Unglückes ist nahe und was über sie kommen soll, eilt
herzu. 32 Denn: der Heilige GOTT wird seinem Volk Recht schaffen und
über seine Knechte wird er sich erbarmen. 33 Denn: er wird sehen, daß
ihre Macht dahin ist und es aus ist mit ihnen ganz und gar. 34 Und er wird
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sagen: Wo sind ihre Götter, ihr Felsen, auf den sie trauten, die das Fett
ihrer Schlachtopfer essen sollten und trinken den Wein ihrer Trankopfer?
35 Bitte lasst sie aufstehen und euch helfen und euch schützen! 36 Sehet
nun, dass ich es alleine bin und es ist kein anderer GOTT neben mir! 37
Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann heilen
und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet.
38 Denn: ich will meine heilige Hand zum heiligen Himmel heben und will
sagen: So wahr ich ewig lebe: Wenn ich mein blitzendes und heiliges
Schwert schärfe und meine Hand zur Strafe greift, so will ich mich rächen
an meinen Feinden und denen, die mich hassen: vergelten. 39 Preist
bitte, ihr Heiden, sein Volk, denn: er wird das Blut seiner Knechte rächen
und wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen das Land
seines Volkes! Amen.
40 Und der heilige Prophet Mose kam und redete alle Worte dieses
Liedes vor den Ohren des Volkes, er und der heilige Prophet Josua, der
Sohn Nuns. 41 Als nun der heilige Prophet Mose das alles zu Ende
geredet hatte vor ganz Israel, da sprach er zu ihnen: Nehmt es bitte zu
Herzen alle heiligen Worte, die ich euch Heute bezeuge, dass ihr euren
Kindern befehlt, alle heiligen Worte dieses heiligen Gesetzes zu halten
und zu tun. 42 Denn: es ist nicht ein leeres und heiliges Wort an euch,
sondern, es ist euer Leben und durch dieses heilige Wort werdet ihr
lange leben in dem Land, in das ihr zieht über den Jordan, um es
einzunehmen.
43 Dann stirb auf dem Berg, auf den du hinauf gestiegen bist und lasse
dich bitte zu deinem Volk versammeln, wie dein heiliger Prohet Aaron
starb auf dem Berg Hor, denn: ihr habt euch an mir versündigt unter den
Israeliten bei dem Haderwasser zu Kadesch in der Wüste Zin, weil ihr
mich nicht heiligtet inmitten der Israeliten. 44 Denn: du sollst das Land
vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hinein
kommen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 31 von 32.
————————————————————————
1 Dies ist der heilige Segen, mit dem der Mann Mose die Israeliten vor
seinem Tod segnete. 2 Er sprach: Der Heilige GOTT ist vom Sinai
gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seïr her. 3 Er ist erschienen
vom Berg Paran her und ist gezogen nach Meribat – Kadesch: in seiner
rechten und heiligen Hand ist ein feuriges Gesetz für sie. 4 Wie hat er
sein Volk so lieb! 5 Alle Heiligen sind in seiner Hand. 6 Sie werden sich
setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen heiligen Worten.
7 Der Mann Mose hat uns das heilige Gesetz geboten, das Erbe der
Gemeinde Jakobs. 8 Ruben lebe bitte und sterbe nicht: seine Mannschaft
gewinne an Menschen! 9 Dies ist der heilige Segen über Juda. 10 Und er
sprach: Heiliger GOTT, erhöre bitte die Stimme Judas und bringe ihn zu
seinem Volk: lasse bitte seine Macht groß werden und sei ihm eine
heilige Hilfe wider seine Feinde! 11 Und über Levi sprach er: Deine Lose
»Licht und Recht« sollen bleiben bei Deinen treuen Dienern, den du
versucht hast zu Massa, für den du gestritten hast am Haderwasser, der
von seinem Vater und von seiner Mutter spricht: »Ich sehe ihn nicht«, und
von seinem Bruder: »Ich kenne ihn nicht«, und von seinem Sohn: »Ich
weiß nichts von ihm«. 12 Die hüten dein heiliges Wort und bewahren
deinen heiligen Bund: sie lehren Jakob deine heiligen Rechte und Israel
dein heiliges Gesetz: sie bringen Räucherwerk vor dein heiliges
Angesicht und Ganzopfer auf deinen heiligen Altar. 13 Heiliger GOTT,
segne bitte seine Macht und laße dir gefallen die heiligen Werke seiner
Hände! 14 Zerschlage bitte den Rücken derer, die sich wider ihn
auflehnen und derer, die ihn hassen, dass sie nicht aufkommen! 15 Und
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über Benjamin sprach er: Der Geliebte des Heiligen GOTTES wird sicher
wohnen: alle Zeit wird Er die heilige Hand über ihm halten und wird
zwischen seinen Höhen wohnen. 16 Und über Josef sprach er: Gesegnet
vom Heiligen GOTT ist sein Land mit dem Köstlichsten vom heiligen
Himmel, dem heiligen Tau und mit der heiligen Flut, die unten liegt, mit
dem Köstlichsten, was die Sonne hervor bringt und mit dem Köstlichsten,
was die Monde erzeugen, mit dem Besten uralter Berge und mit dem
Köstlichsten der ewigen Hügel, mit dem Köstlichsten der Erde und ihrer
Fülle.
17 Die Gnade dessen, der in dem Dornbusch wohnte, komme auf das
Haupt Josefs, auf den Scheitel des heiligen Gesegneten unter seinen
heiligen Brüdern und Schwestern. 18 Sein erstgeborener Stier ist voll
Herrlichkeit und seine Hörner sind, wie die Hörner wilder Stiere: mit ihnen
wird er die Völker stoßen bis an die Enden der Erde. 19 Das sind die
Zehntausende Ephraims. 20 Und über Sebulon sprach er: Sebulon, freue
dich deiner Fahrten: und Issachar, freue dich deiner Zelte. 21 Sie werden
die Stämme auf den Berg rufen und daselbst opfern: rechte Opfer. 22
Denn: sie werden den Reichtum des Meeres gewinnen und die
verborgenen Schätze im Sand.
23 Und über Gad sprach er: Gelobt sei, der Gad Raum schafft! 24 Gad
liegt da, wie ein Löwe und zerreißt Schenkel und Scheitel. 25 Und er
ersah sich ein Erstlingserbe, denn: daselbst war für ihn eines Anführers
Teil. 26 Und es versammelten sich die Häupter des Volkes und er
vollstreckte die heilige Gerechtigkeit des Heiligen GOTTES und seine
heiligen Gerichte zusammen mit Israel. 27 Und über Dan sprach er: Dan
ist ein junger Löwe, der hervor springt aus Baschan. 28 Und über Naftali
sprach er: Naftali hat viel Gnade und ist voll des heiligen Segens des
Heiligen GOTTES: gegen Westen und Süden hat er einen Besitz. 29 Und
über Asser sprach er: Asser ist gesegnet unter den Söhnen. 30 Er sei der
Liebling seiner heiligen Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. 31 Von
Eisen und Erz sei der Riegel deiner Tore: dein Alter sei, wie deine
Jugend: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 5. Buch des heiligen Propheten Mose:
Kapitel 32 von 32.
————————————————————————
1 Dann stieg der Mann Mose aus dem Jordantal der Moabiter auf den
Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho. 2 Und
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zeigte ihm das ganze Land:
Gilead bis nach Dan und das ganze Land Naftali, Ephraim und Juda bis
an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die
Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. 3 Und der Heilige
GOTT sprach zu ihm: Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und
Jakob geschworen habe: Ich will es deinen Nachkommen geben. 4 Du
hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinüber gehen.
5 So starb der Mann Mose, der Knecht des Heiligen GOTTES, daselbst
im Land Moab nach dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES. 6 Und er
begrub ihn im Tal, im Land Moab gegenüber Bet – Peor. 7 Und der Mann
Mose war hundertundzwanzig Jahre alt, als er starb. 8 Seine Augen
waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen.
9 Und die Israeliten beweinten den Mann Mose im Jordantal der Moabiter
dreißig Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über dem Mann
Mose vollendet war. 10 Der heilige Prophet Josua aber, der Sohn Nuns,
wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist der heiligen Weisheit, denn: der
Mann Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. 11 Und die Israeliten
gehorchten ihm und taten, wie der Heilige GOTT es dem Mann Mose
geboten hatte. 12 Und es stand hinfort kein heiliger Prophet in Israel auf,
wie der heilige Prophet Mose, den der Heilige GOTT erkannt hätte von
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Angesicht zu Angesicht, mit all den heiligen Zeichen und heiligen
Wundern, mit denen der Heilige GOTT ihn gesandt hatte, dass er sie täte
in Ägypten am Pharao und an allen seinen Dienern und an seinem
ganzen Land und mit all der mächtigen und heiligen Kraft und den großen
Taten, die der heilige Prophet Mose vollbrachte vor den Augen von ganz
Israel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 1 von 9.
————————————————————————
1 Die Segensrede des heiligen Bruders Henoch, mit der die auserwählten
Gerechten gesegnet werden, die am Tag der Trübsal vorhanden sein
werden, wenn man alle gottlosen Sünder beseitigt. 2 Da hob der heilige
Bruder Henoch, ein gerechter Mann, seiner Bildsprache an und sprach:
Ein Gesicht war ihm von unserem Heiligen GOTT enthüllt, und er schaute
ein heiliges und himmlisches Gesicht, das mir die heiligen Engel zeigten.
3 Von ihnen hörte und erfuhr ich alles, was ich sah. 4 Nicht für das
gegenwärtige Geschlecht dachte ich nach, sondern für das künftige
Geschlecht. 5 Ich spreche nun über die heiligen Auserwählten und habe
meine Bildsprache über sie angehoben.
6 Der große Heilige wird von seinem Wohnort ausziehen und der Heilige
GOTT der Erde wird von da auf den Berg Sinai treten, mit seinen
Heerscharen sichtbar werden und in der heiligen Stärke seiner heiligen
Macht vom heiligen Himmel her erscheinen. 7 Da werden alle Menschen
sich fürchten, die Wächter werden erbeben und eine große Furcht und
Angst wird sie bis an die Enden der Erde erfaßen. 8 Die hohen Berge
werden erschüttert werden, fallen und zergehen, die ragenden Hügel sich
senken und in der Flamme wie Wachs vor dem heiligen Feuer
schmelzen. 9 Die Erde wird gänzlich zerschellen und alles auf ihr
Befindliche umkommen und ein heiliges Gericht wird über alle stattfinden.
10 Mit den heiligen Gerechten aber wird er Frieden schließen und die
heiligen Auserwählten behüten. 11 Eine heilige Gnade wird über ihnen
walten und sie werden alle unseren Heiligen GOTT angehören. 12 Sie
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werden sein Wohlgefallen haben und gesegnet sein und das heilige Licht
unseres Heiligen GOTTES wird ihnen scheinen. 13 Und siehe, er kommt
mit vielen Heiligen, um über alle das heilige Gericht zu halten und er wird
alle Gottlosen vernichten und alles Fleisch zurechtweisen, wegen all der
gottlosen Werke, die die gottlosen Sünder begangen und wegen all der
heftigen Reden, die sie gesprochen und wegen all dessen, was sie über
ihn Böses geredet haben.
14 Beobachtet, wie alle heiligen Werke am heiligen Himmel ihre Bahnen
nicht ändern und wie die heiligen Lichter am heiligen Himmel alle aufund untergehen, ein jedes nach der bestimmten Ordnung zu ihrer
festgesetzten Zeit und an ihren Festtagen erscheinen und ihre besondere
Ordnung nicht übertreten! 15 Betrachtet die Erde und beachtet die
Werke, die von Anfang bis Ende auf ihr geschehen, wie sich keines von
ihnen auf der Erde verändert, sondern alle heiligen Werke unseres
Heiligen GOTTES zum Vorschein kommen. 16 Betrachtet bitte den
Sommer und den Winter, wie im Winter die ganze Erde voll Wasser ist,
und Wolken, Tau und Regen sich über ihr lagern.
17 Beobachtet bitte und seht, wie im Winter alle Bäume aussehen, als ob
sie verdorrt wären und wie alle ihre Blätter abgefallen sind, außer bei
vierzehn Bäumen, die ihr Laub nicht abwerfen, sondern das alte zwei bis
drei Jahre lang behalten, bis das Neue kommt.
18 Beobachtet bitte alsdann, wie in der Sommerszeit die Sonne über der
Erde ihr gegenüber steht! 19 Ihr sucht dann kühle Plätze und Schatten
gegen die Sonnenhitze auf und auch die Erde ist infolge der sengenden
Glut brennend heiß, so daß ihr weder auf den Erdboden, noch auf einen
Stein wegen seiner Hitze treten könnt.
20 Beobachtet bitte, wie sich die Bäume mit Blättergrün bedecken und
jede Frucht von ihnen zu heiligen Ehre und dem heiligen Ruhm unseres
Heiligen GOTTES dient. 21 Achtet bitte und merkt auf alle seine Werke,
so werdet ihr erkennen, daß der lebendige und Heilige GOTT sie so
gemacht hat und bis in alle Ewigkeit lebt. 22 Alle seine heiligen Werke,
die er gemacht hat, geschehen von Jahr zu Jahr immerdar so und alle
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heiligen Werke, die ihm den Dienst verrichten, ändern sich auch nicht in
ihrem Tun, sondern sowie es unserem Heiligen GOTT befiehlt, geschieht
alles. 23 Seht, wie das Meer und die Flüsse in gleicher Weise den Dienst
verrichten und ihr Tun sein heiliges Wort nicht ändert. 23 Ihr aber habt
nicht ausgeharrt und das heilige Gesetz des Heiligen GOTTES nicht
erfüllt, sondern ihr seid abgefallen und habt durch hochmütige und
trotzige Worte aus euren unreinen Mund seine heilige Majestät
geschmäht!
24 Weil ihr mit euren Lügenreden gelästert habt, so werdet ihr
Hartherzigen keinen Frieden haben! 25 Darum werdet ihr eure Tage
verfluchen und eurer Lebensjahre verlustigt gehen und die Jahre eurer
Verdammnis sollen durch einen ewigen Fluch vermehrt werden und ihr
werdet keine heilige Gnade finden. 26 In jenen Tagen werdet ihr euren
Namen zur Nennung bei einem ewigen Fluch für alle heiligen Gerechten
hergeben – sie, die heiligen Gerechten, werden bei euch, all ihr
Verfluchten, fluchen und bei euch, all ihr Sünder und Gottlosen,
schwören.
27 Den heiligen Auserwählten aber wird das heilige Licht, die heilige
Freude und der heilige Friede zu teil werden und sie werden das heilige
Land erben! 28 Euch aber, ihr Gottlosen, wird Fluch treffen. 29 Danach
wird den heiligen Auserwählten die heilige Weisheit verliehen werden –
alle diese werden leben und nicht mehr sündigen, weder aus Versehen,
noch aus Übermut und in dem erleuchteten Menschen wird Licht und in
dem verständigen Verstand sein.
30 Sie werden sich nicht verschulden, noch sich versündigen alle ihre
Lebenstage und auch nicht durch die heilige Zornglut unseres Heiligen
GOTTES sterben, sondern sie werden die Zahl ihrer Lebenstage
vollenden. 31 Ihr Leben wird in einem heiligen Frieden gedeihen und die
Jahre ihrer Wonne werden in ewigem und heiligen Jubel und heiligen
Frieden während all ihrer Lebenstage viele sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 2 von 9.
————————————————————————
1 Nachdem die Menschenkinder sich gemehrt hatten, da wurden ihnen in
jenen Tagen schöne und liebliche Töchter geboren. 2 Als aber die
heiligen Engel, die Himmelssöhne, sie sahen, gelüstete es sie nach ihnen
und sie sprachen untereinander: "Wohlan, wir wollen uns Frauen unter
den Menschentöchtern wählen und uns Kinder zeugen. 3 Semjasa aber,
ihr Oberster, sprach zu ihnen: Ich fürchte, ihr werdet wohl diese Tat nicht
ausführen wollen, so daß ich allein eine große Sünde zu büßen haben
werde.
4 Da antworteten ihm alle und sprachen: Wir wollen alle einen Eid
schwören und durch Verwünschungen uns untereinander verpflichten,
diesen Plan nicht aufzugeben, sondern dies beabsichtigte Werk
auszuführen. 5 Da schworen fast alle zusammen und verpflichteten sich
untereinander durch Verwünschungen dazu. 6 Es waren ihrer im Ganzen
zweihundert, die in den Tagen Jareds auf den Gipfel des Berges Hermon
herabstiegen.
7 Sie nannten aber den Berg Hermon, weil sie auf ihm geschworen und
durch Verwünschungen sich untereinander verpflichtet hatten. 8 Dies sind
die Namen ihrer Anführer:
Semjasa, ihr Oberster,
Urakib,
Arameel,
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Akibeel,
Tamiel,
Rauel,
Danel,
Ezeqeel,
Saraqujal,
Asael,
Armers,
Betraal,
Anani,
Zaqebe,
Samsaveel,
Sartael,
Tumael,
Turel,
Jomjael,
Arasjal.
9 Diese und alle übrigen mit ihnen nahmen sich Frauen und jeder von
ihnen wählte sich eine aus und sie begannen zu ihnen hineinzugehen
und sich an ihnen zu verunreinigen – denn: sie lehrten sie auch
Zaubermittel, Beschwörungsformeln und das Schneiden von Wurzeln und
offenbarten ihnen die heilkräftigen Pflanzen. 10 Sie wurden aber
schwanger und gebaren große Riesen, die den Erwerb der Menschen
verzehrten. 11 Als aber die Menschen ihnen nichts mehr gewähren
konnten, da wandten sich die Riesen gegen sie und fraßen sie auf und
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die Menschen begannen sich an den Vögeln, Tieren, Reptilien und
Fischen zu versündigen, das Fleisch voneinander aufzufressen und
tranken das Blut. 12 Da klagte die Erde über die Ungerechten.
13 Asasel lehrte die Menschen Schlachtmesser, Waffen, Schilde und
Brustpanzer verfertigen und zeigte ihnen die Metalle mit ihrer
Verarbeitung und die Armspangen und Schmucksachen, den Gebrauch
der Augenschminke und das Verschönern der Augenlider, die kostbarsten
und auserlesensten Steine und allerlei Färbemittel. 14 So herrschte viel
Gottlosigkeit und sie trieben Unzucht, gerieten auf Abwege und alle ihre
Pfade wurden verdorben. 15 Semjasa lehrte die Beschwörungen und das
Schneiden der Wurzeln, Armaros die Lösung der Beschwörungen,
Baraqel das Sternschauen, Kokabeel die Astrologie, Ezeqeel die
Wolkenkunde, Arakiel die Zeichen der Erde, Samsaveel die Zeichen der
Sonne, Seriel die Zeichen des Mondes. 16 Als nun die Menschen
umkamen, da schrien sie und ihre Stimme drang zum heiligen Himmel.
17 Da blickten Michael, Uriel, Raphael und Gabriel vom heiligen Himmel
und sahen das viele Blut, das auf der Erde vergossen wurde und all das
Unrecht, das auf der Erde geschah. 18 Sie sprachen untereinander: Von
der Stimme ihres und der Menschen Schreien hallt die menschenleere
Erde bis zu den Pforten des heiligen Himmels wider. 19 Die Seelen der
Menschen klagen, indem sie sprechen: Bringt unsere Streitsache vor den
Höchsten! 20 Da sprachen sie, die heiligen Erzengel, zum Heiligen
GOTT: Du bist der HERR der Herren, der GOTT der Götter und der König
der Könige – der heilige Thron deiner Herrlichkeit besteht durch alle
Geschlechter der Erde – dein heiliger Name ist heilig und in der ganzen
Schöpfung gepriesen. 21 Denn: du hast alles gemacht und die
Herrlichkeit über alles ist bei dir. 22 Alles ist vor dir aufgedeckt und
offenbart – du siehst alles und nichts kann sich vor dir verbergen. 23 Du
hast gesehen, was Asasel getan hat, wie er allerlei Ungerechtigkeit auf
der Erde gelehrt und die himmlischen Geheimnisse der Urzeit offenbart
hat, die die Menschen kennen zu lernen sich haben angelegen sein
laßen. 24 Die Beschwörungen hat Semjasa gelehrt, dem du die heilige
Vollmacht gegeben hast, die Herrschaft über seine Genossen zu üben.
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25 Sie sind zu den Menschentöchtern auf der Erde gegangen und haben
bei ihnen geschlafen und mit den Frauen sich verunreinigt und haben
ihnen alle Sünden offenbart.
26 Die Frauen aber gebaren Riesen und dadurch wurde die ganze Erde
von Blut und Ungerechtigkeit voll. 27 Nun, siehe, schreien die
Seelengeister der Verstorbenen und klagen bis zu den Pforten des
heiligen Himmels. 28 Ihr Flehen ist emporgestiegen und kann angesichts
der auf der Erde verübten Gottlosigkeit nicht aufhören. 29 Du aber weißt
alles, bevor es geschieht. 30 Du siehst dies und lassest sie gewähren
und sagst uns nicht, was wir deswegen mit ihnen tun sollen: Amen.
31 Darauf sprach der Heilige GOTT und der große Heilige ergriff das
heilige Wort und sandte Uriel zu dem Sohn Lamechs (dem heiligen
Bruder Noah) und sprach zu ihm: Sage bitte ihm in meinem heiligen
Namen: Verbirg dich bitte! und offenbare ihm das bevorstehende Ende.
32 Denn: die ganze Erde wird untergehen und eine Wasserflut ist im
Begriff, über die ganze Erde zu kommen und alles auf ihr Befindliche wird
untergehen. 33 Belehre ihn, damit er entrinne und seine
Nachkommenschaft für alle Geschlechter der Erde erhalten bleibe.
34 Zum heiligen Engel Raphael sprach der Heilige GOTT: Feßle bitte den
Asasel an den Händen und Füßen und wirf ihn in die Finsternis und
mache bitte in der Wüste in Dudael (Golan – Hochebene: östlich an
Israel) ein Loch und wirf ihn dort hinein. 35 Lege bitte unter ihn scharfe
und spitze Steine und bedecke ihn mit Finsternis. 36 Er soll für ewig dort
wohnen und bedecke sein Gesicht mit Finsternis, damit er kein Licht
mehr schaue. 37 Aber am Tag des großen und heiligen Gerichtes soll er
in den Feuerphul geworfen werden. 38 Heile bitte die Erde, welche die
Engel verdorben haben und tue bitte die Heilung des Schlages kund,
damit sie hinsichtlich des Schlages geheilt werden und nicht alle
Menschenkinder durch das ganze und heilige Geheimnis umkommen,
das die Wächter verbreitet und ihren Söhnen gelehrt haben. 39 Die
ganze Erde wurde durch die Werke und der Lehre Asaels verdorben und
ihm schreibe ich deswegen alle Sünden zu. 40 Zum heiligen Engel
Gabriel sprach der Heilige GOTT: Ziehe bitte los gegen die bösen Wesen
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und tilge die Söhne der Wächter von den Menschen hinweg und lasse sie
gegeneinander los, so daß sie sich untereinander im Kampf vernichten –
denn: langes Leben soll ihnen nicht zu teil werden.
41 Jede Bitte soll ihren Vätern für sie ihre Kinder nicht gewährt werden,
obwohl sie hoffen, ein ewiges Leben zu leben und daß ein jeder von
ihnen fünfhundert Jahre lebe. 42 Zum heiligen Engel Michael sprach der
Heilige GOTT: Gehe bitte hin: binde Semjasa und seine übrige
Genossen, die sich mit den Frauen vermischt haben, um sich bei ihnen
durch ihre Unreinheit zu beflecken. 43 Wenn sich ihre Söhne
untereinander erschlagen und wenn sie, die Väter, den Untergang ihrer
geliebten Söhne gesehen haben werden, so binde sie für siebzig
Geschlechter unter die Hügel der Erde bis zum Tag ihres heiligen
Gerichtes und ihrer Vollendung, bis das ewige und heilige Endgericht
vollzogen wird. 44 In jenen Tagen wird man sie in den Abgrund des
Feuers abführen und sie werden in der Qual und im Gefängnis immerdar
eingeschlossen werden.
45 Wer immer verurteilt und von jetzt an mit ihnen zusammen vernichtet
wird, der wird bis zum Ende aller Geschlechter gebunden gehalten
werden. 46 Vernichte bitte alle Geister der Verworfenen und die Söhne
der Wächter, weil sie die Menschen mißhandelt haben. 47 Tilge bitte alle
Gewalttat von der Erde hinweg – jedes schlechte Werk soll ein Ende
nehmen und erscheinen soll die Pflanze der Gerechtigkeit und der
Wahrheit und die Arbeit wird zum Segen reichen. 48 Die heilige
Gerechtigkeit und die heilige Wahrheit werden in heiliger Freuden für
immer gepflanzt werden. 49 Und nun werden alle heiligen Gerechten
entfliehen und sie werden leben, bis sie tausend Kinder zeugen und alle
Tage ihrer Jugend und ihres Alters werden sie im heiligen Frieden
vollenden. 50 In jenen Tagen wird die ganze Erde in eine heilige
Gerechtigkeit bestellt, fast ganz mit Bäumen bepflanzt werden und voll
von Segensgaben sein. 51 Allerlei liebliche Bäume werden auf ihr
gepflanzt werden – Weinstöcke wird man auf ihr pflanzen und die auf ihr
gepflanzten Weinstöcke werden Wein in Überfluß tragen und von allem
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Samen, der auf ihr gesät wird, wird ein Maß tausend tragen und ein Maß
Oliven wird zehn Kanister Öl geben.
52 Und du reinige bitte die Erde von aller Gewalttat, von aller
Ungerechtigkeit, von aller Sünde, von aller Gottlosigkeit und von aller
Unreinigkeit, die auf der Erde verübt wird und vertilge sie bitte von der
Erde. 53 Alle Menschenkinder sollen gerecht sein, alle Völker sollen mich
verehren, mich preisen und sie alle werden mich anbeten. 54 Die Erde
wird rein sein von aller Verderbnis, von aller Sünde, von aller Plage und
von aller Qual und ich werde nicht abermals eine Flut über sie senden
von Geschlecht zu Geschlecht und bis in die Ewigkeit.
55 In jenen Tagen werde ich die himmlischen Vorratskammern des
Segens öffnen, um sie auf die Erde, auf das Werk und die Arbeit der
Menschenkinder herabkommen zu lassen. 56 Und dann werden Heil und
Recht alle Tage der Erde und alle Geschlechter der Menschen hindurch
sich paaren. 57 Vor diesen Begebenheiten war der heilige Bruder Henoch
verborgen, und niemand von den Menschenkindern wußte, wo er
verborgen war, wo er sich aufhielt und was mit ihm geworden war. 58
Alles, was er während seines Lebens unternahm, das geschah mit den
Wächtern und mit den Heiligen.
59 Da erhob ich, Henoch, mich, indem ich den Heiligen GOTT der
Erhabenheit und den König der Erde pries. 60 Siehe, da riefen die
Wächter des großen Heiligen, mich, Henoch, den Schreiber und sagten
zu mir: Henoch, du Schreiber der heiligen Gerechtigkeit, gehe bitte hin,
verkünde den Wächtern des heiligen Himmels, die den heiligen Himmel,
die heilige ewige Stätte verlassen und mit den Frauen sich verdorben
haben und wie die Menschenkinder tun und getan haben, sich Frauen zu
nehmen und sich in großes Verderben auf der Erde gestürzt haben: Sie
werden keinen Frieden noch Vergebung finden. 61 So oft sie sich über
ihre Kinder freuen, so werden sie die Ermordung ihrer geliebten Söhne
sehen und über den Untergang ihrer Kinder weinen – denn: sie werden
immerdar bitten, aber weder die heilige Barmherzigkeit, noch den heiligen
Frieden erlangen. 62 Der heilige Bruder Henoch aber ging hin und sagte
zu Asasel: Du wirst keinen Frieden haben: ein großer Urteilsspruch ist
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über dich ergangen, dich zu binden. 63 Du wirst keine Nachsicht und
Fürbitte erlangen, wegen der Gewalttaten, die du gelehrt hast und wegen
alle der Werke der Lästerung, Gewalttat und Sünde, die du den
Menschen gezeigt hast. 64 Dann ging ich hin und redete zu ihnen allen
insgesamt und sie fürchteten sich alle und Furcht und Zittern ergriff sie.
65 Da baten sie mich, eine Bittschrift für sie zu schreiben, damit ihnen
Vergebung zu teil werde und ihre Bittschrift vor dem Heiligen GOTT des
heiligen Himmels vorzulesen. 66 Denn: sie konnten nicht mehr mit ihm
reden, noch ihre Augen zum heiligen Himmel erheben aus Scham über
ihre Sünden, derentwegen sie gestraft wurden. 67 Darauf verfaßte ich
ihre Bitt – und Flehschrift in Betreff ihrer Geister und ihrer einzelnen
Handlungen und in Betreff deßen, worum sie baten, damit ihnen
Vergebung und Nachsicht zu teil würde.
68 Und ich ging hin und setzte mich an das Wasser von Dan im Land
Dan, das südlich von der Westseite des Hermon liegt und ich las ihre
Bittschrift unserem Heiligen GOTT vor, bis ich einschlief. 69 Siehe da
überkamen mich Träume und Gesichte überfielen mich – ich sah
Gesichte eines Strafgerichtes und eine heilige Stimme drang zu mir und
rief, daß ich es den Söhnen des heiligen Himmels anzeigen und sie
schelten solle. 70 Als ich erwacht war, da kam ich zu ihnen und sie saßen
alle versammelt in Abel, das zwischen dem Libanon und Senir liegt,
trauernd, mit verhüllten Gesichtern. 71 Da erzählte ich vor ihnen allen die
Gesichte, die ich im Schlaf gesehen hatte und ich begann jene Worte der
heiligen Gerechtigkeit zu reden und die himmlischen Wächter zu
schelten.
72 Dieses Buch ist das Wort der heiligen Gerechtigkeit und der heiligen
Zurechtweisung der ewigen und heiligen Wächter, wie der große Heilige
in jenem heiligen Gesicht befohlen hatte. 73 Ich sah in meinem Schlaf,
was ich jetzt mit dem Odem meines Mundes erzählen werde, den der
heilige Diener den Menschen verliehen hat, daß sie damit reden und mit
dem Herzen es verstehen sollen. 74 Wie er die Menschen geschaffen
und ihnen verliehen hat, die heiligen Worte der heiligen Erkenntnis zu
verstehen, so hat er auch mich geschaffen und mir verliehen, die
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Wächter, die Söhne des heiligen Himmels zu rügen. 75 Ich hatte eure
Bitte aufgeschrieben, aber in meinem Gesicht wurde mir dies gezeigt,
daß eure Bitte nimmermehr erfüllt werden wird, daß das heilige Gericht
über euch vollzogen ist und euch nichts gewährt werden wird.
76 Fortan werdet ihr nimmermehr in den heiligen Himmel hinaufsteigen
und es ist befohlen, euch mit Fesseln auf der Erde für alle Geschlechter
der Erde zu binden. 77 Zuvor aber sollt ihr die Vernichtung eurer
geliebten Söhne ansehen. 78 Es wird euch keiner von ihnen übrig
bleiben, sondern: sie werden vor euch durch das SCHWERT fallen. 79
Eure Bitte für sie wird euch nicht gewährt werden, noch auf jener Bitte für
euch – trotz des Weinens und Bittens sollt ihr auch nicht die heilige
Erfüllung eines heiligen Wortes aus der heiligen Schrift erlangen, die ich
verfaßt habe.
80 Mir wurde im Gesicht folgende Erscheinung gezeigt: Siehe, Wolken
luden mich ein im Gesicht und ein Nebel forderte mich auf – der Lauf der
Sterne und Blitze trieb und drängte mich und Winde gaben mir heilige
Flügel im Gesicht und hoben mich empor. 81 Sie trugen mich hinein in
den heiligen Himmel. 82 Ich trat ein, bis ich mich einer Mauer näherte, die
aus Kristallsteinen gebaut und von feurigen Zungen umgeben war und
sie begann mir Furcht einzujagen.
83 Ich trat in die feurigen Zungen hinein und näherte mich einem großen,
aus Kristallsteinen gebauten Haus. 84 Die Wände jenes Hauses glichen
einem mit Kristallsteinen gebauten Haus. 85 Die Wände jenes Hauses
glichen einem mit Kristallsteinen getäfelten Fußboden und sein Grund
war von Kristall. 86 Seine Decke war, wie die Bahn der Sterne und Blitze,
dazwischen feurige Cherubs (hohe und heilige Engel) und ihr heiliger
Himmel bestand aus Wasser. 87 Ein Feuermeer umgab seine Wände
und seine Türen brannten vom heiligen Feuer. 88 Ich trat ein in jenes
Haus, das heiß wie Feuer und kalt wie Schnee war. 89 Da war keine
Lebensluft vorhanden – Furcht umhüllte mich und Zittern erfaßte mich. 90
Da ich erschüttert war und zitterte, da fiel ich auf mein Gesicht und
schaute Folgendes im Gesichte:
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91 Siehe, da war ein anderes Haus, größer als jenes Haus – alle seine
Türen standen vor mir offen und es war aus feurigen Zungen gebaut. 92
In der heiligen Hinsicht, durch die heilige Herrlichkeit, Pracht und Größe
zeichnete es sich so aus, so daß ich euch keine Beschreibung von seiner
heiligen Herrlichkeit und Größe geben kann. 93 Sein Boden war von
Feuer – seinen oberen Teil bildeten Blitze und kreisende Sterne und
seine Decke war loderndes und heiliges Feuer. 94 Ich schaute hin und
sah darin einen hohen und heiligen Thron.
95 Sein Aussehen war wie Reif – um ihn herum war etwas, das der
leuchtenden Sonne glich und das Aussehen von Cherubs hatte. 96
Unterhalb des heiligen Thrones kamen Ströme von lodernden und
heiligen Feuers hervor und ich konnte nicht hinsehen. 97 Die große und
heilige Majestät saß darauf – sein heiliges Gewand war glänzender als
die Sonne und weißer als lauter Schnee. 98 Keiner der heiligen Engel
konnte in dieses Haus eintreten und sein heiliges Antlitz vor der heiligen
Herrlichkeit und Majestät schauen. 99 Kein Fleisch konnte ihn sehen.
100 Loderndes und heiliges Feuer war rings um ihn – ein großes und
heiliges Feuer verbreitete sich vor ihm und keiner der heiligen Engel
näherte sich ihm. 101 Ringsherum standen zehntausendmal
Zehntausende heilige Engel vor ihm und alles, was ihm beliebt, das tut er.
102 Und die Heiligen der Heiligen, die in seiner Nähe stehen, entfernten
sich nicht bei Nacht oder Tag – noch gingen sie weg von ihm. 103 Bis
dahin war ich auf mein Gesicht gefallen und zitterte. 104 Da rief mich der
Heilige GOTT mit seinem heiligen Mund und sprach zu mir: Komme bitte
hierher, mein heiliger Sohn Henoch und höre mein heiliges Wort! 99 Da
kam einer von den Heiligen zu mir, weckte mich auf, ließ mich aufstehen
und brachte mich bis zu dem Tor – ich aber senkte mein Gesicht.
105 Da sprach Er zu mir und ich hörte seine heilige Stimme: Fürchte dich
nicht, Henoch, du gerechter und heiliger Mann und ein Schreiber der
heiligen Gerechtigkeit – tritt bitte herzu und höre bitte meine Rede. 106
Gehe bitte hin und sprich zu den Wächtern des heiligen Himmels, die
dich gesandt haben, um für sie zu bitten: Ihr solltet eigentlich für die
Menschen bitten und nicht die Menschen für euch. 107 Warum habt ihr
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den hohen, heiligen und ewigen Himmel verlassen, bei den Frauen
geschlafen, euch mit den Menschentöchtern verunreinigt, euch Frauen
genommen und wie die Erdenkinder getan und Riesensöhne gezeugt?
108 Obwohl ihr heilig und ewig lebende Geister wart, habt ihr durch das
Blut der Frauen euch befleckt, mit dem Blut des Fleisches Kinder
gezeugt, nach dem Blut der Menschen begehrt und Fleisch und Blut
hervorgebracht, wie jene tun, die sterblich und vergänglich sind. 109
Deshalb habe ich ihnen Frauen gegeben, damit sie sie besamen und mit
ihnen Kinder zeugen, so daß ihnen also nichts auf der Erde fehlt. 110 Ihr
aber seid zuvor ewig lebende Geister gewesen, die alle Geschlechter der
Erde hindurch unsterblich sein sollten. 111 Darum habe ich für euch keine
Frauen geschaffen, denn die heiligen Geister des heiligen Himmels
haben im heiligen Himmel ihre heilige Wohnung.
112 Aber, die Riesen nun, die von den Geistern und Fleisch gezeugt
worden sind, wird man böse Geister auf der Erde nennen und auf der
Erde werden sie ihre Wohnung haben. 113 Böse Geister gingen aus
ihrem Körper hervor, weil sie von Menschen geschaffen wurden und von
den heiligen Wächtern ihr Ursprung und erste Grundlage herrührt. 114
Böse Geister werden sie auf der Erde sein und böse Geister genannt
werden.
115 Die Geister des heiligen Himmels haben im heiligen Himmel ihre
heilige Wohnung und die Geister der Erde, die auf der Erde geboren
wurden, haben auf der Erde ihre Wohnung. Die Geister der Riesen
werden böse handeln, Gewalttaten begehen, Verderben stiften,
angreifen, kämpfen, Zertrümmerung auf der Erde anrichten und Kummer
bereiten. 116 Sie werden nicht essen, sondern hungern und dürsten und
Anstoß erregen. 117 Und diese Geister werden sich gegen die Söhne der
Menschen und gegen die Frauen erheben, weil sie von ihnen
ausgegangen sind. 118 Seit den Tagen der Vernichtung, des Verderbens
und des Todes der Riesen, als die Geister aus der Seele ihres Fleisches
herausgingen, um Verderben anzurichten, ohne daß ein heiliges Gericht
sie trifft – in solcher Weise werden sie Verderben anrichten bis zum Tag
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des großen und heiligen Endgerichtes, an dem der große Weltlauf sich
vollendet.
119 Und nun sprich zu den früher im heiligen Himmel befindlichen
Wächtern, die dich gesandt haben, um für sie zu bitten: Ihr seid im
heiligen Himmel gewesen und, obwohl euch alle heiligen Geheimnisse
noch nicht offenbart waren, so wußtet ihr ein nichtswürdiges Geheimnis
und habt dies in eurer Herzenshärtigkeit den Frauen erzählt. 120 Durch
dieses Geheimnis richten die Frauen und Männer viel Böses auf der Erde
an. Sage es ihnen bitte so: Ihr werdet keinen Frieden haben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 3 von 9.
————————————————————————
1 Sie nahmen mich fort und versetzten mich an einen Ort, wo die dort
befindlichen Dinge, wie flammendes und heiliges Feuer sind, und, wenn
sie wollen, erscheinen sie wie Menschen. 2 Sie führten mich an den Ort
des Sturmwindes und auf einen Berg, dessen äußerste Spitze in den
heiligen Himmel reicht. 3 Ich sah Örter der heiligen Lichter, die
Vorratskammern der heiligen Blitze und des Donners und in der
äußersten Tiefe einen feurigen und heiligen Bogen, Pfeile mit ihrem
Köcher, ein feuriges und heiliges SCHWERT und sämtliche heilige Blitze.
4 Sie versetzten mich an die lebendigen Wasser und an das heilige
Feuer des Westens, das die jedesmal untergehende Sonne empfängt. 5
Ich kam bis zu einem heiligen Feuerstrom, dessen Feuer wie Wasser
fließt und der sich in ein großes Meer im Westen ergießt. 6 Ich sah die
großen Ströme und gelangte bis zu dem großen Fluß und bis zu der
großen Finsternis und ging dahin, wohin fast alles Fleisch geht. 7 Ich sah
die Berge der schwarzen Winterwolken und den Ort, wohin sich alle
Wasser der Tiefe ergießen.
8 Ich sah die Mündung aller Ströme der Erde und die Mündung der Tiefe.
9 Ich sah die Behälter aller Winde und ich sah, wie er mit ihnen die ganze
Schöpfung ausgeschmückt hat und ich sah die Grundfesten der Erde. 10
Ich sah den Eckstein der Erde und ich sah die vier Winde, die die Erde
und die Feste des heiligen Himmels tragen. 11 Ich sah, wie die Winde die
Höhe des heiligen Himmels ausspannen und ihre Stellung zwischen dem
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heiligen Himmel und Erde haben: das sind die Säulen des heiligen
Himmels. 12 Ich sah die Winde des heiligen Himmels, die die
Sonnenscheibe und alle Sterne bewegen und herum wandern. 13 Ich sah
die heiligen Winde, die über der Erde die Wolken tragen und ich sah die
heiligen Wege der heiligen Engel. 14 Und ich sah am Ende der Erde die
heilige Himmelsfeste oberhalb der Erde.
15 Ich ging weiter und sah einen Ort brennend Tag und Nacht, da, wo die
sieben Berge aus Edelsteinen sind, drei in der Richtung nach Osten und
drei in der Richtung nach Süden. Von denen in der Richtung nach Osten
ist einer aus farbigem Stein, einer aus Perlstein und einer aus Topas –
die in der Richtung nach Süden sind aus rotem Stein. 16 Der mittlere
Berg, der bis zum heiligen Himmel reicht, ist wie der heilige Thron
unseres Heiligen GOTTES aus Rubinstein und die Spitze des Thrones ist
aus Saphir. 17 Ich sah ein loderndes Feuer. 18 Hinter diesen Bergen ist
ein Ort, jenseits des großen Landes: dort ist der Himmel vollendet.
19 Ich sah einen tiefen Abgrund mit Säulen himmlischen Feuers. 20 Und
ich sah unter ihnen Feuersäulen herab fallen: sie waren weder nach
Tiefe, noch nach Höhe zu messen. 21 Hinter diesem Abgrund sah ich
einen Ort, wo weder die Himmelsfeste darüber, noch die fest gefügte
Erde darunter, noch Wasser unter ihm war, noch gab es dort Vögel,
sondern ein Ort war es, wüste und grausig. Ich sah dort sieben Sterne
wie große brennende Berge. 22 Als ich mich danach erkundigte, sagte
der Engel: Dies ist der Ort, wo der heilige Himmel und Erde zu Ende sind:
ein Gefängnis ist dies für die Sterne und für das Heer des Himmels.
23 Die Sterne, die über dem Feuer dahin rollen, das sind die, welche
beim Beginn ihres Aufgangs den Befehl GOTTES übertreten haben,
denn: sie kamen nicht zu ihrer Zeit hervor. 24 Da wurde er zornig über sie
und band sie zehntausend Jahre bis zu der Zeit, da ihre Sünde vollendet
ist. 25 Da sagte zu mir Uriel: Hier werden die Engel stehen, die sich mit
den Weibern vermischt haben. 26 Und ihre Geister verunreinigten,
vielerlei Gestalten annehmend, die Menschen und verführten sie, den
Dämonen wie Göttern zu opfern: sie werden hier stehen bis zum Tag des
großen Gerichtes, an dem sie bis zu ihrer völligen Vernichtung gerichtet
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werden. 27 Aber die Frauen der abgefallenen Engel werden zu Sirenen
werden. 28 Ich, Henoch, habe allein das Geschaute, den Anblick der
Enden von allen Dingen, gesehen und kein Mensch hat sie so gesehen,
wie ich sie gesehen habe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 4 von 9.
————————————————————————
1 Dies sind die Namen der heiligen Engel, welche wachen: Uriel ist einer
der heiligen Engel, nämlich der über das heilige Engel – Heer und den
Tartarus gesetzte, heilige Engel. 2 Raphael, heißt ein zweiter der heiligen
Engel, der über die Geister der Menschen gesetzt ist. 3 Raguel heißt ein
dritter der heiligen Engel, der Rache übt an der Erde der Lichter. 4
Michael heißt ein vierter der heiligen Engel, nämlich über den besten Teil
der Menschen gesetzt, über das Volk Israel. 5 Sariel heißt ein fünfter der
heiligen Engel, der über die Geister, die gegen den Heiligen Geist
sündigen, gesetzt ist. 6 Gabriel heißt ein sechster der heiligen Engel, der
über das Paradies, die Schlangen und die Cherubs gesetzt ist.
7 Von da ging ich weiter an einen anderen Ort. 8 Ich sah dort etwas
Schreckliches: ein großes Feuer war dort, das loderte und flammte. 9 Der
Ort hatte Einschnitte bis zum Abrund und war ganz voll von großen
herabfahrenden Feuersäulen. 10 Seine Ausdehnung und Breite konnte
ich nicht erblicken, noch war ich imstande, sie zu ermitteln. 11 Da sagte
ich: Wie schrecklich ist dieser Ort und wie fürchterlich, ihn anzuschauen!
12 Da antwortete mir Uriel, einer von den heiligen Engeln, der mit mir war
und sagte zu mir: Henoch, warum fürchtest du dich und erschrickst du
so? 13 Ich antwortete: Wegen dieses schrecklichen Ortes und wegen
dieses gräßlichen Anblicks. 14 Da sprach er zu mir: Dieser Ort ist das
Gefängnis der Engel und hier werden sie bis in Ewigkeit gefangen
gehalten. 15 Von hier ging ich weiter an einen anderen Ort und er zeigte
mir im Westen ein großes und hohes Gebirge und starre Felsen. 16 Vier
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geräumige Plätze befanden sich im Gebirge und in die Tiefe und Breite
sich erstreckend und sehr glatt. 17 Drei von ihnen waren dunkel und
einer hell: und eine Wasserquelle befand sich in seiner Mitte. 18 Da sagte
ich: Wie glatt sind diese Hohlräume und wie tief und dunkel für den
Anblick!
19 Da antwortete mir Raphael, einer von den heiligen Engeln, der bei mir
war und sagte zu mir: Diese hohlen Räume sind dazu bestimmt, daß sich
zu ihnen die Geister der Seelen der Verstorbenen versammeln. 20 Dafür
sind sie geschaffen, damit sich hier alle Seelen der Menschenkinder
versammeln. 21 Diese Plätze hat man zu Aufenthaltsorten für sie
gemacht bis zum Tag ihres Gerichtes, bis zu einer gewissen Frist und
festgesetzten Zeit, zu der das große und heilige Gericht über sie
stattfinden wird.
22 Ich sah den Geist eines verstorbenen Menschenkindes klagen und
seine Stimme drang bis zum heiligen Himmel. 23 Da fragte ich den
heiligen Engel Raphael, der bei mir war, und sagte ihm: Wem gehört
dieser klagende Geist an? 24 Wessen ist die Stimme da, die bis zum
heiligen Himmel dringt und klagt? 25 Da antwortete er mir und sagte:
Dieser Geist ist der, der von Abel ausging, den sein Bruder Kain erschlug
und Abel klagt über ihn, bis seine Nachkommenschaft von der Oberfläche
der Erde hinweg getilgt ist und seine Nachkommen unter den
Nachkommen der Menschen verschwunden sind.
26 Da fragte ich den heiligen Engel in Betreff all der Hohlräume und
sagte: Weshalb ist einer vom anderen getrennt? 27 Er antwortete mir und
sagte: Diese drei Räume sind gemacht, um die Geister der Toten zu
trennen und so ist eine besondere Abteilung gemacht worden für die
Geister der Gerechten da, wo eine helle Wasserquelle ist. 28 Ebenso ist
ein besonderer Raum für die Sünder geschaffen, wann sie sterben und in
die Erde begraben werden und ein heiliges Gericht bei ihren Lebzeiten
über sie nicht eingetroffen ist. 29 Hier werden ihre Geister für diese große
Pein abgesondert bis zum großen Tag des heiligen Gerichtes, der Strafen
und der Pein für die bis in Ewigkeit Verdammten und der Vergeltung für
ihre Geister: dort bindet er sie bis in Ewigkeit. 30 Ebenso ist eine
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besondere Abteilung für die Geister der Klagenden, die über ihren
Untergang Kunde geben, da sie in den Tagen der Sünder umgebracht
wurden. 31 Diese Abteilung ist so geschaffen für die Geister der
Menschen, die nicht gerecht, sondern Sünder, oder ganz und gar gottlos
und Genossen der Bösen waren. 32 Ihre Geister werden am Tag des
Gerichtes nicht bestraft werden, aber sie werden auch nicht von hier mit
aufgeweckt werden. 33 Da pries ich den Heiligen GOTT der heiligen
Herrlichkeit und sagte: Gepriesen bist du, oh Heiliger GOTT: du gerechter
und heiliger Herrscher der Erde!
34 Von dort ging ich weiter an einen anderen Ort in der Richtung nach
Westen bis zu den Enden der Erde. 35 Ich sah ein loderndes Feuer, das
rastlos hin und her lief und von seinem Lauf weder bei Tag noch bei
Nacht abließ, sondern sich gleich blieb. 36 Da fragte ich, indem ich sagte:
Was ist dies da, das keine Ruhe hat? 37 Darauf antwortete mir Raguel,
einer von den heiligen Engeln, der bei mir war und sagte zu mir: Dieses
rotierende Feuer, das du in der Richtung nach Westen gesehen hast, ist
das Feuer, das alle Lichter des heiligen Himmels in Bewegung setzt.
38 Von dort ging ich weiter an einen anderen Ort der Erde und er zeigte
mir ein Gebirge von Feuer, das Tag und Nacht brennt. 39 Ich ging
jenseits desselben und sah sieben herrliche Berge, einen jeden vom
anderen verschieden. 40 Ferner herrliche und schöne Steine und jeder
war herrlich und prächtig an Aussehen und von schönem Äußeren: drei
von den Bergen lagen gegen Osten, einer über dem anderen befestigt,
drei gegen Süden, einer über dem anderen und dazwischen tiefe,
gewundene Schluchten, von denen keine an die andere grenzte.
41 Der siebte Berg lag zwischen diesen und einem Thronsitz ähnlich
überragte er alle an Höhe. 42 Es bedeckten ihn rings wohlriechende
Bäume. 43 Unter ihnen befand sich ein Baum, wie ich noch niemals
einen gerochen hatte. Weder einer von ihnen, noch andere Bäume waren
ihm gleich. 44 Er verbreitete mehr Duft als alle Wohlgerüche. 45 Seine
Blätter und Blüten und sein Holz welken nimmermehr und seine Früchte
aber sind wie die Trauben der Palme. 46 Da sprach ich: Wie schön ist
dieser Baum und wie wohlriechend und lieblich seine Blätter und wie sehr
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ergötzlich seine Blüten für den Anblick! 47 Darauf antwortete mir Michael,
einer von der heiligen und geehrten Engeln, der bei mir war, ihr Führer
und sagte zu mir:
48 Henoch, was fragst du mich und wunderst dich über den Geruch
dieses Baumes und suchst die heilige Wahrheit zu erfahren? 49 Da
antwortete ich, Henoch, ihm, indem ich sagte: Über alles möchte ich
etwas erfahren, ganz besonders aber über diesen Baum. 50 Er
antwortete mir, indem er sprach: Dieser hohe Berg, den du gesehen hast,
dessen Gipfel dem heiligen Thron unseres Heiligen GOTTES gleicht, ist
sein Thron, wo der große und Heilige GOTT, der heilige HERR der
Herrlichkeit, der König der Erde sitzen wird, wenn er herab kommt, um
die Erde mit Gutem heimzusuchen.
51 Diesen wohlriechenden Baum hat kein Fleisch die Macht anzurühren,
bis zu dem großen und heiligen Gericht, an welchem er an allen Rache
nimmt und die Vollendung für immer stattfindet. 52 Dann wird er den
heiligen Gerechten und Demütigen übergeben werden. 53 Seine Frucht
wird den heiligen Auserwählten zum Leben dienen und er wird zur Speise
an den heiligen Ort bei dem Haus unseres Heiligen GOTTES, des Königs
der Ewigkeit, verpflanzt werden. 54 Dann werden sie sich überaus freuen
und fröhlich sein und in das Heiligtum eingehen, indem sein Duft ihre
Seelen erfüllt.
55 Sie werden ein längeres Leben auf der Erde führen, als das welches
deine Väter gelebt haben und in ihren Tagen wird weder Trübsal noch
Leid, oder Mühe und Plage sie berühren. 56 Da pries ich den Heiligen
GOTT der Herrlichkeit, den König der Ewigkeit, daß er solches für die
heiligen und gerechten Menschen zubereitet hat, solches geschaffen und
verheißen hat, es ihnen zu geben. 57 Von hier ging ich nach der Mitte der
Erde und sah einen gesegneten Ort, wo sich Bäume befanden. 58 Dort
schaute ich einen heiligen Berg und unterhalb des Berges ein Wasser,
das östlich davon in der Richtung nach Süden floß. 59 Gegen Osten sah
ich einen anderen Berg, höher als diesen und zwischen beiden eine tiefe,
aber nicht breite Schlucht. 60 Auch durch sie strömte ein Wasser
unterhalb des Berges. 61 Westlich von diesem war ein anderer Berg,
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niedriger als jener und nicht hoch. 62 Zwischen ihnen war ein tiefe und
trockene Schlucht und eine andere tiefe und trockene Schlucht befand
sich am Ende von den drei Bergen. 63 Alle Schluchten sind tief und aus
starrem Felsgestein. 64 Kein Baum ist in ihnen gepflanzt. 65 Ich
wunderte mich über die Felsen und staunte über die Schlucht und
verwunderte mich sehr.
66 Da sagte ich: Wozu ist dieses gesegnete Land, das ganz voll von
Bäumen ist und wozu ist diese verfluchte Schlucht dazwischen? 67 Da
antwortete mir Uriel, einer von den heiligen Engeln, der bei mir war und
sagte zu mir: Diese verfluchte Schlucht ist für die bis in Ewigkeit
Verfluchten bestimmt. 68 Hier werden versammelt alle die, welche mit
ihrem Mund unziemliche Reden gegen unseren Heiligen GOTT führen
und über seine Herrlichkeit frech sprechen: hier werden sie gesammelt
und hier ist ihr Aufenthaltsort.
69 In der letzten Zeit werden sie zum Schauspiel eines gerechten und
heiligen Gerichtes vor den Gerechten dienen bis in alle Ewigkeit. 70 Hier
werden die, welche Erbarmung fanden, den Heiligen GOTT der
Herrlichkeit, den König der Ewigkeit, preisen. 71 In den Tagen des
heiligen Gerichtes über sie, die Gottlosen, werden sie, die heiligen
Gerechten, ihn preisen wegen der heiligen Barmherzigkeit, die er ihnen
erwiesen hat. 72 Da pries ich den Heiligen GOTT der heiligen Herrlichkeit
und verkündete seinen Ruhm und stimmte einen Lobgesang an.
73 Von hier ging ich in der Richtung nach Osten mitten in das Gebirge
der Wüste und ich sah eine Steppe und vereinsamte Gegend, voll von
Bäumen. 74 Aus ihren Samenfrüchten rieselte Wasser von oben herab.
75 Es erschien wie ein reichlich fließender Wasserstrom, der, wie nach
Norden so nach Westen, von allen Seiten her Wasser und Tau herauf
führt. 76 Von dort ging ich an einen anderen Ort in der Wüste und machte
mich auf in der Richtung nach Osten von jenem Gebirge. 77 Ich sah
Bäume duftend von Weihrauch und Myrrhe und die Bäume ähnelten
Mandelbäumen. 78 Danach ging ich weiter nach Osten zu und sah einen
anderen großen Platz und eine Wasserschlucht. 79 Auf ihm befand sich
auch ein Baum, der das Aussehen von Würzbäumen hatte, ähnlich dem
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Mastix. An den Seiten jener Täler sah ich den wohlriechenden Zimtbaum.
80 Danach ging ich weiter nach Osten und sah andere Berge und auf
ihnen Haine von Bäumen, aus denen Nektar floß, den man auch Balsam
und Galbanum nennt. 81 Hinter jenen Bergen sah ich einen anderen
Berg im Osten der Enden der Erde und auf ihm befanden sich
Aloebäume. 82 Alle Bäume waren voll von Ladanum (Mandeln ähnlich).
83 Wenn man jene Frucht zerreibt, übertrifft sie an Duft alle Gerüche.
84 Nach diesen Wohlgerüchen sah ich, als ich nach Norden über die
Berge hinblickte, sieben Berge voll von köstlicher Narde, Mastix, Zimt und
Pfeffer. 85 Von da ging ich über die Gipfel aller jener Berge hin fern nach
dem Osten der Erde und zog weiter über das Erythräische Meer und ich
entfernte mich weit von diesem und zog über den Zotiel. 86 Da kam ich in
den Garten der heiligen Gerechtigkeit und schaute fern von jenen
Bäumen viele und große Bäume, die dort wuchsen, wohlduftend, groß,
sehr schön und herrlich und ich sah den Baum der heiligen Weisheit, von
dessen Frucht die Heiligen essen und großer und heiliger Weisheit
kundig werden.
87 Jener heiliger Baum gleicht dem Wuchs nach einer Fichte. Sein Laub
ähnelt dem des Johannisbrotbaumes. 88 Seine Frucht ist wie die
Weintraube, sehr gut. 89 Der Duft jenes Baumes verbreitet sich und
dringt weithin. 90 Da sagte ich: Wie schön ist dieser Baum und wie
ergötzlich sein Anblick! 91 Da antwortete mir der heilige Engel Raphael,
der bei mir war und sagte zu mir: Dies ist der Baum der heiligen Weisheit,
von dem dein Vater und deine betagte Mutter, die vor dir waren,
gegessen haben. 92 Da erkannten sie die heilige Weisheit und ihre
Augen wurden aufgetan und sie erkannten, daß sie nackt waren und
wurden aus dem Garten fort getrieben. 93 Von da ging ich weiter bis an
die Enden der Erde und sah dort große Tiere, eines vom anderen Tier
verschieden. 94 Auch Vögel sah ich, verschieden nach Aussehen,
Schönheit und Stimme, einen vom anderen verschieden. 95 Östlich von
diesen Tieren sah ich die Enden der Erde, worauf der heilige Himmel ruht
und die Tore des heiligen Himmels waren offen. 96 Ich sah, wie die
heiligen Sterne des heiligen Himmels hervor kommen, zählte die Tore,
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aus denen sie hervor kommen und schrieb alle ihre Ausgänge auf und
zwar von jedem einzelnen Stern besonders, nach ihrer Zahl, ihren
Namen, Verbindungen, Stellungen, Zeiten und Monaten, so wie der
heilige Engel Uriel, der bei mir war, es mir zeigte. Er zeigte mir alles und
schrieb es auf. 97 Auch ihre Namen schrieb er für mich auf und ebenso
ihre Gesetze und Verpflichtungen.
98 Von da ging ich in der Richtung nach Norden an den Enden der Erde
hin und dort sah ich ein großes und herrliches Wunder an den Enden der
ganzen Erde. 99 Hier sah ich drei offene und heilige Himmelstore am
heiligen Himmel. 100 Durch jedes derselben heiligen Himmelstore
kommen die Nordwinde hervor. 101 Wenn sie wehen, gibt es Kälte,
Hagel, Reif, Schnee, Tau und Regen. 102 Aus dem einen Tor wehen sie
zum Guten. 103 Wenn sie aber durch die zwei anderen Tore wehen,
geschieht es mit Heftigkeit und es kommt dann Not über die Erde, wenn
sie heftig wehen.
104 Von da ging ich in der Richtung nach Westen an den Enden der Erde
hin und ich sah dort drei offene Tore, so wie ich sie im Osten sah, die
gleichen Tore und Ausgänge sah ich. 105 Von da ging ich in der Richtung
nach Süden an den Enden der Erde hin und ich sah dort drei offene und
heilige Himmelstore. 106 Daraus kommt der Südwind hervor, sowie Tau
und Regen und Wind. 107 Von da ging ich weiter in der Richtung nach
Osten an den Enden der Erde hin und ich sah dort die drei östlichen
Himmelstore geöffnet und über ihnen befanden sich kleine Tore.
108 Durch jedes jener kleinere Tore gehen die Sterne des heiligen
Himmels hindurch und wandeln gegen Westen auf dem Weg, der ihnen
gezeigt ist. 109 Als ich es sah, da pries ich ihn und zu jeder Zeit preise
ich den Heiligen GOTT der heiligen Herrlichkeit, der die großen und
herrlichen Wunderwerke geschaffen hat, um die Größe seines Werkes
seinen heiligen Engeln und den Seelen der Menschen zu zeigen, damit
sie sein heiliges Werk und seine ganze Schöpfung preisen, damit sie das
heilige Werk seiner heiligen Macht sehen und das große und heilige
Werk seiner heiligen Hände preisen und ihn rühmen bis in Ewigkeit:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 5 von 9.
————————————————————————
1 Das Gesicht, das ich schaute, das zweite Gesicht der heiligen Weisheit,
das schaute Henoch, der Sohn Jareds, des Sohnes Mahalales, des
Sohnes Kainans, des Sohnes Enos, des Sohnes Seths, des Sohnes
Adams. 2 Dies aber ist der Anfang der heiligen Weisheitsreden, die ich
die Stimme erhebend den Bewohnern des Festlandes mitteilen und
erzählen will. 3 Hört, ihr Urväter und vernehmt, ihr Nachkommen, die
heiligen Reden, die ich vor dem Heiligen GOTT vortragen werde.
4 Es wäre besser, sie nur den Urvätern zu erzählen: aber auch den
Nachkommen wollen wir die wahre Weisheit nicht vorenthalten. 5 Bis jetzt
ist niemals von dem Heiligen GOTT solche heilige Weisheit einem
Menschen verliehen worden, wie ich sie nach meiner Einsicht und nach
dem Wohlgefallen des Heiligen GOTTES empfangen habe, von dem mir
das heilige Los des ewigen Lebens beschieden worden ist. 6 Drei
Bildreden wurden mir zu teil und ich habe meine Stimme erhoben, sie
den Bewohnern des Festlandes zu erzählen.
7 Wann die heilige Gemeinde der heiligen Gerechten sichtbar werden
wird und die Sünder für ihre Sünden gestraft und von der Oberfläche des
Festlandes vertrieben werden und wenn der heilige Gerechte vor den
auserwählten und heiligen Gerechten erscheinen wird, deren Werke von
dem Heiligen GOTT aufbewahrt sind und das heilige Licht den auf dem
Festland wohnenden auserwählten und heiligen Gerechten leuchten wird,
wo wird dann die Wohnung der Sünder und wo die Ruhestätte derer sein,
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die den Heiligen GOTT verleugnet haben? 8 Es wäre ihnen besser, sie
wären nie geboren worden! 9 Wenn die heiligen Geheimnisse der
heiligen Gerechten offenbar werden, dann werden die Sünder gestraft
und die Bösen vor den auserwählten und heiligen Gerechten hinweg
getrieben werden. 10 Von nun an werden die, welche die Erde besitzen,
nicht mehr mächtig, noch erhaben sein und sie werden das heilige Antlitz
der Heiligen nicht anzuschauen vermögen, weil der Heilige GOTT sein
heiliges Licht auf das Gesicht der Heiligen und auserwählten und heiligen
Gerechten strahlen läßt.
11 Die Könige und Machthaber werden in jener Zeit vernichtet und in die
Hand der heiligen Gerechten und Heiligen übergeben werden. 12 Von da
an wird keiner von den Bösen bei dem Heiligen GOTT um eine heilige
Gnade bitten können, weil ihr Leben zu Ende ist. 13 In diesen Tagen
werden etliche von den auserwählten und heiligen Kindern des heiligen
Himmels herab steigen und ihr Same wird sich mit den Menschenkindern
vereinigen.
14 In jener Zeit rafften mich eine heilige Wolke und ein heiliger
Wirbelwind von der Erde hinweg und setzten mich an dem Ende des
heiligen Himmels nieder. 15 Hier schaute ich ein anderes Gesicht: Die
Wohnungen der heiligen Gerechten und die Lagerstätten der Heiligen. 16
Hier schauten meine Augen ihre Wohnungen bei den Engeln und ihre
Lagerstätten bei den Heiligen und sie baten, legten Fürsprache ein und
beteten für die Menschenkinder.
17 Gerechtigkeit floß wie Wasser vor ihnen, und die heilige
Barmherzigkeit, wie Tau auf der Erde: also ist es unter ihnen von Ewigkeit
zu Ewigkeit. 18 An jenem Ort schauten meine Augen den Auserwählten
der heiligen Gerechtigkeit und der Treue und die heilige Gerechtigkeit
wird in seinen Tagen walten und auserwählte und heilige Gerechte
werden für immer vor ihm sein. 19 Ich sah seine Wohnung unter den
heiligen Fittichen des Heiligen GOTTES. 20 Alle Gerechten und heiligen
Auserwählten vor ihm glänzen wie Feuerschein und ihr Mund ist voll von
Segensworten, ihre Lippen preisen den heiligen Namen des Heiligen
GOTTES und die heilige Gerechtigkeit hört nimmer vor ihm auf. 21 Hier
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wünschte ich zu wohnen und meine Seele hatte Verlangen nach jener
Wohnung. 22 Hier ist mein Erbteil schon früher gewesen, denn: also ist
es vor dem Heiligen GOTT über mich beschlossen worden. 23 In jenen
Tagen lobte und erhob ich den heiligen Namen des Heiligen GOTTES mit
den heiligen Segensworten und Lobliedern, weil er das Segnen und
Rühmen nach dem Wohlgefallen des Heiligen GOTTES für mich
bestimmt hat.
24 Geraume Zeit betrachteten meine Augen jenen Ort und ich segnete
und erhob ihn, indem ich sagte: Gesegnet und gepriesen sei er von
Anfang und bis in Ewigkeit! 25 Vor ihm gibt es kein Aufhören. 26 Er weiß,
was die Erde ist, bevor sie geschaffen wurde und was sein wird von
Geschlecht zu Geschlecht. 27 Dich preisen die nie Schlafenden: sie
stehen vor deiner Herrlichkeit, preisen, rühmen und erheben dich, indem
sie sprechen: Heilig, heilig, heilig ist GOTT, der HERR, der Allmächtige:
er erfüllt die Erde mit Seelen. 28 Hier sahen meine Augen, wie alle die nie
Schlafenden vor ihm stehen, preisen und sprechen: Gepriesen seist du
und gesegnet sei der Name des Heiligen GOTTES bis in alle Ewigkeit! 29
Da verwandelte sich mein Gesicht.
30 Danach sah viele Seelen vor dem Heiligen GOTT stehen. 31 Ich sah
und erblickte zu den vier Seiten des Heiligen GOTTES vier Gesichter, die
von den nie Schlafenden verschieden sind. 32 Ich erfuhr ihre Namen,
denn: der heilige Engel, der mit mir ging, teilte mir ihre Namen mit und
zeigte mir alle verborgenen Dinge. 33 Ich hörte die Stimme jener vier
Angesichtsengel, wie sie vor dem Heiligen GOTT der Herrlichkeit
lobsangen.
34 Die erste und heilige Stimme pries den Heiligen GOTT immerdar. 35
Die zweite heilige Stimme hörte ich preisen den heiligen und Auswählten
und die heiligen Auserwählten, die bei dem Heiligen GOTT aufbewahrt
sind. 36 Die dritte heilige Stimme hörte ich bitten und beten für die
Bewohner des Festlandes und eine heilige Fürbitte einlegen im Namen
des Heiligen GOTTES. 37 Die vierte heilige Stimme hörte ich, wie sie die
bösen Geister abwehrte und ihnen nicht gestattete, vor den Heiligen
GOTT zu treten, um die Bewohner des Festlandes anzuklagen.
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38 Darauf fragte ich den heiligen Engel des Friedens, der mit mir ging
und mir alles Verborgene zeigte und ich sagte zu ihm: Wer sind diese vier
Gesichter, die ich gesehen, deren heilige Worte ich gehört und
aufgeschrieben habe? 39 Da sagte er zu mir: Der erste heilige Engel ist
der barmherzige und langmütige Michael. 40 Der zweite heilige Engel,
der über alle Krankheiten und über alle Wunden der Menschenkinder
gesetzt ist, ist Raphael. 41 Der dritte heilige Engel, der allen Kräften
vorsteht, ist Gabriel und der vierte heilige Engel, der über die Buße und
die Hoffnung derer gesetzt ist, die das ewige Leben ererben sollen, heißt
Phanuel. 42 Dies sind die vier Engel des Heiligen GOTTES und die vier
heiligen Stimmen habe ich in jenen Tagen gehört.
43 Danach sah ich alle heiligen Geheimnisse des heiligen Himmels, wie
das zukünftige und heilige Reich verteilt wird und, wie die Handlungen
der Menschen auf der Waage gewogen werden. 44 Dort sah ich die
Wohnungen der zukünftigen und heiligen Auserwählten und die
Wohnungen der Heiligen. 45 Dort schauten meine Augen, wie alle
Sünder von dort vertrieben werden, die den Namen des Heiligen
GOTTES verleugneten und, wie man sie wegschleppt. 46 Sie können
dort infolge der Strafe nicht bleiben, die von dem Heiligen GOTT ausgeht.
47 Dort sahen meine Augen die heiligen Geheimnisse der heiligen Blitze
und des Donners, die heiligen Geheimnisse der Winde, wie sie sich
verteilen, um über die Erde zu wehen und die Geheimnisse der Wolken
des Taus. 48 Dort sah ich, von wo sie an jenem Platz ausgehen und wie
von da aus der Staub der Erde gesättigt wird. 49 Dort sah ich
verschlossene Behälter, aus denen die Winde verteilt werden, den
Behälter des Hagels und den Behälter des Nebels und dessen, wie des
Nebels Wolke sich über über der Erde seit Ewigkeit her lagert.
50 Ich sah die Behälter der Sonne und des Mondes, von wo sie
ausgehen und wohin sie zurück kehren. 51 Ferner sah ich ihre herrliche
Wiederkehr, wie Eines vor dem Anderen den Vortritt hat, ihre prächtige
Bahn, wie sie die Bahn nicht überschreiten, ihrer Bahn nichts hinzufügen,
auch nichts davon tun und einander die Treue bewahren: dem Eidschwur
haltend.
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52 Zuerst tritt die Sonne hervor und vollendet ihren Weg nach dem
heiligen Befehl des Heiligen GOTTES, und sein Name ist mächtig
immerdar. 53 Danach beginnt der unsichtbare und der sichtbare Weg des
Mondes, und er legt den Lauf seines Weges an jenem Orte bei Tag und
bei Nacht zurück. 54 Eins steht dem anderen gegenüber vor dem
Heiligen GOTT: sie danken und preisen unaufhörlich, denn: für sie ist ihr
Danken Ruhe.
55 Denn: die Sonne macht viele Wendungen zum Segen oder zum Fluch,
und die Wandelbahn des Mondes ist Licht für die heiligen Gerechten und
Finsternis für die Sünder: dies geschieht im heiligen Namen des Heiligen
GOTTES, der zwischen dem heiligen Licht und der Finsternis eine
Trennung schuf, die Geister der Menschen teilte und die Geister der
heiligen Gerechten stärkte im heiligen Namen seiner Gerechtigkeit. 56
Denn: weder ein Engel noch eine Gewalt vermag es zu hindern, weil er
einen Richter für die bestimmt, und er richtet sie alle vor ihm.
57 Da die heilige Weisheit keinen Platz fand, wo sie wohnen sollte, da
wurde ihr im heiligen Himmeln eine Wohnung zu teil. 58 Als die heilige
Weisheit kam, um unter den Menschenkindern Wohnung zu nehmen und
keine Wohnung fand, da kehrte die heilige Weisheit an ihren Ort zurück
und nahm unter den heiligen Engeln ihren Sitz. 59 Als die Ungerechtigkeit
aus ihren Behältern hervortrat, da fand sie die, die sie nicht suchte und
ließ sich unter ihnen nieder, so willkommen, wie der Regen in der Wüste
und wie der Tau auf durstigem Land.
60 Abermals sah ich heilige Blitze und die Sterne des heiligen Himmels
und ich sah, wie er sie alle bei ihren Namen rief und wie sie auf ihn
hörten: Ich sah, wie sie mit einer gerechten Waage gewogen wurden
nach ihrer Lichtstärke, nach der Weite ihrer Räume und dem Tag ihres
Erscheinens und wie ihr Umlauf heilige Blitze erzeugt. 61 Ich sah ihren
Umlauf nach der Zahl der heiligen Engel und wie sie sich untereinander
die Treue bewahren. 62 Da fragte ich den heiligen Engel, der mit mir ging
und mir das Verborgene zeigte: Was sind diese? 63 Er sagte zu mir: Ihre
sinnbildliche Bedeutung hat dir der Heilige GOTT gezeigt. 64 Dies sind
die Namen der Heiligen, die auf dem Festland wohnen und an den
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Namen des Heiligen GOTTES immerdar glauben. 65 Noch anderes sah
ich in Bezug auf die heiligen Blitze, zum Beispiel, wie einige von Sternen
aufsteigen, zu heiligen Blitzen werden und ihre neue Gestalt nicht
aufgeben können: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 6 von 9.
————————————————————————
1 Dies ist die zweite Bildrede über die, welche den heiligen Namen der
heiligen Wohnung der Heiligen und den heiligen Namen des Heiligen
GOTTES leugnen. 2 Sie werden in den heiligen Himmel nicht
hinaufsteigen und auf die Erde nicht gelangen. 3 So beschaffen wird das
Schicksal der Sünder sein, die den heiligen Namen des Heiligen
GOTTES leugnen, die darum für den Tag des Leidens und der Trübsal
aufbewahrt werden.
4 An jenem Tag wird mein heiliger Auserwählter auf dem Thron der
Herrlichkeit sitzen und unter ihnen der Menschen Taten eine Auslese
treffen und ihre Wohnungen werden viel sein. 5 Ihr Geist wird in ihrem
Inneren erstarken, wenn sie meinen heiligen Auserwählten und die
sehen, die meinen herrlichen Namen angesprochen haben.
6 An jenem Tag werde ich in ihrer Mitte meinen heiligen Auserwählten
wohnen lassen und ich werde den heiligen Himmel verwandeln und ihn
einem ewigen und heiligen Segen und heiligen Licht machen. 7 Denn: ich
habe meine heiligen Gerechten gesehen und sie mit Heil gesättigt und
sie vor mich gestellt. 8 Aber: für die Sünder steht bei mir das heilige
Gericht bevor, um sie von der Oberfläche der Erde zu vertilgen. 9 Ich sah
dort den, der ein betagtes Haupt hat und sein Haupt war weiß, wie Wolle.
10 Bei ihm war ein anderer zu sehen, dessen heiliges Antlitz wie das
Aussehen eines Menschen war und sein heiliges Antlitz war voll Anmut,
gleichwie eines von den heiligen Engeln. 11 Ich fragte den heiligen Engel,
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der mit mir ging und mir alle heiligen Geheimnisse zeigte, über jenen
Menschensohn, wer er sei, woher er stamme und weshalb er mit dem
betagten Haupt gehe? 12 Er antwortete mir und sagte zu mir: Dies ist der
Menschensohn, der die heilige Gerechtigkeit hat, bei dem die heilige
Gerechtigkeit wohnt und der alle Schätze dessen, was verborgen ist,
offenbart. 13 Denn: der Heilige GOTT hat ihn auserwählt und sein
heiliges Los hat vor dem Heiligen GOTT alles durch eine
Rechtschaffenheit in Ewigkeit übertroffen. 14 Dieser heilige
Menschensohn, den du gesehen hast, wird die Könige und die Mächtigen
von ihren Lagern und die Starken von ihren Thronen sich erheben
machen. Er wird die Zügel der Starken lösen und die Zähne der Sünder
zermalmen.
15 Er wird die Könige von ihren Thronen und aus ihren Königreichen
verstoßen, weil sie ihn nicht erheben, noch preisen, oder dankbar
anerkennen, woher ihnen das Königtum verliehen worden ist. 16 Er wird
das Gesicht der Starken verstoßen und die Schamröte wird sie erfüllen.
17 Finsternis wird ihre Wohnung und Würmer ihre Lagerstätte sein. 18
Sie dürfen nicht hoffen, daß sie sich von ihren Lagerstätten erheben
werden, weil sie den heiligen Namen des Heiligen GOTTES nicht
erheben.
19 Dies sind jene, die die Sterne des heiligen Himmels richten und ihre
Hände gegen den Heiligen GOTT erheben, die Erde niedertreten und auf
ihr wohnen, alle, deren Taten Ungerechtigkeit offenbaren und alle, deren
Taten Ungerechtigkeit ist, deren Macht sich auf ihren Reichtum stützt,
und deren Glaube sich Götzen zuwendet, die sie mit ihren Händen
verfertigt haben, während sie den heiligen Namen des Heiligen GOTTES
verleugnet haben. 20 Sie werden aus den Häusern seiner
Versammlungen und der Gläubigen vertrieben werden, die da aufbewahrt
sind bei dem heiligen Namen des Heiligen GOTTES. 21 In jenen Tagen
wird das heilige Gebet der Gerechten und das Blut des heiligen
Gerechten vor dem Heiligen GOTT aufsteigen. 22 In diesen Tagen
werden die Heiligen, die oben im heiligen Himmel wohnen, einstimmig
Fürbitten, beten, loben, danken und preisen den heiligen Namen des
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Heiligen GOTTES wegen des Blutes der heiligen Gerechten und wegen
des heiligen Gebets der heiligen Gerechten, daß es vor dem Heiligen
GOTT nicht vergeblich sein möge, daß das heilige Gericht für sie
vollzogen und der Verzug desselben für sie nicht ewig dauere. 23 In
jenen Tagen sah ich, wie sich der Heilige GOTT auf den heiligen Thron
seiner Herrlichkeit setzte und die heiligen Bücher der Lebendigen vor ihm
aufgeschlagen wurden und sein ganzes Heer, das oben im heiligen
Himmel und um ihn herum ist, vor ihm stand. 24 Die Herzen der Heiligen
waren von Freude erfüllt, weil die Zahl der heiligen Gerechtigkeit nahe
war, das heilige Gebet der heiligen Gerechten erhört und das Blut des
heiligen Gerechten vor dem Heiligen GOTT gerächt war.
25 An jenem Ort sah ich einen heiligen Brunnen der heiligen
Gerechtigkeit, der unerschöpflich war. 26 Ringsherum umgaben ihn viele
heilige Brunnen der heiligen Weisheit. 27 Alle Durstigen tranken daraus
und wurden voll von heiliger Weisheit und sie hatten ihre heiligen
Wohnungen bei den heiligen Gerechten, Heiligen und heiligen
Auserwählten. 28 Zu jener Stunde wurde jener Menschensohn bei dem
Heiligen GOTT und sein heiliger Name vor dem Heiligen GOTT genannt.
29 Bevor die Sonne und die Tierkreiszeichen geschaffen und bevor die
Sterne des heiligen Himmels gemacht wurden, da wurde sein heiliger
Name vor dem Heiligen GOTT genannt.
30 Er wird ein heiliger Stab für die heiligen Gerechten und Heiligen sein,
damit sie sich auf ihn stürzen und nicht fallen. 31 Er wird das heilige Licht
der Völker und die heilige Hoffnung derer sein, die in ihrem Herzen
betrübt sind. 32 Alle, die auf dem Festland wohnen, werden vor ihm
niederfallen und anbeten und preisen, loben und lobsingen dem heiligen
Namen des Heiligen GOTTES. 33 Zu diesem Zweck war er auserwählt
und verborgen vor unserem Heiligen GOTT, bevor die Erde geschaffen
wurde und er wird in Ewigkeit vor ihm sein. 34 Die heilige Weisheit des
Heiligen GOTTES hat ihn den Heiligen und heiligen Gerechten offenbart,
denn: er bewahrt das heilige Los der heiligen Gerechten, weil sie diese
Erde der Ungerechtigkeit gehaßt und verachtet und alle ihre Taten und
Wege im heiligen Namen des Heiligen GOTTES getan haben, denn: in
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seinem heiligen Namen werden sie gerettet und er ist der Rächer ihres
Lebens. 35 In jenen Tagen werden die Könige der Erde und die Starken,
die das Festland besitzen, wegen der Taten ihrer Hände nieder
geschlagenen Gesichtes sein, denn: am Tag ihrer Angst und Not werden
sie ihre Seele nicht retten. 36 Ich werde sie in die Hände meiner heiligen
Auserwählten übergeben: wie Stroh im Feuer und wie Blei im Wasser, so
werden sie vor dem Gesicht der heiligen Gerechten brennen und vor dem
heiligen Gesicht der Heiligen untersinken, so daß keine Spur von ihnen
gefunden werden wird.
37 Am Tag ihrer Not wird die Ruhe auf der Erde werden. 38 Sie werden
vor ihm niederfallen und nicht mehr aufstehen. 39 Niemand wird da sein,
der sie in seine Hände nähme und aufrichtete, weil sie den Heiligen
GOTT und seinen heiligen Gesalbten verleugnet haben. 40 Der heilige
Name des Heiligen GOTTES sei gepriesen! 41 Denn: die heilige Weisheit
ist wie Wasser ausgegossen und die heilige Herrlichkeit hört nimmer vor
ihm auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. 42 Denn: er ist mächtig über alle heilige
Geheimnisse der heiligen Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit wird wie
ein Schatten vergehen und keine Dauer haben.
43 Denn: der heilige Auserwählte steht vor dem Heiligen GOTT und seine
heilige Herrlichkeit ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und seine heilige Macht
von Geschlecht zu Geschlecht. 44 In ihm wohnt der Heilige Geist der
heiligen Weisheit und der heilige Geist dessen, der eine heilige Einsicht
gibt und der heilige Geist der heiligen Lehre und heiligen Kraft und der
heilige Geist derer, die in heiliger Gerechtigkeit entschlafen sind. 45 Er
wird die verborgenen und heiligen Dinge richten und Niemand wird eine
nichtige Rede vor ihm führen können, denn: auserwählt ist er vor dem
Heiligen GOTT nach seinem heiligen Wohlgefallen.
46 In jenen Tagen wird eine Umwandlung für die Heiligen und heiligen
Auserwählten stattfinde und das Tageslicht wird über ihnen wohnen und
eine heilige Herrlichkeit und heilige Ehre werden sich den Heiligen
zukehren. 47 Am Tag der Not wird sich das Unheil über den Sündern
versammeln und die heiligen Gerechten werden siegreich sein im
heiligen Namen des Heiligen GOTTES und er wird es die anderen
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Menschen sehen lassen, damit sie Buße tun und von dem Tun ihrer
Hände ablassen. 48 Sie werden keine heilige Ehre vor dem Heiligen
GOTT erlangen: jedoch durch seinen heiligen Namen gerettet werden
(die heilige Taufe nach APG 2, Neues Testament). 49 Und der Heilige
GOTT wird sich ihrer erbarmen, denn: seine heilige Barmherzigkeit ist
groß. 50 Er ist gerecht in seinem heiligen Gericht und vor seiner heiligen
Herrlichkeit und in seinem heiligen Gericht wird keine Ungerechtigkeit
Bestand haben: Wer aber keine Buße vor ihm tut, der wird untergehen.
51 Von nun an aber will ich mich ihrer nicht mehr erbarmen, sprach der
Heilige GOTT.
52 Der heilige Auserwählte wird in jenen Tagen auf meinem heiligen
Thron sitzen und alle heiligen Geheimnisse der heiligen Weisheit werden
aus den Gedanken seines Mundes hervorkommen, denn: der Heilige
GOTT hat es ihm verliehen und hat ihn verherrlicht. 53 In jenen Tagen
werden die Berge wie Widder springen und die Hügel wie Lämmer
hüpfen, die mit Milch gesättigt sind. 54 Alle werden heilige Engel im
heiligen Himmel werden. 55 Ihr Gesicht wird vor Freude leuchten, weil in
jenen Tagen der heilige Auserwählte sich erhoben hat.
56 Nach jenen Tagen, an jenem Ort, wo ich alle heiligen Gesichte über
das Verborgene gesehen hatte (ich war nämlich durch einen Wirbelwind
entrückt und nach Westen geführt worden), dort sahen meine Augen alle
die verborgenen Dinge des heiligen Himmels, die da geschehen sollen
auf der Erde: eiserne Berge, einen von Kupfer, einen von Silber, einen
von Gold, einen von weichem Metall und einen von Blei. 57 Da fragte ich
den heiligen Engel, der mit mir ging, indem ich sagte: Was sind das für
Dinge, die ich im Verborgenen gesehen habe?
58 Er sprach zu mir: Alles dies, was du gesehen hast, dient dem heiligen
Erweis der heiligen Herrschaft seines Sohnes, damit er mächtig und stark
auf der Erde sei. 59 Jener heiliger Engel des heiligen Friedens antwortete
mir, indem er sprach: Warte bitte ein wenig und alles Verborgene, was
der Heilige GOTT gepflanzt hat, wird dir offenbart werden. 60 Best Jene
Berge, die deine Augen gesehen haben: der Berg von Eisen, der Berg
von Kupfer, der Berg von Silber, der Berg von Gold, der Berg von
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weichem Metall und der Berg von Blei, sie alle werden vor dem heiligen
Auserwählten wie Wachs vor dem Feuer sein und wie Wasser, das von
oben her über jene Berge herabfließt. 61 Sie werden schwach vor seinen
Füßen sein. 62 In jenen Tagen wird keiner sich retten, weder mit Gold,
noch mit Silber, noch wird einer entfliehen können. 63 Es wird kein Eisen
für den Krieg geben noch einen Kleiderstoff zur Anfertigung für einen
Brustpanzer. 64 Erz wird nichts nütze sein, noch Zinn, etwas frommen
oder geschätzt sein und Blei wird nicht begehrt werden. 65 Alle diese
Dinge werden vernichtet und von der Oberfläche der Erde vertilgt
werden, wenn der heilige Auserwählte vor dem heiligen Angesicht des
Heiligen GOTTES erscheint.
66 Dort schauten meine Augen ein tiefes Tal mit offenem Schlund und
alle, welche auf dem Festland, dem Meer und den Inseln wohnen,
werden ihm Gaben, Geschenke und Zeichen herbei bringen, aber jenes
Tal wird davon nicht voll werden. 67 Sie begehen Verbrechen mit ihren
Händen und allen Erwerb der heiligen Gerechten verschlingen die
Sünder verbrecherischerweise und so werden die Sünder vor dem
heiligen Angesicht des Heiligen GOTTES umkommen und von der
Oberfläche seiner Erde beständig in alle Ewigkeit fortgejagt werden?
68 Denn: ich habe gesehen, wie die Plageengel sich dort aufhielten und
allerlei Marterwerkzeug dem Satan zurechtmachten. 69 Da fragte ich den
heiligen Engel des Friedens, der mit mir ging: Für wen bereiten sie jene
Marterwerkzeuge? 70 Er sagte zu mir: Jene sind für die Könige und die
Mächtigen der Erde, daß sie damit vernichtet werden. 71 Danach wird
der heilige Gerechte und heilige Auserwählte das Haus seiner
Versammlung erscheinen lassen.
72 Von nun an wird sie nicht mehr gehindert werden im heiligen Namen
des Heiligen GOTTES. 73 Diese Berge aber werden nicht so feststehen,
wie die Erde vor seiner heiligen Gerechtigkeit und die Hügel werden eine
Wasserquelle sein und die heiligen Gerechten werden vor der
Bedrückung der Sünder Ruhe haben. 74 Ich blickte auf und wandte mich
einem anderen Teil der Erde zu. 75 Dort sah ich ein tiefes Tal mit
loderndem Feuer. Sie brachten die Könige und Mächtigen und warfen sie
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in dieses tiefe Tal. Dort sahen meine Auge, wie sie als Marterwerkzeuge
für sie eiserne Ketten von unermeßlichem Gewicht machten. 76 Ich fragte
den heiligen Engel des Friedens, der mit mir ging, indem ich sagte: Für
wen werden diese Marterwerkzeuge bereitet? 77 Er sagte zu mir: Diese
werden für die Scharen des Asasel zubereitet, um sie zu ergreifen und in
den Abgrund der vollkommenen Verdammnis zu werfen: mit Steinen
werden sie ihre Kinnbacken bedecken, so wie der Heilige GOTT befohlen
hat.
78 Die heiligen Engel Michael, Gabriel, Raphael und Phanuel werden sie
an jenem Tag packen und an jenem Tag in den brennenden Feuerofen
werfen, damit der Heilige GOTT Rache nähme für ihre Ungerechtigkeit,
dafür, daß sie dem Satan untertan wurden und die Erdenbewohner
verführten. 79 In jenen Tagen wird das Strafgericht des Heiligen GOTTES
anheben und alle Behälter der Wasser, welche oberhalb des heiligen
Himmels sind, außerdem die Brunnen, die sich unterhalb des heiligen
Himmels und unterhalb der Erde befinden, werden geöffnet werden.
80 Alles Wasser werden sich mit dem Wasser oberhalb des heiligen
Himmels mischen. 81 Das Wasser oberhalb des heiligen Himmels aber
ist das männliche Wasser und das unterirdische Wasser ist das weibliche
Wasser. 82 Alle Bewohner des Festlandes und unter den Enden des
heiligen Himmels werden vernichtet werden. 83 Dadurch werden sie ihr
Unrecht erkennen, daß sie auf der Erde verübt haben und durch
Dasselbe zu Grunde gehen.
84 Danach empfand der Heilige GOTT Reue und sagte: Vergeblich habe
ich alle Bewohner des Festlandes verdorben. Da schwor er bei seinem
großen und heiligen Namen: Von nun an will ich nicht mehr allen
Bewohnern des Festlandes so tun und ich will ein heiliges Zeichen an
den heiligen Himmel setzen. 85 Es soll zwischen mir und ihnen ein
Unterpfand der Treue bis in Ewigkeit sein, so lange, bis das der heilige
Himmel über der Erde ruht. 86 Dann geschieht es auf meinen heiligen
Befehl, wenn ich wünsche, daß sie durch die heilige Hand der heiligen
Engel gepackt werden am Tag der Trübsal und des Leidens, infolge
dieses und meines heiligen Zornes und Strafgerichtes, so wird mein
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heiliger Zorn und heiliges Strafgericht über ihnen bleiben, sprach der
Heilige GOTT. 87 Ihr Könige und Mächtigen, die ihr auf dem Festland
wohnen werdet, ihr sollt meinen heiligen Auserwählten sehen, wenn er
auf dem heiligen Thron meiner heiligen Herrlichkeit sitzen und den bösen
Engel Asasel, seine ganze Genossenschaft und alle seine Scharen im
Namen des Heiligen GOTTES richten wird. 88 Ich sah dort Scharen von
heiligen Strafengeln einhergehen, die Peitschen und Ketten von Eisen
und Erz halten. 89 Ich fragte den heiligen Engel des Friedens, der mit mir
ging, indem ich sagte: Zu wem gehen diese Wesen, die da Peitschen
tragen? 90 Er sagte zu mir: Ein jeder geht zu seinen Auserwählten und
Geliebten, damit sie in den tiefsten Abgrund des Tals geworfen werden.
91 Dann wird sich jenes Tal von ihren Auserwählten und Geliebten füllen.
92 Der Tag ihres Lebens wird vollendet sein und der Tag ihrer Verführung
von nun an nicht mehr gezählt werden.
93 In jenen Tagen werden die Engel sich versammeln und sich nach
Osten hin zu den Parthern und Medern wenden, um ihre Könige
anzureizen, daß ein Geist der Unruhe über sie kommt und sie von ihren
Thronen aufzujagen, so daß sie wie Löwen von ihren Lagern und wie
hungrige Wölfe unter ihre Herde hervor brechen. 94 Sie werden herauf
ziehen und das Land seiner Auserwählten betreten und das Land seiner
Auserwählten wird vor ihnen wie eine Dreschtenne und ein festgetretener
Pfad sein. 95 Aber, die Stadt meiner Gerechten wird ein Hindernis für ihre
Pferde sein. 96 Sie werden untereinander das Morden beginnen und ihre
Rechte wird gegen sie selbst erstarken. 97 Ein Mann wird nicht seinen
Bruder, noch der Sohn seinen Vater oder seine Mutter kennen, bis ihre
Leichen durch ihr Morden geworden sind und ihr Strafgericht wird nicht
vergeblich sein. 98 Danach sah ich wiederum eine Schar von Wagen, in
denen Menschen fuhren und sie kamen auf Windesflügeln von Osten und
Westen zum Süden. Man hörte den Lärm ihrer Wagen. 99 Als dieser
Lärm entstand, da bemerkten es die Heiligen vom heiligen Himmel her
und die Grundpfeiler der Erde wurden von ihrem Platz bewegt und man
hörte das Lärmen von einem Ende des heiligen Himmels zu dem anderen
Ende. 100 Sie werden alle niederfallen und den Heiligen GOTT anbeten.
Dies ist das Ende der zweiten Bildrede: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 7 von 9.
————————————————————————
1 Da fing ich an, die dritte Bildrede über die ausgewählten und heiligen
Gerechten zu reden. Selig seid ihr heiligen Gerechten und heiligen
Auserwählten, denn: herrlich wird euer Los sein! 2 Die heiligen Gerechten
werden im heiligen Licht der heiligen Sonne und die heiligen
Auserwählten im heiligen Licht des ewigen Lebens sein. 3 Ihre
Lebenstage haben kein Ende und die Tage der Heiligen sind ewig. 4 Sie
werden das heilige Licht haben und die heilige Gerechtigkeit bei dem
Heiligen GOTT sehen.
5 Die heiligen Gerechten werden im heiligen Namen des Heiligen
GOTTES der Schöpfung einen heiligen Frieden haben. 6 Danach wird zu
den Heiligen gesagt werden, daß sie im heiligen Himmel die heiligen
Geheimnisse der heiligen Gerechtigkeit, das Los des Glaubens, suchen
sollen. 7 Denn: es ist wie Sonnenschein auf dem Festland hell geworden
und die Finsternis ist gewichen.
8 Unaufhörlich wird das heilige Licht sein und ewig werden die Tage sein,
in die sie kommen, denn: die frühere Finsternis wird vernichtet und das
heilige Licht wird vor dem Heiligen GOTT kräftig sein und das heilige
Licht der Rechtschaffenheit wird für immer vor dem Heiligen GOTT kräftig
leuchten. 9 In jenen Tagen sahen meine Augen die heiligen Geheimnisse
der heiligen Blitze und der heiligen Lichter und ihr heiliges Gesetz. Sie
blitzten zum heiligen Segen oder zum Fluch, wie der Heilige GOTT es
wollte. 10 Dort sah ich die heiligen Geheimnisse des heiligen Donners
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und wie, wenn er oben im heiligen Himmel ertönt, der Schall davon unten
gehört wird. 11 Sie ließen mich die Wohnstätten des Festlandes sehen
und den heiligen Schall des heiligen Donners, wie er zum Heil und Segen
oder zum Fluch vor dem Heiligen GOTT dient. 12 Danach wurden mir
alle heiligen Geheimnisse der heiligen Lichter und die heiligen Blitze
gezeigt, wie sie zum Segen blitzen und zur Sättigung der Erde.
13 Im Jahr fünfhundert, im siebten Monat, am vierzehnten Tag des
Monates im Leben Noahs: in jener Bildrede sah ich, wie der heilige
Himmel gewaltig erbebte und das heilige Heer des Heiligen GOTTES in
große Aufregung kamen. 14 Der Heilige GOTT saß auf dem Heiligen
Thron seiner heiligen Herrlichkeit, während die heiligen Engel und die
heiligen Gerechten um ihn herum standen.
15 Da erfaßte mich ein gewaltiges Zittern. Furcht ergriff mich. 16 Mein
ganzes Ich war in Angst und ich beugte mich auf mein Gesicht. 17 Da
sandte der heilige Engel Michael einen anderen und heiligen Engel von
den Heiligen zu mir und er richtete mich auf. 18 Als er mich aufgerichtet
hatte, da kam ich wieder zu mir. 19 Denn: ich war nicht imstande
gewesen, den Anblick jenes heiligen Engelheeres, die Erschütterung und
das Beben des heiligen Himmels auszuhalten.
20 Da sagte der heilige Engel Michael zu mir: Was für ein Anblick hat
dich so verwirrt? 21 Bis heute dauerte der Tag seiner heiligen
Barmherzigkeit und war er barmherzig und langmütig gegen die
Bewohner des Festlandes. 22 Aber: wenn der Tag der Gewalt, der Strafe
und des Gerichtes kommt, den der Heilige GOTT denen bereitet hat, die
das heilige Gesetz der heiligen Gerechtigkeit beugen, das gerechte und
heilige Gericht leugnen und seinen heiligen Namen mißbrauchen, so ist
jener Tag zubereitet für die heiligen Auserwählten, aber für die Sünder als
ein Tag der Heimsuchung.
23 An jenem Tag werden zwei Ungeheuer verteilt werden: ein weibliches,
Namens Leviathan, um in der Tiefe des Meeres über den Quellen der
Wasser zu wohnen. 24 Das männliche aber heißt Behemoth, das mit
seiner Brust eine Wüste einnimmt, im Osten des Gartens. 25 Ich bat
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jenen anderen und heiligen Engel, mir die Macht jener Ungeheuer zu
zeigen, wie sie an einem Tag geschieden, das eine in die Tiefe des
Meeres und das andere auf das öde Festland versetzt wurden. 26 Er
sprach zu mir: Du Menschensohn willst hier wissen, was verborgen ist.
27 Da sprach zu mir der andere und heilige Engel, der mit mir ging und
mir zeigte, was verborgen ist, das Erste und das Letzte, im heiligen
Himmel, in der Höhe, unter der Erde, in der Tiefe, an den Enden des
heiligen Himmels, auf dem Grund des heiligen Himmels und in den
Behältern der Winde.
28 Wie die Geister verteilt sind, wie man wägt und berechnet die Quellen
und die Winde, ein jedes nach der Kraft des Geistes, die Kraft des
Mondlichtes und, wie es eine Kraft der heiligen Gerechtigkeit ist und die
Abteilungen der Sterne nach ihren Namen und alle Abteilungen, die
gemacht werden und die Donnerschläge nach ihren Orten, wohin sie
fallen und alle Abteilungen, die unter den Blitzen gemacht werden, damit
es blitze und ihre Scharen, damit sie sogleich gehorchen. 29 Denn: der
heilige Donner hat feste Regeln für die Dauer des Schalls, die ihm
bestimmt ist. 30 Der heilige Donner und der heilige Blitz sind niemals
getrennt. 31 Denn: wenn der heilige Blitz blitzt, so läßt der heilige Donner
seine Stimme erschallen.
32 Während des Schlages macht der Heilige Geist seine heiligen
Anordnungen und teilt die Zeit in gleiche Teile unter ihnen. 33 Denn: der
Vorrat ihrer Schläge ist so zahlreich, wie der Sand und ein jeder von
ihnen wird bei seinem Schlag mit einem Zügel gehalten und sie werden
durch die heilige Kraft des Heiligen Geistes umgewendet und ebenso fort
gestoßen, je nach der Menge der Erdgebiete. 34 Der heilige Geist des
Meeres ist männlich und stark.
35 Gemäß der Macht seiner Stärke zieht er es mit einem Zaum zurück
und ebenso wird es fortgestoßen und unter alle Berge der Erde zerstreut.
36 Der Geist des Reifes ist ein besonderer und heiliger Engel und der
heilige Geist des Hagels ist ein guter Engel. 37 Den heiligen Geist des
Schnees hat er wegen seiner Stärke entlassen und der Schnee besitzt
einen besonderen Geist. 38 Was daraus hervor geht, ist wie Rauch und
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heißt Frost. 39 Der Geist des Nebels ist nicht mit ihnen, Schnee, Reif und
Frost in ihren Behältern vereint, sondern hat einen besonderen Behälter.
40 Denn: er tritt auf am frühen Morgen, bei Licht und Finsternis, im Winter
und Sommer: sein Behälter ist das heilige Licht und der heilige Geist ist
sein heiliger Engel. 41 Der heilige Geist des Taus hat an den Enden des
heiligen Himmels seine heilige Wohnung, die mit den Behältern des
Regens zusammenhängt.
42 Er tritt im Winter und Sommer auf und seine Wolken und die des
Nebels stehen im Zusammenhang: einer gibt dem anderen Kraft. 43
Wenn sich der heilige Geist des Regens aus seinem Behälter heraus
bewegt, so kommen die heiligen Engel und öffnen den Behälter und
lassen ihn heraus, ebenso wenn er über das Festland hin zerstreut wird
und so oft er sich mit dem Wasser auf der Erde verbindet.
44 Denn: das Wasser ist für die Erdenbewohner da. 45 Der Heilige
GOTT, der im heiligen Himmel ist, hat es zur Ernährung für das Festland
bestimmt. Deshalb ist für den Regen ein Maß vorhanden und die heiligen
Engel nehmen es in Empfang. 46 Da sprach der heilige Engel des
Friedens, der bei mir war, zu mir: Diese zwei Ungeheuer sind gemäß der
Größe unseres Heiligen GOTTES dazu da, verspeist zu werden, damit
das Strafgericht unseres Heiligen GOTTES nicht umsonst sei.
47 Die Söhne werden mit ihren Müttern UND die Kinder mit ihren Vätern
getötet werden. 48 Wenn das Strafgericht des Heiligen GOTTES über
ihnen ruhen wird, so wird es ruhen, damit das heilige Strafgericht des
Heiligen GOTTES nicht vergeblich über jene kommen. 49 Danach wird
das heilige Gericht nach seiner heiligen Barmherzigkeit und Geduld
stattfinden. 50 Ich sah, wie in jenen Tagen jenen heiligen Engeln lange
Schnüre gegeben wurden und sich nach Norden wandten.
51 Ich fragte den heiligen Engel, indem ich sagte: Warum haben jene
lange Schnüre genommen und sind weg gegangen? 52 Er sprach zu mir:
Sie sind weg gegangen, um zu messen. 53 Der heilige Engel, der mit mir
ging, sagte zu mir: Diese bringen für die heiligen Gerechten die Maße der
heiligen Gerechten und die Schnüre der heiligen Gerechten, damit sie
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sich für immer und ewig auf den heiligen Namen des Heiligen GOTTES
stützen. 54 Die heiligen Auserwählten werden anfangen, bei den heiligen
Auserwählten zu wohnen und dies sind die Maße, die dem heiligen
Glauben gegeben werden und das heilige Wort der heiligen Gerechtigkeit
festigen. 55 Diese heiligen Maße werden alle heiligen Geheimnisse in der
Tiefe der Erde offenbaren und die, welche in der Wüste umgekommen
sind, oder von den Fischen des Meeres und von den Tieren verschlungen
wurden, damit sie wiederkehren und sich auf den Tag des heiligen
Auserwählten stützen.
56 Denn: keiner wird vor dem Heiligen GOTT umkommen und keiner wird
umkommen können. 57 Alle im heiligen Himmel befindlichen und heiligen
Kräfte erhielten einen Befehl und eine heilige Stimme und ein heiliges
Licht, dem heiligen Feuer gleich. 58 Sie priesen jenen, den Messias
einstimmig, erhoben und lobten ihn mit heiliger Weisheit und zeigten sich
selbst weise in der heiligen Rede und im heiligen Geist des Lebens. 59
Der Heilige GOTT setzte den heiligen Auserwählten auf den heiligen
Thron seiner heiligen Herrlichkeit und er wird alle Werke der Heiligen
oben im heiligen Himmel richten und mit der heiligen Waage ihre Taten
wägen.
60 Wenn er sein heiliges Angesicht erheben wird, um ihre verborgenen
Wege nach dem heiligen Wort des heiligen Namens des Heiligen
GOTTES zu richten, dann werden alle mit einer heiligen Stimme reden,
preisen, erheben und loben den heiligen Namen des Heiligen GOTTES.
61 Er wird rufen das ganze und heilige Heer des heiligen Himmels, alle
Heiligen in der Höhe: die Cherubim, Seraphim und Ophanim, alle heiligen
Engel der heiligen Gewalt, alle heiligen Engel der heiligen Herrschaften,
die heiligen Auserwählten und die anderen heiligen Mächte, die auf dem
Festland und über dem Wasser sind.
62 Und Sie werden an jenem Tag mit einer heiligen Stimme anheben,
preisen, rühmen, loben und erheben im heiligen Geist des Glaubens, der
heiligen Weisheit, der heiligen Geduld, der heiligen Barmherzigkeit, des
heiligen Rechtes, des heiligen Friedens und der heiligen Güte und alle
werden mit einer heiligen Stimme sprechen: Preist ihm und der heilige
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Name des Heiligen GOTTES werde bis in alle Ewigkeit gepriesen! 63
Alle, die oben im heiligen Himmel nicht schlafen, werden ihn preisen. 64
Alle Heiligen, die im heiligen Himmel sind, werden ihn preisen: ebenso
alle heiligen Auserwählten, die in dem Garten des Lebens wohnen: jeder
Geist des Lichtes, der imstande ist, zu preisen, zu rühmen, zu erheben
und zu heiligen deinen gepriesenen und heiligen Namen und alles
Fleisch, das über die Maßen deinen Namen preisen und rühmen wird in
Ewigkeit.
65 Denn: groß ist die heilige Barmherzigkeit des Heiligen GOTTES und
er ist langmütig: alle seine heiligen Werke und allen Umfang seiner
heiligen Werke hat er den heiligen Gerechten und heiligen Auserwählten
offenbart im heiligen Namen des Heiligen GOTTES. 66 Also befahl der
Heilige GOTT den Königen, den Mächtigen, den Hohen und denen, die
die Erde bewohnen und sprach: Öffnet bitte eure Augen, wenn ihr
imstande seid, den heiligen Auserwählten zu erkennen. 67 Der Heilige
GOTT setzte ihn auf den heiligen Thron seiner heiligen Herrlichkeit.
68 Der heilige Geist der heiligen Gerechtigkeit ist über ihn ausgegossen.
69 Die heilige Rede seines heiligen Mundes tötete alle Sünder und alle
Ungerechten wurden vor seinem heiligen Angesicht vernichtet. 70 Alle
Könige, Mächtige, Hohe und die, welche das Festland besaßen und
besitzen, werden sich an jenem Tag erheben, ihn sehen und erkennen,
wie er auf dem heiligen Thron seiner Herrlichkeit sitzt und gerecht wird.
71 Vor ihm wird gerichtet und kein Lügenwort wird von ihm gesprochen.
72 Auch da wird Schmerz über sie kommen, wie über eine Frau, das in
Wehen ist, und dem das Gebären schwer wird, wenn sein Sohn in den
Muttermund tritt und das Schmerzen beim Gebären hat. 73 Ein Teil von
ihnen wird den anderen anflehe. 74 Sie werden erschrecken, ihren Blick
senken und den Schmerz wird sie ergreifen, wenn sie jenen Mannessohn
auf dem Thron seiner heiligen Herrlichkeit sitzen sehen werden. 75 Die
Könige und die Mächtigen und alle, die die Erde besitzen, werden
rühmen, preisen und erheben den, der über Alles herrscht. 76 Denn: der
heilige Menschensohn war vorher verborgen und der Heilige GOTT hat
ihn vor seiner heiligen Macht aufbewahrt und ihn den heiligen
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Auserwählten offenbart. 77 Die Gemeinde der Heiligen und heiligen
Auserwählten wird gesät werden und alle heiligen Auserwählten werden
an jenem Tag vor ihm stehen. 78 Alle Könige und Mächtige, Hohe und
die, welche das Festland beherrschen, werden vor ihm auf ihr Gesicht
fallen und anbeten, ihre Hoffnung auf jenen und heiligen Menschensohn
setzen, ihn anflehen und die heilige Barmherzigkeit von ihm erbitten.
79 Die heiligen Strafengel werden sie in Empfang nehmen, um an ihnen
Rache dafür zu nehmen, daß sie seine heiligen Kinder und heiligen
Auserwählten mißhandelt haben. 80 Sie werden für die heiligen
Gerechten und seine heiligen Auserwählten ein Schauspiel abgeben. 81
Sie werden sich über sie freuen, weil der heilige Zorn des Heiligen
GOTTES auf ihnen ruht und sein heiliges SCHWERT sich an ihrem Blut
berauscht hat. 82 Die heiligen Gerechten und heiligen Auserwählten
werden an jenem Tag gerettet werden und von nun an das Gesicht der
Sünder und Ungerechten nicht mehr sehen.
83 Der Heilige GOTT wird über ihnen wohnen und sie werden mit jenem
heiligen Menschensohn essen, sich niederlegen und erheben bis in alle
Ewigkeit. 84 Die heiligen Gerechten und heiligen Auserwählten werden
sich von der Erde erheben und aufhören, ihren Blick zu senken und
werden mit dem heiligen Kleid der heiligen Herrlichkeit angetan sein. 85
Und dies soll euer heiliges Kleid sein: ein heiliges Kleid des heiligen
Lebens bei dem Heiligen GOTT: eure heiligen Kleider werden nicht
veralten und eure heilige Herrlichkeit wird nicht vergehen vor dem
Heiligen GOTT.
86 In jenen Tagen werden die Mächtigen und die Könige, die das
Festland besitzen, seine heiligen Strafengel, denen sie überliefert sind,
anflehen, daß man ihnen ein wenig Ruhe gewähre, damit sie niederfallen
und anbeten vor dem Heiligen GOTT und ihre Sünden vor ihm bekennen.
97 Sie werden preisen und loben den Heiligen GOTT und sprechen:
Gepriesen sei er, der Heilige GOTT, der heilige HERR der Könige, der
Heilige HERR der Mächtigen, der Heilige HERR der Herrscher, der
Heilige HERR der Herrlichkeit und der Heilige HERR der Weisheit, vor
dem jedes heilige Geheimnis offenbar ist. 88 Deine heilige Macht ist von
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Geschlecht zu Geschlecht und deine heilige Herrlichkeit von Ewigkeit zu
Ewigkeit. 89 Nun haben wir eingesehen, daß wir den heiligen HERRN der
Könige und den heiligen Herrscher über alle Könige rühmen und preisen
sollen. 90 Auch werden sie sagen: Wer gönnt uns Ruhe, daß wir rühmen,
danken und preisen und unseren heiligen Glauben vor seiner heiligen
Herrlichkeit bekennen?
91 Jetzt wünschen wir uns ein wenig Ruhe, aber erlangen sie nicht. Wir
werden vertrieben und erreichen sie nicht. 92 Das heilige Licht ist vor uns
verschwunden und Finsternis unsere Wohnstätte immerdar. 93 Denn: wir
haben unseren heiligen Glauben vor ihm nicht bekannt, den heiligen
Namen des Heiligen GOTTES nicht gerühmt und den Heiligen GOTT
wegen all seines Tuns nicht gepriesen.
94 Unser heiliges Vertrauen ruhte auf dem heiligen Zepter unseres
heiligen Reiches und wir finden keinen Aufschub, daß wir unseren
heiligen Glauben bekennen, daß unser Heiliger GOTT in allem seinem
heiligen Tun, Richten und Rechten wahrhaftig ist und seine heiligen
Gerichte die Person nicht ansehen. 95 Wir werden um unserer heiligen
Werke willen vor seinem heiligen Angesicht vergehen und alle unsere
Sünden sind genau gezählt. 96 Jetzt werden sie zu ihnen sagen: Unsere
Seele ist von ungerechtem Mammon gesättigt, aber das hindert nicht,
daß wir hinab fahren in die Flamme der höllischen Pein.
97 Danach wird sich ihr Gesicht mit Finsternis und Scham vor jenem
heiligen Menschensohn erfüllen. 98 Sie werden vor seinem heiligen
Angesicht hinweg getrieben werden und das heilige SCHWERT wird
unter ihnen vor seinem heiligen Angesicht hausen. 99 Also sprach der
Heilige GOTT: Dies ist das von dem Heiligen GOTT festgesetzte und
heilige Gericht über die Mächtigen, die Könige, die Hohen und die,
welche das Festland besitzen. 100 Auch sah ich noch andere Gestalten
an jenem Platz, im Verborgenen. 101 Ich hörte die Stimme des heiligen
Engels, indem er sprach: Das sind die Engel, die vom heiligen Himmel
auf die Erde herab gestiegen sind, das Verborgene den
Menschenkindern offenbart und sie verführt haben, Sünde zu begehen.
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102 In jenen Tagen sah der heilige Bruder Noah, wie sich die Erde
senkte, und ihr Verderben nahe war. 103 Da hob er seine Füße auf von
dort, wanderte bis zu den Enden der Erde und schrie zu seinem
Großvater Henoch. 104 Dreimal sprach der heilige Bruder Noah mit
trauriger Stimme: Höre mich, höre mich, höre mich! 105 Er sagte zu ihm:
Sage mir bitte, was ist denn auf der Erde los, daß sie so müde und
erschüttert ist? 106 Daß ich nur nicht selbst mit ihr untergehe! 107 Also
gleich fand ein großes Erdbeben statt.
108 Eine Stimme ließ sich vom heiligen Himmel her hören und ich fiel auf
mein Gesicht. 109 Da kam mein Großvater Henoch, trat neben mich und
sagte zu mir: Warum hast du so traurig und mit weinender Stimme zu mit
geschrien? 110 Ein Befehl ist von dem heiligen Angesicht des Heiligen
GOTTES über die ausgegangen, die das Festland bewohnen, daß dies
ihr Ende sein soll, weil sie alle heiligen Geheimnisse der Engel und jede
Gewalttat der Satane kennen, sowie alle verborgenen Kräfte und alle
Kräfte derer, die Zaubereien treiben und die Kraft der Beschwörungen
und die Kraft derer, die für die ganze Erde Gußbilder gießen: endlich
auch, wie das Silber aus dem Erdstaub gewonnen wird und, wie das
weiche Metall auf der Erde entsteht.
111 Denn: Blei und Zinn wird nicht aus der Erde gewonnen, wie das
erste: eine Quelle ist es, die sie erzeugt, und ein heiliger Engel steht in ihr
und jener Engel ist vorzüglich. 112 Darauf faßte mich mein Großvater
Henoch mit seiner Hand, richtete mich auf und sagte zu mir: Gehe bitte,
denn: ich habe den Heiligen GOTT wegen dieses Erdbebens befragt. 113
Er sagte zu mir: Wegen ihrer Ungerechtigkeit ist das Gericht über sie die
Sünder endgültig beschlossen und ich zähle nicht mehr die Monate, die
sie erforscht und wodurch sie erfahren haben, daß die Erde mit ihren
Bewohnern untergehen werde.
114 Für diese ist keine Umkehr in Ewigkeit möglich, weil sie die Engel,
ihnen das Verborgene offenbarten, sondern sie werden gerichtet. 115
Aber, was dich betrifft, mein heiliger Sohn, so weiß der Heilige GOTT,
daß du rein und erhaben über diesen Vorwurf in Bezug auf die verratenen
und heiligen Geheimnisse bist. 116 Er hat deinen Namen unter den
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Heiligen ewige Dauer verliehen. 116 Er wird dich unter den Bewohnern
des Festlandes bewahren. 117 Er hat deine Nachkommen in
Gerechtigkeit zu Herrschern und zu großen Herrlichkeiten bestimmt und
aus deinem Samen wird eine Quelle von heiligen Gerechten und Heiligen
immerdar hervor brechen.
118 Er wird jene Engel, die die Ungerechtigkeit gezeigt haben, in jenem
brennenden Tal einschließen, das mir mein Großvater Henoch zuvor
gezeigt hatte, im Westen bei den Bergen des Goldes und Silbers, des
Eisens, weichen Metalls und Zinns. 119 Ich sah jenes Tal, in dem ein
großes Wogen und Schwellen des Wassers stattfand. 120 Als alles
dieses geschah, da erzeugte sich aus jenem feurigen flüssigen Metall
und der Bewegung, wodurch sie die Gewässer bewegt haben, an jenem
Ort ein Schwefelgeruch und verband sich mit jenen Wassern.
121 Jenes Tal der Engel, die die Menschen verführten, brennt
unterirdisch weiter. 122 Durch die Täler desselben Landes kommen
Feuerströme hervor, da, wo jene Engel gerichtet werden, die die
Bewohner des Festlandes verführt haben. 123 Jene Wasser aber werden
in jenen Tagen den Königen, Mächtigen, Hohen und denen, die auf dem
Festland wohnen, zur Heilung des Körpers und zur Bestrafung des
Geistes dienen, da ihr Geist voll Wollust ist, damit sie an ihrem Körper
gestraft werden.
124 Denn: sie haben den Heiligen GOTT verleugnet und, obwohl sie
täglich ihr heiliges Gericht sehen, so glauben sie nicht an seinen heiligen
GOTTES Namen. 125 In demselben Verhältnis, als das Brennen ihres
Körpers zunimmt, da wird eine Veränderung des Geistes in ihnen
vorgehen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 126 Denn: Niemand darf vor dem
Heiligen GOTT ein eitles Wort sprechen.
127 Denn: das heilige Gericht kommt über sie, weil sie an die Wollust
ihres Fleisches glauben und den Heiligen Geist des Heiligen GOTTES
verleugneten. 128 Jene selben Wasser erfahren in jenen Tagen eine
Veränderung. 129 Denn: wenn jene Engel in jenen Wassern gestraft
werden, ändert sich die Temperatur jener Wasserquellen und wenn die
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Engel aufsteigen, wird jenes Wasser der Quellen sich ändern und
abkühlen. 130 Ich hörte den heiligen Engel Michael anheben und sagen:
Dieses heilige Gericht, womit die Engel gerichtet werden, ist ein Zeugnis
für die Könige, die Mächtigen und die, welche das Festland besitzen. 131
Denn: diese Wasser des heiligen Gerichtes dienen zur Heilung des
Körpers der Könige und zur Lust ihres Körpers. 132 Aber: sie wollen es
nicht einsehen und glauben, daß sich jene Wasser verändern und zu
einem ewig lodernden Feuer werden können.
133 Darauf gab mir mein Großvater Henoch in einem heiligen Buch die
heiligen Zeichen aller heiligen Geheimnisse, sowie die Bildreden, die ihm
gegeben worden waren und er stellte sie für mich in den Worten des
heiligen Buches der Bildreden zusammen. 134 Was aber die Härte des
Gerichtes wegen der verratenen und heiligen Geheimnisse, des heiligen
Gerichtes über die Engel, betrifft: wer kann die Härte des heiligen
Gerichtes, das vollzogen wird und bleibt, ertragen, ohne davor zu
vergehen?
135 Abermals sprach der heilige Engel Michael zum heiligen Engel
Raphael: Wessen Herz würde nicht darüber erweichen und wessen
Nieren nicht beunruhigt werden vor diesem heiligen Wort des heiligen
Gerichtes, das über sie ergangen ist, über die, welche sie hinausgeführt
haben? 136 Als er aber vor dem Heiligen GOTT stand, da sprach der
heilige Engel Michael zum heiligen Engel Raphael: Ich werde nicht für sie
eintreten unter dem heiligen Auge des Heiligen GOTTES.
137 Denn: der Heilige GOTT ist über sie ergrimmt, weil sie tun, als ob sie
dem Heiligen GOTT gleich wären. 138 Darum kommt das bisher
verborgene und heilige Gericht über sie immerdar. 139 Denn: weder
Engel noch Mensch wird seinen Anteil davon erhalten, sondern sie allein
werden ihr heiliges Gericht von Ewigkeit zu Ewigkeit erhalten. 140 Nach
diesem heiligen Gericht werden sie ihnen Schrecken und Angst einjagen,
weil sie diese heiligen Geheimnisse den Bewohnern des Festlandes
gezeigt haben.
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141 Siehe da die Namen jener Engel und dies sind ihre Namen:
Der erste Engel von ihnen Semjaja,
der zweite Engel Arestigifa,
der dritte Engel Armen,
der vierte Engel Kakabael,
der fünfte Engel Turel,
der sechste Engel Rumjal,
der siebte Engel Danel,
der achte Engel Ruqael,
der neunte Engel Baraqel,
der zehnte Engel Asasel,
der elfte Engel Armers,
der zwölfte Engel Batarjal,
der dreizehnte Engel Basasael,
der vierzehnte Engel Ananel,
der fünfzehnte Engel Turjal,
der sechzehnte Engel Simapisiel,
der siebzehnte Engel Jetarel,
der achtzehnte Engel Tumael,
der neunzehnte Engel Tarel,
der zwanzigste Engel Rumael und
der einunzwanzigste Engel Iseseel.
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142 Dies sind die Häupter der Engel und die Namen ihrer Anführer über
hundert, fünfzig und zehn Engel. 143 Der Name des ersten Engels ist
Jequn: das ist der, welcher alle Kinder der Engel verführte, sie auf das
Festland herab brachte und durch die Menschentöchter verführte. 144
Der zweite Engel heißt Asbeel: dieser erteilte den Kindern der Engel böse
Ratschläge, daß sie ihre Körper durch die Menschentöchter verdarben.
145 Der dritte heißt Gadreel: das ist der, der den Menschenkindern
allerhand todbringende Schläge zeigte. 146 Auch verführte er die Eva
und zeigte den Menschenkindern die Mordinstrumente, den Panzer, den
Schild, das Schlachtschwert und überhaupt alle Mordinstrumente. 147
Von seiner Hand haben sich die Waffen zu den Bewohnern des
Festlandes ausgebreitet von jener Stunde an bis zum Ende.
148 Der vierte Engel heißt Penemue: dieser hat den Menschenkindern
das Unterscheiden von Bitter und Süß gezeigt und ihnen alle heiligen
Geheimnisse ihrer Weisheit kund getan. 149 Er hat die Menschen das
Schreiben mit Tinte und auf Papier gelehrt und dadurch haben sich viele
seit Beginn dieser Zeit bis zum Ende und bis auf diesen Tag versündigt.
150 Denn: dazu sind die Menschen nicht geschaffen worden, daß sie in
dieser Weise durch Griffel und Tinte ihre Treue bekräftigen.
151 Denn: die Menschen sind nicht anders als die Engel geschaffen
worden, damit sie gerecht und rein bleiben und der alles vernichtende
Tod hätte sie nicht berührt, aber durch ihr Wissen gehen sie zu Grunde
und durch diese Kraft verzehrt der Tod denjenigen Menschen. 152 Der
fünfte heißt Kasdeja; dieser hat die Menschenkinder allerlei böse Schläge
der Geister und Dämonen gelehrt, die Schläge des Embryo im
Mutterkörper, damit er abgehe, die Schläge der Seele, den Schlangenbiß,
die Schläge, die durch die Mittagshitze entstehen, den Sohn der
Schlange, der Tabat heißt.
153 Dies ist die Zahl des Kesbeel, der den Heiligen den Hauptschwur
zeigte, als er hoch oben in Herrlichkeit wohnte und er heißt Beqa. 154
Dieser Kesbeel sagte zum heiligen Engel Michael, daß er ihnen den
verborgenen Namen zeigen möchte, damit sie jenen verborgenen Namen
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sehen und ihn bei Eid erwähnen könnten, so daß die, welche den
Menschenkindern alles Verborgene zeigten, vor diesem Namen und Eid
zurück geben. 155 Dies ist die Kraft dieses Eides, denn: er ist stark und
kräftig. 156 Unser Heiliger GOTT legte einen Eid in die Hand des heiligen
Engels Michaels nieder. 157 Dies sind die heiligen Geheimnisse dieses
Eids:
158 Durch seinen Eid wurde der heilige Himmel befestigt und
aufgehängt, bevor die Erde geschaffen wurde bis in Ewigkeit. 159 Durch
ihn wurde die Erde über dem Wasser gegründet und kommen aus den
verborgenen Gegenden der Berge: ein schönes Wasser von der
Schöpfung der Erde an bis in Ewigkeit.
160 Durch jenen Eid wurde das Meer geschaffen und er legt ihm als
Grund für die Zeit seiner Wut den Sand. 161 Es darf nicht darüber hinaus
gehen seit der Schöpfung der Erde bis in Ewigkeit. 162 Durch jenen Eid
sind die Abgründe befestigt und stehen unbeweglich an ihrem Ort von
Ewigkeit und bis in Ewigkeit.
163 Durch jenen Eid vollenden Sonne und Mond ihren Lauf und gehen
nicht über die ihnen vorgeschriebene Bahn hinaus von Ewigkeit bis in
Ewigkeit. 164 Durch jenen Eid vollenden die Sterne ihren Lauf. 165 Er
ruft sie bei Namen und sie antworten ihm von Beginn der Schöpfung.
166 Ebenso die Geister des Wassers, der Winde und aller Lüfte und
Wege, auch alle Verbindungen der Geister. 167 In ihm werden die
Stimme des Donners und das Licht des Blitzes bewahrt. 168 In ihm
werden die Behälter des Hagels und Reifes, die Behälter des Nebels und
die Behälter des Regens und Taus bewahrt.
169 Alle Dinge bekennen ihren heiligen Glauben und danken vor dem
Heiligen GOTT und loben mit aller ihrer Kraft. 170 Ihre Speise besteht
aus lautem Danken: sie danken, loben und erheben den heiligen Namen
des Heiligen GOTTES von ihrer Schöpfung an bis hin zur Ewigkeit. 171
Dieser Eid ist mächtig über sie: sie werden durch ihn bewahrt. 172 Auch
ihre Wege werden bewahrt und ihr Lauf wird nicht verdorben. 173 Eine
große und heilige Freude herrschte unter ihnen und sie segneten, lobten,
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priesen und erhoben, weil ihnen der heilige Name jenes
Menschensohnes offenbart wurde. 174 Er, der heilige Menschensohn,
setzte sich auf den heiligen Thron seiner Herrlichkeit und die Summe des
heiligen Gerichtes wurde ihm, dem heiligen Menschensohn, übergeben,
und er läßt die Sünder und die, welche die Erde verführt haben, von der
Oberfläche der Erde verschwinden und vertilgt werden.
175 Mit Ketten werden sie gebunden und an dem Sammelort ihrer
Vernichtung eingeschlossen. 176 Alle ihre Werke verschwinden von der
Erdoberfläche. 177 Von jetzt an aber wird nichts Verderbliches mehr da
sein. 178 Denn: jener heilige Menschensohn ist erschienen und hat sich
auf den heiligen Thron seiner heiligen Herrlichkeit gesetzt und alles Böse
wird vor seinem heiligen Angesicht verschwinden und vergehen. 179
Aber das heilige Wort jenes heiligen Menschensohnes wird kräftig sein
vor dem Heiligen GOTT. 180 Dies ist die dritte Bildrede des heiligen
Bruders Henoch: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 8 von 9.
————————————————————————
1 Danach wurde sein Henochs Name bei Lebzeiten hinweg von den
Bewohnern des Festlandes zu jenem heiligen Menschensohn und zu
dem Heiligen GOTT erhöht. 2 Er wurde auf den heiligen Wagen des
heiligen Geistes erhoben und sein Name verschwand unter ihnen: den
Menschen. 3 Von jenem Tag an wurde ich nicht mehr unter ihnen gezählt,
und er setzte mich in eine heilige Himmelgegend, zwischen Norden und
Westen, da, wo die heiligen Engel die Schnüre nahmen, um für mich den
Ort für die heiligen Auserwählten und heiligen Gerechten zu messen. 4
Dort sah ich die heiligen Erzväter und die heiligen Gerechten, welche seit
der Schöpfung an jenem Ort wohnen. 5 Danach war mein Geist
verborgen und stieg in den heiligen Himmel auf. 6 Ich sah die Söhne der
Engel auf Feuerflammen treten: ihre Kleider waren weiß und ihr Gewand
und Gesicht leuchteten wie Schnee. 7 Ich sah zwei Feuerströme und das
Licht jenes Feuers glänzte wie Hyazinth.
8 Da fiel ich auf mein Gesicht vor dem Heiligen GOTT. 9 Der heilige
Engel Michael aber, einer von den heiligen Erzengeln, ergriff mich bei der
rechten Hand, richtete mich auf und führte mich hinaus zu allen heiligen
Geheimnissen der heiligen Barmherzigkeit und heiligen Gerechtigkeit. 10
Er zeigte mir alle heiligen Geheimnisse der Enden des heiligen Himmels
und alle Behälter aller Sterne und Lichter, von wo sie vor den Heiligen
hervor kommen. 11 Da entrückte der heilige Geist den heiligen Bruder
Henoch in den heiligen Himmel und ich sah dort in der Mitte jenes
heiligen Lichtes einen Bau aus Kristallsteinen und zwischen jenen
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Steinen Zungen lebendigen Feuers. 12 Mein Geist sah, wie ein Feuer
rings um jenes Haus lief, an seinen vier Seiten Ströme voll lebendigen
Feuers, die jenes Haus umgaben. 13 Ringsherum waren heilige
Seraphim, Cherubim und Ophanim. 14 Dies sind die nimmer
Schlafenden, die den heiligen Thron seiner heiligen Herrlichkeit
bewachen. 15 Ich sah viele heilige Engel, die jenes Haus umgeben. 16
Die heiligen Engel Michael, Gabriel, Raphael und Phanuel und die
heiligen, oben im heiligen Himmeln befindlichen Engel gehen in jenem
Haus ein und aus. 17 Aus jenem Haus traten die heiligen Michael,
Gabriel, Raphael und Phanuel und viele heilige Engel.
18 Und mit ihnen kam der Heilige GOTT: sein heiliges Haupt war weiß
und rein wie Wolle und sein heiliges Gewand sehr schön. 19 Da fiel ich
auf mein Gesicht: mein ganzer Körper hielt zusammen und mein Geist
verwandelte sich. 20 Ich sprach mit lauter Stimme, mit dem heiligen Geist
der Kraft und segnete, pries und erhob ihn. 21 Diese Lobpreisungen aber,
die aus meinem Mund hervor kamen, waren wohlgefällig vor diesem
Heiligen GOTT. 22 Jenes heilige Haupt kam mit dem heiligen Engel
Michael, Gabriel, Raphael und Phanuel und vielen anderen heiligen
Engeln. 23 Er kam zu mir, grüßte mich mit seiner heiligen Stimme und
sprach zu mir: Du bist der Sohn, der zur heiligen Gerechtigkeit geboren
wurde.
24 Die heilige Gerechtigkeit wohnt über dir und die heilige Gerechtigkeit
des heiligen Hauptes verläßt dich nicht. 25 Dann sagte er zu mir: Er ruft
dir den heiligen Frieden zu im heiligen Namen. 26 Denn: von dort geht
hervor der heilige Friede seit der Schöpfung der Erde und so wird dir
geschehen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 27 Alle, die auf deinem Weg
wandeln werden (du, den die heilige Gerechtigkeit nicht mehr verläßt),
deren heiligen Wohnungen und Erbteil bei dir sein werden und sie
werden sich bis in alle Ewigkeit nicht von dir trennen. 28 So wird Länge
der Tage bei jenem heiligen Menschensohn sein und die heiligen
Gerechten werden den heiligen Frieden haben und seinen geraden Weg
wandeln im heiligen Namen des Heiligen GOTTES von Ewigkeit zu
Ewigkeit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 6. Buch: Das äthiopische Buch von Henoch:
Kapitel 9 von 9.
————————————————————————
Das erste Traumgesicht:
1 Und nun, mein Sohn Methusalah, will ich dir alle meine Gesichte
zeigen, die ich geschaut habe, indem ich sie vor dir erzähle. 2 Zwei
Gesichte schaute ich, bevor ich eine Frau nahm. 3 Das eine davon war
dem anderen Gesicht nicht ähnlich. 4 Zum ersten Mal, als ich die Schrift
lernte und zum anderen Mal, bevor ich deine Mutter nahm, da sah ich ein
schreckliches Gesicht und um ihretwillen flehte ich zum Heiligen GOTT.
5 Als ich mich im Haus meines Großvaters Mahalalel niedergelegt hatte,
da schaute ich im Gesicht, wie der heilige Himmel zusammen brach,
verschwand und zur Erde niederfiel. 6 Als er aber zur Erde niederstürzte,
da sah ich, wie die Erde in einem großen Abgrund verschlungen wurde:
Berge auf Berge nieder ragten, Hügel auf Hügel sich nieder senkten,
hohe Bäume von ihren Stammwurzeln sich losrissen, hinab wirbelten und
in der Tiefe versanken. 7 Darauf drang eine Rede in meinen Mund und
ich erhob meine Stimme, indem ich schrie und sagte: Untergegangen ist
die Erde!
8 Da weckte mich mein Großvater Mahalalel auf, da ich bei ihm lag und
sagte: Warum schreist du so, mein Sohn und warum jammerst du so? 9
Da erzählte ich ihm das ganze Gesicht, das ich geschaut hatte und er
sagte zu mir: Was du gesehen hast, mein Sohn, ist schrecklich und dein
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 508 von 1132.

Traumgesicht ist von hoher Bedeutung für die Geheimnisse aller Sünden
der Erde: sie muß in den Abgrund hinunter sinken und einen großen
Untergang erleiden. 10 Und nun, mein Sohn, erhebe dich und flehe zu
dem Heiligen GOTT der heiligen Herrlichkeit (da du gläubig bist), daß ein
Rest auf der Erde übrig bleibt und er nicht die ganze Erde vertilge. 11
Alles dies, mein Sohn, wird vom heiligen Himmel her über die Erde
kommen und eine große Zerstörung wird auf der Erde stattfinden.
12 Darauf erhob ich mich, betete und flehte und schrieb mein Gebet für
die Geschlechter der Erde nieder und ich will dir alles, mein Sohn
Methusalah, zeigen. 13 Als ich unten in das Freie getreten war und den
heiligen Himmel sah und die Sonne im Osten aufgehen und den Mond im
Westen untergehen und einige Sterne und die ganze Erde und alles, wie
er es von Anfang an bestimmt hat, da pries ich den Heiligen GOTT des
heiligen Gerichtes und erhob ihn, weil er die Sonne aus den Fenstern des
Ostens aufgehen ließ, daß sie an der Außenseite des heiligen Himmels
aufsteigt, aufgeht, aufbricht und den Pfad zieht, der ihr gezeigt ist.
14 Ich erhob meine Hände in der heiligen Gerechtigkeit und pries den
großen Heiligen Sohn und redete mit dem Odem meines Mundes und mit
der Zunge, die unser Heiliger GOTT den Kindern der Menschen gemacht
hat, so daß sie damit untereinander reden und er gab ihnen den Odem,
so daß es funktioniert. 15 Gepriesen bist du, oh heiliger GOTT, oh heiliger
König, groß und mächtig in deiner Größe, ein hHeiliger HERR der ganzen
Schöpfung des heiligen Himmels, König der Könige und der Heilige
GOTT der ganzen Schöpfung! 16 Deine heilige Macht, Königherrschaft
und Größe bleibt in alle Ewigkeit und deine Herrschaft durch alle
Geschlechter.
17 Der ganze heilige Himmel ist dein heiliger Thron in Ewigkeit und die
ganze Erde der heilige Schemel deiner heiligen Füße immerdar. Denn: du
hast alles geschaffen und regierst es. 18 Nichts ist dir zu schwer.
Keinerlei heilige Weisheit entgeht dir, noch wendet sie sich weg von
deinem heiligen Thron oder von deinem heiligen Angesicht. 19 Du weißt,
siehst und hörst alles und da ist nichts, das vor dir verborgen wäre, denn:
du siehst alles. 20 Und dein heiliger Zorn bis zu dem Tag des großen und
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heiligen Gerichts. 21 Und nun, oh Heiliger GOTT, Heiliger HERR und
großer Heiliger König, flehe und bitte ich, daß du mir meine heilige Bitte
erfüllst, mir eine Nachkommenschaft auf der Erde übrig zu lassen und
nicht alles Fleisch der Menschen zu vertilgen und die Erde nicht
menschenleer zu machen, so daß ein ewiges Verderben entstünde. 22
Und nun, mein Heiliger GOTT, vertilge bitte von der Erde das Fleisch, das
dich erzürnt hat. 23 Aber das Fleisch der heiligen Gerechtigkeit und
Rechtschaffenheit richte bitte auf als eine ewige Samenpflanze und
verbirg bitte nicht dein heiliges Angesicht vor der Bitte deines Knechtes:
Amen.

Das erste Traumgesicht:
24 Danach sah ich einen anderen Traum und ich will dir den ganzen
Traum erklären, mein Sohn. 25 Da begann der heilige Bruder Henoch
und sagte zu seinem Sohn Methusalah: Zu dir, mein Sohn, will ich
sprechen: höre bitte meine Rede und neige dein Ohr bitte zu dem
Traumgesicht deines Vaters.
26 Bevor ich deine Mutter Edna nahm, sah ich ein Gesicht auf meinem
Lager und siehe, ein Stier kam aus der Erde hervor und jener Stier war
weiß und nach ihm kam ein weibliches Rind hervor und zugleich mit
diesem kamen zwei Rinder hervor. 27 Eines davon war schwarz und das
andere davon war rot. 28 Jenes schwarze Rind stieß das rote Rind und
verfolgte es auf der Erde und sogleich vermochte ich jenes rote Rind
nicht mehr zu sehen.
29 Jenes schwarze Rind wuchs heran und ein weibliches Rind kam zu
ihm und ich sah, wie viele Stiere von ihm hervor gingen, die ihm glichen
und folgten. 30 Jene erste Kuh aber entfernte sich aus dem Kreis jenes
ersten Stieres, um jenes rote Rind zu suchen und als sie es nicht fand, da
erhob sie sogleich ein großes Schreien und suchte es. 31 Ich blickte hin,
bis jener erste Stier zu ihr kam und sie beschwichtigte und von jener
Stunde an schrie sie nicht mehr. 32 Darauf gebar sie einen anderen
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weißen Stier und nach ihm gebar sie noch viele schwarze Stiere und
Kühe. 33 Ich sah in meinem Schlaf, wie jener weiße Stier gleichfalls
heran wuchs und ein großer weißer Stier wurde und von ihm gingen viel
weiße Stiere hervor, die ihm glichen. 34 Sie fingen an, viele weiße Stiere
zu erzeugen, die ihnen glichen, einer dem anderen folgend.
35 Weiter sah ich mit meinen Augen, während ich schlief und ich sah den
heiligen Himmel oben und siehe, ein Stern fiel vom heiligen Himmel
herab und als er sich von seinem Fall erhoben hatte, da weidete er
zwischen jenen Stieren. 36 Danach sah ich, wie die großen und
schwarzen Stiere alle ihre Ställe, Weideplätze und Rinder wechselten
und miteinander zu leben begannen.
37 Weiter sah ich im Gesicht und zum heiligen Himmel blickend sehr
viele Sterne herabfallen und sich vom heiligen Himmel zu jenem ersten
Sterne herab stürzen und sie wurden zu Stieren unter jenen Rindern und
weideten bei ihnen in ihrer Mitte. 38 Als ich sie erblickte, da sah ich, wie
sie alle ihre Schamglieder wie die Pferde heraus streckten und auf die
Kühe der Stiere hinauf stiegen und sie wurden alle trächtig und warfen
Elefanten, Kamele und Esel. 39 Alle Stiere aber fürchteten sich und
erschraken vor ihnen und sie begannen mit ihren Zähnen zu beißen und
zu verschlingen und mit ihren Hörnern zu stoßen. 40 Dann begannen sie
jene Stiere aufzufressen und siehe, alle Kinder der Erde fingen an, vor
ihnen zu zittern, zu beben und zu fliehen.
41 Weiter sah ich, wie sie anfingen, einander zu stoßen und zu
verschlingen und die Erde begann zu schreien. 42 Da erhob ich abermals
meine Augen zum heiligen Himmel und sah im Gesichte, wie aus dem
Himmel Wesen, die weißen Menschen glichen, hervor kamen. 43 Einer
von ihnen kam aus jenem Ort hervor und drei mit ihm. 44 Jene drei, die
zuletzt hervor gekommen waren, ergriffen mich bei der Hand, nahmen
mich von dem Geschlecht der Erde hinweg und brachten mich hinauf an
einen hohen Ort und zeigten mir einen Turm hoch über der Erde und alle
Hügel waren niedriger. 45 Sie sagten zu mir: Bleibe hier, bis du alles
siehst, was über jene Elefanten, Kamele und Esel, über die Sterne und
über alle Stiere kommt.
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46 Ich sah, wie einer von jenen vier, die vorhin heraus gekommen waren,
jenen Stern, der zuerst vom heiligen Himmel gefallen war, an Händen
und Füßen fesselte und in einen Abgrund warf. 47 Jener Abgrund aber
war eng und tief, grausig und finster. Einer von ihnen zog sein
SCHWERT und gab es jenen Elefanten, Kamelen und Eseln. 48 Da
fingen sie an, einander zu schlagen, so daß die ganze Erde ihrethalben
zitterte. 49 Als ich im Gesicht weiter sah, siehe, da warf einer von jenen
vier, die hervor gekommen waren vom heiligen Himmel und man
sammelte und nahm alle jene großen Sterne, deren Schamglieder wie die
Schamglieder der Pferde waren, fesselte alle an Händen und Füßen und
warf sie in einen Abgrund der Erde.
50 Einer von jenen vier ging hin zu jenem weißen Stier und lehrte ihn ein
heiliges Geheimnis, während er, der Stier, zitterte. 51 Er war als Stier
geboren worden und wurde nun ein Mensch, zimmerte sich ein großes
Fahrzeug und ließ sich darin nieder und drei Stiere ließen sich mit ihm in
jenem Fahrzeug nieder und es wurde über ihnen zugedeckt. 52 Da hob
ich abermals meine Augen zum heiligen Himmel auf und sah ein hohes
Dach mit sieben Schleusen daran und jene Schleusen ließen in einen Hof
viel Wasser strömen.
53 Als ich weiter sah, siehe: da öffneten sich Quellen über der Erde in
jenem großen Hof und jenes Wasser fing an, aufzuwallen und sich über
die Erde zu erheben und es ließ jenen Hof verschwinden, bis der ganze
Boden von ihm mit Wasser bedeckt war. 54 Und das Wasser, die
Finsternis und der Nebel nahmen über ihm zu. 55 Als ich die Höhe jenes
Wassers betrachtete, da erhob es sich über die Höhe jenes Hofes und
strömte über den Hof und blieb auf der Erde stehen.
56 Alle Stiere jenes Hofes waren dicht zusammen gedrängt, so daß ich
sah, wie sie untersanken und verschlungen wurden und in jenem Wasser
umkamen. 57 Jenes Fahrzeug aber schwamm auf dem Wasser, während
alle Stiere, Elefanten, Kamele und Esel mit allem Tier zu Boden sanken,
so daß ich sie nicht mehr sehen konnte. 58 Sie waren nicht im stande,
heraus zu kommen, sondern kamen um und versanken in die Tiefe. 59
Weiter sah ich im Gesichte, bis jene Schleusen von jenem hohen Dach
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entfernt, die Klüfte der Erde ausgeglichen wurden und andere Abgründe
sich auftaten. 60 Das Wasser aber fing an, in sie hinein zu laufen, bis die
Erde zum Vorschein kam. 61 Jenes Fahrzeug aber setzte sich auf der
Erde fest, die Finsternis wich zurück und Licht erschien. 62 Jener Stier
aber, der ein Mann geworden war, ging mit den drei Stieren aus jenem
Fahrzeug heraus. 63 Einer von den drei Stieren war weiß, ähnlich jenem
Stier, einer von ihnen war rot wie Blut und einer schwarz. Jener weiße
Stier entfernte sich von ihnen.
64 Da fingen sie an, wilde Tiere und Vögel zu erzeugen, so daß sich aus
ihnen allen ein Haufen von Arten entwickelten: Löwen, Tiger, Hunde,
Wölfe, Hyänen, Wildschweine, Füchse, Kaninchen, Schweine, Falken,
Geier, Weihen, Adler und Raben. 65 Und unter ihnen wurde ein weißer
Stier geboren. 66 Alsdann fingen sie an, sich untereinander eins mit dem
anderen zu beißen. 67 Jener weiße Stier aber, der von ihm gezeugt
worden war, zeugte ein schwarzes Wildschwein und ein weißes Schaf
und jenes Wildschwein zeugte viele Schweine, jenes Schaf aber zeugte
zwölf Schafe.
68 Als jene Schafe heran gewachsen waren, da übergaben sie eins von
ihnen den Eseln und die Esel wiederum übergaben jenes Schaf den
Wölfen und so wuchs jenes Schaf unter den Wölfen auf. 69 Da brachte
der Heilige GOTT die zwölf Schafe, daß sie bei ihm wohnten und bei ihm
mitten unter den Wölfen weideten und sie mehrten sich und wurden zu
vielen Schafherden. 70 Da begannen sich die Wölfe vor ihnen zu fürchten
und bedrückten sie, bis sie ihre, der Schafe, Jungen umbrachten. 71 Und
sie warfen ihre Jungen in einen wasserreichen Fluß.
72 Jene Schafe aber begannen wegen ihrer Jungen zu schreien und zu
ihrem Heiligen GOTT zu klagen. 73 Ein Schaf, das vor den Wölfen
gerettet worden war, entfloh und entkam zu den Wildeseln und ich sah,
wie die Schafe wehklagten, schrien und ihren Heiligen GOTT aus allen
Kräften baten, bis jener Heiliger GOTT der Schafe auf das Schreinen der
Schafe aus einem hohen Gemach herabstieg, zu ihnen kam und sie
weidete. 74 Da rief er jenem Schaf, das den Wölfen entronnen war und
sprach mit ihm in Betreff der Wölfe, daß er sie ermahnen solle, die
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Schafe nicht anzurühren. 75 Das Schaf aber ging auf den heiligen Befehl
des Heiligen GOTTES zu den Wölfen und ein anderes Schaf traf mit
jenem Schaf zusammen, ging mit ihm und sie beide traten zusammen in
die Versammlung jener Wölfe, sprachen mit ihnen und ermahnten sie,
fortan die Schafe nicht anzurühren.
76 Darauf sah ich, wie die Wölfe die Schafe noch mehr mit aller Gewalt
unterdrückten und die Schafe schrien. 77 Da kam ihr Heiliger GOTT zu
den Schafen und fing an, jene Wölfe zu schlagen. 78 Da begannen die
Wölfe zu wehklagen: die Schafe aber wurden ruhig und schrien sogleich
nicht mehr. 79 Ich sah, bis daß die Schafe von den Wölfen auszogen: die
Augen der Wölfe aber wurden von der Finsternis gehalten, so daß sich
jene Wölfe mit aller ihrer Macht zur Verfolgung der Schafe aufmachten.
80 Der Heilige GOTT der Schafe zog als ihr Führer mit ihnen und alle
seine Schafe folgten ihm: sein heiliges Antlitz war glänzend und herrlich
und furchtbar anzuschauen. 81 Die Wölfe aber fingen an, jene Schafe zu
verfolgen, bis sie sie bei einem Wassersee trafen. 82 Jener Wassersee
teilte sich und das Wasser stand vor ihnen zu beiden Seiten. 83 Ihr
Heiliger GOTT aber, der sie führte, trat zwischen sie und die Wölfe. 84
Da jene Wölfe die Schafe noch nicht sahen, zogen sie in die Mitte jenes
Wassersees hinein und die Wölfe folgten den Schafen und jene Wölfe
liefen in dem Wassersee hinter ihnen her.
85 Als sie aber den Heiligen GOTT der Schafe sahen, da machten sie
kehrt, um vor seinem heiligen Angesicht zu fliehen. 86 Aber jener
Wassersee zog sich zusammen und nahm plötzlich seine ursprüngliche
Gestalt wieder an: das Wasser schwoll und hob sich, bis es jene Wölfe
bedeckten. 87 Ich sah, daß alle Wölfe, die jene Schafe verfolgten,
umkamen und versanken. 88 Die Schafe aber entrannen jenem Wasser
und gelangten in eine Wüste. 89 Da fingen sie an, ihre Augen
aufzumachen und ich sah, wie der Heilige GOTT der Schafe sie weidete
und ihnen Gras gab und wie jenes Schaf ging und sie führte. 90 Jenes
Schaf bestieg den Gipfel jenes hohen Berges (Sinai) und der Heilige
GOTT der Schafe schickte es darauf wieder zu ihnen. 91 Danach sah ich
den Heiligen GOTT der Schafe vor ihnen stehen und sein Aussehen war
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 514 von 1132.

furchtbar. 92 Als alle jene Schafe ihn sahen, da erschraken sie vor
seinem heiligen Angesicht. 93 Sie fürchteten sich alle und zitterten vor
ihm und riefen zu jenem Schaf, das bei ihnen war, das unter ihnen war:
Wir können vor unserem Heiligen GOTT nicht standhalten und ihn nicht
ansehen! 94 Da bestieg jenes Schaf, das sie führte, abermals den Gipfel
jenes Felsens. 95 Die Schafe aber begannen, blind zu werden und von
dem Weg abzuirren, den es ihnen gezeigt hatte. 96 Jenes Schaf aber
wußte nichts davon.
97 Da wurde der Heilige GOTT der Schafe sehr zornig über sie und als
jenes Schaf es erfuhr, da stieg es vom Gipfel des Felsens herab, kam zu
den Schafen und fand den größten Teil von ihnen verblendet und
abgefallen. 98 Als sie es sahen, da fürchteten sie sich, zitterten vor ihm
und verlangten, nach ihrer Herde zurück zu kehren. 99 Jenes Schaf aber
nahm andere Schafe zu sich und kam zu jenen abgefallenen Schafen.
100 Darauf fing es an, sie zu töten. 101 Da fürchteten sich die Schafe vor
ihm und jenes Schaf brachte jene abgefallenen Schaf zurück und sie
kehrten zu ihre Herde zurück.
102 Ich sah in diesem Gesicht, daß jenes Schaf ein Mann wurde und
dem Heiligen GOTT der Schafe ein Haus baute und alle jene Schafe in
jenes Haus eintreten ließ. 103 Ich sah, daß jenes Schaf, das mit jenem
die Schafe führenden Schafe zusammen getroffen war, entschlief. 104
Ich sah, daß alle großen Schafe umkamen und kleinere an ihrer Stelle
sich erhoben. 105 Sie kamen zu einem Weideplatz und näherten sich
einem Wasserfluß. 106 Da trennte sich jenes führende Schaf, das ein
Mann geworden war, von ihnen und entschlief.
107 Alle jene Schafe suchten es und erhoben seinetwegen ein großes
Schreien. 108 Ich sah, daß sie von dem Schreien um jenes Schaf
abließen und sie überschritten jenen Wasserfluß und es traten immer
andere Schafe, die sie führten, an die Stelle der Entschlafenen und
führten sie. 109 Ich sah, daß die Schafe an einen Ort in das liebliche und
herrliche Westjordanland kamen und ich sah, daß jene Schafe satt
wurden und jenes Haus stand unter ihnen in dem lieblichen Land. 110
Manchmal waren ihre Augen offen, manchmal blind, bis sich ein anderes
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 515 von 1132.

Schaf erhob, sie führte und sie alle zurück brachte und ihre Augen
geöffnet wurden. 111 Die Hunde, Füchse und Wildschweine fingen an,
jene Schafe zu fressen, bis der Heilige GOTT der Schafe ein anderes
Schaf, einen Widder, aus ihrer Mitte erweckte, der sie führte. 112 Jener
Widder fing an, nach beiden Seiten hin jene Hunde, Füchse und
Wildschweine zu stoßen, bis er viele umgebracht hatte. 113 Da wurden
die Augen jenes Schafes geöffnet und es sah, wie jener Widder, der unter
den Schafen war, seine Würde verleugnete und jene Schafe zu stoßen
anfing, sie trat und ohne Anstand wandelte.
114 Da sandte der Heilige GOTT der Schafe das Schaf zu einem
anderen Schaf und stellte es als Widder und Führer an Stelle jenes
Widders auf, der seine Würde vergessen hatte. 115 Es ging zu ihm und
sprach mit ihm allein und erhob es zum Widder und machte es zum
Fürsten und Führer der Schafe. 116 Aber während alledem bedrängten
jene Hunde die Schafe. Der erste Widder verfolgte jenen zweiten Widder.
117 Jener zweite Widder erhob sich und flüchtete vor ihm und ich sah,
daß jene Hunde den ersten Widder zu Fall brachten.
118 Jener zweite Widder aber erhob sich und führte die Schafe und jener
Widder zeugte viele Schafe und entschlief. 119 Ein kleines Schaf aber
wurde Widder an seiner Statt, Fürst und Führer jener Schafe. 120 Jene
Schafe wuchsen und mehrten sich: alle Hunde, Füchse und
Wildschweine fürchteten sich und flohen vor ihm. 121 Jener Widder aber
stieß und tötete alle Raubtiere und jene Raubtiere verübten keine Gewalt
mehr unter den Schafen und raubten ihnen nichts weiter. 122 Jenes Haus
aber wurde groß und breit und ein hoher und großer Turm wurde für jene
Schafe gebaut.
123 Er wurde auf das Haus für den Heiligen GOTT der Schafe gebaut.
124 Jenes Haus war niedrig, aber der Turm war ragend und hoch und der
Heilige GOTT der Schafe stand auf jenem Turm und man setzte ihm
einen vollen Tisch vor. 125 Ich sah weiter, wie jene Schafe wiederum
abfielen, auf vielerlei Wegen wandelten und jenes ihr Haus verließen. 126
Der Heilige GOTT der Schafe aber rief einige von den Schafen und
schickte sie zu den Schafen und die Schafe fingen an, sie zu töten. 127
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 516 von 1132.

Eins von ihnen rettete sich und wurde nicht getötet, entsprang und schrie
über die Schafe und sie wollten es töten. 128 Aber der Heilige GOTT der
Schafe rettete es aus der Gewalt der Schafe, brachte es zu mir herauf
und ließ es da wohnen. 129 Auch schickte er viele andere Schafe zu
jenen Schafen, um sie zu ermahnen und über sie zu klagen. 130 Danach
sah ich, daß sie alle, als sie das Haus des Heilige GOTTES der Schafe
und seinen Turm verlassen hatten, abfielen und blind wurden.
131 Ich sah, wie der Heilige GOTT der Schafe viel Blutvergießen unter
ihnen in ihren einzelnen Herden anrichtete, daß jene Schafe solches
Blutvergießen noch herausforderten und seinen Ort verließen. 132 Da
gab er sie preis den Löwen, Tigern, Wölfen, Hyänen, Füchsen und allen
Raubtieren. 133 Jene Raubtiere aber fingen an, jene Schafe zu
zerreißen. 134 Ich sah, daß er jenes ihr Haus und ihren Turm verließ und
sie alle den Löwen preisgab, um sie zu zerreißen und zu verschlingen:
allen Raubtieren.
135 Da fing ich an, aus allen meinen Kräften zu schreien und den
Heiligen GOTT der Schafe anzurufen und ihm betreffs der Schafe
Vorstellungen zu machen, daß sie von allen Raubtieren verschlungen
würden. 136 Als er es sah, da blieb er ruhig und freute sich, daß sie
verschlungen, gefressen und geraubt wurden und überließ sie, um
verschlungen zu werden, der Gewalt aller Raubtiere.
137 Er rief siebzig Hirten und verstieß jene Schafe, um sie zu weiden und
sprach zu den Hirten und ihren Dienern: Jeder einzelne von euch soll von
jetzt an die Schafe weiden und alles, was ich euch befehlen werde, tut!
138 Und ich will sie euch genau abgezählt übergeben und werde euch
sagen, wer von ihnen umgebracht werden soll und diese bringt um! 139
Da überließ er ihnen jene Schafe.
140 Er rief einen anderen und sprach zu ihm: Gib acht auf uns und siehe
auf alles, was die Hirten an diesen Schafen tun werden: denn: sie werden
mehr unter ihnen umbringen, als ich ihnen befohlen habe. 141 Jede
Überschreitung und Vernichtung, die durch die Hirten angerichtet werden
wird, schreibe auf, wie viele sie nach meinem Befehl umbringen und wie
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viele sie nach ihrer Willkür umbringen und schreibe jedem einzelnen
Hirten alles, was er vernichtet, an. 142 Lies es mir der Zahl bitte nach vor,
wie viele sie nach ihrer Willkür umbrachten und wieviel sie der
Vernichtung preisgaben, damit mir dies zum Zeugnis gegen sie sei und
ich alles Tun der Hirten weiß, so daß ich, wenn ich sie abwäge, sehe,
was sie tun, ob sie dem von mir gegebenen Befehl treu geblieben sind
oder nicht.
143 Aber sie sollen es nicht wissen und du sollst es ihnen nicht mitteilen,
noch sie ermahnen, sondern schreibe von jedem einzelnen die
Vernichtung auf, die die Hirten, ein jeder zu seiner Stunde, anrichten und
lege mir bitte alles vor! 144 Ich sah, bis daß jene Hirten, ein jeder zu
seiner Stunde, weideten und sie gaben jene Schafe den Löwen preis.
145 Die Löwen und Tiger fraßen und verschlangen den größeren Teil
jener Schafe und die Wildschweine fraßen mit ihnen, und steckten jenen
Turm in Brand und zerstörten jenes Haus.
146 Da wurde ich sehr traurig wegen jenes Turmes, weil jenes Haus der
Schafe zerstört worden war und danach konnte ich nicht mehr sehen, ob
jene Schafe in jenes Haus hinein gingen. 147 Die Hirten aber und ihre
Genossen übergaben jene Schafe allen Raubtieren, um sie zu fressen.
148 Jeder einzelne von ihnen empfing zu seiner Stunde eine bestimmte
Zahl und von jedem Einzelnen von ihnen schrieb der andere in ein Buch,
wie viele von ihnen er umbrachte. 149 Jeder tötete und brachte mehr um,
als ihnen vorgeschrieben worden war. 150 Da begann ich wegen jener
Schafe zu weinen und gar sehr zu wehklagen.
151 In dieser Weise sah ich im Gesichte, wie jener Schreiber jeden
einzelnen, der durch jene Hirten umkam, Tag für Tag aufschrieb und das
ganze Buch dem Heiligen GOTT der Schafe hinauf brachte, vorlegte und
alles zeigte, was sie getan und alle, die ein jeder von ihnen beseitigt hatte
und alle, die sie zur Vernichtung übergeben hatten. 152 Das heilige Buch
wurde dem Heiligen GOTT der Schafe vorgelesen und er nahm das
heilige Buch aus einer Hand, las es, versiegelte es und legte es beiseite.
153 Danach sah ich, wie die Hirten zwölf Stunden lang weideten und
siehe, drei von jenen Schafen kehrten zurück, kamen, traten heran und
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begannen alle Ruinen jenes Hauses aufzubauen. 154 Aber die
Wildschweine hielten sie ab, so daß sie nichts auszurichten vermochten.
155 Da begannen sie wiederum, wie zuvor zu bauen und führten jenen
Turm auf und man nannte ihn den hohen Turm. 156 Sie begannen
wiederum einen Tisch vor den Turm zu stellen, aber alles Brot auf ihm
war befleckt und unrein. 157 Trotz alledem waren die Augen dieser
Schafe und ebenso der Hirten, blind, so daß sie nicht sahen und sie
wurden in großer Menge ihren Hirten zum Umbringen übergeben und sie
traten die Schafe mit ihren Füßen und verschlangen sie.
158 Der Heilige GOTT der Schafe aber blieb ruhig, bis sich alle Schafe
über das Feld zerstreuten und sich mit ihnen, den Raubtieren,
vermischten. 159 Und sie, die Hirten, retteten sie nicht aus der Gewalt
der Raubtiere. 160 Jener aber, der das Buch schrieb, brachte es hinauf,
zeigte und las es vor dem Heiligen GOTT der Schafe: legte Fürbitte für
sie ein und bat ihn, indem er ihm alles, was die Hirten getan hatten,
zeigte und vor ihm gegen alle Hirten Zeugnis ablegte. 161 Dann nahm er
das heilige Buch, legte es bei ihm nieder und ging weg.
162 Ich sah eine Zeitlang, bis in dieser Weise fünfunddreißig Hirten
weideten, und alle vollendeten jeder seine Zeit, wie die früheren Hirten
und andere Hirten bekamen sie in ihre Gewalt, um sie zu ihrer Zeit zu
weiden, jeder Hirte zu seiner Zeit. 163 Da sah ich im heiligen Gesicht alle
Vögel des heiligen Himmels kommen: die Adler, Geier, Weihen und
Raben. 164 Die Adler aber führten alle Vögel und sie fingen an, jene
Schafe zu fressen, ihnen die Augen auszuhacken und ihr Fleisch zu
verzehren.
165 Die Schafe aber riefen, weil ihr Fleisch von den Vögeln verzehrt
wurde und, als ich es sah, wehklagte ich in meinem Schlaf über jenen
Hirten, der die Schafe weidete. 166 Ich sah, daß jene Schafe von den
Hunden, Adlern und Weihen gefressen wurden und sie ließen an ihnen
weder Fleisch noch Haut noch Sehnen übrig, bis nur noch ihr Skelett
dastand. 167 Aber auch ihr Skelett fiel zu Boden und so verringerten sich
die Schafe. 168 Ich sah so lange, bis dreiundzwanzig Hirten die Weide
übernahmen und sie vollendeten, je zu ihrer Zeit, dreiundzwanzig Zeiten.
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169 Von jenen weißen Schafen aber wurden kleine Lämmer geboren und
sie fingen an, ihre Augen aufzumachen, zu sehen und zu den Schafen zu
schreien. 170 Aber die Schafe riefen ihnen nicht zu und hörten nicht, was
sie ihnen erzählten, sondern waren über die Maßen taub und ihre Augen
waren überaus sehr verblendet. 171 Ich sah im Gesicht, wie Raben auf
jene Lämmer los flogen, eins von jenen Lämmern ergriffen und die
Schafe zerstückelten und verschlangen.
172 Ich sah, bis daß jenen Lämmern Hörner sproßten und die Raben ihre
Hörner nieder warfen. 173 Ich sah, bis daß ein großes Horn bei einem
von jenen Schafen hervor sproßte und ihre Augen wurden geöffnet. 174
Es weidet sie und ihre Augen öffneten sich. 175 Und es schrie nach den
Schafen. 176 Als aber die Böcke es sahen, da liefen ihm alle zu. 177
Trotz alledem zerrissen jene Adler, Geier, Raben und Weihen immerzu
die Schafe, flogen auf sie los und verschlangen sie.
178 Die Schafe jedoch verhielten sich ruhig, aber die Böckchen
wehklagten. 179 Jene Raben kämpften und fochten mit ihm und suchten
sein Horn zu beseitigen, hatten aber keine Gewalt über es. 180 Ich sah,
daß die Hirten und Adler, jene Geier und Weihen kamen und sie
sprachen den Raben zu, daß die das Horn jenes Böckchens zerbrechen
sollten. 181 Sie kämpften und fochten mit ihm und es stritt mit ihnen und
schrie, daß seine Hilfe ihm kommen möge.
182 Ich sah, daß jener Mann kam, der die Namen der Hirten aufschrieb
und sie dem Heiligen GOTT der Schafe vorlegte und er half jenem
Böckchen und zeigte ihm alles und: daß er, um ihm zu helfen, gekommen
sei. Ich sah, daß der Heiliger GOTT der Schafe im heiligen Zorn zu ihnen
kam und alle, die ihn sahen, flohen. 183 Und alle fielen in die Finsternis
vor seinem heiligen Angesicht.
184 Alle Adler, Geier, Raben und Weihen versammelten sich, brachten
alle Schafe des Feldes mit sich, kamen alle zusammen und halfen
einander, jenes Horn des Böckchens zu brechen. 185 Ich sah, daß jener
Mann, der das Buch auf den heiligen Befehl des Heiligen GOTTES
schrieb, jenes Buch der Vertilgung öffnete, die jene zwölf letzten Hirten
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angerichtet hatten und er legte vor dem Heiligen GOTT der Schafe dar,
daß sie weit mehr als ihre Vorgänger umgebracht hatten. 186 Ich sah,
daß der Heilige GOTT der Schafe zu ihnen kam, seinen heiligen Zornstab
in die heilige Hand nahm und die Erde schlug, so daß sie zerbarst und
alle Tiere und Vögel des heiligen Himmels glitten von jenen Schafen
herunter und versanken in die Erde, die sich über ihnen schloß.
187 Ich sah, daß den Schafen ein großes und heiliges SCHWERT
überreicht wurde und die Schafe zogen gegen alle Tiere des Feldes, um
sie zu töten und alle Tiere und Vögel des heiligen Himmels flohen vor
ihnen. 188 Ich sah, bis daß ein heiliger Thron in dem lieblichen Land
errichtet wurde und der Heilige GOTT der Schafe sich darauf setzte und
der andere nahm die versiegelten Bücher und öffnete jene Bücher vor
dem Heiligen GOTT der Schafe.
189 Der Heilige GOTT rief jene sieben ersten Weißen und befahl, sie vor
ihn zu bringen, beginnend mit dem ersten Stern, der zuerst heraus
gegangen war, alle Sterne, deren Schamglieder wie die der Pferde
gewesen waren und sie brachten sie alle vor ihn. 190 Er sprach zu jenem
Mann, der vor ihm schrieb, der einer von den sieben Weißen war und
sagte zu ihm: Nimm bitte diese siebzig Hirten, denen ich die Schafe
übergeben habe und indem sie sie nahmen, töteten sie mehr von ihnen,
als ich ihnen befohlen hatte. 191 Siehe, ich sah alle gebunden und vor
ihm stehen.
192 Das heilige Gericht begann bei den Sternen und sie wurden
gerichtet, für schuldig befunden und kamen an den Ort der Verdammnis
und man warf sie in einen Abgrund voll Feuer, flammend und voll
Feuersäulen. 193 Auch jene siebzig Hirten wurden gerichtet, für schuldig
befunden und in jenen feurigen Pfuhl geworfen. 194 Ich sah in jener Zeit,
wie sich ein ähnlicher Abgrund inmitten der Erde öffnete, voll von Feuer.
195 Man brachte jene verblendeten Schafe: alle wurden gerichtet, für
schuldig befunden und in jenen feurigen Pfuhl geworfen und brannten.
196 Dieser Abgrund befand sich zur rechten Seite jenes Hauses. 197 Ich
sah jene Schafe und ihr Skelett brennen. 198 Ich stand auf, um zu
sehen, bis daß er jenes alte Haus einwickelte. 199 Man schaffte alle
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Säulen hinaus. 200 Alle Balken und Verzierungen jenes Hauses wurden
mit ihm eingewickelt. 201 Man schaffte es hinaus und legte es an einen
Ort im Süden des Landes. 202 Ich sah, daß der Heilige GOTT der Schafe
ein neues Haus brachte, größer und höher als jenes erste Haus und es
an dem Ort des ersten Hauses aufstellte, das eingewickelt worden war.
203 Alle seine Säulen waren neu, auch seine Verzierungen waren neu
und größer als die des ersten und alten Hauses, das er hinaus geschafft
hatte. 204 Und der Heilige GOTT der Schafe war darin.
205 Ich sah, wie alle übrig gebliebenen Schafe und alle Tiere auf der
Erde und alle Vögel des heiligen Himmels nieder fielen, jene Schafe
anbeteten, sie anflehten und ihnen in jedem Wort gehorchten. 206 Darauf
nahmen mich jene drei weiß gekleideten Wesen, die mich zuvor hinauf
gebrachte hatten, bei der Hand und, indem die Hand jenes Böckchens
mich ergriff, da brachten sie mich hinauf und setzten mich inmitten jener
Schafe nieder, bevor das heilige Gericht begann. 207 Jene Schafe aber
waren alle weiß und ihre Wolle war reichlich und rein.
208 Alle die umgebracht oder zerstreut worden waren, alle Tiere des
Feldes und alle Vögel des heiligen Himmels versammelten sich in jenem
Haus und der Heilige GOTT der Schafe freute sich sehr, weil alle gut
waren und in sein Haus zurück kehrten. 209 Ich sah, daß sie jenes
heiliges SCHWERT, das den Schafen gegeben war, nieder legten, in sein
Haus zurück brachten und es vor dem heiligen Angesicht des Heiligen
GOTTES versiegelten. 210 Alle Schafe wurden in jenes Haus eingeladen
und es faßte sie nicht.
211 Alle Augen waren geöffnet, so daß sie das Gute sahen und keiner
war unter ihnen, der nicht sehend gewesen wäre. 212 Ich sah, daß jenes
Haus groß, geräumig und sehr voll war. 213 Ich sah, daß ein weißer Stier
mit großen Hörnern geboren wurde. 214 Alle Tiere des Feldes und alle
Vögel des heiligen Himmels fürchteten ihn und flehten ihn alle Zeit an.
215 Ich sah, bis daß alle ihre Geschlechter verwandelt und alle weiße
Stiere wurden. 216 Der erste Stier unter ihnen wurde ein Büffel und jener
Büffel wurde ein großes Tier und bekam auf seinem Kopf große und
schwarze Hörner. 217 Der Heilige GOTT der Schafe aber freute sich sehr
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über sie und über alle Stiere. 218 Ich hatte in ihrer Mitte geschlafen. 219
Da wachte ich auf und sah alles. 220 Dies ist das Gesicht, das ich im
Schlaf sah. 221 Als ich erwacht war, da pries ich den Heiligen GOTT der
heiligen Gerechtigkeit und stimmte ihm einen Lobgesang an. 222 Darauf
brach ich in lautes Weinen aus und meine Tränen hörten nicht auf, bis ich
es nicht mehr auszuhalten vermochte.
223 So oft ich hinsah, da rannen sie herab wegen dessen, was ich sah.
Denn: alles wird eintreffen und sich erfüllen. 224 Alles Tun der Menschen
ist mir der Reihe nach gezeigt worden. 225 In jener Nacht erinnerte ich
mich meines ersten Traumes. 226 Auch seinetwegen weinte ich und war
bestürzt, weil ich jenes Gesicht gesehen hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 1 von 17.
————————————————————————
1 Nachdem der heilige Prophet Mose gestorben war, da sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu Josua, dem Sohn Nuns: Mein
Knecht Mose ist gestorben – so mache Dich bitte nun auf und ziehe bitte
über den Jordan: du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen,
den Israeliten, gegeben habe. 2 Jede Stätte, auf die eure Füsse treten
werden, habe ich euch gegeben, wie ich dem heiligen Propheten Mose
zugesagt habe. 3 Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen
Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang und das
ganze Land der Hetiter soll euer Gebiet sein.
4 Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. 5 Wie ich mit dem
heiligen Propheten Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. 6 Ich
will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. 7 Sei bitte getrost und
unverzagt, denn: du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen
zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe.
8 Sei nur bitte getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen
Dingen nach dem heiligen Gesetz, das dir der heilige Prophet Mose,
mein Knecht, geboten hat. 9 Weiche bitte nicht davon, weder zur rechten
Seite, noch zur linken Seite, damit du es recht ausrichten kannst, wohin
du auch gehst. 10 Und lasse bitte das Buch dieses heiligen Gesetzes
nicht von deinem Mund kommen, sondern: betrachte es Tag und Nacht,
so dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin
geschrieben steht. 11 Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und
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du wirst es recht ausrichten. 12 Siehe, ich habe dir geboten, dass du bitte
getrost und unverzagt seist. 13 Lasse dir bitte nicht grauen und entsetze
dich nicht, denn: der Heilige GOTT ist mit dir in allem, was du tun wirst.
14 Da gebot Josua den Amtmenschen des Volkes und sprach: Geht bitte
durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch bitte
Vorrat, denn: nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen,
dass ihr hinein kommt und das Land einnehmt, das euch der Heilige
GOTT geben wird.
15 Und zu den Rubenitern und Gaditern sprach Josua: Denkt bitte an das
heilige Wort, das euch der heilige Prophet Mose, der Knecht des Heiligen
GOTTES geboten hat: Der Heilige GOTT hat euch zur Ruhe gebracht
und euch dieses Land gegeben. 16 Eure Frauen und Kinder und euere
Tiere lasst im Land bitte bleiben, auf dieser Seite des Jordans. 17 Ihr
aber sollt, so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern
gerüstet hinüber ziehen und ihnen helfen, bis der Heilige GOTT eure
Brüder auch zur Ruhe bringt, wie euch, dass auch sie einnehmen das
Land, das ihnen der Heilige GOTT geben wird.
18 Dann sollt ihr wieder zurück kehren in euer Land, das euch der heilige
Prophet Mose, der Knecht des Heiligen GOTTES zum Besitz gegeben
hat auf dieser Seite des Jordans: gegen den Aufgang der Sonne. 19 Und
sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das
wollen wir tun und, wo du uns hin sendest, da wollen wir hin gehen.
20 Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir
gehorsam sein: nur, dass der Heilige GOTT mit dir sei, wie er mit Mose
war! 21 Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen
Worten in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. 22 Sei nur bitte
getrost und unverzagt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 2 von 17.
————————————————————————
1 Josua, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als
Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht bitte hin und seht das Land an,
auch Jericho. 2 Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die
hieß Rahab und kehrten dort ein. 3 Da wurde dem König von Jericho
angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel herein
gekommen, um das Land zu erkunden. 4 Da sandte der König von
Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib bitte die Männer heraus, die zu
dir in dein Haus gekommen sind, denn: sie sind gekommen, um das
ganze Land zu erkunden.
5 Die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind zwei
Männer zu mir herein gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie
waren. 6 Und: als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster
wurde, da gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hin gegangen
sind. 7 Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. 8 Sie hatte
sie auf das Dach steigen lassen.
8 Die aber jagten den zwei Männern nach auf dem Weg zum Jordan und
man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten.
9 Und ehe die Männer sich schlafen legten, da stieg sie zu ihnen hinauf
auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass GOTT euch das Land
gegeben hat, denn: ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle
Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. 10 Denn: wir haben
gehört, wie der Heilige HERR und unser Heilger GOTT das Wasser im
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Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt und
was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des
Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. 11 Und
seitdem wir das gehört haben, so ist unser Herz verzagt.
12 So schwört mir bitte nun bei eurem GOTT, weil ich an euch
Barmherzigkeit tat, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit
tut und gebt mir bitte ein Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater,
meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie
haben und uns vom Tod errettet. 13 Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir
nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Heilige GOTT das
Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache
nicht verrätst.
14 Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster hernieder, denn:
ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. 15 Und
sie sprach zu ihnen: Geht bitte auf das Gebirge, dass die euch nicht
begegnen, die euch nachjagen und verbergt euch dort drei Tage, bis sie
zurück kommen, die euch nachjagen: danach geht eure Straße. 16 Die
Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns
hast schwören lassen: Wenn wir in das Land kommen, so sollst du dieses
rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns hernieder gelassen
hast und zu dir in das Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter,
deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus.
17 Und wer zur Tür deines Hauses heraus geht, dessen Blut komme über
ihn, aber wir seien unschuldig: doch das Blut aller, die in deinem Haus
sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. 18 Und: wenn
du etwas von dieser und unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides
los, den du uns hast schwören lassen. 19 Sie sprach: Es sei, wie ihr
sagt!, und ließ sie gehen. 20 Und sie gingen weg. 21 Und sie knüpfte das
rote Seil in das Fenster. 21 Sie aber gingen weg und kamen auf das
Gebirge und blieben drei Tage dort, bis die zurück gekommen waren, die
ihnen nachjagten. 22 Denn: sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und
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doch nicht gefunden. 23 Da kehrten die beiden Männer um und gingen
vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn
Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war und sprachen zu
Josua: Der Heilige GOTT hat uns das ganze Land in unsere Hände
gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige
geworden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 3 von 17.
————————————————————————
1 Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schittim und kamen
an den Jordan, er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie
hinüber zogen. 2 Nach drei Tagen aber gingen die Amtmenschen durch
das Lager und geboten dem Volk: Wenn ihr die heilige Bundeslade des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES seht und wie die
heiligen Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von
eurem Ort und folgt ihr nach, doch: dass zwischen euch und ihr ein
Abstand sei von ungefähr zweitausend Ellen! 3 Ihr sollt ihr nicht zu nahe
kommen. 4 Ihr müsst ja wissen, auf welchem Weg ihr gehen sollt denn:
ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen.
5 Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Heilige
GOTT heilige Wunder unter euch tun. 6 Und zu den Priestern sprach er:
Hebt bitte die heilige Bundeslade auf und geht vor dem Volk her! 7 Da
hoben sie die heilige Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. 8 Und
der Heilige GOTT sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu
machen vor ganz Israel, damit sie wissen: Wie ich mit dem heiligen
Propheten Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein.
9 Und du gebiete bitte den Priestern, die die heilige Bundeslade tragen
und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans heran kommt, so bleibt
bitte im Jordan stehen. 10 Und Josua sprach zu den Israeliten: Hört bitte
die heiligen Worte des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES!
11 Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger und Heiliger GOTT unter
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euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hetiter,
Hiwiter, Perisiter, Girgaschiter und die Amoriter: siehe, die heilige
Bundeslade des Herrschers über alle Welt wird vor euch getragen in den
Jordan. 12 So nehmt nun bitte zwölf Männer aus den Stämmen Israels,
aus jedem Stamm einen. 13 Wenn dann die Fußsohlen der heiligen
Priester, die die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES tragen, in dem
Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das
von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern, stehen bleiben wie ein
einziger Wall.
14 Da kam nun das Volk aus seinen Zelten, um durch den Jordan zu
gehen. 15 Als die heiligen Priester die heilige Bundeslade vor dem Volk
her trugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn in das Wasser
tauchten – der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine
Ufer getreten – da stand das Wasser, das von oben hernieder kam,
aufgerichtet, wie ein einziger Wall – aber, das Wasser, das zum Meer
hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg.
16 So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. 17 Und die heiligen
Priester, die die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES trugen,
standen still im Trockenen: mitten im Jordan. 18 Und ganz Israel ging auf
den trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan
gekommen war: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 4 von 17.
————————————————————————
1 Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, da sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu Josua: Nehmt bitte euch aus
dem Volk zwölf Männer, aus jedem Stamm einen und gebietet ihnen:
Hebt bitte mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf von der Stelle, wo die
Füße der Priester stillstehen und bringt sie mit euch hinüber und legt sie
in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet.
2 Da rief Josua die zwölf Männer, die er bestellt hatte aus Israel, aus
jedem Stamm einen und sprach zu ihnen: Geht bitte hinüber vor der
heiligen Bundeslade des Heiligen GOTTES, mitten in den Jordan und ein
jeder hebe einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme
Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch. 3 Wenn eure Kinder
später einmal fragen: Was bedeuten euch diese Steine?, so sollt ihr
ihnen sagen: Weil das Wasser des Jordans weg geflossen ist vor der
heiligen Bundeslade des Heiligen GOTTES, als sie durch den Jordan
ging, sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein.
4 Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte und trugen zwölf
Steine mitten aus dem Jordan, wie der Heilige GOTT zu Josua gesagt
hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie mit sich
hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. 5 Und Josua richtete
zwölf Steine auf mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden
hatten, die die Bundeslade trugen und diese sind noch dort bis auf den
heutigen Tag. 6 Die Priester aber, die die heilige Bundeslade trugen,
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standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Heilige
GOTT dem Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, genau wie der
heilige Prophet Mose dem Josua geboten hatte. 7 Und das Volk ging
eilends hinüber. 8 Als nun das Volk ganz hinüber gegangen war, da ging
die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES auch hinüber und die
Priester vor dem Volk her. 9 Und die Rubeniter und Gaditer gingen
gerüstet vor den Israeliten her, wie der heilige Prophet Mose zu ihnen
geredet hatte. 10 An vierzigtausend zum Krieg gerüstete Männer gingen
vor dem Heiligen GOTT her zum Kampf in das Jordantal von Jericho.
11 An diesem Tag machte der Heilige GOTT den Josua groß vor ganz
Israel. 12 Und sie fürchteten ihn, wie sie den heiligen Propheten Mose
gefürchtet hatten, sein Leben lang.
13 Und der Heilige GOTT sprach zu Josua: Gebiete bitte den heiligen
Priestern, die die heilige Bundeslade mit dem heiligen Gesetz tragen,
dass sie aus dem Jordan herauf steigen. 14 Da gebot Josua den heiligen
Priestern: Steigt bitte herauf aus dem Jordan! 15 Und, als die Priester, die
die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES trugen, aus dem Jordan
herauf stiegen und mit ihren Fußsohlen auf das Trockene traten, da kam
das Wasser des Jordans wieder an seine Stätte und floß wie vorher über
alle seine Ufer. 16 Es war der zehnte Tag des ersten Monates, als das
Volk aus dem Jordan herauf stieg. 17 Und sie lagerten sich in Gilgal,
östlich der Stadt Jericho.
18 Und die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten,
richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu Israel: Wenn eure Kinder
später einmal ihre Väter fragen: Was bedeuten diese Steine?, so sollt ihr
ihnen kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch den
Jordan, als der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, den Jordan vor
euch austrocknete, bis ihr hinüber gegangen wart, wie der Heilige GOTT,
am Schilfmeer getan hatte, das er vor uns austrocknete, bis wir hindurch
gegangen waren: damit alle Völker auf der Erde die Hand des Heiligen
GOTTES erkennen, wie mächtig sie ist und den Heiligen GOTT fürchten
alle Zeit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 5 von 17.
————————————————————————
1 Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen
zu wohnten und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT das Wasser des Jordans
ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinüber gegangen waren,
da verzagte ihr Herz und es wagte keiner mehr zu atmen vor Israel. 2 Zu
dieser Zeit, sprach der Heilige GOTT zu Josua: Mache dir bitte ein
Messer und beschneide die Israeliten, wie früher. 3 Da machte sich
Josua ein Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel die
Vorhäute.
4 Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitten hat: Das ganze
Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsmenschen,
waren unterwegs in der Wüste gestorben, als sie aus Ägypten zogen.
5 Und das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen, aber: das
ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus
Ägypten zogen, das war noch nicht beschnitten.
6 Denn: die Israeliten wanderten vierzig Jahre in der Wüste, bis es mit
dem ganzen Volk, den Kriegsmännern, die aus Ägypten gezogen waren,
zu Ende gegangen war, weil sie der heiligen Stimme des Heiligen
GOTTES nicht gehorcht hatten: wie denn der Heilige GOTT ihnen
geschworen hatte, sie sollten das Land nicht sehen, das der Heilige
GOTT, wie er ihren Vätern geschworen hatte, uns geben wollte, ein Land,
darin Milch und Honig fließt. 7 Ihre Söhne, die er an ihrer statt hatte
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aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn: sie waren noch unbeschnitten
und unterwegs nicht beschnitten worden. 8 Und als das ganze Volk
beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen
waren. 9 Und der Heilige GOTT sprach zu Josua: Heute habe ich die
Schande Ägyptens von euch abgewälzt. 10 Und diese Stätte wurde
Gilgal genannt bis auf diesen Tag. 11 Und als die Israeliten in Gilgal das
Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am vierzehnten Tag des
Monates am Abend im Jordantal von Jericho und aßen vom Getreide des
Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und
geröstete Körner.
12 An eben diesem Tag hörte das Manna auf, weil sie jetzt vom Getreide
des Landes aßen, sodass Israel vom nächsten Tag an kein Manna mehr
hatte. 13 Sie aßen schon von der Ernte des Landes Kanaan in diesem
Jahr. 14 Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine
Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüber stand
und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte.
15 Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu
unseren Feinden? 16 Er sprach: Nein, sondern, ich bin der Fürst über
das heilige Heer des Heiligen GOTTES und bin jetzt gekommen. 17 Da
fiel Josua auf sein Gesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm:
Was sagt mein Herr seinem Knecht? 18 Und der Fürst über das heilige
Heer des Heiligen GOTTES sprach zu Josua: Ziehe bitte deine Schuhe
von deinen Füßen aus, denn: die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. 19
Und so tat Josua: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 6 von 17.
————————————————————————
1 Jericho war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass
niemand heraus oder hinein kommen konnte. 2 Der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho mit
seinem König und seinen Kriegsmenschen in deine Hand gegeben.
3 Lasse bitte alle Kriegsmänner rings um die Stadt herum gehen einmal
und tu so sechs Tage lang. 4 Und lasse bitte sieben heilige Priester
sieben Posaunen tragen vor der heiligen Bundeslade her und am siebten
Tag die heiligen Priester die Posaunen blasen.
5 Und: wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze
Kriegsvolk ein großes Rufen erheben, wenn ihr den Schall der Posaune
hört. 6 Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinauf
steigen: ein jeder vor sich hin. 7 Da rief Josua, der Sohn Nuns, die
heiligen Priester und sprach zu ihnen: Bringt bitte die heilige Bundeslade
und sieben heilige Priester sollen sieben Posaunen tragen vor der
heiligen Bundeslade des Heiligen GOTTES.
8 Zum Volk aber sprach er: Geht bitte hin und zieht um die Stadt: und die
Kriegsmenschen sollen vor der heiligen Bundeslade des Heiligen
GOTTES her gehen. 9 Als Josua das dem Volk gesagt hatte, da trugen
die sieben heiligen Priester die sieben Posaunen vor der heiligen
Bundeslade des Heiligen GOTTES her und gingen und bliesen die
Posaunen und die Menschen trugen die heilige Bundeslade des Heiligen
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GOTTES, die dafür vorgesehen waren. 10 Und die Kriegsmenschen
gingen vor den heiligen Priestern her, die die Posaunen bliesen und das
übrige Volk folgte der heiligen Bundeslade nach und man blies für eine
bestimmte Zeit die Posaunen. 11 Josua aber gebot dem Kriegsvolk und
sprach: Ihr sollt kein Rufen erheben, noch eure Stimmen hören lassen,
noch soll ein Wort aus eurem Mund gehen bis auf den Tag, an dem ich zu
euch sage: »Macht ein bitte ein Rufen!« Dann sollt ihr das Rufen
erheben. 12 So ließ er die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES
rings um die Stadt einmal ziehen und sie kamen zurück in das Lager und
blieben darin über Nacht.
13 Und Josua machte sich früh am Morgen auf. 14 So trugen die sieben
heilige Priester die sieben Posaunen vor der heiligen Bundeslade des
Heiligen GOTTES her und bliesen immerfort die Posaunen und die
Kriegsmenschen gingen vor ihnen her und das übrige Volk folgte der
heiligen Bundeslade des Heiligen GOTTES und man blies zu einer
bestimmten Zeit die Posaunen. 15 Am zweiten Tag gingen sie auch
einmal um die Stadt und kamen zurück in das Lager.
16 So taten sie es sechs Tage. 17 Am siebten Tag, als die Morgenröte
aufging, da machten sie sich früh auf und zogen auch in derselben Weise
die Stadt. 18 Und während sie beim siebten mal die Stadt Jericho
umrundeten, da sprach Josua zum Volk: Macht bitte jetzt ein Rufen! 19
Denn: der Heilige GOTT hat euch diese Stadt gegeben. 20 Diese Stadt
und alles, was darin ist, soll dem Bann des Heiligen GOTTES verfallen
sein.
21 Nur die Hure Rahab soll bitte am Leben bleiben und alle, die mit ihr im
Haus sind, denn: sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten.
22 Allein hütet euch bitte vor dem Gebannten und lasst euch nicht
gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in
Bann und Unglück zu bringen. 23 Aber, alles Silber und Gold mit dem
kupfernen und eisernen Gerät soll dem Heiligen GOTT geheiligt sein,
dass es zum heiligen Schatz des Heiligen GOTTES komme. 24 Da erhob
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das Volk ein Rufen und man blies die Posaunen. 25 Und als das Volk den
Hall der Posaunen hörte, da erhob es ein großes Rufen. 26 Da fiel die
Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder vor sich hin. 27
So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in
der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes. 28 Josua sprach zu den
beiden Männern, die das Land erkundet hatten: Geht bitte in das Haus
der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr
es ihr geschworen habt.
29 Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab
heraus, mit ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was
sie hatte und ihr ganzes Geschlecht und brachten sie außerhalb des
Lagers Israels unter. 30 Die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles,
was darin war. 31 Nur das Silber und Gold und die kupfernen und
eisernen Geräte taten sie zum heiligen Schatz in die heilige Stiftshütte
des Heiligen GOTTES.
31 Rahab aber, die Hure, mit dem Hause ihres Vaters und alles, was sie
hatte, ließ Josua leben. 32 Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen
Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um
Jericho auszukundschaften. 33 Zu dieser Zeit ließ Josua schwören:
Verflucht vor dem Heiligen GOTT sei der Mann, der sich aufmacht und
diese Stadt Jericho wieder aufbaut! 34 Wenn er ihren Grund legt, das
koste ihn seinen erstgeborenen Sohn und wenn er ihre Tore setzt, das
koste ihn seinen jüngsten Sohn! 35 So war der Heilige GOTT mit Josua,
dass man ihn rühmte im ganzen Land: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 7 von 17.
————————————————————————
1 Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten: denn Achan, der
Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamm
Juda, nahm etwas vom Gebannten. 2 Da entbrannte der heilige Zorn des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES über die Israeliten.
3 Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet – Awen
liegt, östlich von Bethel und sprach zu ihnen: Geht bitte hinauf und
erkundet bitte das Land. 4 Als sie hinauf gegangen waren und Ai
erkundet hatten, da kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm:
Lasse bitte nicht das ganze Kriegsvolk hinauf ziehen, sondern, etwa zwei
oder dreitausend Mann sollen hinauf ziehen und Ai schlagen, damit nicht
das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn: ihrer sind wenige Menschen.
5 So zogen hinauf vom Volk etwa dreitausend Mann: aber, sie flohen vor
den Männern von Ai. 6 Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa
sechsunddreißig Mann: sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den
Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. 7 Da verzagte das Herz
des Volkes und ward zu Wasser. 8 Josua aber zerriß seine Kleider und
fiel auf sein Gesicht zur Erde vor der heiligen Bundeslade des Heiligen
GOTTES bis zum Abend mit den Ältesten Israels und sie warfen Staub
auf ihr Haupt.
9 Und Josua sprach: Ach, Heiliger GOTT, warum hast du dieses Volk
über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns
umzubringen? 10 Oh, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben
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wären! 11 Ach, Heiliger GOTT, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen
Feinden den Rücken gekehrt hat? 12 Wenn das die Kanaaniter und alle
Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren
Namen ausrotten von der Erde. 13 Was willst du dann für deinen großen
Namen tun? 14 Da sprach der Heilige GOTT zu Josua: Steh bitte auf! 15
Warum liegst du da auf deinem Gesicht? 16 Israel hat sich versündigt
und sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe und
haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es
verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. 17 Darum kann Israel nicht
bestehen vor seinen Feinden, sondern, sie müssen ihren Feinden den
Rücken kehren, denn: sie sind dem Bann verfallen.
18 Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus
eurer Mitte tilgt. 19 Stehe bitte auf und heilige bitte das Volk und sprich:
Heiligt euch bitte auf morgen! 20 Denn: so spricht der Heilige GOTT
Israels: Es ist Gebanntes in deiner Mitte – Israel: darum kannst du nicht
bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. 21 Und
morgen früh sollt ihr her treten, ein Stamm nach dem anderen Stamm
und welchen Stamm der Heilige GOTT treffen wird, der soll her treten: ein
Geschlecht nach dem Anderen.
22 Und, wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit
Feuer verbrennen mit allem, was er hat, weil er den heiligen Bund des
Heiligen GOTTES übertreten und eine Bosheit in Israel begangen hat.
23 Da machte sich Josua früh am Morgen auf und ließ Israel her treten,
einen Stamm nach dem anderen Stamm und es wurde getroffen der
Stamm Juda. 24 Als er die Geschlechter Judas her treten ließ, da wurde
getroffen das Geschlecht der Serachiter.
25 Und als er das Geschlecht der Serachiter her treten ließ, da wurde
Sabdi getroffen. 26 Und als er sein Haus her treten ließ, da wurde
getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes
Serachs, aus dem Stamm Juda. 27 Und Josua sprach zu Achan: Mein
Sohn, gib bitte dem Heiligen GOTT Israels, die heilige Ehre und bekenne
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es ihm und sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. 28 Da
antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt
an dem Heiligen GOTT Israels. 29 So habe ich getan: Ich sah unter der
Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und zweihundert Lot Silber
und eine Stange von Gold, fünfzig Lot schwer: danach gelüstete mich
und ich nahm es. 30 Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem
Zelt und das Silber darunter.
31 Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt und siehe, es war
verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. 32 Und sie nahmen es
aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten
es nieder vor dem Heiligen GOTT. 33 Da nahmen Josua und ganz Israel
mit ihm Achan, den Sohn Serachs, mit dem Silber, dem Mantel und der
Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und
Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte und führten sie hinauf in das Tal
Achor.
34 Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der
Heilige GOTT an diesem Tag. 35 Und ganz Israel steinigte sie und
verbrannte sie mit Feuer. 36 Als sie sie gesteinigt hatten, da machten sie
über ihm einen großen Steinhaufen: der ist geblieben bis auf diesen Tag.
37 So kehrte sich der Heilige GOTT ab von dem Grimm seines heiligen
Zornes. 38 Daher nennt man diesen Ort »Tal Achor« bis auf diesen Tag:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 8 von 17.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zu Josua:
Fürchte dich bitte nicht und verzage bitte nicht! 2 Nimm bitte mit dir das
ganze Kriegsvolk und mache dich bitte auf und ziehe hinauf nach Ai! 3
Siehe, ich habe den König von Ai mit seinem Volk in seiner Stadt und
seinem Land in deine Hände gegeben. 4 Und du sollst bitte mit Ai und
seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem König getan hast, nur
dass ihr die Beute unter euch teilen sollt. 5 Lege bitte einen Hinterhalt
hinter diese Stadt!
6 Da machte sich Josua auf und das ganze Kriegsvolk, um nach Ai hinauf
zu ziehen. 7 Und Josua erwählte dreißigtausend streitbare Männer und
sandte sie aus bei Nacht und gebot ihnen: Seht zu, ihr sollt der Hinterhalt
sein hinter der Stadt. 8 Entfernt euch aber nicht allzu weit von der Stadt
und seid allesamt bereit! 9 Ich aber und das ganze Kriegsvolk, das bei
mir ist, wollen nahe an die Stadt heran rücken.
10 Und: wenn sie ausziehen uns entgegen wie das erste Mal, so wollen
wir vor ihnen fliehen, damit sie uns nachjagen, bis wir sie von der Stadt
weglocken. 11 Denn: sie werden denken, wir fliehen vor ihnen wie das
erste Mal. 12 Und wenn wir vor ihnen fliehen, sollt ihr hervor brechen aus
dem Hinterhalt und die Stadt einnehmen, denn: der Heilige GOTT wird
sie in eure Hände geben. 13 Wenn ihr aber die Stadt eingenommen habt,
so steckt sie mit bitte Feuer an und tut nach dem heiligen Wort des
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Heiligen GOTTES. 14 Siehe, ich hab es euch geboten. 15 So sandte sie
Josua hin. 16 Und sie zogen in den Hinterhalt und lagerten sich zwischen
Bethel und Ai, westlich von Ai. 17 Josua aber blieb die Nacht unter dem
Volk und machte sich früh am Morgen auf und ordnete das Volk und zog
hinauf mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai. 18 Und das
ganze Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und sie kamen nahe vor
die Stadt und lagerten sich nördlich von Ai, sodass nur ein Tal war
zwischen ihnen und Ai.
19 Er hatte aber etwa fünftausend Mann genommen und in den Hinterhalt
gelegt zwischen Bethel und Ai westlich von der Stadt. 20 Und sie stellten
das Volk des ganzen Lagers, das nördlich vor der Stadt war, so auf, dass
sein Ende reichte bis westlich von der Stadt. 21 Und Josua zog hin in
dieser Nacht mitten in das Tal.
22 Als aber der König von Ai das sah, machten die Männer der Stadt sich
eilends früh auf und zogen aus an einen bestimmten Ort nach dem
Jordantal zu, um Israel zum Kampf zu begegnen, er mit seinem ganzen
Kriegsvolk. 23 Denn, er wusste nicht, dass ihm ein Hinterhalt gelegt war
auf der anderen Seite der Stadt. 24 Josua aber und ganz Israel stellten
sich, als würden sie vor ihnen geschlagen und flohen auf dem Weg zur
Wüste.
25 Da wurde das ganze Volk in der Stadt zusammen gerufen, um ihnen
nachzujagen. 26 Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt
weg gelockt, sodass nicht ein Mann in Ai und Bethel zurück blieb, der
nicht ausgezogen wäre, um Israel nachzujagen und ließen die Stadt offen
stehen und jagten Israel nach. 27 Da sprach der Heilige GOTT zu Josua:
Strecke bitte die Lanze in deiner Hand aus auf Ai zu, denn: ich will es in
deine Hand geben. 28 Und als Josua die Lanze in seiner Hand gegen die
Stadt ausstreckte, da brach der Hinterhalt eilends auf aus seinem
Versteck und sie liefen, nachdem er seine Hand ausgestreckt hatte und
kamen in die Stadt und nahmen sie ein und eilten und steckten sie mit
Feuer an. 29 Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen hinter
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sich und sahen den Rauch der Stadt aufsteigen gen Himmel und
vermochten nicht zu fliehen, weder hierhin noch dorthin. 30 Denn, das
Volk, das zur Wüste floh, kehrte um gegen die, die ihnen nachjagten.
31 Und als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt die Stadt
eingenommen hatte, weil von der Stadt Rauch aufstieg, kehrten sie um
und schlugen die Männer von Ai. 32 Und die in der Stadt kamen auch
heraus ihnen entgegen und die Männer von Ai gerieten mitten unter
Israel, von hierher und von dorther.
33 Und sie erschlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig blieb noch
entrinnen konnte und ergriffen den König von Ai lebendig und brachten
ihn zu Josua. 34 Und als Israel alle Einwohner von Ai getötet hatte auf
dem Feld und in der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren und alle
durch die Schärfe des Schwertes gefallen und umgekommen waren, da
kehrte sich ganz Israel gegen Ai und schlug es mit der Schärfe des
Schwertes. 35 Und alle, die an diesem Tag fielen, Männer und Frauen,
waren zwölftausend, alle Menschen von Ai.
36 Josua aber zog nicht eher seine Hand zurück, mit der er die Lanze
ausgestreckt hatte, bis der Bann vollstreckt war an allen Einwohnern von
Ai. 37 Nur die Tiere und die Beute der Stadt teilte Israel unter sich nach
dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES, das er Josua geboten hatte.
38 Und Josua brannte Ai nieder und machte es zu einem Schutthaufen
für immer, der noch heute daliegt und ließ den König von Ai an einen
Baum hängen bis zum Abend. 39 Als die Sonne untergegangen war,
gebot er, dass man seinen Leichnam vom Baum nehmen sollte und sie
warfen ihn unter das Stadttor und machten einen großen Steinhaufen
über ihm, der bis auf diesen Tag da ist.
40 Damals baute Josua dem Heiligen GOTT Israels, einen Altar auf dem
Berg Ebal, wie der heilige Prophet Mose den Israeliten geboten hatte, wie
geschrieben steht im Gesetzbuch des heiligen Propheten Mose: einen
Altar von unversehrten Steinen, die mit keinem Eisen behauen waren. 41
Und sie opferten dem Heiligen GOTT darauf Brandopfer und brachten
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Dankopfer dar und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des
heiligen Gesetzes. 42 Und ganz Israel stand mit seinen Ältesten und
Amtmenschen und Richtern zu beiden Seiten der heiligen Bundeslade
gegenüber, um das Volk Israel zu segnen. 43 Danach ließ er ausrufen
alle heiligen Worte des heiligen Gesetzes, den heiligen Segen und den
Fluch, ganz wie es geschrieben steht im heiligen Gesetzbuch: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 9 von 17.
————————————————————————
1 Als das nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren auf dem
Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres nach
dem Libanon hin, nämlich die Hetiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, und
die Hiwiter, fanden sie sich zusammen, um einmütig gegen Josua und
gegen Israel zu kämpfen. 2 Aber die Bürger von Gibeon hörten, was
Josua mit Jericho und Ai getan hatte.
3 Da erdachten auch sie eine List, gingen hin und versahen sich mit
Speise und nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte, zerrissene,
geflickte Weinschläuche und alte, geflickte Schuhe an ihre Füße und
zogen alte Kleider an und alles Brot, das sie mit sich nahmen, war hart
und zerbröckelt. 4 Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und
sprachen zu ihm und zu den Männern Israels: Wir kommen aus fernen
Ländern: so schließt nun einen Bund mit uns. 5 Da sprachen die Männer
Israels zu den Hiwitern: Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns: wie könnten
wir dann einen Bund mit euch schließen?
6 Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. 7 Josua sprach
zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? 8 Sie sprachen: Deine
Knechte sind aus sehr fernen Ländern gekommen um des Namens des
HERRN, deines Gottes, willen: denn, wir haben von ihm gehört, alles,
was er in Ägypten getan hat, und alles, was er den beiden Königen der
Amoriter jenseits des Jordans getan hat, Sihon, dem König von
Heschbon, und Og, dem König von Baschan, der zu Aschtarot wohnte.
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9 Darum sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes
zu uns: Nehmt Speise mit euch auf die Reise und geht ihnen entgegen
und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte. 10 So schließt nun einen
Bund mit uns! 11 Dies ist unser Brot, das wir aus unseren Häusern zu
unserer Speise mitnahmen, war noch warm, als wir zu euch auszogen,
nun aber, siehe, ist es hart und zerbröckelt und diese Weinschläuche
waren neu, als wir sie füllten und siehe, sie sind zerrissen: und diese und
unsere Kleider und Schuhe sind alt geworden über der sehr langen
Reise.
12 Da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund
des HERRN nicht. 13 Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss
einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. 14 Und die
Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. 15 Aber, drei Tage nachdem
sie mit ihnen einen Bund geschlossen hatten, kam es vor sie, dass jene
aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. 16 Denn: als die
Israeliten weiter zogen, kamen sie am dritten Tag zu ihren Städten – die
hießen Gibeon, Kefira, Beerot und Kirjat – Jearim.
17 Die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der
Gemeinde geschworen hatten bei dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT Israels. 18 Als die ganze Gemeinde gegen die Obersten
murrten und sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben
ihnen geschworen bei dem Heiligen GOTT Israels: darum können wir sie
nicht antasten. 19 Das wollen wir tun: Lasst sie leben, dass nicht ein Zorn
über uns komme um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben.
20 Und die Obersten sprachen weiter zu ihnen: Lasst sie bitte leben,
damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde:
wie ihnen die Obersten gesagt haben.
21 Da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr
uns betrogen und gesagt: »Wir sind sehr fern von euch«, wo ihr doch
mitten unter uns wohnt? 22 Darum sollt ihr verflucht sein und sollt nicht
aufhören, Knechte zu sein, die Holz hauen und Wasser schöpfen für die
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heilige Stiftshütte. 23 Sie antworteten Josua: Es wurde deinen Knechten
angesagt, dass der Heilige GOTT dem heiligen Propheten Mose geboten
habe, dass er euch das ganze Land geben und vor euch her alle
Bewohner des Landes vertilgen wolle.
24 Da fürchteten wir sehr für unser Leben und haben das so gemacht.
25 Nun aber, siehe, wir sind in deinen Händen: was dich gut und recht
dünkt, mit uns zu tun, das tu. 26 Und so tat er mit ihnen und errettete sie
aus der Hand der Israeliten, dass sie sie nicht töteten. 27 So machte sie
Josua an diesem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die
Gemeinde und den heiligen Altar des Heiligen GOTTES bis auf diesen
Tag, an der Stätte, die er erwählen würde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 10 von 17.
————————————————————————
1 Als aber Adoni – Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai
erobert und an ihm den Bann vollstreckt und mit Ai mit seinem König
getan hatte, wie er mit Jericho und seinem König getan hatte und dass
die von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und mitten unter ihnen
wohnten, fürchteten sie sich sehr, denn: Gibeon war eine große Stadt wie
eine der Königsstädte und größer als Ai und alle seine Bürger streitbare
Männer.
2 Und Adoni – Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem
König von Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Jafia,
dem König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ
ihnen sagen: Kommt bitte herauf zu mir und helft mir, dass wir Gibeon
schlagen, denn: es hat mit Josua und den Israeliten Frieden gemacht.
3 Da sammelten sich und zogen hinauf die fünf Könige der Amoriter, der
König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der
König von Lachisch, der König von Eglon mit ihrem ganzen Kriegsvolk
und belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt.
4 Die von Gibeon sandten zu Josua in das Lager nach Gilgal und ließen
ihm sagen: Ziehe deine Hand bitte nicht ab von deinen Knechten: komme
bitte eilends zu uns herauf, rette und hilf uns! 5 Denn: es haben sich
gegen uns versammelt alle Könige der Amoriter, die auf dem Gebirge
wohnen. 6 Da zog Josua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit
ihm und alle streitbaren Männer. 7 Und der Heilige HERR und unser
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Heiliger GOTT sprach zu Josua: Fürchte dich bitte nicht vor ihnen, denn:
ich habe sie in deine Hände gegeben. 8 Niemand unter ihnen wird vor dir
bestehen können. 9 So kam Josua plötzlich über sie, denn: die ganze
Nacht war er herauf gezogen von Gilgal. 10 Und der Heilige GOTT
erschreckte sie vor Israel, so dass sie eine große Schlacht schlugen bei
Gibeon und sie jagten ihnen nach, den Weg hinab nach Bet – Horon und
schlugen sie bis nach Aseka und Makkeda hin.
11 Als sie vor Israel flohen den Weg hinab nach Bet – Horon, da ließ der
Heilige GOTT großen Hagel vom heiligen Himmel auf sie fallen bis
Aseka, so dass sie starben. 12 Und von ihnen starben viel mehr durch
die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. 13 Damals
redete Josua mit dem Heiligen GOTT an dem Tag, da der Heilige GOTT
die Amoriter vor den Israeliten dahin gab und er sprach in der Gegenwart
Israels: Sonne, stehe bitte still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon!
14 Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk
an seinen Feinden gerächt hatte. 15 Ist dies nicht geschrieben im Buch
des Redlichen? 16 So blieb die Sonne stehen mitten am heiligen Himmel
und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen Tag. 17 Und es
war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Heilige
GOTT so auf die Stimme eines Menschen hörte, denn: der Heilige GOTT
stritt für Israel.
18 Josua aber kehrte in das Lager nach Gilgal zurück und ganz Israel mit
ihm. 19 Die fünf Könige waren geflohen und hatten sich versteckt in der
Höhle bei Makkeda. 20 Da wurde Josua angesagt: Wir haben die fünf
Könige gefunden, verborgen in der Höhle bei Makkeda. 21 Josua sprach:
So wälzt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt Männer
davor, die sie bewachen ihr aber, bleibt nicht stehen, sondern, jagt euren
Feinden nach und fasst sie von hinten: lasst sie nicht in ihre Städte
entrinnen, denn: der Heilige GOTT hat sie in eure Hände gegeben.
22 Und als Josua und Israel sie ganz geschlagen hatten in dieser sehr
großen Schlacht – was übrig blieb von ihnen, entkam in die festen Städte
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– da kam das ganze Volk in das Lager zurück zu Josua nach Makkeda
mit Frieden und es wagte niemand, gegen Israel seine Zunge zu regen.
23 Josua aber sprach: Macht den Eingang der Höhle auf und bringt bitte
die fünf Könige heraus zu mir! 24 Sie taten so und brachten die fünf
Könige zu ihm aus der Höhle: den König von Jerusalem, den König von
Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachisch, den König von
Eglon. 25 Als aber die fünf Könige zu ihm heraus gebracht waren, da rief
Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des
Kriegsvolkes, die mit ihm zogen: Kommt bitte her und setzt eure Füße auf
den Nacken dieser Könige. 26 Und sie kamen und setzten ihre Füße auf
ihren Nacken. 27 Und Josua sprach zu ihnen: Fürchtet euch bitte nicht
und erschreckt bitte nicht: seid bitte getrost und unverzagt, denn: ebenso
wird der Heilige GOTT allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft.
28 Und Josua schlug sie danach tot und hängte sie an fünf Bäume und
sie hingen an den Bäumen bis zum Abend. 29 Als aber die Sonne unter
gegangen war, gebot er, dass man sie von den Bäumen nehmen und in
die Höhle werfen sollte, in die sie sich verkrochen hatten. 30 Und sie
legten große Steine vor den Eingang der Höhle. 31 Die sind noch da bis
auf diesen Tag. 32 An diesem Tag eroberte Josua auch Makkeda und
schlug es mit der Schärfe des Schwertes mit seinem König und
vollstreckte den Bann an der Stadt und an allen, die darin waren und ließ
niemand übrig und tat mit dem König von Makkeda, wie er mit dem König
von Jericho getan hatte.
33 Da zogen Josua und ganz Israel mit ihm von Makkeda nach Libna und
kämpften gegen Libna. 34 Und der Heilige GOTT gab auch dieses mit
seinem König in die Hand Israels und er schlug die Stadt mit der Schärfe
des Schwertes und alle, die darin waren und ließ niemand darin übrig und
tat mit ihrem König, wie er mit dem König von Jericho getan hatte.
35 Danach zogen Josua und ganz Israel mit ihm von Libna nach
Lachisch und er belagerte die Stadt und kämpfte gegen sie. 36 Und der
Heilige GOTT gab auch Lachisch in die Hände Israels, dass sie es am
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nächsten Tag eroberten und es schlugen mit der Schärfe des Schwerts
und alle, die darin waren, ganz wie sie mit Libna getan hatten. 37 Zu
dieser Zeit zog Horam, der König von Geser, hinauf, um Lachisch zu
helfen – aber, Josua schlug ihn und sein Kriegsvolk, bis niemand übrig
blieb. 38 Und Josua zog von Lachisch mit ganz Israel nach Eglon und
belagerte die Stadt und kämpfte gegen sie und sie eroberten sie an
diesem Tag und schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und Josua
vollstreckte den Bann an allen, die darin waren, an diesem Tag, ganz wie
er mit Lachisch getan hatte.
39 Danach zog Josua hinauf mit ganz Israel von Eglon nach Hebron und
sie kämpften gegen die Stadt und eroberten sie und schlugen sie mit der
Schärfe des Schwertes, mit ihrem König und allen ihren Städten und
allen, die darin waren und er ließ niemand übrig, ganz wie er mit Eglon
getan hatte und vollstreckte an ihm den Bann und an allen, die darin
waren.
40 Da kehrte Josua um mit ganz Israel nach Debir und kämpfte gegen
die Stadt und eroberte sie mit ihrem König und allen ihren Städten und
sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten den
Bann an allen, die darin waren und er ließ niemand übrig. 41 Wie er mit
Hebron getan hatte und wie er mit Libna und seinem König getan hatte,
so tat er auch mit Debir und seinem König.
42 So schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge und im Süden und
im Hügelland und an den Abhängen mit allen seinen Königen und ließ
niemand übrig und vollstreckte den Bann an allem, was Odem hatte, wie
der Heilige GOTT Israels geboten hatte. 43 Und er schlug sie von
Kadesch – Barnea an bis Gaza und das ganze Land Goschen bis
Gibeon und unterwarf alle diese Könige mit ihrem Land auf einmal –
denn: der Heilige GOTT Israels, stritt für Israel. 44 Und Josua kehrte in
das Lager nach Gilgal zurück mit ganz Israel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 11 von 17.
————————————————————————
1 Als aber Jabin, der König von Hazor, das hörte, sandte er zu Jobab,
dem König von Madon und zum König von Schimron und zum König von
Achschaf und zu den Königen, die im Norden auf dem Gebirge und im
Jordantal südlich von Kinneret und im Hügelland und auf den Hügeln von
Dor am Meer wohnten, zu den Kanaanitern im Osten und Westen, den
Amoritern, Hetitern und Perisitern auf dem Gebirge, dazu den Hiwitern
am Fuß des Berges Hermon, im Land Mizpe.
2 Diese zogen aus mit ihrem ganzen Heer, ein großes Volk, so viel, wie
der Sand am Meer und sehr viele Pferde und Wagen. 3 Alle diese Könige
versammelten sich und kamen und lagerten sich gemeinsam am Wasser
von Merom, um mit Israel zu kämpfen. 4 Und der Heilige HERR und
unser Heilige GOTT sprach zu Josua: Fürchte dich bitte nicht vor ihnen! 5
Denn: morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahin geben und
sie erschlagen: ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer
verbrennen.
6 Da kamen Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm plötzlich über sie
am Wasser von Merom und überfielen sie. 7 Und der Heilige GOTT gab
sie in die Hände Israels und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis
Sidon, der großen Stadt und bis Misrefot – Majim und bis an die Ebene
von Mizpe im Osten und erschlugen sie, bis niemand mehr unter ihnen
übrig blieb. 8 Da tat Josua mit ihnen, wie der Heilige GOTT ihm gesagt
hatte und lähmte ihre Pferde und verbrannte ihre Wagen und kehrte um
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zu dieser Zeit und eroberte Hazor und erschlug seinen König mit dem
Schwert: denn, Hazor war vorher die Hauptstadt aller dieser Königreiche.
9 Und sie erschlugen alle, die darin waren, mit der Schärfe des
Schwertes und vollstreckten den Bann an ihnen und nichts blieb übrig,
was Odem hatte und er verbrannte Hazor mit Feuer. 10 Dazu eroberte
Josua alle Städte dieser Könige mit ihren Königen und erschlug sie mit
der Schärfe des Schwertes und vollstreckte den Bann an ihnen, wie der
heilige Prophet Mose, der Knecht des Heiligen GOTTES, geboten hatte.
11 Doch die Städte, die auf ihren Hügeln standen, verbrannte Israel nicht:
sondern, Hazor allein verbrannte Josua. 12 Und die ganze Beute dieser
Städte und das Vieh teilten die Israeliten unter sich: aber, alle Menschen
erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie vertilgt waren und
ließen nichts übrig, was Odem hatte. 13 Wie der Heilige GOTT dem
heiligen Propheten Mose, seinem Knecht und dem Josua geboten hatte,
so tat Josua, dass nichts fehlte an allem, was der Heilige GOTT dem
heiligen Propheten Mose geboten hatte.
14 So nahm Josua dies ganze Land ein, das Gebirge und alles, was im
Süden liegt und das ganze Land Goschen und das Hügelland und das
Jordantal und das Gebirge Israel mit seinem Hügelland, von dem kahlen
Gebirge an, das aufsteigt nach Seïr hin, bis nach Baal – Gad in der
Ebene beim Gebirge Libanon, am Fuß des Berges Hermon. 15 Alle ihre
Könige nahm er gefangen und schlug sie nieder und tötete sie. 16 Er
kämpfte eine lange Zeit mit diesen Königen.
17 Es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten,
ausgenommen die Hiwiter, die in Gibeon wohnten: sondern, sie eroberten
sie alle im Kampf. 18 So geschah es von dem Heiligen GOTT, daß ihr
Herz verstockt wurde, im Kampf Israel zu begegnen, damit sie mit dem
Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern,
sie vertilgt würden, wie der Heilige GOTT dem heiligen Propheten Mose
geboten hatte. 19 Zu der Zeit kam Josua und rottete aus die Anakiter von
dem Gebirge, von Hebron, von Debir, von Anab und vom ganzen Gebirge
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Juda und vom ganzen Gebirge Israel und er vollstreckte an ihnen den
Bann mit ihren Städten und ließ keine Anakiter übrig im Land der
Israeliten außer in Gaza, in Gat, in Aschdod – dort blieben einige von
ihnen übrig. 20 So nahm Josua das ganze Land ein, ganz so, wie der
Heilige GOTT zum heiligen Propheten Mose geredet hatte und gab es
Israel zum Besitz, einem jeden Stamm sein Teil. 21 Und das Land war
zur Ruhe gekommen vom Krieg: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 554 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 12 von 17.
————————————————————————
1 Dies sind die Könige des Landes, die die Israeliten schlugen und deren
Land sie einnahmen jenseits des Jordans bis an den Berg Hermon und
das ganze Jordantal im Osten: Sihon, der König der Amoriter, der in
Heschbon wohnte und herrschte von Aroër an und über das halbe Gilead
bis an den Jabbokfluss (zwischen See Genazareth und Totes Meer,
östlich gelegen in Jordanien), die Grenze der Ammoniter und über das
Jordantal bis an die Ostseite des Sees Kinneret und bis an die Ostseite
des Meeres im Jordantal – das ist das Salzmeer – auf Bet – Jeschimot zu
und im Süden bis unten an die Abhänge des Gebirges Pisga. 2 Dazu das
Gebiet des Königs Og von Baschan, der noch von den Riesen übrig
geblieben war und in Aschtarot und Edreï wohnte und herrschte über den
Berg Hermon, über Salcha und über ganz Baschan bis an das Gebiet der
Geschuriter und Maachatiter und über das halbe Gilead bis zum Gebiet
Sihons, des Königs von Heschbon. 3 Der heilige Prophet Mose und die
Israeliten hatten sie geschlagen. 4 Und der heilige Prophet Mose, der
Knecht des Heiligen GOTTES, hatte ihr Land den Rubenitern und
Gaditern zum Besitz gegeben. 5 Dies sind die Könige des Landes, die
Josua und die Israeliten schlugen, von dieser Seite des Jordans im
Westen, von Baal-Gad im Tal beim Gebirge Libanon bis an das kahle
Gebirge, das ansteigt nach Seïr. 6 Und Josua gab das Land den
Stämmen Israels zum Besitz, einem jeden sein Teil, was auf den
Gebirgen, im Hügelland, im Jordantal, an den Abhängen, in der Wüste
und im Süden war, die Hetiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter und die
Hiwiter:
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der König von Jericho,
= 01
der König von Ai,
= 02
das zur Seite von Bethel liegt,
der König von Jerusalem,
= 03
der König von Hebron,
= 04
der König von Jarmut,
= 05
der König von Lachisch,
= 06
der König von Eglon,
= 07
der König von Geser,
= 08
der König von Debir,
= 09
der König von Geder,
= 10
der König von Horma,
= 11
der König von Arad,
= 12
der König von Libna,
= 13
der König von Adullam,
= 14
der König von Makkeda,
= 15
der König von Bethel,
= 16
der König von Tappuach,
= 17
der König von Hefer,
= 18
der König von Afek,
= 19
der König von Scharon,
= 20
der König von Madon,
= 21
der König von Hazor,
= 22
der König von Schimron – Meron,
= 23
der König von Achschaf,
= 24
der König von Taanach,
= 25
der König von Megiddo,
= 26
der König von Kedesch,
= 27
der König von Jokneam am Karmel, = 28
der König von Dor,
= 29
das an den Hügeln von Dor liegt,
der König von Völkern in Galiläa,
= 30
der König von Tirza.
= 31
7 Das sind zusammen einunddreißig Könige: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 13 von 17.
————————————————————————
1 Als nun Josua alt war und hoch betagt, da sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT zu ihm: Du bist alt geworden und hochbetagt
und vom Land bleibt noch sehr viel einzunehmen, nämlich alle Gebiet der
Philister und ganz Geschur, vom Schihor an, der vor Ägypten fließt, bis
zum Gebiet Ekrons nach Norden, das den Kanaanitern zugerechnet wird,
fünf Fürsten der Philister, nämlich von Gaza, Aschdod, Aschkelon, Gat
und Ekron, und dazu die Awiter im Süden: das ganze Land der
Kanaaniter und Meara, das den Sidoniern gehört, bis Afek, bis an die
Grenze der Amoriter: dazu das Land der Gebaliter und der ganze
Libanon gegen Sonnenaufgang, von Baal – Gad am Fuß des Gebirges
Hermon bis dorthin, wo es nach Hamat geht.
2 Alle, die auf dem Gebirge wohnen, vom Libanon an bis nach Misrefot –
Majim, alle Sidonier: Ich will sie vertreiben vor den Israeliten: wirf nur das
Los darum, um sie auszuteilen unter Israel, wie ich dir geboten habe.
3 So teile nun dieses Land zum Besitz unter den übrigen Stämmen. 4 Die
Israeliten vertrieben aber die von Geschur und von Maacha nicht,
sondern, es wohnten beide, Geschur und Maacha, mitten unter Israel bis
auf diesen Tag.
5 So gab der heilige Prophet Mose dem Stamm der Söhne Ruben für ihre
Geschlechter als ihr Gebiet: das Land von Aroër an und die Stadt mitten
im Tal mit allem ebenen Feld bis Medeba: Heschbon und alle seine
Städte, die im ebenen Feld liegen, Dibon, Bamot – Baal und Bet – Baal –
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Meon,Jahaz, Kedemot, Mefaat. 6 Kirjatajim, Sibma, Zeret – Schahar auf
dem Berg in der Talebene, Bet – Peor, die Abhänge am Pisga und Bet –
Jeschimotund alle Städte der Ebene und das ganze Reich Sihons, des
Königs der Amoriter, der in Heschbon herrschte und den Mose schlug mit
den Fürsten Midians (Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba) den Gewaltigen
des Königs Sihon, die im Land wohnten.
7 Dazu töteten die Israeliten Bileam, den Sohn Beors, den Wahrsager,
mit dem Schwert außer den schon von ihnen Erschlagenen. 8 Und die
Grenze der Söhne Ruben war der Jordan. 9 Das ist das Erbteil der
Söhne Ruben für ihre Geschlechter, die Städte mit ihren Höfen. 10 Dem
Stamm der Söhne Gad für ihre Geschlechter gab der heilige Prophet
Mose als ihr Gebiet: Jaser und alle Städte in Gilead und das halbe Land
der Ammoniter bis Aroër, das östlich von Rabba liegt und von Heschbon
bis Ramat – Mizpe und Betonim und von Mahanajim bis zum Gebiet von
Lo – Dabar, im Tal und Bet – Haram, Bet – Nimra, Sukkot und Zafon, was
übrig war von dem Reich Sihons, des Königs von Heschbon, den Jordan
und sein Gebiet bis an das Ende des Sees Kinneret, jenseits des Jordans
im Osten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 14 von 17.
————————————————————————
1 Und es versammelte sich die ganze Gemeinde der Israeliten in Silo und
richtete dort die heilige Stiftshütte auf und das Land war ihnen
unterworfen. 2 Und es waren noch sieben Stämme von Israel, die ihr
Erbteil nicht erhalten hatten. 3 Und Josua sprach zu Israel: Wie lange
seid ihr so lässig, dass ihr nicht hingeht, das Land einzunehmen, das
euch der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT gegeben hat? 4 Nehmt
euch aus jedem Stamm bitte drei Männer, damit ich sie sende und sie
sich aufmachen und durch das Land gehen und es aufschreiben nach
ihren Erbteilen und wieder zu mir kommen.
5 Teilt das Land bitte in 7 Teile! 6 Juda soll bitte bleiben auf seinem
Gebiet im Süden, und das Haus Josef soll bleiben auf seinem Gebiet im
Norden. 7 Ihr aber, schreibt bitte die 7 Teile des Landes auf und tut mir es
bitte kund: dann will ich für euch das Los werfen hier vor dem Heiligen
GOTT.
8 So gingen die Männer hin und durchzogen das Land und schrieben es
auf in ein Buch, Stadt für Stadt, in sieben Teilen und kamen wieder zu
Josua in das Lager nach Silo.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 15 von 17.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete mit Josua und
sprach: Sage bitte den Israeliten: Bestimmt unter euch Freistädte, von
denen ich euch durch den heiligen Propheten Mose gesagt habe. 2 Dahin
kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz
erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. 3 Und:
wer zu einer dieser Städte flieht, der soll draußen vor dem Stadttor
stehen bleiben und vor den Ältesten der Stadt seine Sache vorbringen:
dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, bei
ihnen zu wohnen. 4 Wenn der Bluträcher ihm nachjagt, so sollen sie den
Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er ohne Vorsatz seinen
Nächsten erschlagen hat und ihm vorher nicht Feind gewesen ist. 5 So
soll er in der Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht
gestanden hat und bis der Hohe Priester gestorben ist, der zu jener Zeit
im Amt sein wird. 6 Dann darf der Totschläger zurück kommen in seine
Stadt und in sein Haus, zur Stadt, aus der er geflohen ist. 7 Da segneten
sie Kedesch in Galiläa auf dem Gebirge Naftali und Sichem auf dem
Gebirge Ephraim und Kirjat – Arba – das ist Hebron – auf dem Gebirge
Juda: und jenseits des Jordans, im Osten von Jericho, bestimmten sie
Bezer in der Wüste auf der Ebene im Gebiet des Stammes Ruben und
Ramot in Gilead im Gebiet des Stammes Gad. 8 Das waren die Städte,
bestimmt für alle Israeliten und die Fremdlinge, die in ihrer Mitte wohnten,
dass dahin fliehen könne, wer jemand aus Versehen erschlägt, damit er
nicht stirbt durch den Bluträcher, bis er vor der Gemeinde gestanden hat:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 16 von 17.
————————————————————————
1 Und nach langer Zeit, als der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
Israel Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher und
Josua nun alt und hoch betagt war, berief er ganz Israel, seine Ältesten,
Häupter, Richter und Amtmenschen und sprach zu ihnen: Ich bin alt und
hoch betagt und ihr habt alles gesehen, was der Heilige GOTT getan hat
an allen diesen Völkern vor euch her, denn: der Heilige GOTT hat selber
für euch gestritten. 2 Seht, ich habe euch diese Völker, die noch übrig
waren, durch das Los zugeteilt, einem jeden Stamm sein Erbteil, alle
Völker, die ich ausgerottet habe vom Jordan an bis zum großen Meer, wo
die Sonne untergeht.
3 Und der Heilige GOTT wird sie vor euch ausstoßen und vor euch
vertreiben und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie euch der Heilige
GOTT zugesagt hat. 4 So haltet nun ganz fest daran, dass ihr alles tut,
was geschrieben steht im heiligen Gesetzbuch des heiligen Propheten
Mose und nicht davon weicht, weder zur rechten, noch zur linken
Seite, damit ihr euch nicht mengt unter diese Völker, die noch übrig sind
bei euch und nicht anruft und schwört bei dem Namen ihrer Götter noch
ihnen dient noch sie anbetet, sondern: dem Heiligen GOTT anhängt, wie
ihr bis auf diesen Tag getan habt.
5 Der Heilige GOTT hat vor euch große und mächtige Völker vertrieben
und niemand hat euch widerstanden bis auf diesen Tag. 5 Einer von euch
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jagt tausend, denn: der Heilige GOTT streitet für euch, wie er euch
zugesagt hat. 6 Darum achtet ernsthaft darauf um euer selbst willen,
dass ihr den Heiligen GOTT lieb habt. 7 Denn: wenn ihr euch abwendet
und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhängt und euch mit ihnen
verheiratet, so dass ihr zu ihnen eingeht und sie zu euch, so wisst, dass
der Heilige GOTT nicht mehr alle diese Völker vor euch vertreiben wird,
sondern, sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zur Geißel
für euren Rücken und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet
seid aus dem guten Land, das euch der Heilige GOTT gegeben hat.
8 Siehe, ich gehe Heute dahin wie alle Welt und ihr sollt wissen von
ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahin gefallen ist von
all den guten Worten, die der Heilige GOTT euch verkündigt hat. 9 Es ist
alles gekommen und nichts dahin gefallen. 10 Wie nun all das gute Wort
gekommen ist, das der Heilige GOTT euch verkündigt hat, so wird der
Heilige GOTT auch über euch kommen lassen all das böse Wort, bis er
euch vertilgt hat aus diesem guten Land, das euch der Heilige GOTT
gegeben hat. 11 Wenn ihr übertretet den heiligen Bund des Heiligen
GOTTES, den er euch geboten hat und hingeht und anderen Göttern
dient und sie anbetet, so wird der heilige Zorn des Heiligen GOTTES
über euch entbrennen und ihr werdet bald ausgerottet sein aus dem
guten Land, das er euch gegeben hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 7. Buch des heiligen Propheten JOSUA:
Kapitel 17 von 17.
————————————————————————
1 Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die
Ältesten von Israel, seine Obersten, Richter und Amtmenschen. 2 Und:
als sie vor unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
getreten waren, da sprach er zum ganzen Volk: So sprach der Heilige
GOTT: Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes,
Terach, Abrahams und Nahors Vater und dienten anderen Göttern. 3 Da
nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn
umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und
gab ihm Isaak.
4 Und Isaak gab ich Jakob und Esau und gab Esau das Gebirge Seïr
zum Besitz. 5 Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten.
6 Da sandte ich den heiligen Propheten Mose und den heiligen Priester
Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan habe. 7 Danach
führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. 8 Als ihr an das Meer kamt
und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und Pferden an das
Schilfmeer, da beteten sie zum Heiligen GOTT.
9 Der setzte er eine Finsternis ein zwischen euch und die Ägypter und
ließ das Meer über sie kommen und es bedeckte sie. 10 Eure Augen
haben gesehen, was ich in Ägypten getan habe. 11 Und ihr habt gewohnt
in der Wüste eine lange Zeit. 12 Und ich habe euch gebracht in das Land
der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten. 13 Als sie gegen euch
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kämpften, da gab ich sie in eure Hände, sodass ihr ihr Land einnahmt
und vertilgte sie vor euch her. 14 Da machte sich auf der Mann Balak, der
Sohn Zippors, der König der Moabiter und kämpfte mit Israel und sandte
hin und ließ rufen Bileam, den Sohn Beors, um euch zu verfluchen.
15 Aber ich wollte ihn nicht hören, sondern, er musste euch segnen und
ich errettete euch aus seinen Händen. 16 Und: als ihr über den Jordan
gingt und nach Jericho kamt, da kämpften gegen euch die Bürger von
Jericho, die Amoriter, Perisiter, Kanaaniter, Hetiter, Girgaschiter und
Hiwiter: aber, ich gab sie in eure Hände.
17 Und ich sandte Angst und Schrecken vor euch her: die trieben sie vor
euch weg: die beiden Könige der Amoriter und nicht dein Schwert noch
dein Bogen. 18 Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch
nicht gemüht habt und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu
wohnen und ihr esst von den Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht
gepflanzt habt. 19 So fürchtet nun den Heiligen GOTT und dient ihm treu
und rechtschaffen und lasst bitte fahren die Götter, denen eure Väter
gedient haben jenseits des Euphratstromes und in Ägypten und dient
dem Heiligen GOTT.
20 Gefällt es euch aber nicht, dem Heiligen GOTT zu dienen, so wählt
bitte euch Heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter
gedient haben jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in
deren Land ihr wohnt. 21 Ich und mein Haus wollen dem Heiligen GOTT
dienen. 22 Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns,
dass wir den Heiligen GOTT verlassen und anderen Göttern dienen!
23 Denn: der Heilige GOTT hat uns und unsere Väter aus Ägypten
geführt: aus der Knechtschaft und hat vor unseren Augen diese großen
Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gezogen
sind und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind und hat
ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Land
wohnten. 24 Darum wollen wir auch dem Heiligen GOTT dienen, denn: er
ist unser Heiliger GOTT. 25 Josua sprach zum Volk: Ihr könnt dem
Heiligen GOTT nicht dienen, denn: er ist ein Heiliger GOTT, ein eifernder
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und Heiliger GOTT, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben
wird. 26 Wenn ihr den Heiligen GOTT verlasst und fremden Göttern dient,
so wird er sich abwenden und euch plagen und euch ausrotten, nachdem
er euch Gutes getan hatte. 27 Das Volk aber sprach zu Josua: Nein,
sondern, wir wollen dem Heiligen GOTT dienen. 28 Da sprach Josua zum
Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Heiligen
GOTT erwählt habt, um ihm zu dienen. 29 Und sie sprachen: Ja! 30 So
tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind und neigt euer
Herz zu dem Heiligen GOTT Israels. 31 Und das Volk sprach zu Josua:
Wir wollen dem Heiligen GOTT dienen und seiner heiligen Stimme
gehorchen.
32 So schloss Josua an diesem Tag einen Bund für das Volk und legte
ihnen heiligen Gesetze und Rechte vor in Sichem. 33 Und Josua schrieb
dies alles in das Buch des heiligen Gesetzes unseres Heiligen GOTTES
und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche,
die bei dem Heiligtum des Heiligen GOTTES war und sprach zum ganzen
Volk: Siehe, dieser Stein soll der heilige Zeuge sein unter uns, denn: er
hat gehört alle Worte des Heiligen GOTTES, die er mit uns geredet hat,
und soll ein heiliger Zeuge unter euch sein, dass ihr euren Heiligen GOTT
nicht verleugnet. 34 So entließ Josua das Volk, einen jeden in sein
Erbteil. 35 Und es begab sich nach diesen Geschichten, dass Josua, der
Sohn Nuns, der heilige Knecht des unseres Heiligen GOTTES, starb, als
er hundertundzehn Jahre alt war. 36 Und man begrub ihn in dem Gebiet
seines Erbteils in Timnat – Serach, das auf dem Gebirge Ephraim liegt,
nördlich vom Berg Gaasch. 37 Und Israel diente dem Heiligen GOTT,
solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange Zeit nach Josua
lebten und alle Werke des Heiligen GOTTES kannten, die er an Israel
getan hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 1 von 20.
————————————————————————
1 Nach dem Tod Josuas befragten die Israeliten den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT und sprachen: Wer soll unter uns zuerst
hinauf ziehen, Krieg zu führen gegen die Kanaaniter? 2 Der Heilige
GOTT sprach: Juda soll bitte hinauf ziehen. 3 Siehe, ich habe das Land
in seine Hand gegeben. 4 Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon:
Ziehe bitte mit mir hinauf in mein Erbteil und lasse uns bitte mit den
Kanaanitern kämpfen: dann will auch ich mit dir ziehen in dein Erbteil. 5
So zog Simeon mit ihm.
6 Als nun Juda hinauf zog, da gab der Heilige GOTT die Kanaaniter und
Perisiter in ihre Hände und sie schlugen bei Besek zehntausend
Mann und fanden den Adoni – Besek zu Besek und kämpften mit ihm und
schlugen die Kanaaniter und Perisiter. 7 Aber, Adoni – Besek floh und sie
jagten ihm nach.
8 Und man brachte ihn nach Jerusalem, wo er starb. 9 Juda kämpfte
gegen Jerusalem und eroberte es und schlug es mit der Schärfe des
Schwertes und zündete die Stadt an. 10 Danach zog Juda hinab, um
gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die auf dem Gebirge und im Südland
und im Hügelland wohnten. 11 Und Juda zog gegen die Kanaaniter, die in
Hebron wohnten – Hebron aber hieß vorzeiten Kirjat – Arba – und sie
erschlugen den Scheschai und Ahiman und Talmai und zogen von dort
gegen die Einwohner von Debir. 12 Debir aber hieß vorzeiten Kirjat –
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Sefer. 13 Und Kaleb sprach: Wer Kirjat – Sefer schlägt und erobert, dem
will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. 14 Da eroberte es Otniël,
der Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. 15 Und Kaleb gab
ihm seine Tochter Achsa zur Frau.
16 Und es begab sich, als sie zu ihm kam, da beredete er sie, ein Stück
Land zu fordern von ihrem Vater. 17 Und sie stieg vom Esel. 18 Da
sprach Kaleb zu ihr: Was willst du? 19 Sie sprach: Gib mir bitte eine
Segensgabe! 20 Denn: du hast mich nach dem dürren Südland gegeben:
gib mir bitte auch Wasserquellen! 21 Da gab er ihr die oberen und
unteren Quellen. 22 Und die Nachkommen des Keniters Hobab und
zogen herauf aus der Palmenstadt mit den Männern von Juda in die
Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt und gingen hin und wohnten
mitten unter dem Volk.
23 Und Juda zog hin mit seinem Bruder Simeon und sie erschlugen die
Kanaaniter in Zefat und vollstreckten den Bann an ihnen und nannten die
Stadt Horma. 24 Juda eroberte nicht Gaza mit seinem Gebiet und
Aschkelon mit seinem Gebiet und Ekron mit seinem Gebiet. 25 Dennoch
war der Heilige GOTT mit Juda, dass es das Gebirge einnahm.
26 Auch das Haus Josef zog hinauf nach Bethel und der Heilige GOTT
war mit ihnen. 27 Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften.
28 Und die Späher sahen einen Mann aus der Stadt gehen und sprachen
zu ihm: Zeige uns, wo wir in die Stadt kommen, so wollen wir
Barmherzigkeit an dir tun. 29 Und als er ihnen zeigte, wo sie in die Stadt
kämen, schlugen sie die Stadt mit der Schärfe des Schwertes: aber, den
Mann und sein ganzes Geschlecht ließen sie gehen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 2 von 20.
————————————————————————
1 Es kam der heilige Engel des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES herauf von Gilgal nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus
Ägypten herauf geführt und in das Land gebracht, das ich euren Vätern
zu geben geschworen habe und gesprochen, ich wollte meinen heiligen
Bund mit euch nicht brechen ewiglich. 2 Ihr solltet keinen Bund schließen
mit den Bewohnern dieses Landes und ihre Altäre nicht zerbrechen. 3
Aber, ihr habt meiner heiligen Stimme nicht gehorcht. 4 Warum habt ihr
das getan?
5 Da sprach ich: Ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zum
Fangstrick werden und ihre Götter zur Falle. 6 Und als der heilige Engel
des Heiligen GOTTES diese heiligen Worte zu ganz Israel geredet hatte,
erhob das Volk seine Stimme und weinte. 7 Und sie nannten die Stätte
Bochim und opferten dort dem Heiligen GOTT. 8 Als Josua das Volk
entlassen hatte und die Israeliten hin gezogen waren, ein jeder in sein
Erbteil, um das Land einzunehmen, da diente das Volk dem Heiligen
GOTT, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua
lebten und alle die großen Werke des Heiligen GOTTES gesehen hatten,
die er an Israel getan hatte.
9 Da starb Josua, der Sohn Nuns, der heilige Knecht des Heiligen
GOTTES, als er hundertundzehn Jahre alt war. 10 Und sie begruben ihn
im Gebiet seines Erbteils in Timnat – Heres auf dem Gebirge Ephraim,
nördlich vom Berg Gaasch. 11 Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten,
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zu ihren Vätern versammelt waren, da kam nach ihnen ein anderes
Geschlecht auf, das den Heiligen GOTT nicht kannte, noch die Werke,
die er an Israel getan hatte. 12 Da taten die Israeliten, was dem Heiligen
GOTT missfiel und dienten den Baalen und verließen den Heiligen GOTT,
der sie aus Ägypten geführt hatte und folgten anderen Göttern nach und
beteten sie an und erzürnten den Heiligen GOTT. 13 Denn: sie verließen
je und je den Heiligen GOTT und dienten dem Baal und den Astarten.
14 So entbrannte denn der heilige Zorn des Heiligen GOTTES über Israel
und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten und verkaufte
sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher.
15 Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen, sondern, sooft
sie auszogen, war des Heiligen GOTTES heilige Hand wider sie zum
Unheil, wie denn der Heilige GOTT ihnen gesagt und geschworen hatte
und sie wurden hart bedrängt. 16 Wenn dann der Heilige GOTT einen
Richter erweckte, die ihnen halfen aus der Hand der Räuber, so
gehorchten sie den Richtern auch nicht, sondern, liefen anderen Göttern
nach und beteten sie an und wichen bald von dem Weg, auf dem ihre
Väter gegangen waren, als sie des Heiligen GOTTES heilige Geboten
gehorchten: sie jedoch taten nicht, wie diese.
17 Wenn der Heilige GOTT ihnen einen Richter erweckte, so war der
Heilige GOTT mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer
Feinde, solange der Richter lebte. 18 Denn: es jammerte den Heiligen
GOTT ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten.
19 Wenn der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben
es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu
dienen und sie anbeteten. 20 Sie ließen nicht von ihrem Tun, noch von
ihrem halsstarrigen Wandel.
21 Darum entbrannte der heilige Zorn des Heiligen GOTTES über Israel
und er sprach: Weil dieses Volk meinen heiligen Bund übertreten hat, den
ich ihren Vätern geboten habe und gehorcht meiner heiligen Stimme
nicht, so will ich auch hinfort die Völker nicht vertreiben, die Josua übrig
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gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem
heiligen Weg des Heiligen GOTTES bleiben und darauf wandeln, wie ihre
Väter geblieben sind, oder nicht. 22 So ließ der Heilige GOTT diese
Völker, die er nicht in Josuas Hand gegeben hatte, übrig, ohne sie
sogleich zu vertreiben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 3 von 20.
————————————————————————
1 Dies sind die Völker, die der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
übrig ließ (damit er durch sie Israel prüfte, alle, die nichts wussten von
den Kriegen um Kanaan und die Geschlechter Israels Krieg führen lehrte,
die früher nichts davon wussten) nämlich, die fünf Fürsten der Philister
und alle Kanaaniter und Sidonier und Hiwiter, die am Gebirge Libanon
wohnten, vom Berg Baal – Hermon an bis dorthin, wo man nach Hamat
kommt.
2 Diese blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit es kund würde, ob
sie den heiligen Geboten des Heiligen GOTTES gehorchten, die er ihren
Vätern durch den heiligen Propheten Mose geboten hatte. 3 Als nun die
Israeliten unter den Kanaanitern, Hetitern, Amoritern, Perisitern und
Hiwitern wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben
ihre Töchter deren Söhnen und dienten deren Göttern.
4 Und die Israeliten taten, was dem Heiligen GOTT missfiel und
vergaßen den Heiligen GOTT und dienten den Baalen und den Ascheren.
5 Da entbrannte der heilige Zorn des Heiligen GOTTES über Israel und
er verkaufte sie in die Hand Kuschan – Rischatajims, des Königs von
Mesopotamien und so diente Israel dem Kuschan – Rischatajim acht
Jahre. 6 Da beteten die Israeliten zu dem Heiligen GOTT und der Heilige
GOTT erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete, Otniël, den Sohn
des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. 7 Und der Geist des
Heiligen GOTTES kam auf ihn und er wurde ein heiliger Richter in Israel
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und zog aus zum Kampf. 8 Und der Heilige GOTT gab den König von
Mesopotamien Kuschan – Rischatajim in seine Hand, sodass seine Hand
über ihn stark wurde. 9 Da hatte das Land Ruhe vierzig Jahre. 10 Und
Otniël, der Sohn des Kenas, starb. 10 Aber die Israeliten taten wiederum,
was dem Heiligen GOTT missfiel. 11 Da machte der Heilige GOTT den
Eglon, den König der Moabiter, stark gegen Israel, weil sie taten, was
dem Heiligen GOTT missfiel. 12 Und er sammelte zu sich die Ammoniter
und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die
Palmenstadt ein. 13 Und die Israeliten dienten Eglon, dem König der
Moabiter, achtzehn Jahre. 14 Da beteten sie zu dem Heiligen GOTT und
der Heilige GOTT erweckte ihnen einen heiligen Retter, Ehud, den Sohn
Geras, den Benjaminiter: der war linkshändig.
15 Und als die Israeliten durch ihn Tribut sandten an Eglon, den König
der Moabiter, da machte sich Ehud einen zweischneidigen Dolch, eine
Hand lang und gürtete ihn unter sein Kleid auf seine rechte Hüfte und
brachte Eglon, dem König der Moabiter, den Tribut. 16 Eglon war ein sehr
fetter Mann. 17 Und als er den Tribut übergeben hatte, da entließ er die
Menschen, die den Tribut getragen hatten.
18 Ehud aber war entronnen, nachdem er Eglon das Leben nahm,
während sie gewartet hatten und ging an den Steinbildern vorüber und
entkam bis nach Seïra. 19 Und als er hinein kam, blies er die Posaune
auf dem Gebirge Ephraim. 20 Und die Israeliten zogen mit ihm vom
Gebirge und er vor ihnen her und er sprach zu ihnen: Schnell mir nach!
21 Denn: der Heilige GOTT hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hände
gegeben! 22 Und sie jagten ihm nach und besetzten die Furten am
Jordan, die nach Moab gehen und ließen niemand hinüber und
erschlugen zu jener Zeit die Moabiter, etwa zehntausend Menschen, alles
starke und streitbare Männer, sodass auch nicht einer entrann. 23 So
wurden die Moabiter zu jener Zeit unter die Hand Israels gedemütigt. 24
Und das Land hatte Ruhe achtzig Jahre. 25 Nach ihm kam Schamgar,
der Sohn Anats. 26 Der erschlug sechshundert Philister und auch er
errettete dadurch Israel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 4 von 20.
————————————————————————
1 Die Israeliten taten wiederum, was dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT missfiel, als Ehud gestorben war. 2 Und der Heilige GOTT
verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor
herrschte und sein Feldhauptmann war Sisera: der wohnte in Haroschet
der Heiden. 3 Und die Israeliten beteten zum Heiligen GOTT, denn: Jabin
hatte neunhundert eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit
Gewalt zwanzig Jahre.
4 Zu der Zeit war eine Richterin in Israel, die heilige Prophetin Debora,
die Frau Lappidots. 5 Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deboras
zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. 6 Und die
Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. 7 Und sie sandte hin und ließ
rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesch in Naftali und ließ ihm
sagen: Hat dir nicht der Heilige GOTT Israels, geboten: Gehe bitte hin
und ziehe bitte auf den Berg Tabor und nimm zehntausend Mann mit dir
von Naftali und Sebulon?
8 Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen mit seinen
Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. 9 Barak
sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen: ziehst du
aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. 10 Sie sprach: Ich will mit
dir ziehen, aber: der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug,
den du unternimmst, sondern, der Heilige GOTT wird Sisera in die Hand
einer Frau geben. 11 So machte sich die heilige Prophetin Debora auf
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und zog mit Barak nach Kedesch. 12 Da rief Barak Sebulon und Naftali
nach Kedesch und es zogen hinauf ihm nach zehntausend Mann. 13 Die
heilige Prophetin Debora zog auch mit ihm. 14 Heber aber, der Keniter,
war von den Kenitern, vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose
verschwägert war, weg gezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei
der Eiche in Zaanannim bei Kedesch. 15 Da wurde Sisera angesagt,
dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre.
16 Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, neunhundert eiserne
Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroschet der Heiden.
17 Die heilige Prophetin Debora aber sprach zu Barak: Auf! 18 Das ist
der Tag, an dem dir der Heilige GOTT den Sisera in deine Hand gegeben
hat, denn: der Heilige GOTT ist ausgezogen vor dir her. 19 So zog Barak
von dem Berg Tabor hinab und die zehntausend Mann ihm nach. 20 Und
der Heilige GOTT erschreckte den Sisera mit allen seinen Wagen und
dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, sodass Sisera
von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh.
21 Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroschet der
Heiden. 22 Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des
Schwertes, bis auf einen Mann (Sisera). 23 Sisera aber floh zu Fuß in
das Zelt Jaëls, der Frau des Keniters Heber. 24 Denn: der König Jabin
von Hazor und das Haus Hebers, des Keniters, lebten miteinander im
Frieden. 25 Jaël ging dann hinaus, Sisera entgegen, und sprach zu ihm:
Kehre bitte ein, mein Herr, und fürchte dich bitte nicht!
26 Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke
zu. 27 Er aber sprach zu ihr: Gib mir doch bitte ein wenig Wasser zu
trinken, denn: ich habe Durst. 28 Da öffnete sie den Schlauch mit Milch
und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. 29 Und er sprach zu
ihr: Tritt bitte in die Tür des Zeltes und, wenn einer kommt und fragt, ob
jemand hier sei, so sprich: Niemand. 30 Da nahm Jaël, die Frau Hebers,
einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise
zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, dass er in
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die Erde drang. 31 Er, jedoch, war ermattet in einen tiefen Schlaf
gesunken. 32 So starb er. 33 Als Barak Sisera nachjagte, da ging ihm
Jaël entgegen und sprach zu ihm: Komme bitte her! 34 Ich will dir den
Mann zeigen, den du suchst. 35 Und: als er zu ihr herein kam, lag Sisera
tot da und der Pflock steckte in seiner Schläfe. 35 So demütigte unser
Heiliger GOTT zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor Israel.
36 Und die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den
König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 5 von 20.
————————————————————————
1 Da sangen die heilige Prophetin Debora und Barak, der Sohn
Abinoams, zu jener Zeit: Lobt den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT, so dass man sich in Israel zum Kampf rüstete und das Volk willig
dazu gewesen ist. 2 Hört bitte zu, ihr Könige und merkt bitte auf, ihr
Fürsten! 3 Ich will singen dem Heiligen GOTT Israels und ich will spielen.
4 Heiliger GOTT: als du von Seïr auszogst und einher gingst vom Gebiet
Edoms, da erzitterte die Erde, der heilige Himmel traf es auch und die
Wolken waren voll von Wasser. 5 Die Berge wankten vor dem Heiligen
GOTT, der Sinai vor dem Heiligen GOTT Israels.
6 Zu den Zeiten Schamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaëls
waren verlassen die Wege und die da auf den Straßen gehen sollten, die
wanderten auf ungebahnten Wegen. 7 Still war es bei den Bauern: ja, still
in Israel, bis du, heilige Prophetin Debora, aufstandest, bis du
aufstandest, eine Mutter in Israel. 8 Man erwählte sich neue Götter und
es gab kein Brot in den Toren. 9 Es war kein Schild noch Speer unter
vierzigtausend Menschen in Israel zu sehen.
10 Mein Herz ist mit den Gebietern Israels, mit denen, die willig waren
unter dem Volk. 11 Lobt den bitte den Heiligen GOTT! 12 Die ihr auf
weißen Eseln reitet, die ihr auf den Teppichen sitzt und die ihr auf dem
Weg geht: bitte singt! 13 Horch, wie sie jubeln zwischen den Tränkrinnen!
14 Da sage man von der heiligen Gerechtigkeit des Heiligen GOTTES,
von der Gerechtigkeit an seinen Bauern in Israel, als des Heiligen
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GOTTES heiliges Volk herab zog zu den Toren. 15 Auf, heilige Prophetin
Debora! 16 Auf, bitte und singe ein uns ein Lied! 17 Mach dich bitte auf,
Barak und fange, die dich fingen, du Sohn Abinoams! 18 Da zog herab,
was übrig war von den Herrlichen im Volk. 19 Der Heilige GOTT zog mit
mir herab unter den Helden: Aus Ephraim zogen sie herab in das Tal und
nach ihm Benjamin mit seinem Volk. 20 Von Machir zogen die Gebieter
herab und von Sebulon, die den Führerstab halten und die Fürsten in
Issachar mit der heiligen Prophetin Debora, wie Issachar so Barak: in das
Tal folgte er ihm auf dem Fuß.
21 An Rubens Bächen überlegten sie lange. 22 Warum saßest du
zwischen den Sattelkörben, zu hören bei den Herden das Flötenspiel?
23 Gilead blieb jenseits des Jordans. 24 Und warum dient Dan auf den
fremden Schiffen? 25 Asser saß am Ufer des Meeres und blieb ruhig an
seinen Buchten. 26 Sebulons Volk aber wagte sein Leben in den Tod:
Naftali auch auf der Höhe des Gebietes.
27 Könige kamen und stritten: damals stritten die Könige Kanaans zu
Taanach am Wasser Megiddos, aber: Silber gewannen sie dabei nicht.
28 Vom heiligen Himmel her kämpften die Sterne: von ihren Bahnen
stritten sie wider Sisera. 29 Tritt bitte einher, meine Seele, mit Kraft!
30 Da stampften die Hufe der Pferde: ein Jagen ihrer mächtigen Renner.
31 Gepriesen sei unter den Frauen Jaël, die Frau Hebers, des Keniter. 32
Gepriesen sei sie im Zelt unter den Frauen!
33 Milch gab sie, als er Wasser forderte, Sahne reichte sie dar in einer
herrlichen Schale. 34 Sie griff mit ihrer Hand den Pflock und den
Schmiedehammer und zerschlug Siseras Haupt. 35 Zu ihren Füßen
krümmte er sich, fiel nieder und lag da. 36 Er krümmte sich, fiel nieder zu
ihren Füßen und wie er sich krümmte, so lag er erschlagen da. 37 Die
Mutter Siseras spähte zum Fenster hinaus und klagte durch das Gitter:
Warum zögert sein Wagen, dass er nicht kommt? 38 Warum säumen die
Hufe seiner Pferde?
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 577 von 1132.

39 Die weisesten unter ihren Fürstinnen antworten und sie selbst
wiederholt ihre Worte: Sie werden wohl Beute finden und verteilen, eine
Frau oder zwei Frauen für jeden Mann und für Sisera bunte gestickte
Kleider zur Beute, gewirkte und bunte Tücher um den Hals als Beute.
40 So sollen umkommen, Heiliger GOTT, alle deine Feinde! 41 Die ihn
aber lieb haben sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht! 42 Und
das Land hatte Ruhe vierzig Jahre: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 6 von 20.
————————————————————————
1 Als die Israeliten taten, was dem Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT missfiel, so gab sie der Heilige GOTT in die Hand der Midianiter
sieben Jahre. 2 Als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, da
machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen
und Festungen. 3 Und immer, wenn Israel gesät hatte, da kamen die
Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und
lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach
Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe, noch
Rinder, noch Esel. 4 Denn: sie kamen herauf mit ihren Tieren und ihren
Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, um es zu verderben. 5 So
wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. 6 Da beteten die
Israeliten zum Heiligen GOTT.
7 Als sie aber zum Heiligen GOTT beteten um der Midianiter willen, da
sandte der Heilige GOTT einen Propheten zu ihnen, der sprach zu
ihnen: So sprach der Heilige GOTT Israels: Ich habe euch aus Ägypten
geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus
der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten und
habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu
euch gesprochen: Ich bin der Heilige GOTTt! 8 Ihr sollt nicht fürchten die
Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. 9 Aber, ihr habt meiner
heiligen Stimme nicht gehorcht. 11 Und der Engel des Heiligen GOTTES
kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra: die gehörte Joasch, dem
Abiësriter. 12 Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit
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er ihn berge vor den Midianitern. 13 Da erschien ihm der heilige Engel
des Heiligen GOTTES und sprach zu ihm: Der Heilige GOTT sei mit dir,
du streitbarer Held! 14 Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr! 15 Ist
der Heilige GOTT mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren?
16 Und: wo sind alle seine heiligen Wunder, die uns unsere Väter
erzählten und sprachen: Der Heilige GOTT hat uns aus Ägypten geführt?
17 Nun hat uns der Heilige GOTT verstoßen und in die Hände der
Midianiter gegeben. 18 Der Heilige GOTT aber wandte sich zu ihm und
sprach: Gehe bitte hin in dieser und deiner Kraft und du sollst Israel
erretten aus den Händen der Midianiter. 19 Siehe, ich habe dich gesandt!
20 Er sprach zu ihm: Ach, mein Heiliger GOTT, womit soll ich Israel
erretten? 21 Siehe, mein Geschlecht ist das geringste und ich bin der
Jüngste in meines Vaters Haus. 22 Der Heilige GOTT sprach zu ihm: Ich
will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann.
23 Er sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mache mir
doch bitte ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. 24 Gehe bitte
nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege
sie vor dir hin. 25 Er sprach: Ich will bleiben, bis du wieder kommst.
26 Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenbock zu und ungesäuerte
Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und
tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche
und trat hinzu.
27 Der heilige Engel unseres Heiligen GOTTES sprach zu ihm: Nimm
bitte das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Felsen hier und
gieße die Brühe darüber. 28 Und er tat es. 29 Da breitete der heilige
Engel des Heiligen GOTTES den heiligen Stab aus, den er in der Hand
hatte und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. 30 Da fuhr
Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die Brote. 31 Und
der heilige Engel des Heiligen GOTTES entschwand vor seinen Augen.
32 Als nun Gideon sah, dass es der heilige Engel des Heiligen GOTTES
war, da sprach er: Ach, Heiliger GOTT! 33 Habe ich wirklich den heiligen
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Engel des Heiligen GOTTES von Gesicht zu Angesicht gesehen? 34 Der
Heilige GOTT sprach zu ihm: Friede sei mit dir! 35 Fürchte dich bitte
nicht: du wirst nicht sterben. 36 Da baute Gideon dem Heiligen GOTT
dort einen heiligen Altar und nannte ihn »Der Heilige GOTT ist Friede«.
37 Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ofra, der Stadt der
Abiësriter.
38 Und: in derselben Nacht sprach der Heilige GOTT zu ihm: Nimm bitte
einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier,
der siebenjährig ist und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater
gehört hatte und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht und
baue dem Heiligen GOTT oben auf der Höhe dieses Felsens einen
heiligen Altar und rüste ihn zu und nimm bitte den zweiten Stier und
bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Ascherabildes, das du
umgehauen hast.
39 Da nahm Gideon zehn Mann von seinen Menschen und tat, wie ihm
der Heilige GOTT gesagt hatte. 40 Aber, er fürchtete sich vor seines
Vaters Haus und vor den Menschen in der Stadt, das am Tag zu tun und
tat es in der Nacht. 41 Als nun die Menschen in der Stadt früh am Morgen
aufstanden, siehe, da war der Altar Baals nieder gerissen und das
Ascherabild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer
dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. 42 Und Einer sprach zum
Anderen: Wer hat das getan? 43 Und: als sie suchten und nachfragten,
da wurde gesagt: Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan.
44 Da sprachen die Menschen der Stadt zu Joasch: Gib bitte deinen
Sohn heraus, denn: er muss sterben, weil er den Altar Baals nieder
gerissen und das Ascherabild daneben umgehauen hat. 45 Joasch aber
sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal streiten? 46 Wollt
ihr ihm helfen? 47 Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen
sterben. 48 Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar
niedergerissen ist. 49 Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus
dem Osten sich versammelt hatten, da zogen sie herüber und lagerten
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sich in der Ebene Jesreel. 50 Da erfüllte der Heilige Geist des Heiligen
GOTTES den Gideon. 51 Und er ließ die Posaune blasen und rief die
Abiësriter auf, ihm zu folgen. 52 Er sandte auch die Botschaft zu Asser
und Sebulon und Naftali: die kamen herauf, ihm entgegen. 53 Und
Gideon sprach zum Heiligen GOTT: Willst du Israel durch meine Hand
erretten, wie du zugesagt hast, so will ich die abgeschorene Wolle auf die
Tenne legen: Wird der Tau alleine auf der Wolle sein und der ganze
Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten
wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast.
54 Und so geschah es. 55 Als er am anderen Morgen früh aufstand, da
drückte er den Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser! 56 Und
Gideon sprach zum Heiligen GOTT: Dein heiliger Zorn entbrenne bitte
nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. 57 Ich will es nur noch
einmal versuchen mit der Wolle: Es sei allein auf der Wolle trocken und
Tau auf dem ganzen Boden. 58 Und unser Heiliger GOTT machte es so
in derselben Nacht, daß es trocken war allein auf der Wolle und Tau
überall auf dem Boden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 7 von 20.
————————————————————————
1 Da machte Gideon sich früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm
war und sie lagerten sich an der Quelle Harod, sodass er das Heerlager
der Midianiter nördlich von dem Hügel More im Tal hatte. 2 Der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT aber sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist
das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte
– Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen: Meine Hand hat mich
errettet. 3 So lasse nun bitte ausrufen vor den Ohren des Volkes: Wer
ängstlich und verzagt ist, der kehre bitte um. 4 So sichtete sie Gideon. 5
Da kehrten vom Kriegsvolk zweiundzwanzigtausend Menschen um,
sodass nur zehntausend übrig blieben.
6 Und der Heilige GOTT sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu
zahlreich. 7 Führe sie bitte hinab an das Wasser und dort will ich sie dir
sichten. 8 Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll,
der soll mit dir ziehen: von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit
dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. 9 Und er führte das Volk hinab an
das Wasser. 10 Und der Heilige GOTT sprach zu Gideon: Wer mit seiner
Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders: ebenso,
wer niederkniet, um zu trinken. 11 Da war die Zahl derer, die geleckt
hatten, dreihundert Mann. 12 Alles übrige Volk hatte kniend getrunken
aus der Hand zum Mund. 13 Und der Heilige GOTT sprach zu Gideon:
Durch die dreihundert Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und
die Midianiter in deine Hände geben – aber: alles übrige Volk lasse bitte
gehen an seinen Ort. 14 Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes und
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ihre Posaunen an sich. 15 Aber: die übrigen Israeliten ließ er alle gehen,
jeden in sein Zelt und die dreihundert Mann behielt er bei sich. 16 Und
das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. 17 Und der
Heilige GOTT sprach in derselben Nacht zu Gideon: Stehe bitte auf und
gehe bitte hinab zum Lager, denn: ich habe es in deine Hände gegeben.
18 Fürchtest du dich aber hinab zu gehen, so lasse bitte deinen Diener
Pura mit dir hinab gehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden.
19 Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinab ziehen
zum Lager. 20 Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den
Ort der Schildwache, die im Lager war. 21 Und die Midianiter und
Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich nieder gelassen in der
Ebene am Ufer des Meeres. 22 Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte
einer Einem Anderen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe geträumt:
Ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter und er kam an das
Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das Oberste
zuunterst, sodass das Zelt am Boden lag. 23 Da antwortete der Andere:
Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch,
des Israeliten. 24 Unser Heiliger GOTT hat die Midianiter in seine Hände
gegeben mit dem ganzen Heerlager.
25 Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, da fiel
er anbetend nieder und kam zurück in das Lager Israels und sprach:
Macht euch bitte auf, denn: der Heilige GOTT hat das Lager der
Midianiter in eure Hände gegeben! 26 Und er teilte die dreihundert Mann
in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere
Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen: Seht bitte auf mich und tut
ebenso – wenn ich nun an das Lager komme – wie ich tue, so tut ihr bitte
auch! 27 Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt
ihr auch die Posaune bitte blasen rings um das ganze Heerlager und
rufen: Für den Heiligen GOTT und für Gideon! 28 So kam Gideon mit
hundert Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie
eben die Wachen aufgestellt hatten und sie bliesen die Posaunen. 29 Da
bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen. 30 Sie hielten aber die
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Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um
zu blasen und riefen: Hier ist das Schwert des Heiligen GOTTES und
Gideons! 31 Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das
Lager her.
32 Da fing das ganze Heer an zu laufen und sie flohen. 33 Und während
die dreihundert Mann die Posaunen bliesen, da schaffte der Heilige
GOTT, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den
anderen war. 34 Und das Heer floh bis Bet – Schitta auf Zereda zu, bis
an die Grenze von Abel – Mehola bei Tabbat. 35 Und die Männer Israels
von Naftali und von Asser wurden zusammen gerufen und jagten den
Midianitern nach.
36 Und Gideon sandte eine Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim
und ließ sagen: Kommt bitte herab den Midianitern entgegen und nehmt
ihnen die Wasserstellen weg bis nach Bet – Bara und auch den Jordan.
37 Da wurden zusammen gerufen alle, die von Ephraim waren und
nahmen ihnen die Wasserstellen weg bis nach Bet – Bara und auch den
Jordan. 38 Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb,
und erschlugen Oreb am Felsen und Seeb bei der Kelter Seeb und jagten
den Midianitern nach und brachten die Häupter Orebs und Seebs zu
Gideon über den Jordan: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 8 von 20.
————————————————————————
1 Da sprachen die Männer von Ephraim zu ihm: Warum hast du uns das
angetan, dass du uns nicht riefst, als du in den Kampf zogst gegen die
Midianiter? 2 Und sie zankten heftig mit ihm. 3 Er sprach zu ihnen: Was
habe ich jetzt getan, das eurer Tat gleich sei? 4 Ist nicht die Nachlese
Ephraims besser, als die ganze Weinernte Abiësers? 5 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT hat die Fürsten der Midianiter, Oreb und
Seeb, in eure Hände gegeben. 6 Was habe ich zu tun vermocht gegen
das, was ihr getan habt? 7 Als er das sagte, da ließ ihr Zorn von ihnen
ab.
8 Als nun Gideon an den Jordan kam, da ging er hinüber mit den
dreihundert Mann, die bei ihm waren und jagten den Feinden nach. 9 Da
bat er die Menschen von Sukkot: Gebt doch bitte dem Volk, das mir auf
dem Fuß folgt, Brote – denn: sie sind müde und ich muss nachjagen den
Königen der Midianiter, Sebach und Zalmunna.
10 Aber, die Oberen von Sukkot sprachen: Sind die Fäuste Sebachs und
Zalmunnas schon in deinen Händen, dass wir deinem Heer Brot geben
sollen? 11 Gideon sprach: Wohlan, wenn der Heilige GOTT Sebach und
Zalmunna in meine Hand gibt, da will ich euer Fleisch mit Dornen aus der
Wüste und mit Stacheln zerdreschen. 12 Und er zog von dort hinauf nach
Pnuël und redete ebenso mit ihnen. 13 Und die Menschen von Pnuël
antworteten ihm dasselbe, wie die von Sukkot. 14 Und er sprach auch zu
den Menschen von Pnuël: Komme ich heil wieder, so will ich diese Burg
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nieder reißen. 15 Sebach und Zalmunna waren in Karkor und ihr
Heerlager mit ihnen, etwa fünfzehntausend, alle, die übrig geblieben
waren vom ganzen Heer derer aus dem Osten – denn:
hundertundzwanzigtausend waren gefallen, die das Schwert ziehen
konnten. 16 Und Gideon zog herauf auf der Straße derer, die in Zelten
wohnen, östlich von Nobach und Jogboha und schlug das Heerlager,
während es ohne Sorge lagerte. 17 Und Sebach und Zalmunna flohen –
aber: er jagte ihnen nach und nahm gefangen die beiden Könige der
Midianiter, Sebach und Zalmunna und setzte das ganze Heerlager in
Schrecken.
18 Als nun Gideon, der Sohn des Joasch, vom Kampf zurück kam, auf
der Steige von Heres, da griff er sich ein Kind von den Menschen von
Sukkot und fragte es aus. 19 Dies schrieb ihm auf die Oberen von Sukkot
und ihre Ältesten, siebenundsiebzig Mann. 20 Und er kam zu den
Menschen von Sukkot und sprach: Siehe, hier sind Sebach und
Zalmunna, um derentwillen ihr mich verspottet habt und gesprochen: Ist
denn Sebachs und Zalmunnas Faust schon in deinen Händen, dass wir
deinen Menschen, die müde sind, Brot geben sollen? 21 Und er nahm die
Ältesten der Stadt und holte Dornen aus der Wüste und Stacheln und ließ
es die Menschen zu Sukkot fühlen. 22 Und die Burg von Pnuël riss er
nieder und erschlug die Menschen der Stadt.
23 Und Gideon sprach zu Sebach und Zalmunna: Wie waren die Männer,
die ihr am Tabor erschlagen habt? 24 Sie sprachen: Sie waren wie du,
jeder anzusehen, wie ein Königssohn. 25 Er sprach: Es sind meine
Brüder, meiner Mutter Söhne, gewesen. 26 So wahr der Heilige GOTT
lebt: Wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, da würde ich euch nicht
töten. 27 Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jeter: Stehe bitte
auf und erschlage sie. 28 Aber das Kind zog sein Schwert nicht – denn:
es fürchtete sich, weil es noch ein Kind war. 29 Sebach und Zalmunna
sprachen: Stehe du bitte auf und mache dich an uns – denn: wie der
Mann ist, so ist auch seine Kraft. 30 Da stand Gideon auf und erschlug
Sebach und Zalmunna und nahm die kleinen Monde, die an den Hälsen
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ihrer Kamele waren. 30 Da sprachen die Männer von Israel zu Gideon:
Sei bitte Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn,
weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. 31 Aber, Gideon
sprach zu ihnen: Ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn
soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern, der Heilige GOTT soll
Herrscher über euch sein. 32 Und Gideon sprach zu ihnen: Eins begehre
ich von euch: Jeder gebe mir die Ringe, die er als Beute genommen hat.
33 Denn: weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe.
34 Sie sprachen: Die wollen wir geben. 35 Und sie breiteten einen Mantel
aus und ein jeder warf die Ringe darauf, die er als Beute genommen
hatte. 36 Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen
tausendsiebenhundert Lot Gold ohne die kleinen Monde und Ohrringe
und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten und
ohne die Spangen ihrer Kamele. 37 Und Gideon machte einen Efod
daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ofra auf. 38 Und ganz Israel trieb
dort mit ihm Abgötterei. 39 Und er wurde Gideon und seinem Haus zum
Fallstrick.
40 So wurden die Midianiter gedemütigt vor den Israeliten und hoben
ihren Kopf nicht mehr empor. 41 Und das Land hatte Ruhe vierzig Jahre,
solange Gideon lebte. 42 Und Gideon, der Sohn des Joasch, ging hin
und wohnte in seinem Haus. 30 Und Gideon hatte siebzig leibliche
Söhne, denn: er hatte viele Frauen. 31 Auch seine Nebenfrau, die er in
Sichem hatte, gebar ihm einen Sohn – den nannte er Abimelech. 32 Und
Gideon, der Sohn des Joasch, starb in hohem Alter und wurde begraben
im Grab seines Vaters Joasch in Ofra, der Stadt der Abiësriter.
33 Als Gideon gestorben war, da kehrten sich die Israeliten ab und liefen
den Baalen nach und machten Baal – Berit zu ihrem Gott. 34 Und sie
dachten nicht an den Heiligen GOTT, der sie errettet hatte aus der Hand
aller ihrer Feinde ringsumher und erzeigten sich nicht dankbar dem Haus
des Giddeons für alles Gute, das er an Israel getan hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 9 von 20.
————————————————————————
1 Abimelech, der Sohn Giddeons, ging hin nach Sichem zu den Brüdern
seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des
Hauses seiner Mutter und sprach: Redet doch vor den Ohren aller
Männer von Sichem: Was ist euch besser, dass siebzig Männer, alle die
Söhne Giddeons, über euch Herrscher seien oder dass ein Mann über
euch Herrscher sei? 2 Denkt auch bitte daran, dass ich euer Bein und
Fleisch bin.
3 Da redeten die Brüder seiner Mutter seinetwegen alle diese Worte vor
den Ohren aller Männer von Sichem. 4 Und ihr Herz neigte sich
Abimelech zu – denn: sie dachten: Er ist unser Bruder. 5 Und sie gaben
ihm siebzig Silberstücke aus dem Tempel des Baal – Berit. 6 Und
Abimelech warb damit lose, verwegene Männer an, die ihm nachfolgten.
7 Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ofra und tötete seine
Brüder, die Söhne Giddeons, siebzig Mann, auf einem Stein. 8 Es blieb
übrig Jotam, der jüngste Sohn Giddeons – denn: er hatte sich versteckt.
9 Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und alle Bewohner
des Millo, gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Eiche
am Steinmal von Sichem. 10 Als das dem Jotam angesagt wurde, da
ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim, erhob
seine Stimme, rief und sprach zu ihnen: Hört mich bitte, ihr Männer von
Sichem, dass euch der Heilige GOTT auch höre. 11 Die Bäume gingen
hin, um einen König über sich zu salben, und sprachen zum Ölbaum: Sei
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unser König! 12 Aber der Ölbaum antwortete ihnen: Soll ich meine
Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen, und hingehen,
über den Bäumen zu schweben? 13 Da sprachen die Bäume zum
Feigenbaum: Komme du und sei bitte unser König! 14 Aber der
Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit und meine gute
Frucht lassen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? 15 Da
sprachen die Bäume zum Weinstock: Komme du bitte und sei unser
König!
16 Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Wein lassen, der
Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, über den Bäumen zu
schweben? 17 Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: Komme du bitte
und sei unser König! 18 Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ist
es wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt, so kommt und
bergt euch in meinem Schatten – wenn nicht, so gehe bitte das Feuer
vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons.
19 Habt ihr nun recht und redlich getan, dass ihr Abimelech zum König
gemacht habt? 20 Und habt ihr wohl getan an Giddeon und an seinem
Haus und habt ihr ihm getan, wie er es um euch verdient hat? 21 Denn:
mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben gewagt, um euch aus
der Hand der Midianiter zu erretten. 22 Aber ihr habt euch Heute gegen
meines Vaters Haus aufgelehnt und seine Söhne getötet, siebzig Mann
auf einem Stein und habt Abimelech, seiner Magd Sohn, zum König über
die Männer von Sichem gemacht, weil er euer Bruder ist.
23 Habt ihr nun Heute recht und redlich gehandelt an Giddeon und an
seinem Haus, so seid bitte fröhlich über Abimelech und er sei fröhlich
über euch. 24 Wenn nicht, so gehe bitte das Feuer aus von Abimelech
und verzehre die Männer von Sichem und die Bewohner des Millo und
gehe auch bitte das Feuer aus von den Männern von Sichem und von
den Bewohnern des Millo und verzehre Abimelech. 25 Und Jotam floh vor
seinem Bruder Abimelech und entwich und ging nach Beer und wohnte
dort. 26 Als nun Abimelech drei Jahre über Israel geherrscht hatte, da
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sandte unser Heiliger GOTT einen bösen Geist zwischen Abimelech und
die Männer von Sichem. 27 Und die Männer von Sichem wurden
Abimelech untreu, damit der Bosheit an den siebzig Söhnen Giddeons
und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie getötet hatte und
auf die Männer von Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten,
dass er seine Brüder tötete. 28 Und die Männer von Sichem legten einen
Hinterhalt auf den Höhen der Berge und beraubten alle, die auf der
Straße bei ihnen vorüber kamen. 29 Und es wurde Abimelech angesagt.
30 Es kamen aber Gaal, der Sohn Ebeds und seine Brüder und zogen in
Sichem ein. 31 Und die Männer von Sichem verließen sich auf ihn und
zogen hinaus auf das Feld und ernteten ihre Weinberge ab und kelterten
und hielten ein Freudenfest und gingen in das Haus ihres Gottes, aßen
und tranken und fluchten dem Abimelech. 32 Und Gaal, der Sohn Ebeds,
sprach: Wer ist Abimelech und wer ist denn dieser Sichemiter, dass wir
ihm dienen sollten? 33 Ist er nicht Giddeons Sohn und hat Sebul, seinen
Rechtsbeistand, hergesetzt?
34 Dient den Menschen Hamors, des Vaters von Sichem! 35 Warum
sollten wir jenem dienen? 36 Wollte unser Heiliger GOTT, das Volk wäre
unter meiner Hand, so würde ich den Abimelech vertreiben und ihm
sagen: Mehre dein Heer und ziehe in den Kampf! 36 Als Sebul, der
Stadthauptmann, die Worte Gaals, des Sohnes Ebeds, hörte, da
entbrannte sein Zorn und er sandte heimlich Botschaft zu Abimelech und
ließ ihm sagen: Siehe, Gaal, der Sohn Ebeds und seine Brüder sind nach
Sichem gekommen und machen dir die Stadt aufrührerisch.
37 So mache dich nun auf bei Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist
und lege bitte einen Hinterhalt im Feld. 38 Und am Morgen, wenn die
Sonne aufgeht, mache dich bitte auf und überfalle die Stadt. 39 Und:
wenn er und das Volk, das bei ihm ist, gegen dich hinaus zieht, so tue
bitte mit ihm, wie du es vermagst. 40 Abimelech machte sich auf bei
Nacht und alles Volk, das bei ihm war und sie legten einen Hinterhalt
gegen Sichem mit vier Heerhaufen. 41 Und Gaal, der Sohn Ebeds, zog
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heraus und trat vor das Stadttor. 42 Aber: Abimelech machte sich auf aus
dem Hinterhalt mit dem Volk, das mit ihm war. 43 Als nun Gaal das Volk
sah, sprach er zu Sebul: Siehe, da kommt Kriegsvolk von der Höhe.
44 Da sprach Sebul zu ihm: Wo ist nun dein Mund, das da sagte: Wer ist
Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? 45 Ist das nicht das Kriegsvolk,
das du verachtet hast? 46 Ziehe nun bitte hin und kämpfe mit ihm!
47 Gaal zog aus vor den Männern von Sichem her und kämpfte mit
Abimelech. 48 Aber Abimelech jagte ihm nach, dass er vor ihm floh und
viele blieben erschlagen liegen bis an das Tor. 49 Und Abimelech blieb in
Aruma. 50 Sebul aber verjagte den Gaal und seine Brüder, sodass sie in
Sichem nicht bleiben konnten. 51 Am Morgen ging das Volk heraus auf
das Feld. 52 Als das Abimelech angesagt wurde, da nahm er das
Kriegsvolk, teilte es in drei Heerhaufen und legte einen Hinterhalt im Feld.
53 Als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt ging, da erhob er sich
gegen sie und erschlug sie. 54 Abimelech und der Heerhaufen, der bei
ihm war, die überfielen sie und stellten sich am Stadttor auf. 57 Die
beiden anderen Heerhaufen aber überfielen alle, die auf dem Feld waren
und erschlugen sie. 55 So kämpfte Abimelech gegen die Stadt den
ganzen Tag und eroberte sie und tötete das Volk, das darin war und
zerstörte die Stadt.
56 Als das alle Männer der Burg von Sichem hörten, da gingen sie in das
Gewölbe des Tempels des Baal – Berit. 57 Als Abimelech hörte, dass sich
alle Männer der Burg von Sichem versammelt hatten, da ging er auf
einen Berg mit seinem ganzen Kriegsvolk, das bei ihm war und nahm
eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast vom Baum und hob ihn auf und
legte ihn auf seine Schulter und sprach zu allem Volk, das mit ihm war:
Was ihr mich tun seht, das beeilt euch, auch zu tun. 58 Da hieb jeder
vom Volk einen Ast ab und sie folgten Abimelech und legten die Äste auf
das Gewölbe und setzten über ihnen das Gewölbe in Brand, sodass auch
alle in der Burg von Sichem starben, etwa tausend Männer und Frauen.
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62 Abimelech zog dann nach Tebez, belagerte es und eroberte es. 59 Es
war eine starke Burg mitten in der Stadt. 60 Dahin flohen alle Männer und
Frauen und alle Bürger der Stadt, schlossen hinter sich zu und stiegen
auf das Dach der Burg. 61 Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte
gegen sie und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen.
62 Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und
zerschmetterte ihm den Schädel. 63 Als aber die Israeliten, die mit ihm
waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder heim. 64 So vergalt
unser Heiliger GOTT dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater
angetan hatte, als er seine siebzig Brüder tötete. 65 Desgleichen alle
bösen Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen unser Heiliger GOTT
auf ihren Kopf und es kam über sie der Fluch: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 10 von 20.
————————————————————————
1 Nach Abimelech stand ein Mann auf, Israel zu erretten, mit Namen Tola
aus Issachar. 2 Er wohnte in Schamir auf dem Gebirge Ephraim und
richtete Israel dreiundzwanzig Jahre und wurde begraben in Schamir
nach seinem Tod. 3 Nach ihm stand Jaïr auf, ein Gileaditer und richtete
Israel zweiundzwanzig Jahre. 4 Der hatte dreißig Söhne. 5 Und Jaïr starb
und wurde begraben in Kamon.
6 Aber: die Israeliten taten wiederum, was dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT missfiel und dienten den Baalen und den
Astarten, den Göttern von Aram, den Göttern von Sidon, den Göttern
Moabs, den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und
verließen den Heiligen GOTT und dienten ihm nicht. 7 Da entbrannte der
Zorn des Heiligen GOTTES über Israel und er verkaufte sie unter die
Hand der Philister und Ammoniter. 8 Und sie zertraten und zerschlugen
Israel zu jener Zeit achtzehn Jahre lang.
9 Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften gegen Juda,
Benjamin und das Haus Ephraim, sodass Israel sehr geängstigt wurde.
10 Da beteten die Israeliten zu dem Heiligen GOTT und sprachen: Wir
haben an dir gesündigt, denn: wir haben unseren Heiligen GOTT
verlassen und den Baalen gedient. 11 Aber: der Heilige GOTT sprach zu
den Israeliten: Haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die
Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter und
Maoniter? 12 Aber, ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir gebetet
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hattet. 13 Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient.
14 Darum will ich euch nicht mehr erretten. 15 Bitte geht hin und betet zu
den Göttern, die ihr erwählt habt: bitte lasst diese euch helfen zur Zeit
eurer Bedrängnis! 16 Aber die Israeliten sprachen zum Heiligen GOTT:
Wir haben gesündigt, mache du es bitte mit uns, wie dir es gefällt – nur
errette uns bitte Heute!
17 Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Heiligen
GOTT. 18 Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. 19 Und die
Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead. 20 Aber Israel
versammelte sich und lagerte sich in Mizpa. 21 Und die Oberen des
Volkes von Gilead sprachen untereinander: Wer ist der Mann, der
anfängt, mit den Ammonitern zu kämpfen? 22 Der soll das Haupt sein
über alle, die in Gilead wohnen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 11 von 20.
————————————————————————
1 Jeftah, ein Gileaditer, war ein streitbarer Mann. 2 Gilead hatte Jeftah
gezeugt. 3 Als die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne
dieser Frau groß wurden, da stießen sie Jeftah aus und sprachen zu ihm:
Du sollst nicht erben in unserer Familie, denn: du bist der Sohn einer
anderen Frau. 4 Da floh er vor seinen Brüdern. 5 Und es sammelten sich
bei ihm einige Menschen und zogen mit ihm aus.
6 Und einige Zeit danach kämpften die Ammoniter mit Israel. 7 Als nun
die Ammoniter mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin,
um Jeftah aus dem Land zu holen, wo er hinging und sprachen zu ihm:
Komme bitte und sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter
kämpfen. 8 Aber Jeftah sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es
nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? 9
Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? 10 Die Ältesten
von Gilead sprachen zu Jeftah: Darum kommen wir nun wieder zu dir,
damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen
und unser Haupt seist über alle, die in Gilead wohnen.
11 Jeftah sprach zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich wieder holt,
um gegen die Ammoniter zu kämpfen und der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT sie mir in die Hand gibt, so soll ich dann euer Haupt sein?
12 Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jeftah: Der Heilige GOTT sei
Zeuge zwischen uns und strafe uns, wenn wir nicht tun, wie du gesagt
hast. 13 So ging Jeftah mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte
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ihn zum Haupt und Obersten über sich. 14 Und Jeftah redete alles, was
er zu sagen hatte, vor dem Heiligen GOTT in Mizpa. 15 Dann sandte
Jeftah eine Botschaft zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen: Was
hast du mit mir zu schaffen, dass du zu mir kommst, um gegen mein
Land zu kämpfen? 16 Der König der Ammoniter antwortete den Boten
Jeftahs: Weil Israel mein Land genommen hat, als sie aus Ägypten
zogen, vom Arnon an bis an den Jabbok und bis an den Jordan, so gib
mir bitte es nun gutwillig zurück.
17 Jeftah aber sandte abermals Boten zum König der Ammoniter, die
sprachen zu ihm: So spricht Jeftah: Israel hat kein Land genommen,
weder den Moabitern, noch den Ammonitern. 18 Denn: als sie aus
Ägypten herauf kamen, da zog Israel durch die Wüste bis an das
Schilfmeer und kam nach Kadesch. 19 Da sandte Israel Boten zum König
der Edomiter und sprach: Lasse mich bitte durch dein Land ziehen. 20
Aber: der König der Edomiter hörte nicht auf sie. 21 Auch sandten sie
zum König der Moabiter: der wollte auch nicht.
22 So blieb Israel in Kadesch und zog in der Wüste umher. 23 Und sie
umgingen das Land der Edomiter und Moabiter und kamen von
Sonnenaufgang her an das Land der Moabiter und lagerten sich jenseits
des Arnon, aber, sie kamen nicht in das Gebiet der Moabiter, denn: der
Arnon ist die Grenze von Moab. 24 Und Israel sandte Boten zu Sihon,
dem König der Amoriter zu Heschbon und ließ ihm sagen: Lasse uns bitte
durch dein Land ziehen bis an unseren Ort.
25 Aber Sihon traute Israel nicht und ließ es nicht durch sein Gebiet
ziehen, sondern versammelte sein ganzes Kriegsvolk und lagerte sich bei
Jahaz und kämpfte mit Israel. 26 Der Heilige GOTT Israels gab Sihon mit
seinem ganzen Kriegsvolk in die Hände Israels und sie erschlugen sie.
27 So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land
wohnten. 28 Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein vom Arnon
bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. 29 So hat nun
der Heilige GOTT Israels, die Amoriter vertrieben vor seinem Volk Israel
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und du willst ihr Land einnehmen? 30 Du solltest das Land derer
einnehmen, die dein Gott Kemosch vertreibt, uns dagegen das Land
derer einnehmen lassen, die der Heilige GOTT vor uns vertrieben hat.
31 Meinst du, dass du ein besseres Recht hättest als Balak, der Sohn
Zippors, der König der Moabiter? 32 Hat dieser auch je mit Israel
gerechtet oder gekämpft, obwohl Israel dreihundert Jahre gewohnt hat in
Heschbon und in Aroër und ihren Ortschaften und in allen Städten, die
am Arnon liegen? 33 Warum habt ihr sie nicht mit Gewalt genommen in
dieser Zeit? 34 Ich habe mich nicht an dir versündigt, du aber tust so
Böses an mir, dass du mit mir kämpfst. 35 Der Heilige GOTT, der da
Richter ist, richte Heute bitte zwischen Israel und den Ammonitern.
36 Aber, der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jeftahs, die
er ihm sagen ließ. 37 Da kam der Heilige Geist des Heiligen GOTTES auf
Jeftah und er zog durch Gilead nach Mizpe und von Mizpe, das in Gilead
liegt, gegen die Ammoniter. 38 Und Jeftah sagte dem Heiligen GOTT ein
Versprechen und sprach: Gibst du bitte die Ammoniter in meine Hand, so
soll, was mir aus meiner Haustür entgegen geht, wenn ich von den
Ammonitern heil zurück komme, dem Heiligen GOTT gehören und ich will
es als Brandopfer darbringen. 39 So zog Jeftah auf die Ammoniter los,
um gegen sie zu kämpfen. 40 Und der Heilige GOTT gab sie in seine
Hände. 41 Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aroër an bis
hin nach Minnit, zwanzig Städte und bis nach Abel – Keramim. 42 So
wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten.
43 Als nun Jeftah nach Mizpa zu seinem Haus kam, siehe, da geht seine
Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen und sie war sein
einziges Kind und er hatte sonst keinen Sohn und keine weitere Tochter.
44 Und als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine
Tochter, wie beugst du mich und betrübst Du mich! 45 Denn: ich habe
meinen Mund aufgetan vor dem Heiligen GOTT und kann es nicht
widerrufen. 46 Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund
aufgetan vor dem Heiligen GOTT, so tu mit mir, wie dein Mund geredet
hat, nachdem der Heilige GOTT dich gerächt hat an deinen Feinden, den
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Ammonitern. 47 Und sie sprach zu ihrem Vater: Du wollest mir das
gewähren: Lasse mir bitte zwei Monate, dass ich hingehe auf die Berg
und meine Jungfrauschaft beweine. 48 Er sprach: Geh bitte hin!, und ließ
sie zwei Monate gehen. 49 Da ging sie hin und beweinte ihre
Jungfrauschaft auf den Bergen. 50 Und nach zwei Monaten kam sie
zurück zu ihrem Vater. 51 Und er tat ihr, wie er gelobt hatte und sie hatte
nie einen Mann erkannt. 52 Und es ward Brauch in Israel, dass die
Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jeftahs, des
Gileaditers, vier Tage im Jahr: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 12 von 20.
————————————————————————
1 Und die Männer von Ephraim wurden aufgeboten und zogen nordwärts
und sprachen zu Jeftah: Warum bist du in den Kampf gezogen gegen die
Ammoniter und hast uns nicht gerufen, damit wir mit dir ziehen? 2 Wir
wollen dein Haus mit dir mit Feuer verbrennen. 3 Jeftah sprach zu ihnen:
Ich und mein Volk hatten einen harten Kampf mit den Ammonitern und ich
rief euch auf, aber ihr halft mir nicht aus ihren Händen. 4 Als ich nun sah,
dass ihr nicht helfen wolltet, da wagte ich mein Leben daran und zog
gegen die Ammoniter und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
gab sie in meine Hand.
5 Warum kommt ihr nun zu mir herauf, mit mir zu kämpfen? 6 Und Jeftah
sammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim. 7 Und die
Männer von Gilead schlugen Ephraim – denn: diese hatten gesagt: Ihr
seid Flüchtlinge aus Ephraim – denn: Gilead liegt mitten in Ephraim und
die Gileaditer besetzten die Furten des Jordans vor Ephraim. 8 Jeftah
richtete Israel sechs Jahre. 9 Und Jeftah, der Gileaditer, starb und wurde
begraben in seiner Stadt in Gilead.
10 Nach ihm richtete Israel Ibzan aus Bethlehem. 11 Der hatte dreißig
Söhne und dreißig Töchter. 12 Und dreißig Töchter gab er nach auswärts
und dreißig Töchter nahm er von auswärts für seine Söhne. 13 Er richtete
Israel sieben Jahre und starb und wurde begraben in Bethlehem.
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14 Nach ihm richtete Israel Elon, ein Sebuloniter und er richtete Israel
zehn Jahre und starb und wurde begraben in Ajalon im Land Sebulon.
15 Nach ihm richtete Israel Abdon, ein Sohn Hillels aus Piraton. 16 Der
hatte vierzig Söhne und dreißig Enkel. 17 Er richtete Israel acht
Jahre und starb und wurde begraben in Piraton im Land Ephraim auf dem
Gebirge der Amalekiter: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 13 von 20.
————————————————————————
1 Und die Israeliten taten wiederum, was dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT missfiel und der Heilige GOTT gab sie in die
Hände der Philister vierzig Jahre. 2 Es war aber ein Mann in Zora von
einem Geschlecht der Daniter, mit Namen Manoach und seine Frau war
unfruchtbar und hatten keine Kinder. 3 Und der heilige Engel des Heiligen
GOTTES erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar
und hast keine Kinder, aber, du wirst schwanger werden und einen Sohn
gebären.
4 So hüte dich bitte nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und
Unreines zu essen, denn: du wirst schwanger werden und einen Sohn
gebären, dem kein Schermesser auf das Haupt kommen soll. 5 Denn:
das Kind wird ein Gesegneter unseres Heiligen GOTTES sein von
Mutterkörper an und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand
der Philister. 6 Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Es
kam ein Mann unseres Heiligen GOTTES zu mir und seine Gestalt war
anzusehen, wie der heilige Engel unseres Heiligen GOTTES, sodass ich
ihn nicht fragte, wie er hieß.
7 Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen
Sohn gebären. 8 So trinke nun keinen Wein oder starkes Getränk und iss
nichts Unreines, denn: das Kind soll ein Gesegneter unseres Heiligen
GOTTES sein von Mutterkörper an bis zum Tag seines Todes. 9 Da bat
Manoach den Heiligen GOTT und sprach: Ach, Heiliger GOTT, laße bitte
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den heiligen Mann unseres Heiligen GOTTES wieder zu uns kommen,
den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Kind tun sollen,
der geboren werden soll. 10 Und: unser Heiliger GOTT erhörte Manoach
und der heilige Engel unseres Heiligen GOTTES kam wieder zu der Frau.
11 Sie saß auf dem Feld und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. 12 Da
lief sie eilends hin und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe,
der heilige Mann ist mir erschienen, der Heute Nacht zu mir kam.
13 Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu
dem heiligen Mann und sprach zu ihm: Bist du der heilige Mann, der mit
meiner Frau geredet hat? 14 Er sprach: Ja. 15 Und Manoach sprach:
Wenn nun eintrifft, was du gesagt hast: Wie sollen wir es mit dem Kind
halten und tun? 16 Der heilige Engel des Heiligen GOTTES sprach zu
Manoach: Vor allem, was ich Deiner Frau gesagt habe, soll sie sich bitte
hüten: Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt und soll keinen
Wein oder starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen: alles, was
ich ihr geboten habe, soll sie bitte halten.
17 Manoach sprach zum heiligen Engel des Heiligen GOTTES: Wir
möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenbock zurichten. 18 Der
heilige Engel des Heiligen GOTTES antwortete Manoach: Wenn du mich
auch hier behältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. 19 Willst du
aber dem Heiligen GOTT ein Brandopfer bringen, so kannst du es gern
opfern. 20 Manoach wusste nicht, dass es der heilige Engel des Heiligen
GOTTES war. 21 Und Manoach sprach zum heiligen Engel des Heiligen
GOTTES: Wie heißt du? 22 Denn: wir wollen dich ehren, wenn nun
eintrifft, was du gesagt hast. 23 Aber der heilige Engel des Heiligen
GOTTES sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen, der
doch geheimnisvoll ist?
24 Da nahm Manoach ein Ziegenbock und brachte es auf einem Felsen
dem Heiligen GOTT dar. 25 Manoach und seine Frau sahen zu. 26 Und
als die Flamme aufloderte vom heiligen Altar zum heiligen Himmel, da
fuhr der heilige Engel des Heiligen GOTTES auf in der heiligen Flamme
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des heiligen Altars. 27 Als das Manoach und seine Frau sahen, da fielen
sie zur Erde auf ihr Gesicht. 28 Und der heilige Engel des Heiligen
GOTTES erschien Manoach und seiner Frau nicht mehr. 29 Da erkannte
Manoach, dass es der heilige Engel des Heiligen GOTTES war und
sprach zu seiner Frau: Wir müssen des Todes sterben, weil wir unseren
Heiligen GOTT gesehen haben. 30 Aber seine Frau antwortete ihm:
Wenn es dem Heiligen GOTT gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das
Brandopfer nicht angenommen von unseren Händen. 31 Er hätte uns
auch das alles weder sehen, noch hören lassen, wie jetzt geschehen ist.
32 Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. 32 Und das
Kind wuchs heran und der Heilige GOTT segnete ihn. 33 Und der Heilige
Geist des Heiligen GOTTES fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans
zwischen Zora und Eschtaol: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 14 von 20.
————————————————————————
1 Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter
den Töchtern der Philister. 2 Und als er herauf kam, da sagte er es
seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe ein Mädchen
gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister: bitte nehmt mir nun
diese zur Frau. 3 Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist denn
nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem
ganzen Volk, dass du hin gehst und willst eine Frau nehmen von den
Philistern?
4 Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir bitte diese Frau, denn: sie
gefällt meinen Augen. 5 Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht,
dass es von dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT kam,
denn: er suchte einen Anlass gegen die Philister. 6 Die Philister
herrschten zu der Zeit über Israel. 7 So ging Simson hinab mit seinem
Vater und seiner Mutter nach Timna. 8 Als er nun hin kam, da redete er
mit dem Mädchen und Simson hatte Gefallen an ihr und heiratete sie:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 15 von 20.
————————————————————————
1 Es begab sich aber nach einigen Tagen, um die Weizenernte, dass
Simson seine Frau besuchte mit einem Ziegenbock. 2 Und: als er dachte:
Ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihn ihr Vater nicht
hinein lassen und sprach: Ich meinte, du bist ihrer ganz überdrüssig
geworden und ich habe sie deinem Gesellen gegeben. 3 Sie hat aber
eine jüngere Schwester, die ist schöner als sie – die nimm bitte statt ihrer.
4 Da sprach Simson zu ihnen: Diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich
den Philistern Böses tue.
5 Und Simson ging hin und fing dreihundert Füchse, nahm Fackeln und
kehrte je einen Schwanz zum anderen und tat eine Fackel je zwischen
zwei Schwänze und zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das
Korn der Philister laufen und zündete so die Garben mit dem stehenden
Korn an und Weinberge und Ölbäume. 6 Da sprachen die Philister: Wer
hat das getan? 7 Da sagte man: Simson, der Schwiegersohn des
Timnaïters, weil er ihm seine Frau genommen und seinem Gesellen
gegeben hat.
8 Da zogen die Philister hin und wollten die ganze Familie mit Feuer
verbrennen. 9 Simson aber sprach zu ihnen: Wenn ihr das tut, so will ich
nicht ruhen, bis ich mich an euch gerächt habe. 10 Und er schlug sie
zusammen mit mächtigen Schlägen und zog hinab und wohnte in der
Felsenkluft von Etam. 11 Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich
in Juda und breiteten sich aus bei Lehi. 12 Aber: die von Juda sprachen:
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Warum seid ihr gegen uns herauf gezogen? 13 Sie antworteten: Wir sind
herauf gekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan
hat. 14 Da zogen dreitausend Mann von Juda hinab in die Felsenkluft zu
Etam und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über
uns herrschen? 15 Warum hast du uns denn das angetan? 16 Er sprach
zu ihnen: Wie sie mir getan haben, so hab ich ihnen wieder getan. 17 Sie
sprachen zu ihm: Wir sind herab gekommen, dich zu binden und in die
Hände der Philister zu geben.
18 Simson sprach zu ihnen: So schwört mir, dass ihr selber mir nichts
antun wollt. 19 Sie antworteten ihm: Nein, sondern, wir wollen dich nur
binden und in ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. 20 Und sie
banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn aus der Felsenkluft
hinauf. 21 Als er nach Lehi kam, da jauchzten die Philister ihm entgegen.
22 Aber: der Heilige Geist des Heiligen GOTTES geriet über ihn und die
Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versengt hat,
sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen.
23 Und er fand einen frischen Knochen. 24 Da breitete er seine Hand aus
und nahm ihn und erschlug damit tausend Mann. 25 Und Simson sprach:
Mit einem Knochen habe ich tausend Mann erschlagen. 26 Als er das
gesagt hatte, da warf er den Knochen aus seiner Hand und man nannte
die Stätte Ramat – Lehi: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 16 von 20.
————————————————————————
1 Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. 2 Da
wurde den Gazatitern gesagt: Simson ist hierher gekommen! 3 Und sie
umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor – aber: die ganze
Nacht verhielten sie sich still und dachten: Morgen, wenn es licht wird, da
wollen wir ihn umbringen. 4 Simson aber lag bis Mitternacht. 5 Da stand
er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor mit den
beiden Pfosten, hob sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine
Schultern und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges vor Hebron.
6 Danach gewann er ein Mädchen lieb im Tal Sorek, die hieß Delila. 7 Zu
der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr: Überrede ihn
bitte und siehe, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn
überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir
dir ein jeder tausendeinhundert Silberstücke geben. 8 Und Delila sprach
zu Simson: Sage mir doch bitte, worin deine große Kraft liegt und womit
man dich binden muss, um dich zu bezwingen?
9 Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bände mit sieben Seilen von
frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und
wäre wie ein anderer Mensch. 10 Da brachten die Fürsten der Philister
ihr sieben Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren und
sie band ihn damit. 11 Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer. 12
Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson! 13 Er aber zerriss die
Seile, wie eine Flachsschnur zerreißt, wenn sie an das Feuer kommt. 14
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 608 von 1132.

Und so wurde noch nicht kund, worin seine Kraft lag. 15 Da sprach Delila
zu Simson: Siehe, du hast mich getäuscht und mich belogen. 16 So sage
mir nun doch bitte, womit kann man dich binden? 17 Er antwortete ihr:
Wenn sie mich bänden mit neuen Stricken, mit denen noch nie eine
Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie ein anderer
Mensch. 18 Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach:
Philister über dir, Simson! – man lauerte ihm auf in der Kammer – und er
riss sie von seinen Armen herunter wie einen Faden. 19 Da sprach Delila
zu ihm: Bisher hast du mich getäuscht und mich erneut belogen. 20 Wie
kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir
ist?
22 Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte,
da wurde seine Seele sterbensmatt und er tat ihr sein ganzes Herz auf
und sprach zu ihr: Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen,
denn: ich bin ein Gesegneter unsres Heiligen GOTTES von Mutterkörper
an. 23 Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, sodass
ich schwach würde und wie alle anderen Menschen.
24 Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, da
sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen: Kommt
bitte noch einmal her, denn: er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. 25 Da
kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihrer
Hand mit. 26 Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen,
der ihm da Haar seines Hauptes abschnitt. 27 Und sie fing an, ihn zu
bezwingen: da war seine Kraft von ihm gewichen. 28 Und sie sprach zu
ihm: Philister über dir, Simson! 29 Als er nun von seinem Schlaf
erwachte, da dachte er: Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe
und will mich losreißen. 30 Aber er wusste nicht, dass der Heilige GOTT
von ihm gewichen war. 31 Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm
die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten und
er musste die Mühle drehen im Gefängnis. 32 Aber: das Haar seines
Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war.
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33 Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott
Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, da
sprachen sie: Unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände
gegeben. 34 Als das Volk ihn sah, da lobten sie ihren Gott, denn: sie
sprachen: Unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben,
der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. 35 Als nun ihr
Herz guter Dinge war, da sprachen sie: Lasst Simson holen, dass er vor
uns seine Späße treibe. 36 Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und
er trieb seine Späße vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen.
37 Simson aber sprach zu dem Kind, das ihn an der Hand führte: Lasse
mich bitte los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht,
damit ich mich daran lehne.
38 Das Haus war voller Männer und Frauen. 39 Es waren auch alle
Fürsten der Philister da und auf dem Dach waren etwa dreitausend
Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb.
40 Simson aber rief den Heiligen GOTT an und sprach: Heiliger GOTT,
denke bitte an mich und gib mir bitte die Kraft, noch dieses eine Mal,
damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern!
41 Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die
eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand und
stemmte sich gegen sie und sprach: Ich will sterben mit den Philistern! 42
Und er neigte sich mit aller Kraft. 43 Da fiel das Haus auf die Fürsten und
auf alles Volk, das darin war, sodass es mehr Tote waren, die er durch
seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. 44 Da
kamen seine Brüder herab und das ganze Haus seines Vaters und sie
hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn im Grab seines
Vaters Manoach zwischen Zora und Eschtaol. 45 Er hatte aber Israel
zwanzig Jahre gerichtet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 17 von 20.
————————————————————————
1 Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha. 2 Der
sprach zu seiner Mutter: Die tausendeinhundert Silberstücke, die dir
genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen und
ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast – siehe, dieses Geld ist
bei mir: ich selbst hab es genommen. 3 Da sprach seine Mutter:
Gesegnet seist du, mein Sohn, vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT! 4 So gab er seiner Mutter die tausendeinhundert
Silberstücke zurück.
5 Und seine Mutter sprach: Ich segne nun das Geld dem Heiligen GOTT:
es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes
und gegossenes Bild davon machen soll. 6 Darum gebe ich es dir nun
wieder. 7 Aber: er gab seiner Mutter das Geld zurück. 8 Da nahm seine
Mutter zweihundert Silberstücke und gab sie dem Goldschmied: der
machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus: das kam danach in
das Haus Michas. 9 Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und
machte einen Efod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die
Hand, sodass er sein Priester wurde. 10 Zu der Zeit war kein König in
Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte.
11 Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus dem
Geschlecht Judas – der war ein Levit und war dort fremd. 12 Er zog aus
der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben
konnte. 13 Als er so seines Weges zog, da kam er auf das Gebirge
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Ephraim zum Haus Michas. 14 Da fragte ihn Micha: Wo kommst du her?
15 Er antwortete ihm: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und
wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann. 16 Micha sprach
zu ihm: Bleibe bitte bei mir, denn: du sollst mir Vater und Priester sein. 17
Ich will dir jährlich zehn Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung
geben. 18 Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben und der hielt
ihn, wie einen Sohn. 19 Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er
sein Priester wurde und so war er im Haus Michas. 20 Und Micha sprach:
Nun weiß ich, dass mir der Heilige GOTT wohl tun wird, weil ich einen
Leviten zum Priester hab: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 18 von 20.
————————————————————————
1 Zu der Zeit war kein König in Israel. 2 Und der Stamm der Daniter
suchte sich zu der Zeit ein Erbteil, wo sie wohnen könnten, denn: es war
ihm bis auf den Tag noch kein Erbe zuteil geworden unter den Stämmen
Israels. 3 Und die Daniter sandten von ihrem Geschlecht aus ihrem
Gebiet, aus Zora und Eschtaol, fünf tüchtige Männer aus, um das Land
zu erkunden und zu erforschen und sprachen zu ihnen: Zieht bitte hin
und erforscht das Land! 4 Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim zum
Haus Michas und blieben dort über Nacht.
5 Und: während sie dort bei Michas Menschen waren, da fiel ihnen die
Stimme des jungen Leviten auf und sie gingen dorthin und sprachen zu
ihm: Wer hat dich hierher gebracht? 6 Was machst du hier? 7 Und was
hast du hier vor? 8 Er antwortete ihnen: So und so hat Micha an mir
getan und hat mich in den Dienst genommen, so dass ich sein Priester
sei. 9 Sie sprachen zu ihm: Befrage doch unseren heiligen GOTT, so
dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt.
10 Der Priester antwortete ihnen: Zieht bitte hin mit Frieden: euer Weg,
den ihr geht, ist dem Heiligen GOTT vor seinen heiligen Augen. 11 Da
gingen die fünf Männer hin und kamen nach Lajisch und sahen das Volk,
das darin war, sicher wohnen in der Weise der Sidonier, ruhig und sicher.
12 Sie waren reich an Besitz und es fehlte ihnen nichts an alledem, was
es auf der Erde gibt. 13 Und sie waren fern von den Sidoniern und hatten
mit den Aramäern nichts zu tun.
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14 Und sie kamen zu ihren Brüdern nach Zora und Eschtaol und ihre
Brüder sprachen zu ihnen: Wie steht es mit euch? 15 Sie sprachen: Auf,
lasst uns bitte gegen sie hinauf ziehen! 16 Denn: wir haben das Land
angesehen, und siehe, es ist sehr gut. 17 Und ihr sitzt noch untätig da?
18 Seid doch nicht faul hin zu ziehen, so dass ihr kommt und das Land
einnehmt. 19 Wenn ihr hinzieht, so werdet ihr zu einem Volk kommen,
das sicher wohnt und das Land ist weit nach allen Seiten, denn: unser
Heiliger GOTT hat es in eure Hände gegeben, einen Ort, an dem nichts
von alledem fehlt, was es auf der Erde gibt.
20 Da zogen von dort aus dem Geschlecht Dan, aus Zora und Eschtaol,
sechshundert Mann, gerüstet mit ihren Waffen zum Kampf und sie zogen
hinauf und lagerten sich bei Kirjat – Jearim in Juda. 21 Daher heißt die
Stätte »Lager Dans« bis auf diesen Tag – es liegt hinter Kirjat – Jearim.
22 Und von dort gingen sie auf das Gebirge Ephraim und kamen zum
Haus Michas. 23 Da hoben die fünf Männer an, die ausgezogen waren,
um das Land bei Lajisch zu erkunden und sprachen zu ihren Brüdern:
Wisst ihr auch, dass es in diesen Häusern einen Efod und einen
Hausgötzen und ein geschnitztes und gegossenes Bild gibt? 24 Bedenkt
nun, was ihr zu tun habt.
25 Da gingen sie dorthin und kamen an das Haus des jungen Leviten in
Michas Haus und grüßten ihn freundlich. 26 Während die sechshundert
zum Krieg gerüsteten Männer, die von den Danitern waren, vor dem Tor
standen, da gingen die fünf Männer, die das Land zu erkunden
ausgezogen waren, hinauf, drangen dort ein und nahmen das geschnitzte
und gegossene Bild, den Efod und den Hausgötzen – unterdessen stand
der Priester vor dem Tor bei den sechshundert zum Krieg gerüsteten
Männern. 27 Als nun jene in das Haus Michas gekommen waren und das
geschnitzte und gegossene Bild, den Efod und den Hausgötzen nahmen,
da sprach der Priester zu ihnen: Was macht ihr? 28 Sie antworteten ihm:
Schweig und halt den Mund und ziehe bitte mit uns, dass du uns Vater
und Priester seist. 29 Ist es für dich besser, Priester in eines Mannes
Haus zu sein oder unter einem ganzen Stamm und Geschlecht in Israel?
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30 Das gefiel dem Priester gut und er nahm den Efod, den Hausgötzen
und das geschnitzte Bild und schloss sich dem Volk an. 31 Und sie
wandten sich und zogen hin und schickten die Frauen und die Kinder und
die Tiere und was sie an wertvollem Gut hatten vor sich her. 32 Als sie
sich nun von Michas Haus entfernt hatten, da wurden die Männer in den
Häusern, die bei Michas Haus waren, zusammen gerufen und sie jagten
den Danitern nach und riefen hinter ihnen her. 32 Sie aber wandten sich
um und sprachen zu Micha: Was hast du, dass du die Menschen
zusammen gerufen hast?
33 Er antwortete: Ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht
hatte und den Priester und seid fort gezogen. 34 Was habe ich nun
noch? 35 Und da fragt ihr, was mir fehlt? 36 Aber: die Daniter sprachen
zu ihm: Lasse bitte deine Stimme nicht weiter bei uns hören, damit nicht
etwa zornige Menschen über euch herfallen und dein Leben und das
Leben deiner Menschen hingerafft werde. 37 So gingen die Daniter ihres
Weges. 38 Als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, da wandte er sich
um und kehrte zurück zu seinem Haus.
39 Sie aber nahmen, was Micha gemacht hatte und den Priester, den er
hatte und fielen über Lajisch her, über ein Volk, das ruhig und sicher
wohnte und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten
die Stadt mit Feuer. 40 Und es war niemand, der sie errettet hätte, denn:
die Stadt lag fern von Sidon und sie hatten mit den Aramäern nichts zu
schaffen und die Stadt lag in der Ebene bei Bet – Rehob. 41 Dann bauten
sie die Stadt wieder auf und wohnten darin und nannten sie Dan nach
dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. 42 Vorzeiten
hieß die Stadt Lajisch. 43 Und die Daniter richteten für sich das
Schnitzbild auf. 44 Und Jonatan und seine Söhne waren Priester im
Stamm der Daniter bis auf die Zeit, da sie aus dem Land gefangen weg
geführt wurden. 45 So stellten sie das Schnitzbild, das Micha gemacht
hatte, bei sich auf, solange das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES
zu Silo stand: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 19 von 20.
————————————————————————
1 Zu der Zeit war kein König in Israel. 2 Und ein Levit wohnte als
Fremdling weit hinten im Gebirge Ephraim und hatte sich eine Nebenfrau
genommen aus Bethlehem in Juda. 3 Als sie über ihn erzürnt war, da lief
sie von ihm fort zu ihres Vaters Haus nach Bethlehem in Juda und war
dort vier Monate lang. 4 Da machte sich ihr Mann auf und zog ihr nach,
um freundlich mit ihr zu reden und sie zu sich zurück zu holen. 5 Und sie
führte ihn in ihres Vaters Haus.
6 Als ihn aber der Vater der jungen Frau sah, da wurde er froh und ging
ihm entgegen. 7 Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau,
hielt ihn fest, so dass er drei Tage bei ihm blieb. 8 Sie aßen und tranken
und blieben dort über Nacht. 9 Am vierten Tag erhoben sie sich früh am
Morgen und er machte sich auf und wollte fort ziehen. 10 Da sprach der
Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn: Nehme bitte zuvor ein
Bissen Brot: danach könnt ihr ziehen. 11 Und sie setzten sich und aßen
beide miteinander und tranken.
12 Da sprach der Vater der jungen Frau zu dem Mann: Bleib doch bitte
über Nacht und lasse dein Herz guter Dinge sein. 13 Als aber der Mann
aufstand und ziehen wollte, da nötigte ihn sein Schwiegervater, dass er
noch einmal über Nacht da blieb. 14 Am Morgen des fünften Tages
machte er sich früh auf und wollte ziehen. 15 Da sprach der Vater der
jungen Frau:Nehme doch bitte erneut Essen und Trinken und lasse uns
warten, bis sich der Tag neigt. 16 Und so aßen die beiden miteinander.
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17 Da machte sich der Mann auf und wollte mit seiner Nebenfrau und mit
seinem Knecht fort ziehen. 18 Aber: sein Schwiegervater, der Vater der
jungen Frau, sprach zu ihm: Siehe, der Tag hat sich geneigt und es will
Abend werden – bleib über Nacht und lasse dein Herz guter Dinge sein.
19 Morgen mögt ihr bitte früh aufstehen und eures Weges ziehen zu
deinem Zelt. 20 Aber der Mann wollte nicht mehr über Nacht bleiben,
sondern, machte sich auf und zog hin und kam bis gegenüber von
Jerusalem.
21 Als sie nun nahe bei Jerusalem waren, da dunkelte es schnell und da
sprach der Knecht zu seinem Herrn: Komme doch bitte und lasse uns in
diese Stadt einkehren und über Nacht dort bleiben. 22 Aber: sein Herr
sprach zu ihm: Wir wollen nicht in die Stadt der Fremden einkehren, die
nicht von den Israeliten sind, sondern, wollen hinüber auf Gibea zu.
23 Und er sprach zu seinem Knecht: Gehe bitte weiter, damit wir an einen
anderen Ort kommen und über Nacht in Gibea oder in Rama bleiben.
24 Und sie zogen weiter ihres Weges und die Sonne ging unter, als sie
nahe bei Gibea waren, das in Benjamin liegt.
25 Und sie bogen ab vom Weg, um nach Gibea zu kommen und dort
über Nacht zu bleiben. 26 Als er aber hinein kam, da blieb er auf dem
Platz der Stadt, denn: es war niemand, der sie die Nacht im Haus
beherbergen wollte. 27 Und siehe, da kam ein alter Mann von seiner
Arbeit vom Feld am Abend und der war auch vom Gebirge Ephraim und
ein Fremdling in Gibea: aber die Menschen des Ortes waren
Benjaminiter. 28 Und als er seine Augen aufhob, da sah er den Wanderer
auf dem Platz und sprach zu ihm: Wo willst du hin?
29 Und wo kommst du her? 30 Er antwortete ihm: Wir reisen von
Bethlehem in Juda weit in das Gebirge Ephraim hinein, wo ich her bin. 31
Ich bin nach Bethlehem in Juda gezogen und kehre jetzt nach Hause
zurück, doch niemand will mich beherbergen. 32 Wir haben Stroh und
Futter für unsere Esel und Brot und Wein für mich sowie deinen Knecht
und für deine Magd und den Knecht, der bei mir ist, sodass uns an nichts
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fehlt. 33 Der alte Mann sprach: Friede sei mit dir! 34 Alles, was dir
mangelt, findest du bei mir – bleib nur bitte nicht über Nacht auf dem
Platz. 35 Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter und
sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. 36 Und als ihr Herz nun
guter Dinge war, siehe, da kamen die Menschen der Stadt, unfreundliche
Männer und umstellten das Haus und pochten an die Tür und sprachen
zu dem alten Mann, dem Hauswirt: Gib den Mann heraus, der in dein
Haus gekommen ist, dass wir uns über ihn hermachen. 37 Aber der
Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: Nicht,
meine Brüder, tut doch nicht solch ein Unrecht! 38 Nachdem dieser Mann
in mein Haus gekommen ist, tut nicht solch eine Schandtat!
39 Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau und dieser hat eine
Nebenfrau: die will ich euch herausbringen. 40 Die könnt ihr schänden
und mit ihnen tun, was euch gefällt, aber an diesem Mann tut nicht solch
eine Schandtat! 41 Aber die Menschen wollten nicht auf ihn hören. 42 Da
fasste der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. 43 Die
machten sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze
Nacht bis an den Morgen. 44 Und als die Morgenröte anbrach, da ließen
sie sie gehen.
45 Da kam die Frau, als der Morgen anbrach und fiel hin vor der Tür des
Hauses, in dem ihr Herr war und lag da, bis es licht wurde. 46 Als nun ihr
Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und heraus
ging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor der
Tür des Hauses, die Hände auf der Schwelle. 47 Er sprach zu ihr: Stehe
bitte auf, lasse uns ziehen! 48 Aber sie antwortete nicht. 49 Da legte er
sie auf den Esel und machte sich auf und zog an seinen Ort: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 8. Buch der heiligen Richter:
Kapitel 20 von 20.
————————————————————————
1 Da zogen die Israeliten aus und die Gemeinde versammelte sich wie
ein Mann – von Dan bis nach Beerscheba und vom Land Gilead – vor
dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT in Mizpa. 2 Und es
traten zusammen die Obersten des ganzen Volkes aller Stämme Israels
in der Versammlung des Volkes unseres Heiligen GOTTES,
vierhunderttausend Mann zu Fuß. 3 Aber: die Benjaminiter hörten, dass
ganz Israel hinauf nach Mizpa gezogen war.
4 Und die Israeliten sprachen: Sagt, wie ist die Schandtat zugegangen?
5 Da antwortete der Levit, der Mann der Frau, die getötet worden war,
und sprach: Ich kam nach Gibea in Benjamin mit meiner Nebenfrau, um
da über Nacht zu bleiben. 6 Da machten sich gegen mich auf die Bürger
von Gibea und umstellten meinetwegen das Haus des Nachts. 7 Mich
wollten sie töten und meine Nebenfrau haben sie geschändet, sodass sie
gestorben ist.
8 Da erhob sich alles Volk, wie ein Mann und sprach: Es soll niemand in
sein Zelt gehen und in sein Haus heimkehren, sondern, das wollen wir
jetzt mit Gibea tun: Auf, lasst uns gegen die Stadt hinauf ziehen nach
dem Los! 9 Lasst uns bitte nehmen zehn Mann von hundert und hundert
von tausend und tausend von zehntausend aus allen Stämmen Israels,
damit sie Speise holen für das Volk, das gekommen ist, um Gibea in
Benjamin seine große Schandtat zu vergelten, die es in Israel getan hat.
10 So versammelten sich gegen die Stadt alle Männer Israels,
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geschlossen wie ein Mann. 11 Und die Stämme Israels sandten Männer
zu allen Geschlechtern Benjamins und ließen ihnen sagen: Was ist das
für eine Untat, die bei euch geschehen ist?
12 So gebt nun bitte heraus die Männer, die unfreundlichen Menschen
von Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel austilgen. 13 Die
Benjaminiter wollten nicht hören auf die Stimme ihrer Brüder, der
Israeliten, sondern, sie versammelten sich aus den Städten nach Gibea,
um in den Kampf gegen die Israeliten auszuziehen. 14 Und es wurden an
j e n e m Ta g g e z ä h l t v o n B e n j a m i n a u s d e n S t ä d t e n
sechsundzwanzigtausend Mann, die das Schwert führten, außer den
Bürgern von Gibea: von ihnen wurden siebenhundert gezählt,
auserlesene Männer. 15 Und unter diesem ganzen Volk waren
siebenhundert auserlesene Männer. 16 Von Israel – außer denen von
Benjamin – wurden gezählt vierhunderttausend Mann, die das Schwert
führten. 17 Die machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und
befragten unseren Heiligen GOTT und sprachen: Wer von uns soll zuerst
hinauf ziehen in den Kampf gegen Benjamin? 18 Der Heilige GOTT
sprach: Juda soll anfangen.
19 So machten sich die Israeliten am Morgen auf und lagerten sich vor
Gibea. 20 Und die Männer von Israel zogen heraus, um gegen Benjamin
zu kämpfen und stellten sich auf zum Kampf gegen Gibea. 21 Da fielen
die Benjaminiter aus Gibea aus und schlugen an dem Tag von Israel
zweiundzwanzigtausend zu Boden. 22 Da ermannte sich das Kriegsvolk
von Israel und stellte sich abermals auf, um am selben Ort noch weiter zu
kämpfen, an dem sie sich am vorigen Tag aufgestellt hatten. 23 Da zogen
die Israeliten hinauf und hielten Klage vor dem Heiligen GOTT bis zum
Abend und befragten den Heiligen GOTT und sprachen: Sollen wir
wieder in den Kampf ziehen gegen die Benjaminiter, unsere Brüder? 24
Der Heilige GOTT sprach: Zieht bitte hin gegen sie! 25 Als die Israeliten
am anderen Tag nahe heran kamen an die Benjaminiter, da machten die
Benjaminiter auch am zweiten Tag einen Ausfall aus Gibea und schlugen
von Israel noch achtzehntausend zu Boden, die alle das Schwert führten.
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26 Da zogen alle Israeliten, das ganze Kriegsvolk, hinauf und kamen
nach Bethel und hielten Klage und blieben dort vor dem Heiligen GOTT
und fasteten an diesem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und
Dankopfer vor dem Heiligen GOTT. 27 Und die Israeliten befragten den
Heiligen GOTT – Es war zu jener Zeit die heilige Bundeslade unseres
Heiligen GOTTES dort und Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes
Aarons, versah den heiligen Dienst vor ihm in jener Zeit. – 28 Und sie
sprachen: Sollen wir abermals ausziehen, um gegen die Benjaminiter,
unsere Brüder, zu kämpfen, oder sollen wir es lassen? 29 Der Heilige
GOTT sprach: Zieht bitte hinauf: Morgen will ich sie in eure Hände geben.
30 Und Israel legte einen Hinterhalt rings um Gibea her. 31 So zog Israel
hinauf am dritten Tag gegen die Benjaminiter und stellte sich auf gegen
Gibea, wie schon zweimal vorher. 32 Da machten die Benjaminiter einen
Ausfall, dem Kriegsvolk entgegen und wurden weg gezogen von der
Stadt und erschlugen anfangs einige vom Kriegsvolk – wie schon
zweimal vorher – auf den Straßen, von denen die eine nach Bethel und
die andere nach Gibeon führt, auf offenem Feld: etwa dreißig Mann von
Israel. 33 Da dachten die Benjaminiter: Sie sind geschlagen vor uns, wie
vorher. 34 Aber, die Israeliten hatten verabredet: Bitte lasst uns fliehen,
damit wir sie von der Stadt weg ziehen auf die beiden Straßen! 35 Da
machten sich alle Männer von Israel auf von ihrem Ort und stellten sich
bei Baal – Tamar auf.
35 Und der Hinterhalt Israels brach hervor aus seinem Versteck westlich
von Geba. 36 Und sie rückten gegen Gibea an, zehntausend Mann,
auserlesen aus ganz Israel, sodass der Kampf hart wurde: jene aber
wussten nicht, dass sie das Unglück treffen würde. 37 So schlug der
Heilige GOTT die Benjaminiter vor den Männern von Israel, so dass die
Israeliten an dem Tag umbrachten fünfundzwanzigtausendundeinhundert
Mann von Benjamin, die alle das Schwert führten. 38 Denn: als die
Benjaminiter sahen, dass sie geschlagen waren, da gaben ihnen die
Männer Israels Raum, denn: sie verließen sich auf den Hinterhalt, den sie
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bei Gibea angelegt hatten. 39 Und der Hinterhalt brach hervor auf Gibea
zu und zog hin und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des
Schwertes. 40 Sie hatten verabredet miteinander, die Männer von Israel
und der Hinterhalt, sie sollten eine Rauchsäule von der Stadt aufsteigen
lassen. 41 Als nun die Männer von Israel sich im Kampf abgewandt
hatten und die Benjaminiter anfangs etwa dreißig Mann von Israel
erschlagen hatten, sodass sie dachten: Sie sind vor uns geschlagen, wie
im vorigen Kampf, da begann eine Rauchsäule von der Stadt gerade
empor aufzusteigen. 42 Und die Benjaminiter wandten sich um, und
siehe, da ging die Stadt ganz in Flammen auf zum heiligen Himmel.
43 Und die Männer von Israel machten kehrt und da erschraken die
Männer von Benjamin, denn: sie sahen, dass das Unglück sie getroffen
hatte und wandten sich weg von den Männern Israels auf den Weg zur
Steppe. 44 Aber: der Kampf folgte ihnen auch dorthin und die von der
Stadt her kamen, vernichteten in ihrer Mitte die Benjaminiter. 45 Sie
umringten diese und jagten ihnen nach, ohne ihnen Ruhe zu lassen und
zertraten sie bis östlich von Gibea, gegen Sonnenaufgang. 46 Und es
fielen von Benjamin achtzehntausend Mann.
47 Da wandten sie sich um und flohen zur Steppe hin zum Fels Rimmon
– aber: die Männer von Israel hielten auf den Straßen eine Nachlese von
fünftausend Mann und verfolgten sie weiter bis Gidom und erschlugen
von ihnen noch zweitausend. 48 So fielen an diesem Tag von Benjamin
fünfundzwanzigtausend Mann. 49 Nur sechshundert Mann wandten sich
um und flohen zur Steppe hin zum Felsen Rimmon und blieben auf dem
Felsen Rimmon vier Monate. 50 Und die Männer Israels kehrten um zu
den Benjaminitern und schlugen in der Stadt mit der Schärfe des
Schwertes Menschen und Tiere und alles, was man fand: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 9. Buch der heiligen Schwester RUT:
Kapitel 1 von 4.
————————————————————————
1 Zu der Zeit, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im
Land. 2 Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus in das Land der
Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen
beiden Söhnen. 3 Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine
beiden Söhne Machlon und Kiljon und die waren Efratiter aus Bethlehem
in Juda. 4 Als sie in das Land der Moabiter gekommen waren, da blieben
sie dort. 5 Und Elimelech starb und sie blieb übrig mit ihren beiden
Söhnen.
6 Die nahmen moabitische Frauen: die eine hieß Orpa, die andere Rut. 7
Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, da starben auch
die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frauen beider Söhne und
ihren Mann überlebte. 8 Da machte sie sich auf mit ihren beiden
Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück,
denn: sie hatte erfahren im Land der Moabiter, dass der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT sich seines Volkes angenommen und ihnen
Brot gegeben hatte.
9 Sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden
Schwiegertöchter mit ihr. 10 Als sie unterwegs waren, um in das Land
Juda zurück zu kehren, da sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern:
Geht bitte hin und kehrt um, eine jede in das Haus ihrer Mutter! 11 Der
Heilige GOTT tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an mir getan habt.
12 Der Heilige GOTT gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihr
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Haus! 13 Und sie küsste sie. 14 Da erhoben sie ihre Stimme und
weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.
15 Aber Noomi sprach: Kehrt bitte um, meine Töchter! 16 Warum wollt ihr
mit mir gehen? 17 Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß
haben, die eure Männer werden könnten? 18 Kehrt bitte um, meine
Töchter und geht hin, denn: ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu
nehmen. 19 Und: wenn ich dächte: Ich habe noch Hoffnung!, und diese
Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, da wolltet ihr bitte
warten, bis sie groß würden? 20 Wolltet ihr euch so lange einschließen
und keinen Mann nehmen? 21 Nicht doch, meine Töchter! 22 Mein Los
ist zu bitter für euch, denn: des Heiligen GOTTES heilige Hand ist gegen
mich gewesen. 23 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr.
24 Und Orpa küßte ihre Schwiegermutter: Rut aber blieb bei ihr. 25 Sie
aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und
zu ihrem Gott: kehre auch du bitte um: deiner Schwägerin nach. 26 Rut
antwortete: Rede bitte mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir
umkehren sollte. 27 Wo du hingehst, da will ich auch hin gehen und wo
du bleibst, da bleibe ich auch. 28 Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist
mein Gott. 29 Wo du stirbst, da sterbe ich auch – da will ich auch
begraben werden. 30 Der Heilige GOTT tue mir bitte dies und das: nur
der Tod wird mich und dich scheiden.
31 Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, da ließ
sie ab, ihr zuzureden. 32 So gingen die beiden miteinander, bis sie nach
Bethlehem kamen. 33 Als sie nach Bethlehem hinein kamen, da erregte
sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen: Ist das die
Noomi? 34 Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich bitte nicht Noomi,
sondern Mara, denn: der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. 35 Voll
zog ich aus, aber leer hat mich der Heilige GOTT wieder heim gebracht.
36 Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Heilige GOTT gegen
mich gesprochen und betrübt hat? 37 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 9. Buch der heiligen Schwester RUT:
Kapitel 2 von 4.
————————————————————————
1 Es war ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Noomi, von dem
Geschlecht Elimelechs, mit Namen Boas: der war ein angesehener
Mann. 2 Und Rut, die Moabiterin, sprach zu Noomi: Lasse mich bitte auf
das Feld gehen und Ähren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich
Gnade finde. 3 Sie aber sprach zu ihr: Gehe bitte hin, meine Tochter!
4 Sie ging hin und las auf, den Schnittern nach, auf dem Feld. 5 Und es
traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht
Elimelechs war.
6 Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den
Schnittern: Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sei mit euch! 7
Sie antworteten: Der Heilige GOTT segne dich! 8 Und Boas sprach zu
seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war: Zu wem gehört das
Mädchen? 9 Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete
und sprach: Es ist eine Moabiterin, die mit Noomi gekommen ist aus dem
Land der Moabiter. 10 Sie hat gesagt: Lasst mich doch bitte auflesen und
sammeln hinter den Garben den Schnittern nach.
11 Da sprach Boas zu Rut: Hörst du wohl, meine Tochter? 12 Du sollst
nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen: gehe bitte auch
nicht von hier weg, sondern, halte dich zu meinen Mägden. 13 Und siehe,
wo sie schneiden im Feld, da gehe bitte ihnen nach. 14 Ich habe meinen
Knechten geboten, dass dich niemand antaste. 15 Und wenn dich
dürstet, so gehe bitte hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine
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Knechte schöpfen. 16 Da fiel sie auf ihr Gesicht und beugte sich nieder
zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich diese Gnade gefunden vor
deinen Augen, dass du mir so freundlich bist, die ich doch eine Fremde
bin? 17 Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles angesagt,
was du getan hast an deiner Schwiegermutter, nach deines Mannes Tod,
so dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein
Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest.
18 Der Heilige GOTT vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge bitte
vollkommen sein bei dem Heiligen GOTT Israels, zu dem du gekommen
bist, dass du unter seinen heiligen Flügeln Zuflucht hättest. 19 Sie
sprach: Lasse mich bitte Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr,
denn: du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen
und ich bin doch nicht einmal, wie eine deiner Mägde.
20 Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war: Komme bitte hierher und iss
bitte vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank! 21 Und sie
setzte sich zur Seite der Schnitter. 22 Er aber legte ihr geröstete Körner
vor und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. 23 Als sie sich
aufmachte zu lesen, da gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst
sie bitte auch zwischen den Garben lesen und beschämt sie nicht. 24 So
las sie bis zum Abend auf dem Feld und klopfte die Ähren aus, die sie
aufgelesen hatte und es war ungefähr ein Scheffel Gerste.
25 Und sie hob es auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter
sah, was sie gelesen hatte. 26 Da zog Rut hervor und gab ihr, was sie
übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. 27 Da sprach ihre
Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du Heute gelesen und wo hast du
gearbeitet? 28 Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist! 29 Sie sagte
ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte und sprach: Der
Mann, bei dem ich Heute gearbeitet habe, heißt Boas. 30 Noomi sprach
zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom Heiligen GOTT, der seine
Barmherzigkeit nicht abgewendet hat. 31 Und Noomi sprach zu ihr: Der
Mann steht uns nahe: er gehört zu unseren Lösern. 32 Rut, die
Moabiterin, sprach: Er sprach auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen
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Menschen halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. 33 Noomi sprach
zu Rut: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinaus
gehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue.
34 So hielt sie sich beim Ährenlesen zu den Mägden des Boas, bis die
Gerstenernte und Weizenernte beendet war. 35 Und dann blieb sie bei
ihrer Schwiegermutter: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 9. Buch der heiligen Schwester RUT:
Kapitel 3 von 4.
————————————————————————
1 Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will
dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohl gehe. 2 Siehe, Boas, unser
Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese Nacht
Gerste auf seiner Tenne. 3 So bade dich und salbe dich bitte und lege
dein Kleid an und gehe bitte hinab auf die Tenne. 4 Gib dich bitte dem
Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. 5 Wenn er
sich dann schlafen legt, so merke dir bitte die Stelle, wo er sich hinlegt
und gehe bitte hin und decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin, so
wird er dir sagen, was du tun sollst. 6 Sie sprach zu ihr: Alles, was du mir
sagst, will ich tun. 7 Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre
Schwiegermutter ihr geboten hatte.
8 Und als Boas gegessen und getrunken hatte, da ward sein Herz guter
Dinge und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. 9 Und sie
kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. 10 Als es
nun Mitternacht ward, da erschrak der Mann und beugte sich vor und
siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. 11 Und er sprach: Wer bist du? 12
Sie antwortete: Ich bin Rut, deine Magd. 13 Breite den Zipfel deines
Gewandes bitte über deine Magd, denn du bist der Löser.
14 Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Heiligen HERRN und unseren
Heiligen GOTT, meine Tochter! 15 Du hast deine Liebe jetzt noch besser
erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist,
weder den reichen, noch den armen. 16 Nun, meine Tochter, fürchte dich
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bitte nicht. 17 Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn: das ganze Volk in
meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. 18 Ja, es ist
wahr, dass ich ein Löser bin, aber: es ist noch ein Löser da, der näher
verwandt ist, als ich. 19 Bleib bitte über Nacht hier. 20 Will er dich dann
am Morgen lösen, gut, so mag er es tun: hat er aber keine Lust, dich zu
lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Heilige GOTT lebt. 21 Schlaf
bitte bis zum Morgen! 22 Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen
Füßen.
23 Und sie stand auf, ehe Einer den Anderen erkennen konnte. 24 Und er
dachte: Wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne
gekommen ist. 25 Und er sprach: Nimm bitte das Tuch, das du umhast
und halt es auf. 26 Und sie hielt es hin. 27 Und er maß sechs Maß Gerste
hinein und lud ihr es auf. 28 Und er ging in die Stadt. 29 Sie aber kam zu
ihrer Schwiegermutter. 30 Die sprach: Wie steht es mit dir, meine
Tochter? 31 Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte und
sprach: Diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn: er sagte: Du sollst
nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. 32 Sie aber
sprach: Warte nun bitte ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus
will, denn: der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn Heute bitte zu
Ende: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 9. Buch der heiligen Schwester RUT:
Kapitel 4 von 4.
————————————————————————
1 Boas ging hinauf in das Tor und setzte sich daselbst. 2 Und siehe, als
der Löser vorüber ging, von dem er geredet hatte, da sprach Boas:
Komme bitte , mein Lieber und setze dich hierher! 3 Und er kam herüber
und setzte sich dort hin. 4 Und Boas nahm zehn Männer von den
Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch bitte hierher! 5 Und sie setzten
sich. 6 Da sprach er zu dem Löser: Noomi, die aus dem Land der
Moabiter zurück gekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der
unserem Bruder Elimelech gehörte.
7 Darum gedachte ich es vor deine Ohren zu bringen und zu sagen:
Willst du es lösen, so kaufe es bitte vor den Bürgern und vor den Ältesten
meines Volkes: willst du es aber nicht lösen, so sage mir es bitte, dass
ich es wisse, denn: es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. 8
Er sprach: Ich will es lösen. 9 Boas sprach: An dem Tag, da du von
Noomi das Feld kaufst, da musst du auch Rut, die Moabiterin, die Frau
des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu
erhalten auf seinem Erbteil.
10 Da antwortete er: Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein
Erbteil schädigen. 11 Löse dir zugut, was ich hätte lösen sollen, denn: ich
vermag es nicht zu lösen. 12 Und der Löser sprach zu Boas: Kaufe du
es! 13 Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid
Heute Zeugen, dass ich von Noomi alles gekauft habe, was Elimelech
und alles, was Kiljon und Machlon gehört hat. 14 Dazu habe ich mir auch
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Rut, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich
den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name
nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner
Stadt: dessen seid ihr Heute Zeugen.
15 Und alles Volk, das im Tor war, mit den Ältesten sprach: Wir sind
Zeugen. 16 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT mache die Frau,
die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel
gebaut haben: sei stark in Bethlehem und dein Name werde gepriesen zu
Bethlehem. 17 Und dein Haus werde, wie das Haus des Perez, den
Tamar dem Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Heilige
GOTT geben wird von dieser jungen Frau. 18 So nahm Boas die Rut,
dass sie seine Frau wurde.
19 Als er zu ihr einging, da gab ihr der Heilige GOTT, dass sie schwanger
ward und sie gebar einen Sohn. 20 Da sprachen die Frauen zu Noomi:
Gelobt sei der Heilige GOTT, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht
versagt hat! 21 Dessen Name werde gerühmt in Israel! 22 Der wird dich
erquicken und dein Alter versorgen. 23 Denn: deine Schwiegertochter, die
dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne.
24 Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward
seine Wärterin. 25 Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und
sprachen: Noomi ist ein Sohn geboren: und sie nannten ihn Obed. 26 Der
ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. 27 Dies ist das Geschlecht
des Perez: Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte
Amminadab, Amminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte
Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und
Isai zeugte David: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 1 von 31.
————————————————————————
1 Es war ein Mann von Ramatajim – Zofim, vom Gebirge Ephraim, der
hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus,
des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. 2 Und er hatte zwei Frauen: die eine
hieß Hanna und die andere Peninna. 3 Peninna aber hatte Kinder und
Hanna hatte keine Kinder. 4 Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner
Stadt, um anzubeten und dem HERRN Jesus Christus zu opfern in Silo. 5
Dort waren Hofni und Pinhas, die beiden Söhne Elis und Priester des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES.
6 Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau
Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch.
7 Hanna gab er ein Stück traurig , denn: er hatte Hanna lieb, obgleich der
HERR ihren Leib verschlossen hatte. 8 Und ihre Widersacherin kränkte
und reizte sie sehr, weil der HERR ihren Leib verschlossen hatte. 9 So
ging es alle Jahre – wenn sie hinauf zog zum Haus des Heiligen
GOTTES, da kränkte jene sie. 10 Dann weinte Hanna und aß nichts.
11 Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum
isst du nichts? 12 Und warum ist dein Herz so traurig? 13 Bin ich dir nicht
mehr wert als zehn Söhne?
14 Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken
hatten. 15 Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des
heiligen Tempels des Heiligen GOTTES. 16 Und sie war von Herzen
betrübt und betete zum Heiligen GOTT und weinte sehr und gelobte ein
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Versprechen und sprach: Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: wirst
du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner
Magd bitte nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben,
so will ich ihn dem Heiligen GOTT geben sein Leben lang und es soll kein
Schermesser auf sein Haupt kommen. 17 Und als sie lange betete vor
dem Heiligen GOTT, achtete Eli auf ihren Mund, denn: Hanna redete in
ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme hörte man
nicht. 18 Da meinte Eli, sie wäre betrunken und sprach zu ihr: Wie lange
willst du betrunken sein? 19 Gib den Wein von dir, den du getrunken
hast!
20 Hanna antwortete und sprach: Nein, mein Herr! 21 Ich bin eine
betrübte Frau -Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken,
sondern, mein Herz vor dem Heiligen GOTT ausgeschüttet. 22 Du wollest
deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn, ich habe aus
meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. 23 Eli
antwortete und sprach: Gehe hin mit Frieden – der Heilige GOTT Israels
wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast.
24 Sie sprach: Lasse deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. 25 Da
ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein.
26 Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. 27 Und als sie
angebetet hatten vor dem Heiligen GOTT, da kehrten sie wieder um und
kamen heim nach Rama. 28 Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau und
der Heilige GOTT gedachte an sie. 29 Und Hanna ward schwanger und
als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel –
denn: so sprach sie, ich habe ihn von dem Heiligen GOTT erbeten.
30 Und, als der Mann Elkana hinauf zog mit seinem ganzen Haus, um
das jährliche Opfer dem HERRN zu opfern und sein Versprechen zu
erfüllen, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern, sprach zu ihrem Mann:
Wenn das Kind entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem
HERRN erscheine und dort für immer bleibe. 31 Ihr Mann Elkana sprach
zu ihr: So tu, wie dir es gefällt! 32 Bleib, bis du ihn entwöhnt hast – der
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Heilige GOTT bestätige bitte, was er geredet hat. 33 So blieb die Frau
und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. 34 Nachdem sie ihn
entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen
dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte
ihn in das heilige Haus des Heiligen GOTTES. 35 Das Kind war aber
noch jung. 36 Und sie schlachteten den Stier und brachten das Kind zu
Eli. 37 Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr: Ich
bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Heiligen GOTT zu beten.
38 Um dieses Kind bat ich. 39 Nun hat der Heilige GOTT mir die Bitte
erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. 40 Darum gebe ich ihn dem Heiligen
GOTT wieder sein Leben lang, weil er vom Heiligen GOTT erbeten ist. 41
Und sie beteten dort den Heiligen GOTT an: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 2 von 31.
————————————————————————
1 Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT: mein Haupt ist erhöht in dem
Heiligen GOTT. 2 Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde,
denn: ich freue mich deines Heils. 3 Es ist niemand heilig wie der Heilige
GOTT: außer dir ist keiner und ist kein heiliger Felsen, wie unser Heiliger
GOTT ist. 4 Lasst bitte euer großes Rühmen und Trotzen: freches Reden
gehe bitte nicht aus eurem Mund, denn: der Heilige GOTT ist ein Heiliger
GOTT, der es merkt und von ihm werden die Taten gewogen.
5 Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind
umgürtet mit Stärke. 6 Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die
Hunger litten, hungert nicht mehr. 7 Die Unfruchtbare hat sieben Kinder
geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. 8 Der Heilige GOTT tötet
und macht lebendig: er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. 9 Der
Heilige GOTT macht arm und macht reich: er erniedrigt und er erhöht.
10 Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus
der Asche, so dass er ihn setze unter die Fürsten. 11 Denn: der Erde
Grundfesten sind des Heiligen GOTTES und er hat die Erde darauf
gesetzt. 12 Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber: die Gottlosen
sollen zunichte werden in der Finsternis, denn: viel Macht hilft doch
niemand. 13 Die mit dem Heiligen GOTT hadern, sollen zugrunde gehen.
14 Der Heilige GOTT im heiligen Himmel wird sie zerschmettern und er
wird die Erde richten. 15 Er wird eine heilige Macht geben seinem
heiligen König und erhöhen das Haupt seines Gesalbten: Amen.
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16 Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus: das Kind aber war
des Heiligen GOTTES heiliger Diener vor dem Priester Eli. 17 Die Söhne
Elis waren unfreundliche Männer: die fragten nichts nach dem Heiligen
GOTT, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. 18 Wenn
dann jemand ein Opfer gab und zu ihm sagte: Bitte laße erst das Fett in
Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu
ihm: Du sollst mir es jetzt geben: wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt.
19 So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Heiligen GOTT,
denn: sie verachteten das heilige Opfer des Heiligen GOTTES.
20 Samuel aber war ein heiliger Diener vor dem Heiligen GOTT und das
heilige Kind war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. 21 Dazu
machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr
für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinauf ging, um das jährliche Opfer dar
zu bringen. 22 Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach: Der
HERR gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie
vom HERRN erbeten hat. 23 Und sie gingen zurück an ihren Ort.
24 Und der Heilige GOTT suchte Hanna heim, so dass sie schwanger
ward und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. 25 Aber das Kind
Samuel wuchs auf bei dem Heiligen GOTT. 26 Eli aber war sehr alt
geworden. 27 Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne in ganz Israel
antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der
heiligen Stiftshütte dienten, da sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche
bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? 28 Nicht doch, meine
Söhne! 29 Das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des
Heiligen GOTTES heiliges Volk. 30 Wenn jemand gegen einen Menschen
sündigt, so kann es unser Heiliger GOTT entscheiden. 31 Wenn aber
jemand gegen den Heiligen GOTT sündigt, wer soll es dann für ihn
entscheiden? 32 Aber: sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht,
denn: der Heilige GOTT war willens, sie zu töten. 33 Aber: das heilige
Kind Samuel nahm immer mehr zu an Alter und heiliger Gunst bei dem
Heiligen GOTT und bei den Menschen.
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34 Es kam eines Tages ein heiliger Mann GOTTES zu Eli und sprach zu
ihm: So sprach der Heilige GOTT: Ich habe mich offenbart dem Haus
deines Vaters, als die Israeliten noch in Ägypten dem Haus des Pharao
gehörten und habe es mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum
heiligen Priestertum, um auf meinem heiligen Altar zu opfern und
Räucherwerk zu verbrennen und den heiligen Priesterschurz vor mir zu
tragen und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer Israels
gegeben. 35 Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer, die
ich für meine Wohnung geboten habe? 36 Und du ehrst deine Söhne
mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem Besten aller Opfer meines
Volkes Israel.
37 Darum spricht der Heilige GOTT Israels: Ich hatte gesagt, dein Haus
und deines Vaters Haus sollten immerdar vor mir einher gehen. 38 Aber
nun sprach der Heilige GOTT: Das sei ferne von mir! 39 Sondern: wer
mich ehrt, den will ich auch ehren: wer aber mich verachtet, der soll
wieder verachtet werden. 40 Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich
deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass
es keinen Alten geben wird in deinem Haus und dass du deinen
Widersacher im Heiligtum sehen wirst bei allem Guten, das Israel
geschehen wird und es wird niemand alt werden in deines Vaters Haus
immerdar. 41 Doch nicht einen jeden will ich dir von meinem heiligen Altar
ausrotten, daß nicht deine Augen verschmachten und deine Seele sich
gräme. 42 Aber: der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie
Männer geworden sind. 43 Und das soll dir ein Zeichen sein, das über
deine beiden Söhne, Hofni und Pinhas, kommen wird: an einem Tag
werden sie beide sterben. 44 Ich aber will mir einen treuen Priester
erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt.
45 Dem will ich ein beständiges Haus bauen, daß er vor meinem
Gesalbten immerdar einher gehe. 46 Und wer übrig ist von deinem Haus,
der wird kommen und vor jenem niederfallen um ein Silberstück oder eine
Scheibe Brot und wird sagen: Lasse mich doch bitte Anteil haben am
heiligen Priesteramt, daß ich einen Bissen Brot zu essen habe. Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 3 von 31.
————————————————————————
1 Und zu der Zeit, als das heilige Kind Samuel dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT diente unter Eli, da war des Heiligen GOTTES
heiliges Wort selten und es gab kaum noch eine heilige Offenbarung.
2 Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli an seinem Ort lag und
seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht
mehr sehen konnte. 3 Die heilige Lampe unseres Heiligen GOTTES war
noch nicht verloschen.
4 Und das heilige Kind Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des
Heiligen GOTTES, wo die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES
war. 5 Und der Heilige GOTT rief das heilige Kind Samuel. 6 Er
antwortete: Siehe, hier bin ich!, und lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin
ich! 7 Du hast mich gerufen. 8 Eli sprach zu ihm: Ich habe nicht gerufen –
gehe bitte wieder hin und lege dich schlafen. 9 Und er ging hin und legte
sich schlafen. 10 Da rief der Heilige GOTT abermals zu ihm: Samuel! 11
Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! 12
Du hast mich gerufen. 13 Er sprach wiederum: Ich habe nicht gerufen,
mein Sohn: gehe bitte wieder hin und lege dich schlafen. 14 Aber:
Samuel hatte den Heiligen GOTT noch nicht erkannt und des Heiligen
GOTTES heiliges Wort war ihm noch nicht offenbart worden. 15 Und der
Heilige GOTT rief Samuel erneut und zum dritten Mal. 16 Und er stand
auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! 17 Du hast mich
gerufen. 18 Da merkte Eli, dass der Heilige GOTT das heilige Kind rief
und sprach zu ihm: Gehe bitte wieder hin und lege dich schlafen und,
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wenn du gerufen wirst, so sprich: Bitte rede, Heiliger GOTT, denn dein
Knecht hört. 19 Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. 20 Da
kam der Heilige GOTT und trat her und rief, wie vorher: Samuel, Samuel!
21 Und Samuel sprach: „Bitte rede, Heiliger GOTT, denn dein Knecht
hört“. 22 Und der Heilige GOTT sprach zu Samuel: Siehe, ich werde
etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen
werden. 23 An dem Tag will ich über Eli kommen laßen, was ich gegen
sein Haus geredet habe – ich will es anfangen und vollenden. 24 Denn:
ich hab es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will um der
Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten
und ihnen nicht gewehrt hat. 25 Darum habe ich dem Haus Eli
geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden soll.
26 Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am
heiligen Haus des Heiligen GOTTES. 27 Samuel aber fürchtete sich, Eli
anzusagen, was ihm offenbart worden war. 28 Da rief ihn Eli und sprach:
Samuel, mein Sohn! 29 Er antwortete: Siehe, hier bin ich! 30 Er sprach:
Was war das für ein heiliges Wort, das unser Heiliger GOTT dir gesagt
hat? 31 Verschweige mir bitte nichts. 32 Unser Heiliger GOTT tue dir bitte
dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er
dir gesagt hat. 33 Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts.
34 Er aber sprach: Es ist der Heilige GOTT: er tue bitte, was ihm wohl
gefällt.
35 Samuel aber wuchs heran und der Heilige GOTT war mit ihm und ließ
keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. 36 Und ganz Israel von
Dan bis Beerscheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, ein
heiliger Prophet des Heiligen GOTTES zu sein. 37 Und der Heilige
GOTT erschien ihm weiter zu Silo, denn: der Heilige GOTT offenbarte
sich Samuel zu Silo durch sein heiliges Wort. 38 Und Samuels heiliges
Wort erging an ganz Israel: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 4 von 31.
————————————————————————
1 Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum
Kampf gegen Israel. 2 Israel zog aus, den Philistern entgegen, in den
Kampf und lagerte sich bei Eben – Eser. 3 Die Philister aber hatten sich
gelagert bei Afek und stellten sich Israel gegenüber auf. 4 Und der Kampf
breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen. 5 Sie
erschlugen in der Feldschlacht etwa viertausend Mann.
6 Und als das Volk in das Lager kam, sprachen die Ältesten Israels:
Warum hat uns der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Heute vor
den Philistern geschlagen? 7 Laßt uns bitte die heilige Bundeslade des
Heiligen GOTTES zu uns holen von Silo und laßt sie bitte mit uns ziehen,
damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. 8 Da sandte das Volk
nach Silo und ließ von dort holen die heilige Bundeslade des Heiligen
GOTTES, der über den heiligen Cherubim thront. 9 Es waren aber die
beiden Söhne Elis bei der heiligen Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES: Hofni und Pinhas. 10 Und: als die heilige Bundeslade des
Heiligen GOTTES in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit
gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte.
11 Als aber die Philister das Jauchzen hörten, da sprachen sie: Was ist
das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? 12 Und: als sie
erfuhren, daß die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES in das Lager
gekommen sei, da fürchteten sie sich und sprachen: unser Heiliger GOTT
ist in das Lager gekommen und riefen: Wehe uns, denn: solches ist
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bisher noch nicht geschehen! 13 Wehe uns! 14 Wer will uns erretten aus
der heiligen Hand dieses mächtigen und Heiligen GOTTES? 15 Das ist
der Heilige GOTT, der Ägypten schlug mit allerlei Plagen in der Wüste. 16
So seid nun bitte stark und seid bitte Männer, ihr Philister, damit ihr nicht
dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben! 17 Seid bitte
Männer und kämpft! 18 Da zogen die Philister in den Kampf und Israel
wurde geschlagen und ein jeder floh in sein Zelt. 19 Und die Niederlage
war sehr groß und es fielen aus Israel dreißigtausend Mann. 20 Und die
heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES wurde weg genommen
und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, kamen um.
21 Da lief einer von Benjamin aus dem Heerlager und kam am selben
Tag nach Silo und hatte seine Kleider zerrissen und Erde auf sein Haupt
gestreut. 22 Und siehe, als er hinkam, da saß Eli auf seinem Stuhl und
gab Acht nach der Straße hin, denn: sein Herz bangte um die heilige
Bundeslade unseres Heiligen GOTTES. 23 Als der Mann in die Stadt
kam, da tat er es kund und die ganze Stadt schrie auf. 24 Und als Eli das
laute Schreien hörte, da fragte er: Was ist das für ein großer Lärm? 25
Da kam ein Mann eilends zu Eli und sagte es Eli. 26 Eli aber war
achtundneunzig Jahre alt und seine Augen waren so schwach, dass er
nicht mehr sehen konnte.
27 Der Mann aber sprach zu Eli: Ich komme vom Heerlager und bin
heute aus der Schlacht geflohen. 28 Er sprach: Wie ist es gegangen,
mein Sohn? 29 Da antwortete der Bote: Israel ist geflohen vor den
Philistern und das Volk ist hart geschlagen und deine beiden Söhne,
Hofni und Pinhas sind tot und die heilige Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES ist weg genommen. 30 Als er aber von der heiligen Bundeslade
unseres Heiligen GOTTES sprach, da fiel Eli rücklings vom Stuhl an der
Tür und brach seinen Hals und starb, denn: er war alt und ein schwerer
Mann. 31 Er richtete Israel vierzig Jahre.
32 Seine Schwiegertochter, des Pinhas Frau, war schwanger und sollte
bald gebären. 33 Als sie davon hörte, dass die heilige Bundeslade
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unseres Heiligen GOTTES weg genommen und ihr Schwiegervater und
ihr Mann tot waren, da kauerte sie sich nieder und gebar, denn: ihre
Wehen überfielen sie. 34 Als sie im Sterben lag, da sprachen die Frauen,
die um sie standen: Fürchte dich bitte nicht, du hast einen Sohn geboren!
35 Sie antwortete nicht und nahm es auch nicht mehr zu Herzen. 36 Und
sie nannte das Kind Ikabod, das ist »Die heilige Herrlichkeit ist hinweg
aus Israel!« – weil die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES weg
genommen war und, wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes.
37 Darum sprach sie: Die heilige Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn:
die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES ist weg genommen:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 5 von 31.
————————————————————————
1 Die Philister hatten die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES
weg genommen und brachten sie von Eben – Eser nach Aschdod (an der
Küste).
2 Dann nahmen sie die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES
und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon.
3 Und als die Menschen von Aschdod am anderen Morgen sich früh
aufmachten und in das Haus Dagons kamen, da sahen sie Dagon auf
seinem Gesicht liegen auf der Erde vor der heiligen Bundeslade des
Heiligen GOTTES.
4 Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. 5 Als sie
am anderen Morgen sich wieder früh aufmachten, da fanden sie Dagon
abermals auf seinem Gesicht auf der Erde vor der heiligen Bundeslade
des Heiligen GOTTES liegen, aber, sein Haupt und seine beiden Hände
abgeschlagen auf der Schwelle, sodass der Rumpf allein dalag. 6 Darum
treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf
die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf diesen Tag.
7 Die Hand des Heiligen GOTTES lag schwer auf den Menschen von
Aschdod und er brachte Verderben über sie und schlug sie mit bösen
Beulen. 8 Als aber die Menschen von Aschdod sahen, dass es so zuging,
da sprachen sie: Laßt bitte die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES
Israels nicht bei uns bleiben – denn: seine Hand liegt zu hart auf uns und
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unserem Gott Dagon. 9 Und sie sandten hin und versammelten alle
Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der
heiligen Bundeslade des Heiligen GOTTES Israels machen?
10 Da antworteten sie: Bitte lasst die heilige Bundeslade des Heiligen
GOTTES Israels nach Gat tragen. 11 Und sie trugen die heilige
Bundeslade des Heiligen GOTTES Israels dorthin. 12 Als sie aber die
heilige Bundeslade dahin getragen hatten, da entstand in der Stadt ein
sehr großer Schrecken durch die heilige Hand des Heiligen GOTTES,
denn: er schlug die Menschen in der Stadt, sodass an ihnen Beulen
ausbrachen.
13 Da sandten sie die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES
nach Ekron. 14 Als aber die heilige Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES nach Ekron kam, da schrien die Menschen von Ekron: Sie
haben die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES Israels her getragen
zu mir, damit sie mich töte und mein Volk! 15 Da sandten sie hin und
versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen: Sendet bitte die
heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES Israels zurück an ihren Ort,
damit sie mich und mein Volk nicht töte.
16 Denn: es kam ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt und die
Hand unseres Heiligen GOTTES lag schwer auf ihr. 17 Und die
Menschen, die nicht starben, die wurden geschlagen mit Beulen und das
Schreien der Stadt stieg auf zum Heiligen Himmel: Amen.
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————————————————————————
1 So war die heilige Bundeslade des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES sieben Monate im Land der Philister. 2 Und die
Philister beriefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen: Was sollen
wir mit der heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES machen? 3 Bitte
lasst uns wissen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen! 4 Sie sprachen:
Wollt ihr die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES Israels zurück
senden, so sendet sie bitte nicht ohne eine heilige Gabe, sondern: gebt
ihm eine heilige Sühnegabe: so werdet ihr gesund werden und es wird
euch kund werden, warum seine heilige Hand nicht von euch ablässt.
5 Sie sprachen: Was ist die heilige Sühnegabe, die wir ihm geben sollen?
6 Sie antworteten: Fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse nach
der Zahl der fünf Fürsten der Philister, denn: es ist ein und dieselbe Plage
gewesen über euch alle und über eure Fürsten. 7 So macht nun Abbilder
eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land zugrunde gerichtet haben,
so dass ihr dem Heiligen GOTT Israels die heilige Ehre gebt.
8 Vielleicht wird seine heilige Hand leichter werden über euch und über
euren Gott und über euer Land. 9 Warum verstockt ihr euer Herz, wie die
Ägypter? 10 Ist es nicht so: Als der Heilige GOTT seine heilige Macht an
ihnen bewies, da ließen sie sie ziehen, sodass sie gehen konnten? 11 So
lasst nun einen neuen Wagen machen und nehmt zwei säugende Kühe,
auf die noch kein Joch gekommen ist: spannt sie bitte an den Wagen und
lasst ihre Kälber daheim bleiben. 12 Aber die heilige Bundeslade des
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Heiligen GOTTES nehmt bitte und stellt sie auf den Wagen und die Dinge
aus Gold, die ihr ihm zur heiligen Sühnegabe gebt, tut bitte in ein Kästlein
daneben. 13 So sendet sie bitte hin und lasst sie gehen. 14 Und seht
bitte zu: Geht sie den Weg hinauf in ihr Land auf Bet – Schemesch zu, so
hat Er uns dieses großes Gericht angetan: wenn nicht, so wissen wir,
dass nicht seine heilige Hand uns getroffen hat, sondern: es uns zufällig
widerfahren ist.
15 So taten die Menschen und nahmen zwei säugende Kühe und
spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim und
stellten die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES auf den Wagen,
dazu das Kästlein mit den goldenen Mäusen und mit den Abbildern ihrer
Beulen. 16 Und die Kühe gingen geradeswegs auf Bet – Schemesch zu,
immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur
rechten, noch zur linken Seite: und die Fürsten der Philister gingen ihnen
nach bis zum Gebiet von Bet – Schemesch.
17 Die Menschen von Bet – Schemesch schnitten eben den Weizen im
Grund und als sie ihre Augen aufhoben, da sahen sie die heilige
Bundeslade und freuten sich, sie zu sehen. 18 Der Wagen kam auf den
Acker Joschuas von Bet – Schemesch und stand dort still. 19 Und dort
lag ein großer Stein. 20 Da spalteten sie das Holz des Wagens und
opferten die Kühe dem Heiligen GOTT zum Brandopfer.
21 Die Leviten hoben dann die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES
herab, mit dem Kästlein, das daneben stand und worin die Dinge aus
Gold waren und stellten sie auf den großen Stein. 22 Und die Menschen
von Bet – Schemesch opferten dem Heiligen GOTT am selben Tag
Brandopfer und Schlachtopfer. 23 Als die fünf Fürsten der Philister das
gesehen hatten, da zogen sie am selben Tag wieder nach Ekron.
24 Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem HERRN als
Sühnegabe erstatteten: für Aschdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon
eine, für Gat eine und für Ekron eine: und goldene Mäuse nach der Zahl
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aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, der festen Städte und der
Dörfer. 25 Und der heilige Zeuge ist der große Stein, auf den sie die
heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES gestellt hatten. 25 Er liegt bis
auf diesen Tag auf dem Acker Joschuas von Bet – Schemesch.
26 Die Söhne Jechonjas freuten sich nicht mit den Menschen von Bet –
Schemesch, dass sie die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES
sahen. 27 Und der Heilige GOTT schlug unter ihnen siebzig Mann. 28 Da
trug das Volk Leid, dass er das Volk so hart geschlagen hatte. 29 Und die
Menschen von Bet – Schemesch sprachen: Wer kann bestehen vor dem
Heiligen GOTT? 30 Und zu wem soll er von uns weg ziehen? 31 Und sie
sandten Boten zu den Bürgern von Kirjat – Jearim und ließen ihnen
sagen: Die Philister haben die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES
zurück gebracht: bitte kommt herab und holt sie zu euch hinauf: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 7 von 31.
————————————————————————
1 Da kamen die Menschen von Kirjat – Jearim und holten die heilige
Bundeslade des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES herauf
und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel und seinen Sohn
Eleasar segneten sie, dass er über die heilige Bundeslade des Heiligen
GOTTES wache.
2 Von dem Tag an, da die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES zu
Kirjat – Jearim blieb, verging eine lange Zeit: es wurden zwanzig Jahre. 3
Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Heiligen GOTT. 4 Der
heilige Prophet Samuel sprach zum ganzen Haus Israel: Wenn ihr euch
von ganzem Herzen zu dem Heiligen GOTT bekehren wollt, so tut bitte
von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet bitte euer Herz
zu dem Heiligen GOTT und dient ihm bitte allein, so wird er euch erretten
aus der Hand der Philister. 5 Da taten die Israeliten von sich die Baale
und Astarten und dienten dem Heiligen GOTT allein. 6 Da sprach der
heilige Prophet Samuel: Versammelt bitte ganz Israel in Mizpa, so dass
ich für euch zum Heiligen GOTT bete. 7 Und sie kamen zusammen in
Mizpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Heiligen GOTT
und fasteten an demselben Tag und sprachen dort: Wir haben an dem
Heiligen GOTT gesündigt. 8 So richtete der heilige Prophet Samuel die
Israeliten zu Mizpa.
9 Als die Philister hörten, dass die Israeliten zusammen gekommen
waren in Mizpa, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel.
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10 Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern.
11 Und sie sprachen zum heiligen Propheten Samuel: Lasse bitte nicht
ab, für uns zu beten zu dem Heiligen GOTT, so dass er uns bitte helfe
aus der Hand der Philister. 12 Da nahm der heilige Prophet Samuel ein
junges Lamm und opferte es dem Heiligen GOTT als ein Brandopfer und
betete zum Heiligen GOTT für Israel und der Heilige GOTT erhörte ihn.
13 Und während der heilige Prophet Samuel das Brandopfer opferte, da
kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. 14 Der Heilige GOTT
ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tag und
schreckte sie, so dass sie vor Israel geschlagen wurden.
15 Da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten den Philistern
nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet – Kar. 16 Da nahm der
heilige Prophet Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa
und Schen und nannte ihn »Eben – Eser« und sprach: Bis hierher hat
uns der Heiliger GOTT geholfen. 17 So wurden die Philister gedemütigt
und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. 18 Und die heilige Hand des
Heiligen GOTTES lag schwer auf den Philistern, solange der heilige
Prophet Samuel lebte. 19 Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die
Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gat: mit ihrem Gebiet –
die errettete Israel aus der Hand der Philister. 20 Und Israel hatte Frieden
mit den Amoritern.
21 Der heilige Prophet Samuel richtete Israel sein Leben lang und zog
Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpa. 22 Und:
wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, da kam er wieder
nach Rama – denn: da war sein Haus – und dort richtete er Israel auch.
23 Auch baute er dort dem Heiligen GOTT einen Altar: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 8 von 31.
————————————————————————
1 Als der heilige Prophet Samuel alt geworden war, da setzte er seine
Söhne als Richter über Israel ein. 2 Sein erstgeborener Sohn hieß Joel
und der andere Abija und sie waren Richter zu Beerscheba. 3 Aber seine
Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern: suchten ihren Vorteil
und nahmen Geschenke und beugten das Recht. 4 Da versammelten
sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zum heiligen Propheten
Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine
Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. 5 So setze nun bitte einen König
über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben.
6 Das missfiel dem heiligen Propheten Samuel, dass sie sagten: Gib du
uns bitte einen König, der uns richte. 7 Und der heilige Prophet Samuel
betete zum Heiligen GOTT. 8 Da sprach der Heilige GOTT zum heiligen
Propheten Samuel: Gehorche bitte der Stimme des Volkes in allem, was
sie zu dir gesagt haben – denn: sie haben nicht dich, sondern: mich
verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. 9 Sie tun dir, wie
sie immer getan haben von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten führte,
bis auf diesen Tag, so dass sie mich verlassen und anderen Göttern
gedient haben. 10 So gehorche nun bitte ihrer Stimme. 11 Doch warne
sie und verkünde ihnen bitte das Recht des Königs, der über sie
herrschen wird. 12 Und der heilige Prophet Samuel sagte alle heiligen
Worte des Heiligen GOTTES dem Volk, das von ihm einen König
forderte und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch
herrschen wird: Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und daß
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sie vor seinem Wagen herlaufen und zu Hauptmenschen über tausend
und über fünfzig und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine
Ernte einsammeln und daß sie seine Kriegswaffen machen und was zu
seinem Wagen gehört. 13 Eure Töchter wird er nehmen, daß sie Salben
bereiten, kochen und backen. 14 Eure besten Äcker und Weinberge und
Ölgärten wird er nehmen und seinen Dienern geben. 15 Dazu von euren
Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen
Kämmerern und Dienern geben. 16 Und eure Knechte, Mägde, eure
besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen.
17 Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine
Knechte sein. 18 Wenn ihr dann beten werdet zu der Zeit über euren
König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Heilige GOTT zu
derselben Zeit nicht erhören. 19 Das Volk weigerte sich, auf die
Stimme des heiligen Propheten Samuels zu hören und sie sprachen:
Nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle
Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und
unsere Kriege führe! 20 Und der heilige Prophet Samuel hatte alle
heiligen Worte unseres Heiligen GOTTES vor den heiligen Ohren
unseres Heiligen GOTTES gesagt. 21 Da sprach der Heilige GOTT zum
heiligen Propheten Samuel: Gehorche bitte ihrer Stimme und mache
ihnen bitte einen König. 22 Und der heilige Prophet Samuel sprach zu
den Männern Israels: Geht bitte hin, ein jeder in seine Stadt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 9 von 31.
————————————————————————
1 Es war ein Mann von Benjamin, mit Namen Kisch, ein Sohn Abiëls, des
Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes
eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. 2 Der hatte einen Sohn mit
Namen Saul: der war ein junger, schöner Mann und es war niemand
unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk.
3 Es hatte aber Kisch, der Vater Sauls, die Eselinnen verloren.
4 Und er sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm bitte einen der Knechte mit
dir und mache dich bitte auf: gehe hin und suche bitte die Eselinnen.
5 Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und durch das Gebiet von
Schalischa und fanden sie nicht – sie gingen durch das Gebiet von
Schaalim und sie waren nicht da – sie gingen durch das Gebiet von
Benjamin und fanden sie nicht. 6 Als sie aber in das Gebiet von Zuf
kamen, da sprach Saul zu dem Knecht, der bei ihm war: Komme, bitte
lasse uns wieder heim gehen: mein Vater könnte sich sonst statt um die
Eselinnen um uns sorgen.
7 Der sprach: Siehe, es ist ein berühmter Mann unseres Heiligen
GOTTES in dieser Stadt – alles, was er sagt, das trifft ein. 8 Nun lasse
uns bitte dahin gehen: vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen
sollen. 9 Saul aber sprach zu seinem Knecht: Wenn wir schon hin gehen,
was bringen wir dem Mann bitte mit? 10 Denn: das Brot in unserem Sack
ist verzehrt und wir haben keine Gabe, die wir dem Mann unseres
Heiligen GOTTES bringen könnten. 11 Was haben wir sonst? 12 Der
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Knecht antwortete dem Saul abermals und sprach: Siehe, ich habe einen
Viertel – Silbertaler bei mir, den wollen wir dem Mann unseres Heiligen
GOTTES geben, dass er uns unseren Weg sage. 13 Vorzeiten sagte man
in Israel, wenn man ging, unseren Heiligen GOTT zu befragen: Kommt,
lasst uns bitte zu dem Seher gehen! 14 Denn: die man jetzt Propheten
nennt, die nannte man vor Zeiten Seher. 15 Da sprach Saul zu seinem
Knecht: Du hast recht geredet – komme bitte, lasse uns gehen! 16 Und
als sie hin gingen nach der Stadt, wo der heilige Mann unseres Heiligen
GOTTES war und den Aufgang zur Stadt hinauf stiegen, da trafen sie
Mädchen, die heraus gingen, um Wasser zu schöpfen.
17 Zu ihnen sprachen sie: Ist der Seher hier? 18 Sie antworteten ihnen:
Ja, er war gerade vor dir da – eile bitte, denn: er ist Heute in die Stadt
gekommen, weil das Volk Heute ein Opferfest hat auf der Höhe. 19 Wenn
ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe er hinauf geht auf die
Höhe, um zu essen. 20 Denn: das Volk wird nicht essen, bis er kommt –
er segnet erst das Opfer, danach essen die, die geladen sind. 21 Darum
geht bitte hinauf, denn: jetzt werdet ihr ihn treffen. 22 Und als sie hinauf
zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam der heilige
Prophet Samuel heraus und ihnen entgegen und wollte auf die Höhe
gehen.
23 Aber der Heilige GOTT hatte dem heiligen Propheten Samuel das Ohr
aufgetan einen Tag, bevor Saul kam und gesagt: Morgen um diese Zeit
will ich einen Mann zu dir senden aus dem Land Benjamin, den sollst du
zum Fürsten salben über mein Volk Israel, so dass er mein Volk errette
aus der Hand der Philister. 24 Denn: ich habe das Elend meines Volkes
angesehen und sein Beten ist vor mich gekommen. 25 Als nun der heilige
Prophet Samuel Saul sah, da tat ihm der Heilige GOTT kund: Siehe, das
ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk
herrschen soll. 26 Da trat Saul auf zum heiligen Propheten Samuel zu im
Tor und sprach: Sage mir bitte, wo ist hier das Haus des Sehers? 27 Der
heilige Prophet Samuel antwortete Saul: Ich bin der Seher. 28 Gehe vor
mir bitte hinauf auf die Höhe, denn: ihr sollt Heute mit mir essen –
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morgen früh will ich dir das Geleit geben und auf alles, was du auf dem
Herzen hast, will ich dir eine Antwort geben. 29 Und um die Eselinnen,
die du vor drei Tagen verloren hast, sorge dich bitte jetzt nicht – sie sind
gefunden. 30 Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? 31
Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? 32 Saul
antwortete: Bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten
Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht das geringste Geschlecht
unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? 33 Warum sagst du
mir solches? 34 Der heilige Prophet Samuel nahm Saul und seinen
Knecht und führte sie in die Halle und setzte sie obenan unter die
Geladenen: und das waren etwa dreißig Menschen.
35 Und der heilige Prophet Samuel sprach zu dem Koch: Gib bitte das
Stück her, das ich dir gab und dabei befahl er, du solltest es bei dir zurück
behalten. 36 Da trug der Koch eine Keule auf. 37 Und er legte sie Saul
vor und sprach: Siehe, hier ist das Übrig gebliebene, lege es bitte vor
dich hin und iss – denn: als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt
worden für diese Stunde. 38 So aß Saul an jenem Tag mit dem heiligen
Propheten Samuel.
39 Und als sie hinab gegangen waren von der Höhe der Stadt, da
machten sie Saul ein Lager im Dachbereich und er legte sich schlafen. 40
Und: als die Morgenröte aufging, da rief der heilige Prophet Samuel zum
Dach hinauf und sprach zu Saul: Stehe bitte auf, dass ich dich geleite! 41
Und: Saul stand auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und
Samuel. 42 Und: als sie hinab kamen an das Ende der Stadt, da sprach
der heilige Prophet Samuel zu Saul: Sage bitte dem Knecht, dass er uns
voran gehe – und er ging voran – du aber stehe jetzt still, so dass ich dir
kund tue, was unser Heiliger GOTT gesagt hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 10 von 31.
————————————————————————
1 Da nahm der heilige Prophet Samuel den Krug mit Öl und goss es auf
sein Haupt und küsste ihn und sprach: Siehe, der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt.
2 Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem
Grab Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach – die werden zu dir
sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist –
aber, siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um
euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun?
3 Und, wenn du von da weiter gehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen –
dort werden dich drei Männer treffen, die hinauf gehen zu unserem
Heiligen GOTT nach Bethel. 4 Einer trägt drei Böcke, der andere drei
Brote, der dritte einen Krug mit Wein. 5 Und sie werden dich freundlich
grüßen und dir zwei Brote geben. 6 Die sollst du von ihren Händen bitte
annehmen. 7 Danach wirst du nach Gibea kommen, wo die Wache der
Philister ist – und: wenn du dort in die Stadt kommst, da wird dir eine
Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herab kommen und
vor ihnen her Harfe, Pauke, Flöte und Zither und sie werden in
Verzückung sein. 8 Und der Heilige Geist unseres Heiligen GOTTES wird
über dich kommen, so daß du mit ihnen in Verzückung gerätst – da wirst
du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. 9 Wenn bei dir nun
diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir bitte vor die Hände kommt –
denn: unser Heiliger GOTT ist mit dir. 10 Du sollst aber bitte vor mir hinab
gehen nach Gilgal – denn: siehe, da will ich zu dir hinab kommen, um
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Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 11 Sieben Tage sollst du bitte
warten, bis ich zu dir komme und dir kund tue, was du tun sollst. 12 Und
als Saul sich wandte, um vom heiligen Propheten Samuel weg zu gehen,
da gab ihm unser Heiliger GOTT ein anderes Herz und alle diese Zeichen
trafen ein an demselben Tag. 13 Und: als sie nach Gibea kamen, siehe,
da kam ihm eine Prophetenschar entgegen und der Heilige Geist unseres
Heiligen GOTTES geriet über ihn, so dass er mit ihnen in Verzückung
geriet. 14 Als sie sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war,
da sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander: Was ist
mit dem Sohn des Kisch geschehen? 15 Ist Saul auch unter den
Propheten? 16 Und einer von dort sprach: Wer ist denn schon ihr Vater?
17 Daher ist das Sprichwort gekommen: Ist Saul auch unter den
Propheten?
18 Und: als seine Verzückung aufgehört hatte, da kam er nach Gibea.
19 Es sprach aber Sauls Onkel zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid
ihr hin gegangen? 20 Er antwortete: Die Eselinnen zu suchen – und: als
wir sahen, dass sie nicht da waren, da gingen wir zum heiligen Propheten
Samuel. 21 Da sprach der Onkel Sauls: Sage mir, was sagte euch der
heilige Prophet Samuel? 22 Saul antwortete seinem Onkel: Er sagte uns,
dass die Eselinnen gefunden seien. 23 Aber: was der heilige Prophet
Samuel von dem Königtum gesagt hatte, sagte er ihm nicht.
24 Da rief der heilige Prophet Samuel das Volk zusammen zum Heiligen
GOTT nach Mizpa und sprach zu den Israeliten: So sagte der Heilige
GOTT Israels: Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der
Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch
bedrängten. 25 Ihr habt Heute euren Heiligen GOTT verworfen, der euch
aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat und habt gesprochen:
Nein, setze vielmehr bitte einen König über uns! 26 Wohlan, so tretet nun
vor den Heiligen GOTT nach euren Stämmen! 27 Als nun der heilige
Prophet Samuel alle Stämme Israels heran treten ließ, da fiel das heilige
Los auf den Stamm Benjamin. 28 Und als er den Stamm Benjamin heran
treten ließ mit seinen Geschlechtern, da fiel das heilige Los auf das
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Geschlecht Matri und, als er das Geschlecht Matri heran treten ließ,
Mann für Mann, da fiel das heilige Los auf Saul, den Sohn des Kisch. 29
Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. 30 Da befragten sie
abermals den Heiligen GOTT: Ist denn der Mann überhaupt her
gekommen? 31 Der Heilige GOTT antwortete: Siehe, er hat sich bei dem
Tross versteckt. 32 Da liefen sie hin und holten ihn von dort. 33 Und als
er unter das Volk trat, da war er eines Hauptes länger als alles Volk.
34 Und der heilige Prophet Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr,
wen der Heilige GOTT erwählt hat – ihm ist keiner gleich im ganzen Volk.
35 Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der König! 36 Der
heilige Prophet Samuel tat dem Volk das Recht des Königtums kund und
schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Heiligen GOTT nieder. 37
Und der heilige Prophet Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in
sein Haus.
38 Auch Saul ging heim nach Gibea und mit ihm gingen die vom Heer,
denen unser Heiliger GOTT das Herz gerührt hatte. 39 Aber: einige
unfreundliche Menschen sprachen: Was soll der uns helfen? 40 Und sie
verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. 41 Aber er tat, als
hörte er es nicht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 11 von 31.
————————————————————————
1 Es zog herauf Nahasch, der Ammoniter und belagerte Jabesch in
Gilead. 2 Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch: Schließe
bitte einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein. 3 Nahasch, der
Ammoniter, antwortete ihnen: Das soll der Bund sein, den ich mit euch
schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe
damit Schmach über ganz Israel. 4 Da sprachen zu ihm die Ältesten von
Jabesch: Gib uns bitte sieben Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet
Israels senden: ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir
hinaus gehen.
5 Da kamen die Boten nach Gibea und sagten diese Worte vor den
Ohren des Volkes. 6 Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte.
7 Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her und fragte:
Was ist mit dem Volk, dass es weint? 8 Da berichteten sie ihm die Worte
der Männer von Jabesch. 9 Da geriet der Heilige Geist unseres Heiligen
GOTTES über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte
sehr.
10 Und er nahm ein Paar Rinder und zerstückte sie und sandte davon in
das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen: Wer nicht mit
Saul und dem heiligen Propheten Samuel auszieht, mit dessen Rindern
soll man ebenso tun. 11 Da fiel der Schrecken des Heiligen GOTTES auf
das Volk, sodass sie auszogen, wie ein Mann. 12 Und er musterte sie bei
Besek und die von Israel waren dreihunderttausend Mann und die
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Männer Judas dreißigtausend. 13 Und er sagte den Boten, die
gekommen waren: So sagt bitte den Männern von Jabesch in Gilead:
Morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt, heiß zu
scheinen. 14 Als die Boten heim kamen und das den Männern von
Jabesch verkündeten, da wurden diese froh. 15 Und die Männer von
Jabesch ließen den Ammonitern sagen: Morgen wollen wir zu euch
hinaus gehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt.
16 Aber: am anderen Morgen teilte Saul das Volk in drei Heerhaufen und
sie kamen in das Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die
Ammoniter, bis der Tag heiß wurde – die übrig blieben, wurden zerstreut,
sodass von ihnen nicht zwei beieinander blieben. 17 Da sprach das Volk
zum heiligen Propheten Samuel: Wer sind die, die gesagt haben: Sollte
Saul über uns herrschen? 18 Gebt sie bitte her, die Männer, dass wir sie
töten. 19 Saul sprach: Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn: der
Heilige GOTT hat Heute Heil gegeben in Israel.
19 Samuel sprach zum Volk: Kommt, bitte lasst uns nach Gilgal gehen
und dort das Königtum erneuern. 20 Da ging das ganze Volk nach Gilgal
und sie machten Saul dort zum König vor dem Heiligen GOTT in Gilgal
und opferten heilige Dankopfer vor dem Heiligen GOTT. 21 Saul und alle
Männer Israels freuten sich dort gar sehr: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 12 von 31.
————————————————————————
1 Da sprach der heilige Prophet Samuel zu ganz Israel: Siehe, ich habe
eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt und habe einen
König über euch gesetzt. 2 Siehe, nun wird euer König vor euch her
ziehen – ich aber bin alt und grau geworden und meine Söhne sind bei
euch. 3 Ich bin vor euch her gegangen von meiner Jugend an bis auf
diesen Tag. 4 Hier stehe ich. 5 Nun tretet bitte gegen mich auf vor dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT und seinem Gesalbten!
6 Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? 7 Wem habe ich Gewalt
oder Unrecht getan? 8 Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk
angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? 9 Ich will es
euch zurück geben. 10 Sie sprachen: Du hast uns weder Gewalt, noch
Unrecht getan und von niemand etwas genommen. 11 Er sprach zu
ihnen: Der Heilige GOTT ist euch gegenüber ein heiliger Zeuge und
Heute auch sein heiliger Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand
gefunden habt. 12 Sie sprachen: Ja, er soll ein heiliger Zeuge sein.
13 Und der heilige Prophet Samuel sprach zum Volk: Der Heilige GOTT
ist es, der dem heiligen Propheten Mose und den heiligen Priester Aaron
eingesetzt und eure Väter aus Ägypten geführt hat. 14 So tretet nun,
dass ich mit euch rechte vor dem Heiligen GOTT wegen aller Wohltaten
des Heiligen GOTTES, die er an euch und euren Vätern getan hat. 15 Als
Jakob nach Ägypten gekommen war, da beteten eure Väter zu dem
Heiligen GOTT und er sandte Mose und Aaron, um eure Väter aus
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Ägypten zu führen und sie in diesem Land wohnen zu lassen. 16 Als sie
den Heiligen GOTT vergaßen, da verkaufte er sie in die Hand Siseras,
des Feldhauptmannes von Hazor und in die Hand der Philister und in die
Hand des Königs von Moab – die kämpften gegen sie. 17 Und sie
beteten zum Heiligen GOTT und sprachen: Wir haben gesündigt, dass
wir den Heiligen GOTT verlassen und den Baalen und den Astarten
gedient haben – nun errette uns bitte aus der Hand unserer Feinde, so
wollen wir dir dienen. 18 Da sandte der Heilige GOTT Giddeon, Barak,
Jeftah und den heiligen Propheten Samuel und errettete euch aus der
Hand eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen.
19 Als ihr saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch
zog, da spracht ihr zu mir: Nein, sondern: ein König soll über uns
herrschen, obwohl doch der Heilige GOTT euer heiliger König ist.
20 Nun, da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt – denn siehe,
der Heilige GOTT hat einen König über euch gesetzt. 21 Möchtet ihr doch
bitte den Heiligen GOTT fürchten und ihm dienen und seiner heiligen
Stimme gehorchen und dem heiligen Mund des Heiligen GOTTES nicht
ungehorsam sein und möchtet ihr und euer König, der über euch
herrscht, dem Heiligen GOTT bitte folgen! 22 Werdet ihr der heiligen
Stimme des Heiligen GOTTES nicht gehorchen, sondern: seinem heiligen
Mund ungehorsam sein, so wird die heilige Hand des Heiligen GOTTES
gegen euch sein, wie gegen eure Väter.
22 So tretet nun bitte her und seht, was der Heilige GOTT Großes vor
euren Augen tun wird. 23 Ist nicht jetzt die Weizenernte? 24 Ich will den
Heiligen GOTT anrufen, dass er soll donnern und regnen laßen, damit ihr
inne werdet und seht, daß ihr getan habt, was dem Heiligen GOTT
missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. 25 Und als der heilige
Prophet Samuel den Heiligen GOTT anrief, da ließ der Heilige GOTT
donnern und regnen an demselben Tag. 26 Da fürchtete das ganze Volk
den Heiligen GOTT und den heiligen Prophet Samuel gar sehr und
sprachen zum heiligen Propheten Samuel: Bitte für deine Knechte den
Heiligen GOTT, dass wir nicht sterben, denn: zu allen unseren Sünden
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haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten
haben. 27 Der heilige Prophet Samuel sprach zum Volk: Fürchtet euch
bitte nicht! 28 Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht bitte nicht
vom Heiligen GOTT ab, sondern: dient bitte dem Heiligen GOTT von
ganzem Herzen und folgt bitte nicht den nichtigen Götzen nach, denn: sie
nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. 29 Der
Heilige GOTT verstößt sein Volk nicht um seines großen und heiligen
Namens willen, denn: es hat dem Heiligen GOTT gefallen, euch zu
seinem heiligen Volk zu machen.
30 Es sei aber auch fern von mir, mich an dem Heiligen GOTT dadurch
zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu
lehren den guten und richtigen Weg! 31 Nur: fürchtet bitte den Heiligen
GOTT und dient bitte ihm treu von ganzem Herzen, denn: seht doch bitte,
wie große Dinge er an euch getan hat. 32 Werdet ihr aber Unrecht tun, so
werdet ihr und euer König verloren sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 13 von 31.
————————————————————————
1 Als Saul König wurde, da hatte er schon über zwei Jahre über Israel
regiert. 2 Er erwählte sich dreitausend Männer aus Israel. 3 Zweitausend
Männer waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und
eintausend Männer mit Jonatan zu Gibea in Benjamin. 4 Das übrige Volk
entließ er, einen jeden in sein Zelt. 5 Da erschlug Jonatan die Wache der
Philister, die in Gibea war und die Philister hörten, dass die Hebräer
abgefallen waren. 6 Saul hatte die Posaune blasen lassen im ganzen
Land. 7 Und ganz Israel hörte: Saul hat die Wache der Philister
erschlagen und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern. 8 Und
alles Volk wurde zusammen gerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen.
9 Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, dreitausend
Wagen, sechstausend Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer
des Meeres und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von
Bet – Awen. 10 Als die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr
und Bedrängnis war, da verkrochen sie sich in die Höhlen. 11 Es gingen
auch die Hebräer durch die Furten des Jordans in das Land Gad und
Gilead.
11 Saul war noch in Gilgal – und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst.
12 Da wartete er sieben Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt
war. 13 Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, da begann das Volk von
Saul weg zu laufen. 14 Da sprach er: Bringt mir bitte her das Brandopfer
und die Dankopfer. 15 Und er brachte das Brandopfer dar. 16 Als er das
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Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. 17 Da ging Saul ihm
entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. 18 Samuel sprach: Was
hast du getan? 19 Saul antwortete: Ich sah, dass das Volk von mir weg
zu laufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch
die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten.
20 Da dachte ich: Nun werden die Philister zu mir herab kommen nach
Gilgal und ich habe die Gnade des Heiligen GOTTES noch nicht gesucht
– da wagte ich es und opferte Brandopfer. 21 Samuel sprach zu Saul: Du
hast töricht gehandelt und nicht gehalten das heilige Gebot des Heiligen
GOTTES, deines GOTTES, das er dir geboten hat. 22 Er hätte dein
Königtum bestätigt über Israel für und für. 23 Aber: nun wird dein
Königtum nicht bestehen. 24 Der Heilige GOTT hat sich einen Mann
gesucht nach seinem Herzen und der Heilige GOTT hat ihn bestellt zum
Fürsten über sein heiliges Volk, denn: du hast das heilige Gebot des
Heiligen GOTTES nicht gehalten.
25 Und der heilige Prophet Samuel machte sich auf und ging von Gilgal
hinauf und zog seines Weges. 26 Die Übrigen vom Volk zogen hinter
Saul her, dem Kriegsvolk entgegen, von Gilgal hinauf nach Gibea in
Benjamin. 27 Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa
sechshundert Männer. 28 Und Saul und sein Sohn Jonatan und das Volk,
das bei ihnen war, blieben in Geba in Benjamin. 29 Die Philister hatten
sich gelagert bei Michmas. 30 Da zogen aus dem Lager der Philister drei
Heerhaufen, das Land zu verheeren.
31 Einer wandte sich in Richtung auf Ofra in das Gebiet von Schual – der
andere wandte sich in Richtung auf Bet – Horon, der dritte wandte sich in
Richtung auf das Gebiet, das nach dem Tal Zeboïm, der Wüste zu
gelegen, ist. 32 Es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden –
denn: die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß
machen. 33 Und ganz Israel musste hinab ziehen zu den Philistern, wenn
jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte.
34 Das Schärfen aber geschah für ein Zweidrittel Lot Silber bei
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Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu
machen. 35 Als nun der Tag des Kampfes kam, da wurde kein Schwert,
noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und
Jonatan war – nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. 37 Eine Wache der
Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 14 von 31.
————————————————————————
1 Es begab sich eines Tages, dass Jonatan, der Sohn Sauls, zu seinem
Waffenträger sprach: Komme bitte, lasse uns bitte hinüber gehen zu der
Wache der Philister, die da drüben ist. 2 Aber: seinem Vater sagte er
nichts. 3 Saul saß am Rand des Gebietes von Gibea unter dem
Granatapfelbaum, der in Migron steht und die Menschen bei ihm waren
etwa sechshundert Männer. 4 Und Ahija, der Sohn Ahitubs, des Bruders
Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des
Heiligen GOTTES zu Silo, trug den heiligen Priesterschurz. 5 Das Volk
wusste nicht, dass Jonatan weg gegangen war.
6 Es waren an dem engen Weg, wo Jonatan hinüber zu gehen suchte zu
der Wache der Philister, zwei Felsklippen, die eine an dieser Seite, die
andere auf der anderen Seite – die eine hieß Bozez, die andere Senne.
7 Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die
andere im Süden gegenüber Geba. 8 Und Jonatan sprach zu seinem
Waffenträger: Komme bitte, lasse uns bitte hinüber gehen zu der Wache
dieser Unbeschnittenen! 9 Vielleicht wird der Heilige GOTT etwas für uns
tun, denn: es ist dem Heiligen GOTT nicht schwer, durch viel oder wenig
zu helfen.
10 Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu bitte alles, was in deinem
Herzen ist – gehe nur bitte hin! 11 Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz
will. 12 Jonatan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und
zeigen uns ihnen. 13 Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu
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euch heran kommen!, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und
nicht zu ihnen hinauf gehen. 14 Werden sie aber sagen: Kommt bitte zu
uns herauf!, so wollen wir zu ihnen hinauf steigen: dann hat sie der
Heilige GOTT in unsere Hände gegeben. 15 Das soll uns zum Zeichen
sein. 16 Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, da
sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervor
gekommen, in die sie sich verkrochen hatten. 17 Und die Männer der
Wache riefen Jonatan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt
bitte herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren! 18 Da sprach
Jonatan zu seinem Waffenträger: Steig mir bitte nach! 19 Der Heilige
GOTT hat sie in die Hände Israels gegeben.
20 Und Jonatan kletterte mit den Händen und den Füßen hinauf und sein
Waffenträger ihm nach. 21 Da fielen sie zu Boden vor Jonatan und sein
Waffenträger hinter ihm tötete sie. 22 So traf der erste Schlag, den
Jonatan und sein Waffenträger taten, ungefähr zwanzig Männer etwa auf
einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. 23 Und es entstand
ein Schrecken im Lager und auf dem freien Feld – und das ganze
Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Gruppen erschraken – und die
Erde erbebte. 24 Und so geschah ein Gottesschrecken.
25 Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Lärmen
der Philister hin und her ging. 26 Da sprach Saul zu dem Volk, das bei
ihm war: Zählt und seht, wer von uns weg gegangen ist! 27 Und als sie
zählten, siehe, da waren Jonatan und sein Waffenträger nicht da. 28 Da
sprach Saul zu Ahija: Bringe bitte den Efod herbei! 29 Denn: er trug den
Efod in jener Zeit vor Israel.
30 Und: als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Lärmen im
Lager der Philister immer größer. 31 Und Saul sprach zum Priester:
Lasse es bitte sein! 32 Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war,
sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. 33 Und siehe, da ging eines
jeden Schwert gegen den anderen und es war ein sehr großes Lärmen.
34 Auch die Hebräer, die vorher bei den Philistern gewesen sind und mit
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ihnen in das Feld gezogen waren, gingen über zu denen von Israel, die
mit Saul und Jonatan waren. 35 Als alle Männer von Israel, die sich auf
dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister
flohen, da jagten sie hinter ihnen her im Kampf. 36 So half der Heilige
GOTT Israel an diesem Tag. 37 Und der Kampf breitete sich bis Bet –
Awen aus. 38 Als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tag,
da belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor: Verflucht sei
jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen
Feinden räche! 39 Da aß das ganze Volk nichts. 40 Es waren aber
Honigwaben auf dem Feld und als das Volk hinkam zu den Waben,
siehe, da floss der Honig. 41 Niemand nahm davon etwas mit der Hand
in seinen Mund – denn: das Volk fürchtete den Schwur.
42 Jonatan hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur
belegt hatte. 43 Und er breitete seinen Stab aus, den er in seiner Hand
hatte und tauchte die Spitze in den Honigseim und führte seine Hand
zum Mund – da strahlten seine Augen. 44 Da hob einer aus dem Volk an
und sprach: Dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und
geschworen: Verflucht sei jedermann, der Heute etwas isst! 45 So ist das
Volk nun matt geworden. 46 Da sprach Jonatan: Mein Vater bringt das
Land in das Unglück – seht, wie strahlend sind meine Augen geworden,
weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. 47 Fürwahr, hätte
doch das Volk Heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es
gemacht hat! 48 Wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch
größer geworden? 49 Sie schlugen aber die Philister an jenem Tag von
Michmas bis nach Ajalon. 50 Und das Volk wurde sehr matt.
51 Und das Volk fiel über die Beute her und sie nahmen Schafe und
Rinder und Kälber und schlachteten sie, so dass das Blut auf die Erde
floss und aßen das Fleisch über dem Blut. 52 Da sagte man Saul: Siehe,
das Volk versündigt sich am Heiligen GOTT – denn: es isst das Fleisch
über dem Blut. 53 Er sprach: Ihr habt böse getan – wälzt bitte her zu mir
einen großen Stein. 54 Und Saul sprach weiter: Zerstreut euch bitte unter
das Volk und sagt ihnen, dass ein jeder seinen Stier und sein Schaf zu
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mir bringen soll und schlachtet es bitte hier und esst, damit ihr euch nicht
an dem Heiligen GOTT versündigt mit dem Essen über dem Blut. 55 Da
brachte alles Volk, ein jeder, was er hatte, noch in der Nacht her und sie
schlachteten es dort. 56 Und Saul baute dem Heiligen GOTT einen
heiligen Altar. 57 Das war der erste heilige Altar, den er dem Heiligen
GOTT baute. 58 Und Saul sprach: Lasst uns bitte noch in der Nacht
hinab ziehen den Philistern nach und sie berauben, bis es lichter Morgen
wird und lasst bitte niemand von ihnen übrig. 59 Sie antworteten: Wir tun
alles, was dir gefällt! 60 Der Priester sprach: So lasst uns bitte erst
hierher vor unseren Heiligen GOTT treten. 61 Und Saul befragte unseren
Heiligen GOTT: Soll ich hinab ziehen den Philistern nach? 60 Willst du sie
in Israels Hände geben? 62 Aber: er antwortete ihm an diesem Tag nicht.
63 Da sprach Saul: Lasst bitte her treten alle Obersten des Volkes und
forscht bitte und seht, an wem Heute die Schuld liegt.
64 Denn: so wahr der Heilige GOTT lebt, der Heiland Israels: Auch wenn
sie bei meinem Sohn Jonatan wäre, so soll er sterben! 65 Aber: niemand
aus dem ganzen Volk antwortete ihm. 66 Und er sprach zu ganz Israel:
Tretet bitte ihr auf die eine Seite, ich und mein Sohn Jonatan wollen auf
die andere Seite treten. 67 Das Volk sprach zu Saul: Bitte tu, was dir
gefällt. 68 Und Saul sprach zum Heiligen GOTT: GOTT Israels, warum
hast du deinem Knecht Heute nicht geantwortet? 69 Liegt die Schuld bei
mir oder bei meinem Sohn Jonatan, Heiliger GOTT Israels, so gib bitte
das Los »Licht« – liegt die Schuld aber an deinem Volk Israel, so gib das
Los »Recht«.
70 Da fiel das Los auf Jonatan und Saul, aber das Volk ging frei aus.
71 Saul sprach: Werft das Los über mich und meinen Sohn Jonatan! 72
Da fiel das Los auf Jonatan. 73 Und Saul sprach zu Jonatan: Sage mir
bitte, was hast du getan? 74 Jonatan sagte es ihm und sprach: Ich habe
ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner
Hand hatte – siehe, ich bin bereit zu sterben. 75 Da sprach Saul: unser
Heiliger GOTT tue mir bitte dies und das – Jonatan, du musst des Todes
sterben! 76 Aber das Volk sprach zu Saul: Sollte Jonatan sterben, der
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dies große Heil in Israel vollbracht hat? 77 Das sei ferne! 78 So wahr der
Heilige GOTT lebt: Es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde
fallen, denn: unser Heiliger GOTT hat Heute durch ihn geholfen. 79 Und
so löste das Volk Jonatan aus, sodass er nicht sterben musste. 80 Aber
Saul ließ von den Philistern ab und zog hinauf und die Philister zogen in
ihr Land. 81 Als Saul die Königsherrschaft über Israel erlangt hatte, da
kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher: gegen die Moabiter, die
Ammoniter, die Edomiter, gegen die Könige Zobas und gegen die
Philister. 82 Und wo er sich hin wandte, da gewann er den Sieg.
83 Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug die Amalekiter und
errettete Israel aus der Hand aller, die es ausplünderten. 84 Sauls Söhne
waren: Jonatan, Jischwi und Malkischua. 85 Und seine zwei Töchter
hießen: die erstgeborene Merab und die jüngere Michal. 86 Und Sauls
Frau hieß Ahinoam und war eine Tochter des Ahimaaz. 87 Und sein
Feldhauptmann hieß Abner, ein Sohn Ners, der Sauls Onkel war.
88 Kisch, Sauls Vater, und Ner, Abners Vater, waren Söhne Abiëls. 89 Es
war aber der Krieg gegen die Philister schwer, solange Saul lebte. 90
Und wo Saul einen tapferen und rüstigen Mann sah, den nahm er in
seinen Dienst: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 15 von 31.
————————————————————————
1 Der heilige Prophet Samuel sprach zu Saul: Der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben
sollte über sein Volk Israel – so höre nun bitte auf die heiligen Worte des
Heiligen GOTTES! 2 So sprach der Heilige GOTT: Ich habe bedacht, was
Amalek Israel angetan hat und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel
aus Ägypten zog. 3 So ziehe nun bitte hin und schlag Amalek und
vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat – verschone sie
bitte nicht, sondern: töte Mann und Frau, Kinder, Rinder und Schafe,
Kamele und Esel.
4 Da bot Saul das Volk auf und er musterte sie zu Telem:
zweihunderttausend Männer und zehntausend Männer aus Juda. 5 Und
als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, da legte er einen Hinterhalt im
Tal. 6 Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht bitte, weicht und zieht weg
von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe – denn: ihr
tatet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. 7 Da
zogen die Keniter fort von den Amalekitern.
8 Da schlug Saul die Amalekiter von Hawila bis nach Schur, das vor
Ägypten liegt und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen
und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des
Schwertes. 9 Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe
und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert
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war und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken – was aber nichts
taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann.
10 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zum heiligen
Propheten Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe
– denn: er hat sich von mir abgewandt und meine heiligen Befehle nicht
erfüllt. 11 Darüber wurde der heilige Prophet Samuel zornig und betete zu
dem Heiligen GOTT die ganze Nacht. 12 Und der heilige Prophet Samuel
machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. 13 Und ihm
wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein
Siegeszeichen aufgerichtet habe und weiter gezogen ist und nach Gilgal
hinab gekommen sei.
14 Als nun der heilige Prophet Samuel zu Saul kam, da sprach Saul zu
ihm: Gesegnet seist du vom Heiligen GOTT! 15 Ich habe des Heiligen
GOTTES heiliges Wort erfüllt. 16 Der heilige Prophet Samuel antwortete:
Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren
kommt und ein Brüllen von den Rindern, das ich höre? 17 Saul sprach:
Von den Amalekitern hat man sie gebracht – denn: das Volk verschonte
die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Heiligen GOTT, an
dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. 18 Der heilige Prophet
Samuel antwortete Saul: Halt bitte ein, ich will dir sagen, was der Heilige
GOTT mit mir diese Nacht geredet hat. 19 Er sprach: Sag bitte an!
20 Der heilige Prophet Samuel sprach: Ist es nicht so: Obschon du vor dir
selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels –
denn: der Heilige GOTT hat dich zum König über Israel gesalbt. 21 Und
der Heilige GOTT sandte dich auf den Weg und sprach: Ziehe bitte hin
und vollstrecke den Bann an den bösen Menschen: den Amalekitern und
kämpfe bitte mit ihnen, bis du sie vertilgt hast! 22 Warum hast du der
heiligen Stimme des Heiligen GOTTES nicht gehorcht, sondern: hast dich
an die Beute gemacht und getan, was dem Heiligen GOTT missfiel?
23 Saul antwortete dem heiligen Propheten Samuel: Ich habe doch der
heiligen Stimme des Heiligen GOTTES gehorcht und bin den Weg
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gezogen, den mich der Heilige GOTT sandte und habe Agag, den König
von Amalek, her gebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt.
24 Aber: das Volk hat von der Beute genommen Schafe und Rinder, das
Beste vom Gebannten, um es dem Heiligen GOTT zu opfern in Gilgal.
25 Der heilige Prophet Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Heilige
GOTT Gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie am
Gehorsam gegen die heilige Stimme des Heiligen GOTTES?
26 Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als
das Fett von Widdern. 27 Denn: Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei
und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. 28 Weil du des
Heiligen GOTTES heiliges Wort verworfen hast, so hat er dich auch
verworfen, dass du nicht mehr König seist. 29 Da sprach Saul zum
heiligen Propheten Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich des Heiligen
GOTTES heiligen Befehl und deine Worte übertreten habe – denn: ich
fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. 30 Und nun, vergib mir
bitte die Sünde und kehre bitte mit mir um, dass ich den Heiligen GOTT
anbete. 31 Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren – denn:
du hast des HERRN Wort verworfen und der HERR hat dich auch
verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist.
32 Als sich der heilige Prophet Samuel umwandte, um weg zugehen, da
ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rocks – aber: der riss ab. 33 Da
sprach der heilige Prophet Samuel zu ihm: Der Heilige GOTT hat das
Königtum Israels Heute von dir gerissen und einem anderen gegeben,
der besser ist als du. 34 Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist und es
gereut ihn nicht – denn: er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen
könnte. 35 Saul aber sprach: Ich habe gesündigt – aber: ehre mich doch
bitte jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir
bitte um, dass ich den Heiligen GOTT, anbete. 36 Da kehrte der heilige
Prophet Samuel um und folgte Saul und Saul betete den Heiligen GOTT
an. 37 Und der heilige Prophet Samuel sprach: Bringt bitte Agag, den
König von Amalek, zu mir! 38 Und Agag ging hin zu ihm zitternd und
sprach: Fürwahr, bitter ist der Tod! 39 Der heilige Prophet Samuel aber
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sprach: Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch
deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. 40 Und Samuel
hieb den Agag in Stücke vor dem Heiligen GOTT in Gilgal. 41 Und der
heilige Prophet Samuel ging hin nach Rama – Saul aber zog hinauf in
sein Haus zu Gibea. 42 Und der heilige Prophet Samuel sah Saul fortan
nicht mehr bis an den Tag seines Todes. 43 Doch trug der heilige Prophet
Samuel Leid um Saul, weil es den Heiligen GOTT gereut hatte, dass er
Saul zum König über Israel gemacht hatte: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 674 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 16 von 31.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen
habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? 2 Fülle bitte dein Horn mit
Öl und gehe bitte hin: Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai –
denn: unter seinen Söhnen habe ich mir einen Sohn zum König ersehen.
3 Der heilige Prophet Samuel sprach: Wie kann ich hingehen? 4 Saul
wird es erfahren und mich töten. 5 Der Heilige GOTT sprach: Nimm bitte
eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Heiligen
GOTT zu opfern. 6 Und du sollst Isai zum Opfer laden. 7 Da will ich dich
wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir
nennen werde.
8 Der heilige Prophet Samuel tat, wie ihm der Heilige GOTT gesagt hatte,
und kam nach Bethlehem. 9 Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt
und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil?
10 Er sprach: Ja, es bedeutet Heil! 11 Ich bin gekommen, dem Heiligen
GOTT zu opfern – heiligt euch bitte und kommt mit mir bitte zum Opfer.
12 Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer ein.
13 Als sie nun kamen, da sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da
steht vor dem Heiligen GOTT sein Gesalbter. 14 Aber: der Heilige GOTT
sprach zum heiligen Propheten Samuel: Siehe bitte nicht an sein
Aussehen und seinen hohen Wuchs – ich habe ihn verworfen. 15 Denn:
nicht sieht der Heilige GOTT auf das, worauf ein Mensch sieht. 16 Ein
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Mensch sieht, was vor Augen ist – der Heilige GOTT aber sieht das
Herz an. 17 Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an den heiligen
Propheten Samuel vorüber gehen. 18 Und er sprach: Auch diesen hat der
Heilige GOTT nicht erwählt. 19 Da ließ Isai vorüber gehen Schamma. 20
Er sprach: Auch diesen hat der Heilige GOTT nicht erwählt. 21 So ließ
Isai seine sieben Söhne am heiligen Propheten Samuel vorüber gehen –
aber: der heilige Prophet Samuel sprach zu Isai: Der Heilige GOTT hat
keinen von ihnen erwählt. 22 Und der heilige Prophet Samuel sprach zu
Isai: Sind das alle die Kinder? 23 Er aber sprach: Es ist noch ein Kind
übrig der Jüngste – siehe, er hütet die Schafe.
24 Da sprach der heilige Prophet Samuel zu Isai: Sende bitte hin und
lasse ihn bitte holen – denn: wir werden uns nicht niedersetzen, bis er
hierher kommt. 25 Da sandte er hin und ließ ihn holen. 26 Und er war
bräunlich, mit schönen Augen und von schöner Gestalt. 27 Und der
Heilige GOTT sprach: Auf, salbe ihn bitte, denn: der ist es. 28 Da nahm
der heilige Prophet Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter
seinen Brüdern. 29 Und der Heilige Geist des Heiligen GOTTES geriet
über David von dem Tag an und weiter hin. 30 Der heilige Prophet
Samuel machte sich auf und ging nach Rama: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 17 von 31.
————————————————————————
1 Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen
bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Efes
– Dammim. 2 Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und
lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die
Philister. 3 Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und die
Israeliten auf einem Berg von dieser Seite, sodass das Tal zwischen
ihnen war.
4 Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliat
aus Gat. 5 Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen
Schuppenpanzer an und das Gewicht seines Panzers war fünftausend
Lot Erz und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen
Wurfspieß auf seiner Schulter. 6 Und der Schaft seines Spießes war wie
ein Weberbaum und die eiserne Spitze seines Spießes wog
sechshundert Lot und sein Schildträger ging vor ihm her.
7 Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr
ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? 8 Bin ich nicht ein Philister und
ihr Sauls Knechte? 9 Erwählt einen unter euch, der zu mir herab kommen
soll. 10 Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so
wollen wir eure Knechte sein – vermag ich aber über ihn zu siegen und
erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen.
11 Und der Philister sprach: Ich habe Heute dem Heer Israels
unfreundlich gesprochen, als ich sagte: Gebt mir bitte einen Mann und
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lasst uns mit einander kämpfen. 12 Als Saul und ganz Israel diese Rede
des Philisters hörten, da entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr.
13 David war der Sohn jenes Efratiters aus Bethlehem in Juda, der Isai
hieß. 14 Der hatte acht Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um
unter die Kriegsmenschen zu gehen.
15 Aber: die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg
gezogen und sie hießen: Eliab, der erstgeborene, Abinadab, der zweite
und Schamma, der dritte Sohn. 16 Und David war der jüngste Sohn, die
drei ältesten aber waren Saul gefolgt. 17 Und David ging ab und zu von
Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten.
18 Aber: der Philister kam heraus früh morgens und abends und stellte
sich hin, vierzig Tage lang.
19 Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm bitte für deine Brüder
diesen Scheffel geröstete Körner und diese zehn Brote und bringe sie
bitte eilends in das Lager zu deinen Brüdern – und diese zehn frischen
Käse bringe dem Hauptmann und siehe bitte nach deinen Brüdern, ob es
ihnen gut geht und bringe auch bitte ein Unterpfand von ihnen mit.
20 Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen
gegen die Philister.
21 Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe
einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte und kam
zum Lager. 22 Das Heer war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum
Kampf und sie erhoben das Kriegsgeschrei. 23 Und Israel und die
Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe.
24 Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses
und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob es ihnen gut
gehe. 25 Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der
Riese mit Namen Goliat, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister
und redete dieselben Worte und David hörte es. 26 Und wer von Israel
den Mann sah, der floh vor ihm und fürchtete sich sehr. 27 Und die
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Männer von Israel sprachen: Habt ihr den Mann herauf kommen sehen?
28 Er kommt herauf, um Israel unfreundlich zu sprechen. 29 Wer ihn
erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter
geben und will ihm seines Vaters Haus frei machen von den Lasten in
Israel.
30 Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man
dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel
abwendet? 31 Denn: wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer
des lebendigen Heiligen GOTTES verhöhnt? 32 Da sagte ihm das Volk
wie vorher: Das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. 33 Und
als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, da
wurde er zornig über David und sprach: Warum bist du her gekommen?
34 Und: wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen?
35 Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. 36
Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. 37 David antwortete:
Was habe ich denn getan? 38 Ich habe doch nur gefragt! 39 Und er
wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt
hatte. 40 Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. 41 Als sie die
Worte hörten, die David sagte, da brachten sie es vor Saul und er ließ ihn
holen. 42 Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut
sinken – dein Knecht wird hin gehen und mit diesem Philister kämpfen.
43 Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hin gehen, um mit diesem
Philister zu kämpfen – denn: du bist zu jung dazu, dieser aber ist ein
Kriegsmann von Jugend auf.
44 David sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters
und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der
Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus
seinem Maul. 45 Wenn er aber auf mich losging, da ergriff ich ihn bei
seinem Bart und schlug ihn tot. 46 So hat dein Knecht den Löwen und
den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es
ergehen wie einem von ihnen – denn: er hat das Heer des lebendigen
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und Heiligen GOTTES verhöhnt. 47 Und David sprach: Der Heilige
GOTT, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich
auch erretten von diesem Philister. 48 Und Saul sprach zu David: Gehe
bitte hin, der Heilige GOTT sei mit dir! 49 Und Saul legte David seine
Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte
ihm einen Panzer an. 50 Und David gürtete Sauls Schwert über seine
Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen – denn: er hatte es
noch nie versucht. 51 Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen,
denn: ich bin es nicht gewohnt – und er legte es ab und nahm seinen
Stab in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie
in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente und nahm die Schleuder in
die Hand und ging dem Philister entgegen.
52 Der Philister kam immer näher an David heran und sein Schildträger
ging vor ihm her. 53 Als nun der Philister aufsah und David anschaute,
verachtete er ihn – denn: er war noch jung und er war bräunlich und
schön. 54 Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass
du mit den Stecken zu mir kommst? 55 Und der Philister fluchte dem
David bei seinem Heiligen GOTT und sprach zu David: Komm her zu mir,
ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren
auf dem Feld.
56 David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze
und Spieß – ich aber komme zu dir im heiligen Namen des Heiligen
GOTTES Israels, den du verhöhnt hast. 57 Heute wird dich der Heilige
GOTT in meine Hand geben, so dass ich dich erschlage und dir den Kopf
abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der
Philister Heute den Vögeln unter dem heiligen Himmel und dem Wild auf
der Erde, damit alle Länder inne werde, dass Israel einen Heiligen GOTT
hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Heilige GOTT
nicht durch Schwert oder Spieß hilft – denn: der Krieg ist des Heiligen
GOTTES wird euch in unsere Hände geben. 58 Als sich nun der Philister
aufmachte und sich David nahte, da lief David eilends von der
Schlachtreihe dem Philister entgegen. 59 Und David tat seine Hand in die
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Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf
den Philister an die Stirn, so dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur
Erde fiel auf sein Gesicht. 60 So überwand David den Philister mit
Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. 61 David hatte kein Schwert
in seiner Hand. 62 Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm
dessen Schwert und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab.
63 Als aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, da flohen sie.
64 Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das
Kampfgeschrei und jagten den Philistern nach bis nach Gat und bis an
die Tore Ekrons. 65 Und die Philister blieben erschlagen liegen auf dem
Weg von Schaarajim bis nach Gat und Ekron. 66 Und die Israeliten
kehrten um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihr Lager.
67 David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es nach Jerusalem
und seine Waffen legte er in sein Zelt.
68 Als Saul aber David dem Philister entgegen gehen sah, da sprach er
zu Abner, seinem Feldhauptmann: Wessen Sohn ist der Junge? 69 Abner
sprach: Bei deinem Leben, König: ich weiß es nicht. 70 Der König sprach:
So frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist. 71 Als nun David
zurück kam vom Sieg über den Philister, da nahm ihn Abner und brachte
ihn vor Saul und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. 72 Und
Saul sprach zu ihm: Wessen Sohn bist du, mein Junge? 73 David sprach:
Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 18 von 31.
————————————————————————
1 Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich das Herz
Jonatans mit dem Herzen Davids und Jonatan gewann ihn lieb wie sein
eigenes Herz. 2 Und Saul nahm ihn an diesem Tag zu sich und ließ ihn
nicht wieder in seines Vaters Haus zurück kehren. 3 Und Jonatan schloss
mit David einen Bund, denn: er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz.
4 Und Jonatan zog seinen Rock aus, den er anhatte und gab ihn David,
dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt.
5 Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul
ihn auch sandte. 6 Und Saul setzte ihn über die Kriegsmenschen und es
gefiel allem Volk gut und auch den Dienern Sauls. 7 Es begab sich aber,
als David zurück kam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus
allen Städten Israels heraus gingen mit Gesang und Tanz dem König
Saul entgegen unter Jauchzen mit Pauken und mit Zimbeln. 8 Und die
Frauen sangen im Tanzen und sprachen: Saul hat tausend erschlagen,
aber David zehntausend. 9 Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel
ihm und er sprach: Sie haben David zehntausend gegeben und mir
tausend – ihm wird noch das Königtum zufallen. 10 Und Saul sah David
töricht an von diesem Tag an.
11 Und Saul fürchtete sich vor David – denn: der Heilige GOTT war mit
ihm. 12 Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum
Obersten über tausend Mann. 13 David zog aus und ein vor dem
Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus und der Heilige GOTT war
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mit ihm. 14 Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, da graute
es ihm vor David.
15 Aber: ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn: er zog aus und ein
vor ihnen her. 16 Und Saul sprach zu David: Siehe, meine älteste Tochter
Merab will ich dir zur Frau geben – sei nur bitte ein tapferer Mann und
führe des Heiligen GOTTES Kriege. 17 Denn: Saul dachte: Meine Hand
soll nicht gegen ihn sein, sondern: die Hand der Philister. 18 David
antwortete Saul: Wer bin ich? 19 Und was ist meine Sippe, das
Geschlecht meines Vaters, in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn
werden soll? 20 Als die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, David
gegeben werden sollte, da wurde sie dem Adriël von Mehola zur Frau
gegeben.
21 Michal, Sauls Tochter, hatte David lieb. 22 Als das Saul angesagt
wurde, war es ihm recht. 23 Und Saul sagte sich: Ich will sie ihm geben,
damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hände der Philister gegen ihn
sind. 24 Und Saul sprach zu David: Heute in zwei Jahren kannst du mein
Schwiegersohn werden. 25 Und Saul gebot seinen Dienern: Redet mit
David bitte heimlich und sprecht: Siehe, der König hat Gefallen an dir und
alle seine Diener lieben dich – so werde nun bitte des Königs
Schwiegersohn. 26 Und die Diener Sauls sagten diese Worte vor den
Ohren Davids. 27 David sprach darauf: Dünkt euch bitte das ein
Geringes, des Königs Schwiegersohn zu werden? 28 Ich bin nur ein
armer, geringer Mann.
29 Und die Diener Sauls sagten es ihm weiter und sprachen: Diese
Worte hat David gesagt. 30 Saul sprach: So sagt bitte zu David: Der
König begehrt keinen anderen Brautpreis als hundert Vorhäute von
Philistern, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. 31 Aber
Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hände der Philister.
32 Da sagten seine Diener David diese Worte und es dünkte David gut,
des Königs Schwiegersohn zu werden. 33 Und die Zeit war noch nicht
um, da machte sich David auf und zog hin mit seinen Männern und
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erschlug unter den Philistern zweihundert Mann. 34 Und David brachte
ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, um des Königs Schwiegersohn zu
werden. 35 Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau.
36 Als aber Saul sah und merkte, dass der Heilige GOTT mit David war
und dass seine Tochter Michal ihn lieb hatte, da fürchtete sich Saul noch
mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. 37 Und sooft die
Fürsten der Philister in den Kampf zogen, da richtete David mehr gegen
sie aus als alle Diener Sauls, wenn sie ausgezogen waren, sodass sein
Name hoch gepriesen wurde: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 19 von 31.
————————————————————————
1 Saul redete mit seinem Sohn Jonatan und mit allen seinen Dienern
davon, dass er David töten wolle. 2 Aber Jonatan, Sauls Sohn, hatte
David sehr lieb und sagte es ihm weiter und sprach: Mein Vater Saul
trachtet danach, dich zu töten. 3 Nun, so hüte dich bitte morgen früh und
verstecke dich und bleibe verborgen. 4 Ich will hinaus gehen und mich
neben meinen Vater stellen auf dem Feld, wo du bist und über dich mit
meinem Vater sprechen – und was ich erfahre, will ich dir kundtun.
5 Und Jonatan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und
sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knecht
David, denn: er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr
nützlich. 6 Er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen und
der Heilige GOTT hat ein großes Heil für ganz Israel vollbracht. 7 Das
hast du gesehen und dich darüber gefreut. 8 Warum willst du dich denn
an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest?
9 Da hörte Saul auf die Stimme Jonatans und schwor: So wahr der
Heilige GOTT lebt: Er soll nicht sterben! 10 Da rief Jonatan David und
sagte ihm alle diese Worte und brachte ihn zu Saul und David diente ihm
wie früher.
11 Es erhob sich aber wieder ein Kampf und David zog aus und kämpfte
gegen die Philister und schlug sie so hart, so dass sie vor ihm flohen.
12 Aber ein böser Geist kam über Saul und Saul saß in seinem Haus und
hatte seinen Spieß in der Hand. 13 David spielte mit der Hand auf den
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 685 von 1132.

Saiten. 14 Und Saul trachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand
zu spießen. 15 Er wich aus vor Saul und der Spieß fuhr in die Wand. 16
David floh und entrann. 17 In jener Nacht aber, da sandte Saul Boten zu
Davids Haus, ihn zu bewachen, um ihn am Morgen zu töten. 18 Doch
Michal, Davids Frau, sagte es ihrem Mann und sprach: Wirst du nicht
diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. 19 Da ließ
ihn Michal durch das Fenster hinab, so dass er floh und entrinnen konnte.
20 Dann nahm Michal das Götzenbild und legte es auf das Bett und ein
Geflecht von Ziegenhaaren zu seinem Haupt und deckte ein Kleid darauf.
21 Da sandte Saul Boten, um David zu holen. 22 Sie aber sprach: Er ist
krank. 23 Saul sandte abermals Boten, nach David zu sehen und sprach:
Bringt ihn bitte her zu mir samt dem Bett, so dass er getötet werde! 24 Als
nun die Boten kamen, siehe, da lag das Götzenbild im Bett und das
Geflecht von Ziegenhaaren zu seinem Haupt. 25 Da sprach Saul zu
Michal: Warum hast du mich betrogen und meinen Feind entrinnen
laßen? 26 Michal antwortete Saul: Er sagte zu mir: Laße mich bitte gehen
oder ich töte dich!
27 David aber floh und konnte entrinnen und kam zum heiligen
Propheten Samuel nach Rama und sagte ihm alles, was ihm Saul
angetan hatte. 28 Und er ging mit dem heiligen Propheten Samuel und
sie blieben zu Najot. 29 Und es wurde Saul angesagt: Siehe, David ist zu
Najot in Rama. 30 Da sandte Saul Boten, um David zu holen. 31 Und sie
sahen die Schar der Propheten in Verzückung und der heilige Prophet
Samuel an ihrer Spitze. 32 Da kam der Heilige Geist unseres Heiligen
GOTTES auf die Boten Sauls, sodass auch sie in Verzückung gerieten.
33 Als das Saul angesagt wurde, da sandte er andere Boten – die
gerieten auch in Verzückung. 34 Da sandte er die dritten Boten – die
gerieten auch in Verzückung.
35 Da ging er selbst nach Rama. 36 Und als er zum großen Brunnen
kam, der in Sechu ist, fragte er: Wo sind Samuel und David? 37 Da
wurde ihm gesagt: Siehe, zu Najot in Rama. 38 Und er machte sich von
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dort auf nach Najot in Rama. 39 Und der Heilige Geist unseres Heiligen
GOTTES kam auch über ihn und er ging einher in Verzückung, bis er
nach Najot in Rama kam: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 20 von 31.
————————————————————————
1 David aber floh von Najot in Rama und kam und redete vor Jonatan:
Was habe ich getan? 2 Was ist meine Schuld? 3 Was habe ich gesündigt
vor deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? 4 Er aber sprach
zu ihm: Das sei ferne: du sollst nicht sterben. 5 Siehe, mein Vater tut
nichts, ohne es mir kund zu tun. 6 Warum sollte denn mein Vater dies vor
mir verbergen? 7 Es ist nicht so. 8 Da antwortete David und schwor: Dein
Vater weiß sehr wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe –
darum dachte er: Jonatan soll das nicht wissen, es könnte ihn
bekümmern. 9 Wahrlich, so wahr der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT lebt und so wahr du lebst: Es ist nur ein Schritt zwischen mir und
dem Tod!
10 Jonatan sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt.
11 David sprach zu Jonatan: Siehe, morgen ist Neumond – da sollte ich
mit dem König zu Tisch sitzen – aber: lasse mich bitte, dass ich mich auf
dem Feld verberge bis zum Abend des dritten Tages. 12 Wird dein Vater
nach mir fragen, so sprich: David bat mich, dass er nach Bethlehem,
seiner Stadt, gehen dürfe – denn: dort ist das jährliche Opferfest für das
ganze Geschlecht. 13 Wird er sagen: Es ist recht, so steht es gut um
deinen Knecht – wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, dass Böses
bei ihm beschlossen ist. 14 So tu nun bitte Barmherzigkeit an deinem
Knecht, denn: du hast mit deinem Knecht einen Bund im Heiligen GOTT
geschlossen. 15 Liegt aber eine Schuld auf mir, so töte du mich bitte –
warum willst du mich zu deinem Vater bringen? 16 Jonatan sprach: Das
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sei fern von dir, dass ich es dir nicht sagen sollte, wenn ich merke, dass
bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen. 17 David
sprach zu Jonatan: Wer wird mir es sagen, wenn dir dein Vater etwas
Hartes antwortet? 18 Jonatan sprach zu David: Komme bitte, lasse uns
hinaus auf das Feld gehen! 19 Und sie gingen beide hinaus auf das Feld.
20 Und Jonatan sprach zu David: Bei dem Heiligen GOTT Israels: Wenn
ich meinen Vater ausforsche morgen und am dritten Tag, dass es gut
steht mit David und, wenn ich dann nicht hin sende zu dir und es dir nicht
kund tue, so tue der Heilige GOTT dem Jonatan dies und das. 21 Wenn
aber mein Vater Böses gegen dich sinnt, so will ich es dir auch kund tun
und dich ziehen lassen, so dass du mit Frieden weg gehen kannst. 22
Und der Heilige GOTT sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist.
23 Du wollest die heilige Barmherzigkeit des Heiligen GOTTES an mir
tun, solange ich lebe und wenn ich sterbe, so nimm bitte die heilige
Barmherzigkeit niemals fort von meinem Haus. 24 Und: wenn der Heilige
GOTT die Feinde Davids ausrotten wird aus dem Land, so möge der
Name Jonatans bitte nicht ausgelöscht werden neben dem Haus Davids!
25 Vielmehr möge der Heilige GOTT Rache nehmen nur an den Feinden
Davids! 26 Und Jonatan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe
zu ihm – denn: er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz.
27 Und Jonatan sprach zu ihm: Morgen ist Neumond – da wird man dich
vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. 28 Am dritten Tag wirst du erst
recht vermisst werden. 29 Du aber, komme bitte an den Ort, wo du dich
verborgen hattest am Tag jener Tat und setze dich bitte dort neben den
Steinhaufen. 30 So will ich nach seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob
ich nach dem Ziele schösse.
31 Und ich will das Kind hinschicken: Gehe, suche bitte die Pfeile! 32
Werde ich zum Kind sagen: Siehe, die Pfeile liegen auf dem Weg von
dort hierher von dir, hole sie bitte!, so komme – denn: es steht gut um
dich und hat keine Gefahr, so wahr der Heilige GOTT lebt. 33 Sage ich
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aber zum Kind: Siehe, die Pfeile liegen von hier nach dort von dir!, so geh
bitte hin – denn: der Heilige GOTT befiehlt es dir fort zu gehen. 33 Für
das Wort aber, das du und ich miteinander geredet haben: siehe, dafür
steht der Heilige GOTT zwischen mir und dir ewiglich.
34 David verbarg sich nun. 35 Als der Neumond kam, da setzte sich der
König zu Tisch, um zu essen. 36 Und der König saß an seinem Platz, wie
er gewohnt war, an der Wand und Jonatan saß gegenüber. 37 Abner
aber, setzte sich an die Seite Sauls. 38 Davids Platz war leer. 39 Und
Saul sagte an diesem Tag nichts – denn: er dachte: Es ist ihm etwas
widerfahren, sodass er nicht rein ist.
40 Am anderen Tag aber, nach dem Neumond, als Davids Platz leer
blieb, da sprach Saul zu seinem Sohn Jonatan: Warum ist der Sohn Isais
nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch Heute? 41 Jonatan
antwortete Saul: Er bat mich sehr, dass er nach Bethlehem gehen
dürfe und sprach: Lasse mich bitte hin gehen, denn unser Geschlecht hat
zu opfern in der Stadt und mein Bruder hat mir es selbst geboten. 42
Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so lasse mich bitte hin
gehen und meine Brüder sehen. 43 Darum ist er nicht zum Tisch des
Königs gekommen.
44 Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonatan und er sprach zu ihm: Du
Sohn einer Mutter! 45 Ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais
erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat! 46 Denn:
solange der Sohn Isais lebt auf der Erde, wirst du und auch dein
Königtum nicht bestehen. 47 So sende nun hin und lasse ihn her holen
zu mir, denn: er ist ein Kind des Todes.
48 Jonatan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll
er sterben? 49 Was hat er getan? 50 Da zückte Saul den Spieß nach
ihm, um ihn zu durchbohren. 51 Da merkte Jonatan, dass es bei seinem
Vater fest beschlossen war, David zu töten und stand vom Tisch auf in
grimmigem Zorn und aß am zweiten Tag nach dem Neumond nichts –
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denn: er war bekümmert um David und dass ihm sein Vater solchen
Schimpf antat. 52 Am Morgen ging Jonatan hinaus auf das Feld, wohin er
David bestellt hatte, und ein Kind mit ihm. 53 Und er sprach zu dem Kind:
Laufe bitte und suche mir bitte die Pfeile, die ich schieße! 54 Und als das
Kind lief, schoss er einen Pfeil über ihn hin. 55 Und als das Kind an den
Ort kam, wohin Jonatan den Pfeil geschossen hatte, da rief ihm Jonatan
nach und sprach: Der Pfeil liegt vorwärts von dir.
56 Und Jonatan rief abermals das Kind nach: Rasch, eile bitte und halte
dich nicht auf! 57 Da las das Kind Jonatans Pfeil auf und brachte ihn zu
seinem Herrn. 58 Das Kind aber merkte nichts – nur Jonatan und David
wussten um die Sache. 59 Da gab Jonatan seine Waffen dem Kind, das
er bei sich hatte und sprach zu ihm: Gehe bitte und trage sie in die Stadt.
60 Als das Kind weg gegangen war, da stand David auf, hinter dem
Steinhaufen und fiel auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal
nieder und sie küssten einander und weinten miteinander: David aber am
allermeisten. 61 Und Jonatan sprach zu David: Gehe bitte hin mit
Frieden! 62 Für das, was wir beide geschworen haben im Namen des
Heiligen GOTTES, dafür stehe der Heilige GOTT zwischen mir und dir,
zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 21 von 31.
————————————————————————
1 Und David machte sich auf und ging seines Weges: Jonatan aber ging
in die Stadt. 2 Und als David nach Nob kam zum Priester Ahimelech, da
entsetzte sich Ahimelech, als er David entgegen ging und sprach zu ihm:
Warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? 3 David sprach zu
dem Priester Ahimelech: Der König hat mir eine Sache befohlen und
sprach zu mir: Niemand darf auch nur das Geringste von der Sache
wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. 4
Darum habe ich meine Menschen an den und den Ort beschieden.
5 Hast du nun etwas bei der Hand, etwa fünf Brote oder was sonst noch
vorhanden ist, das gib mir bitte in meine Hand.
6 Der Priester antwortete David: Ich habe kein gewöhnliches Brot bei der
Hand, sondern: nur heiliges Brot. 7 Als ich auszog, da war der Körper der
Menschen nicht unrein, obgleich es nur um ein gewöhnliches Vorhaben
ging. 8 Um wie viel mehr werden sie Heute am Körper rein sein.
9 Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da
war als die heiligen Schaubrote, die man vor dem Heiligen GOTT nur
hinweg nimmt, um frisches Brot aufzulegen an dem Tag, an dem man das
andere weg nimmt. 10 Es war aber am selben Tag ein Mann von den
Dienern Sauls dort eingeschlossen vor dem Heiligen GOTT mit Namen
Doëg, ein Edomiter, der über die Hirten Sauls gesetzt war. 11 Und David
sprach zu Ahimelech: Ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? 12
Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, denn:
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die Sache des Königs ist eilig. 13 Der Priester sprach: Das Schwert des
Philisters Goliat, den du im Eichgrund erschlagen hast, das ist hier, in
einen Mantel gewickelt, hinter dem Efod. 14 Willst du das, so nimm es
bitte, denn: es ist kein anderes hier als dieses Schwert. 15 David sprach:
Seinesgleichen gibt es nicht – bitte gib mir es! 16 Und David machte sich
auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achisch, dem König von
Gat. 17 Aber: die Diener des Achisch sprachen zu ihm: Ist das nicht
David, der König des Landes, von dem sie im Tanzen sangen: Saul
schlug tausend, David aber zehntausend? 18 Und David nahm sich die
Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achisch, dem König von
Gat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 22 von 31.
————————————————————————
1 David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. 2 Als
das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, da kamen
sie zu ihm dahin. 3 Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in
Not und Schulden und verbitterten Herzens waren und er wurde ihr
Oberster.
4 Und David ging von da nach Mizpe in das Land der Moabiter und
sprach zum König von Moab: Laße bitte meinen Vater und meine Mutter
bei euch bleiben, bis ich erfahre, was unser Heiliger GOTT mit mir tun
wird. 5 Und er brachte sie vor den König von Moab und sie blieben bei
ihm, solange David auf der Hochebene war. 6 Ein Mensch sprach zu
David: Bleibe bitte nicht auf der Hochebene, sondern: gehe bitte hin in
das Land Juda. 7 Da ging David weg und kam nach Jaar – Heret.
8 Und es kam vor Saul, daß David und die Männer, die bei ihm waren,
von sich reden machten. 9 Und Saul saß zu Gibea unter dem
Tamariskenbaum auf der Höhe, den Spieß in der Hand und alle seine
Diener standen um ihn. 10 Da sprach Saul zu seinen Dienern, die um ihn
standen: Hört bitte, ihr Benjaminiter! 11 Wird der Sohn Isais euch allen
auch Äcker und Weinberge geben und euch alle zu Obersten über
tausend und über hundert machen, so dass ihr euch alle verschworen
habt gegen mich und dass niemand da ist, der es mir zu Ohren brächte,
dass mein Sohn sich mit dem Sohn Isais verbunden hat? 12 Ist niemand
unter euch, der sich um mich gegrämt und der es mir zu Ohren gebracht
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hätte, dass mein Sohn meinen Knecht gegen mich aufgereizt hat, so
dass er mir nachstellt, wie es jetzt am Tag ist? 13 Da antwortete Doëg,
der Edomiter, der unter den Dienern Sauls stand und sprach: Ich sah den
Sohn Isais, wie er nach Nob kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs.
14 Der befragte den Heiligen GOTT für ihn und gab ihm Verpflegung mit
und das Schwert des Philisters Goliat. 15 Da sandte der König hin und
ließ rufen den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs und das ganze Haus
seines Vaters, die Priester, die zu Nob waren.
16 Und sie kamen alle zum König. 17 Und Saul sprach: Höre bitte, du
Sohn Ahitubs! 18 Er sprach: Hier bin ich, mein Herr. 19 Und Saul sprach
zu ihm: Warum habt ihr euch verschworen gegen mich, du und der Sohn
Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben hast und unseren
Heiligen GOTT für ihn befragt hast, damit er sich gegen mich empöre und
mir nachstelle, wie es jetzt am Tag ist?
20 Ahimelech antwortete dem König und sprach: Wer ist unter allen
deinen Knechten so treu wie David, dazu des Königs Schwiegersohn und
der Oberste deiner Körperwache bist und geehrt in deinem Haus?
21 Habe ich denn Heute erst angefangen, unseren Heiligen GOTT für ihn
zu befragen? 22 Das sei fern von mir! 23 Der König lege solches bitte
seinem Knecht nicht zur Last, noch meines Vaters ganzem Haus – denn:
dein Knecht hat von alledem nichts gewusst.
24 Aber: der König sprach: Ahimelech, du musst des Todes sterben, du
und deines Vaters ganzen Hauses! 25 Und der König sprach zu seiner
Körperwache, die um ihn stand: Tretet bitte heran und tötet die Priester
des Heiligen GOTTES – denn: ihre Hand ist mit David und obwohl sie
wussten, dass er auf der Flucht war, da haben sie mir es nicht zu Ohren
gebracht! 26 Aber: die Männer des Königs wollten ihre Hände nicht an die
Priester des Heiligen GOTTES legen, sie zu erschlagen. 27 Da sprach
der König zu Doëg: Tritt du bitte heran und erschlage die Priester! 28
Doëg, der Edomiter, trat heran und erschlug die Priester, so dass an
diesem Tag fünfundachtzig Männer starben, die den leinenen
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Priesterschurz trugen. 29 Auch Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit
der Schärfe des Schwertes. 30 Es entrann aber ein Sohn Ahimelechs,
des Sohnes Ahitubs, der hieß Abjatar und floh zu David und verkündete
ihm, dass Saul die Priester des Heiligen GOTTES getötet habe. 31 David
aber sprach zu Abjatar: Ich wusste es schon an dem Tag, als der
Edomiter Doëg dort war, dass er es Saul verraten werde. 32 Ich bin
schuldig am Leben aller aus deines Vaters Haus. 33 Bleibe bitte bei mir
und fürchte dich nicht. 34 Denn: der, der mir nach dem Leben trachtet,
der trachtet auch dir nach dem Leben – du bist bei mir in Sicherheit:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 23 von 31.
————————————————————————
1 Und es wurde David angesagt: Siehe, die Philister kämpfen gegen
Keïla und berauben die Tennen. 2 Da befragte David den Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT und sprach: Soll ich hin ziehen und
diese Philister schlagen? 3 Und der Heilige GOTT sprach zu David: Ziehe
bitte hin und du wirst die Philister schlagen und Keïla erretten! 4 Die
Männer bei David sprachen zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in
Juda und wollen nun hin ziehen nach Keïla gegen das Heer der Philister.
5 Da befragte David wieder den Heiligen GOTT und der Heilige GOTT
antwortete ihm: Auf, ziehe bitte hin nach Keïla, denn: ich will die Philister
in deine Hände geben! 6 So zog David mit seinen Männern nach Keïla
und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihre Tiere weg und schlug
sie hart. 7 So errettete David die Menschen von Keïla.
8 Als aber Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David geflohen war, da zog
er mit herab nach Keïla und brachte den Efod mit. 9 Da wurde Saul
angesagt, dass David nach Keïla gekommen sei und Saul dachte: Gott
hat ihn in meine Hände gegeben, denn: er ist eingeschlossen, nun er in
eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. 10 Und Saul ließ das
ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinab zuziehen nach Keïla, damit
sie David und seine Männer belagerten. 11 Als aber David merkte, dass
Saul Böses gegen ihn im Sinn hatte, da sprach er zu dem Priester
Abjatar: Bringe bitte den Efod (Gewand des Hohen Priesters) her! 12 Und
David sprach: Heiliger GOTT Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul
danach trachtet, nach Keïla zu ziehen, um die Stadt zu verderben um
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meinetwillen. 13 Werden mich die Bürger von Keïla übergeben in seine
Hände? 14 Und wird Saul herab kommen, wie dein Knecht gehört hat?
15 Das verkünde bitte, Heiliger GOTT Israels, deinem Knecht! 16 Und
der Heilige GOTT sprach: Er wird herab kommen. 17 David fragte weiter:
Werden die Bürger von Keïla mich und meine Männer übergeben in die
Hände Sauls? 18 Der Heilige GOTT sprach: Ja. 19 Da machte sich David
auf mit seinen Männern, etwa sechshundert, und sie zogen fort von Keïla
und streiften da und dort umher. 20 Als nun Saul angesagt wurde, dass
David aus Keïla entronnen war, da stand er ab von seinem Zug.
21 David blieb in der Wüste auf der Hochebene Sif. 22 Und Saul suchte
ihn die ganze Zeit – aber, unser Heiliger GOTT gab ihn nicht in seine
Hände. 23 Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach
dem Leben zu trachten, da blieb er in der Wüste Sif in Horescha.
24 Da machte sich Jonatan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach
Horescha und stärkte sein Vertrauen auf unseren Heiligen GOTT und
sprach zu ihm: Fürchte dich bitte nicht! 25 Sauls, meines Vaters, Hand
wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich
werde der Zweite nach dir sein – auch mein Vater weiß das sehr wohl.
26 Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Heiligen
GOTT. 27 David blieb in Horescha, aber Jonatan zog wieder heim.
28 Die Sifiter zogen zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen: David hält
sich bei uns verborgen auf der Hochebene in Horescha in Gibea –
Hachila, das südlich liegt von Jeschimon. 29 Ist es nun, König, deines
Herzens Verlangen hinab zu kommen, so komme bitte – wir wollen ihn in
des Königs Hände übergeben. 30 Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr vom
Heiligen GOTT, dass ihr euch meiner erbarmt habt!
31 So geht nun bitte und gebt bitte weiter Acht, dass ihr wisst und seht,
an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat, denn: man
hat mir gesagt, daß er sehr listig ist. 32 Beobachtet bitte und erkundet
jeden versteckten Ort, wo er sich verkriecht hat und kommt bitte wieder
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zu mir, wenn ihr es gewiss seid, so will ich mit euch ziehen. 33 Ist er im
Land, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. 34 Da
machten sie sich auf und gingen vor Saul her nach Sif. 35 David und
seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von
Jeschimon. 36 Als nun Saul hinzog mit seinen Männern, David zu
suchen, da wurde es David angesagt. 37 Und er ging zu dem Felsen
hinab, der in der Wüste Maon ist. 38 Als das Saul hörte, da jagte er David
nach in die Wüste Maon.
39 Und Saul ging auf der einen Seite eines Berges, David mit seinen
Männern auf der anderen Seite des Berges. 40 David eilte, Saul zu
entgehen, während Saul mit seinen Männern David und seine Männer
umstellte, um sie zu fangen. 41 Aber: es kam ein Bote zu Saul und
sprach: Komme bitte eilends, denn: die Philister sind in das Land
eingefallen. 42 Da ließ Saul davon ab, David nachzujagen und zog hin,
den Philistern entgegen. 43 Daher nennt man den Ort Sela – Machlekot:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 24 von 31.
————————————————————————
1 Und David zog von dort hinauf und blieb in der Hochebene bei En –
Gedi. 2 Als nun Saul zurück kam von der Verfolgung der Philister, da
wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En – Gedi. 3 Und Saul
nahm dreitausend auserlesene Männer aus ganz Israel mit und zog hin,
David mit seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die
Steinbockfelsen. 4 Als er zu den Schafhürden am Weg kam, da war dort
eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. 5 David und
seine Männer saßen hinten in der Höhle.
6 Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von
dem der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu dir gesagt hat: Siehe,
ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir
gefällt. 7 Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock
Sauls. 8 Aber: danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock
Sauls abgeschnitten hatte und er sprach zu seinen Männern: Das lasse
der Heilige GOTT ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine
Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Heiligen GOTTES –
denn: er ist der Gesalbte des Heiligen GOTTES. 9 Und David wies seine
Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul
vergreifen.
10 Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging,
da machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief
Saul nach und sprach: Mein Herr und König! 11 Saul sah sich um. 12
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Und David neigte sein Gesicht zur Erde und fiel nieder. 13 Und David
sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Gespräch der Menschen, die da
sagen: David sucht dein Unglück? 14 Siehe, heute haben deine Augen
gesehen, dass dich der Heilige GOTT in meine Hand gegeben hat in der
Höhle und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. 15 Aber: ich
habe dich verschont – denn: ich dachte: Ich will meine Hand nicht an
meinen Herrn legen – denn: er ist der Gesalbte des Heiligen GOTTES.
16 Mein Vater, siehe doch hier den Zipfel deines Rockes in meiner Hand!
17 Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete,
daran erkenne und siehe, dass meine Hände rein sind von Bosheit und
Empörung. 18 Ich habe mich nicht an dir versündigt – aber: du jagst mir
nach, um mir das Leben zu nehmen. 19 Der Heilige GOTT wird Richter
sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber: meine Hand soll
dich nicht anrühren, wie man sagt nach dem alten Sprichwort: Vom
Bösen kommt Böses – aber: meine Hand soll dich nicht anrühren.
20 Wem zieht der König von Israel nach? 21 Der Heilige GOTT sei bitte
Richter und richte zwischen mir und dir und sehe darein und führe meine
Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich: Amen.
22 Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, da sprach Saul: Ist
das nicht deine Stimme, mein Sohn David? 23 Und Saul erhob seine
Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich, du
hast mir Gutes erwiesen – ich aber habe dir Böses erwiesen. 24 Und du
hast mir Heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der
Heilige GOTT in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht
getötet hast. 25 Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit
Frieden seinen Weg gehen? 26 Der Heilige GOTT vergelte dir Gutes für
das, was du Heute an mir getan hast! 27 Nun siehe, ich weiß, dass du
König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand
Bestand haben wird. 28 So schwöre mir nun bitte bei dem Heiligen
GOTT, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen
Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Haus. 29 Und David
schwor es Saul. 30 Da zog Saul heim. 31 David aber, mit seinen
Männern, zog hinauf auf die Hochebene: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 25 von 31.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Samuel starb und ganz Israel versammelte
sich und hielt ihm die Totenklage. 2 Und sie begruben ihn in seinem Haus
zu Rama. 3 David machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon.
4 Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel und
der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß dreitausend Schafe
und tausend Ziegen. 5 Und es begab sich, dass er eben seine Schafe
schor in Karmel. 6 Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigajil. 7
Und sie war eine Frau von Verstand und schön vom Aussehen her und
der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von
Kaleb.
8 Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, da
sandte er zehn seiner Menschen aus und sprach zu ihnen: Geht bitte
hinauf nach Karmel und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn bitte
freundlich in meinem Namen und sprecht zu meinem Bruder: Frieden sei
mit dir und deinem Haus und mit allem, was du hast! 9 Ich habe
gehört, dass du Schafschur hast.
10 Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen und wir haben
ihnen nichts zuleide getan und sie haben nichts vermisst, solange sie in
Karmel gewesen sind. 11 Frage bitte deine Menschen danach, die
werden es dir sagen. 12 Und lasse bitte meine Menschen Gnade finden
vor deinen Augen, denn: wir sind an einem Festtag gekommen. 13 Gib
bitte deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast.
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14 Und als die Menschen Davids hin gekommen waren und in Davids
Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, da
antwortete Nabal den Knechten Davids: Wer ist David? 15 Und wer ist
der Sohn Isais? 16 Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davon
gelaufen sind. 17 Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und
mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe und
Menschen geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? 18 Da
wandten sich die Menschen Davids um und gingen ihres Weges.
19 Als sie zu ihm zurück kamen, da sagten sie ihm das alles. 20 Da
sprach David zu seinen Männern: Gürte bitte sich ein jeder sein Schwert
um! 21 Und jeder gürtete sich sein Schwert um und auch David gürtete
sich sein Schwert um und etwa vierhundert Männer zogen ihm nach.
22 Aber: Abigajil, Nabals Frau, sagte es einer von den Menschen und
sprach: Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu
grüßen. 23 Die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben
uns nichts zuleide getan und wir haben nichts vermisst, solange wir mit
ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Feld waren, sondern: sie sind wie
Mauern um uns gewesen Tag und Nacht, solange wir die Schafe in ihrer
Nähe gehütet haben. 24 So bedenke nun bitte und siehe zu, was du tust
– denn: es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und
über sein ganzes Haus. 25 Er ist ein Mensch, dem niemand etwas zu
sagen wagt.
26 Da eilte Abigajil und nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Wein
und fünf zubereitete Schafe und fünf Maß Röstkorn und hundert
Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen und lud alles auf einige
Esel und sprach zu ihren Menschen: Geht bitte vor mir her – siehe, ich
will sogleich hinter euch her kommen. 27 Und sie sagte ihrem Mann
Nabal nichts davon. 28 Als sie auf dem Esel ritt und hinab zog im Schutz
des Berges, siehe, da kam David mit seinen Männern ihr entgegen,
sodass sie auf sie stieß. 29 David hatte gedacht: Nun habe ich alles
umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, sodass nichts vermisst
wurde von allem, was er hat und er vergilt mir Gutes mit Bösem!
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30 Unser Heiliger GOTT tue bitte David dies und noch mehr, wenn ich
ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist, von
allem, was er hat. 31 Als nun Abigajil David sah, da stieg sie eilends vom
Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu
Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld! 32
Lasse deine Magd bitte reden vor deinen Ohren und höre die Worte
deiner Magd! 33 Mein Herr errege sich bitte nicht über Nabal, diesen
Menschen. 34 Ich aber, deine Magd, habe die Menschen meines Herrn
nicht gesehen, die du gesandt hast. 35 Nun aber, mein Herr, so wahr der
Heilige GOTT lebt und so wahr du selbst lebst: Der Heilige GOTT hat
dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu
helfen. 36 So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn böse
wollen, wie Nabal werden! 37 Hier ist die Segensgabe, die deine Magd
meinem Herrn gebracht hat: das soll den Menschen gegeben werden, die
meinem Herrn folgen.
38 Vergib bitte deiner Magd die Anmaßung! 39 Der Heilige GOTT wird
meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn: du führst des Heiligen
GOTTES Kriege. 40 Es möge bitte nichts Böses an dir gefunden werden
dein Leben lang. 41 Und: wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu
verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines
Herrn eingebunden sein im Bund der Lebendigen bei dem Heiligen
GOTT, aber: das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der
Schleuder. 42 Wenn dann der Heilige GOTT meinem Herrn all das Gute
tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über
Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und
Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selber geholfen
habest. 43 Und: wenn der Heilige GOTT meinem Herrn wohl tun wird, so
wollest du an deine Magd denken: Amen.
44 Da sprach David zu Abigajil: Gelobt sei der Heilige GOTT Israels, der
dich Heute mir entgegen gesandt hat und gesegnet hat deine Klugheit
und gesegnet seist du, dass du mich Heute davon zurück gehalten hast,
in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. 45 Wahrlich,
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so wahr der Heilige GOTT Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, böse
an dir zu tun: Wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal
bis zum lichten Morgen nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben.
46 Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte und
sprach zu ihr: Ziehe bitte mit Frieden hinauf in dein Haus – siehe, ich
habe auf deine Stimme gehört und dein Gesicht wieder erhoben.
47 Als aber Abigajil zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet
in seinem Haus, wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge
und er war sehr betrunken. 48 Sie sagte ihm nichts, weder wenig noch
viel, bis an den lichten Morgen. 49 Als es aber Morgen geworden und die
Betrunkenheit von Nabal gewichen war, da sagte ihm seine Frau alles. 50
Da erstarb sein Herz in seinem Körper und er ward wie ein Stein. 51 Und
nach zehn Tagen schlug der Heilige GOTT den Nabal, dass er starb.
52 Als David hörte, dass Nabal tot war, da sprach er: Gelobt sei der
Heilige GOTT, der meine Schmach gerächt hat an Nabal und seinen
Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat! 53 Der Heilige GOTT hat
dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten. 54 Und David
sandte hin und ließ Abigajil sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle.
55 Und als die Knechte Davids zu Abigajil nach Karmel kamen, da
redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, dass er
dich zur Frau nehme.
56 Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Gesicht zur Erde und sprach:
Siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen
und ihre Füße zu waschen. 57 Und Abigajil machte sich eilends auf und
setzte sich auf einen Esel und ihre fünf Mägde gingen hinter ihr her. 58
Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. 59 Auch hatte
David Ahinoam von Jesreel zur Frau genommen und sie wurden beide
seine Frauen. 60 Saul hatte seine Tochter Michal, Davids Frau, Palti, dem
Sohn des Lajisch aus Gallim, gegeben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 26 von 31.
————————————————————————
1 Die Menschen von Sif aber kamen zu Saul nach Gibea und sprachen:
David hält sich verborgen auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon
gegenüber liegt. 2 Da machte sich Saul auf und zog hinab zur Wüste Sif
und mit ihm dreitausend auserlesene Männer aus Israel, um David in der
Wüste Sif zu suchen. 3 Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der
Jeschimon gegenüber liegt am Weg. 4 David hielt sich in der Wüste auf.
5 Und als er merkte, dass Saul ihm nachkam in die Wüste, da sandte er
Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul gewiss gekommen sei. 6 Und
David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hielt und
sah die Stätte, wo Saul lag mit seinem Feldhauptmann Abner, dem Sohn
Ners. 7 Saul lag im innersten Lagerring und das Kriegsvolk um ihn her.
8 Da hob David an und sprach zu Ahimelech, dem Hetiter und zu
Abischai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab
zu Saul in das Lager? 9 Abischai sprach: Ich will mit dir hinab. 10 So kam
David mit Abischai in der Nacht zum Lager. 11 Und siehe, Saul lag und
schlief im innersten Lagerring und sein Spieß steckte in der Erde zu
seinem Haupt. 12 Abner aber und das Volk lagen um ihn her.
13 Da sprach Abischai zu David: Unser Heiliger GOTT hat deinen Feind
Heute in deine Hand gegeben – so will ich ihn nun mit seinem Speer an
den Boden spießen mit einem Mal, dass es kein zweites mehr gibt.
14 David sprach zu Abischai: Tu ihm bitte nichts zuleide – denn: wer
könnte die Hand an den Gesalbten des Heiligen GOTTES legen und
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ungestraft bleiben? 15 Weiter sprach David: So wahr der Heilige GOTT
lebt: Der Heilige GOTT wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass
er sterbe oder, er wird in den Krieg ziehen und umkommen. 16 Von mir
lasse der Heilige GOTT fern sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten
des Heiligen GOTTES legen sollte. 17 Nimm nun bitte den Spieß zu
seinem Haupt und den Wasserkrug und lass uns gehen. 18 So nahm
David den Spieß und den Wasserkrug vom Haupt Sauls und sie gingen
weg und es war niemand, der es sah oder merkte oder der erwachte,
sondern: sie schliefen alle – denn: es war ein tiefer Schlaf vom Heiligen
GOTT auf sie gefallen.
19 Als nun David auf die andere Seite hinüber gekommen war, da stellte
er sich auf den Gipfel des Berges von fern, sodass ein weiter Raum
zwischen ihnen war. 20 Und David rief zum Kriegsvolk und zu Abner, dem
Sohn Ners und sprach: Antwortest du nicht, Abner? 21 Und Abner
antwortete: Wer bist du, dass du so schreist zum König hin? 22 Und
David sprach zu Abner: Bist du nicht ein Mann? 23 Und wer ist dir gleich
in Israel?
24 Warum hast du denn deinen Herrn, den König, nicht bewacht? 25
Denn: es ist einer vom Volk hinein gekommen, deinen Herrn, den König,
umzubringen. 26 Das war nicht recht, was du getan hast. 27 So wahr der
Heilige GOTT lebt: Ihr seid Kinder des Todes, weil ihr euren Herrn, den
Gesalbten des Heiligen GOTTES, nicht bewacht habt! 28 Nun siehe doch
bitte nach, wo der Spieß des Königs ist und der Wasserkrug, der zu
seinem Haupt war.
29 David antwortete: Siehe, hier ist der Spieß des Königs – es komme
einer von den jungen Menschen herüber und hole ihn. 30 Der Heilige
GOTT aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. 31
Denn: der Heilige GOTT hat dich Heute in meine Hand gegeben. 32 Ich
aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Heiligen GOTTES
legen. 33 Und siehe, wie Heute dein Leben in meinen Augen wert
geachtet gewesen ist, so werde mein Leben wert geachtet sein in den
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Augen des Heiligen GOTTES und er errette mich bitte aus aller Not!
34 Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David: du wirst
es ausführen und vollenden. 35 Und David zog seine Straße – doch Saul
kehrte zurück an seinen Ort: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 27 von 31.
————————————————————————
1 David dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages Saul in die
Hände fallen – es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne in
das Land der Philister. 2 Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin
zu suchen im ganzen Gebiet Israels und ich werde seinen Händen
entrinnen. 3 Und David machte sich auf und zog hin mit den
sechshundert Männern, die bei ihm waren, zu Achisch, dem Sohn
Maochs, dem König von Gat.
4 Und David blieb bei Achisch in Gat mit seinen Männern, ein jeder mit
seinem Haus – David blieb auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der
Jesreeliterin und Abigajil, Nabals Frau, der Karmeliterin. 5 Und als Saul
angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, da suchte er ihn
nicht mehr. 6 Und David sprach zu Achisch: Habe ich Gnade vor deinen
Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der
Städte auf dem Land, dass ich darin wohne – warum soll dein Knecht in
der Königsstadt bei dir wohnen?
7 Da gab ihm Achisch an diesem Tag Ziklag. 8 Daher gehört Ziklag den
Königen von Juda bis auf diesen Tag. 9 Die Zeit, die David im Land der
Philister wohnte, war ein Jahr und vier Monate. 10 David zog hinauf mit
seinen Männern und fiel in das Land der Geschuriter und Girsiter und
Amalekiter ein – denn: diese waren von alters her die Bewohner des
Landes bis hin nach Schur und Ägypten. 11 Und sooft David in das Land
einfiel, da ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm Schafe, Rinder,
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Esel, Kamele und Kleider mit und kehrte wieder zurück. 12 Kam er dann
zu Achisch und Achisch sprach: Wo seid ihr Heute eingefallen?, so
sprach David: In das Südland Judas, oder: In das Südland der
Jerachmeeliter, oder: In das Südland der Keniter. 13 David ließ weder
Mann noch Frau lebend nach Gat kommen – denn: er dachte: Sie
könnten uns verraten. 14 So tat David und das war seine Art, solange er
im Land der Philister wohnte. 15 Und Achisch glaubte David – denn: er
dachte: Er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel – darum wird
er für immer mein Knecht sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 28 von 31.
————————————————————————
1 Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister ihr Heer sammelten,
um in den Kampf zu ziehen gegen Israel. 2 Und Achisch sprach zu David:
Du sollst wissen, dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollen im
Heer. 3 David sprach zu Achisch: Wohlan, du sollst erfahren, was dein
Knecht tun wird.
4 Achisch sprach zu David: So will ich dich zu meinem Körperwächter
setzen für die ganze Zeit. 5 Der heilige Prophet Samuel war gestorben
und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in
seiner Stadt Rama. 6 Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und
Zeichendeuter aus dem Land vertrieben.
7 Als nun die Philister sich versammelten und heran kamen und sich
lagerten bei Schunem, da versammelte Saul auch ganz Israel und sie
lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. 8 Als dann Saul das Heer der
Philister sah, da fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. 9 Und er
befragte den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT – aber, der
Heilige GOTT antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das
Los »Licht«, noch durch die Propheten. 10 Da sprach Saul zu seinen
treuen Menschen: Sucht mir bitte eine Frau, die Tote beschwören kann,
dass ich zu ihr gehe und sie befrage. 11 Seine Männer sprachen zu ihm:
Siehe, in En – Dor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. 12 Und Saul
machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei
Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau.
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13 Und Saul sprach: Wahrsage mir bitte, weil du Geister beschwören
kannst und hole mir bitte herauf, wen ich dir nenne. 14 Die Frau sprach
zu ihm: Siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die
Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Land – warum
willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? 15 Saul aber
schwor ihr bei dem Heiligen GOTT und sprach: So wahr der Heilige
GOTT lebt: Es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen.
16 Da sprach die Frau: Wen soll ich dir denn heraufholen? 17 Er sprach:
Hol mir bitte Samuel herauf! 17 Als nun die Frau merkte, dass es um
Samuel ging, da schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich
betrogen? 18 Du bist Saul. 19 Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich
nicht! 20 Was siehst du? 21 Die Frau sprach zu Saul: Ich sehe einen
Geist heraufsteigen aus der Erde. 22 Er sprach: Wie ist er gestaltet? 23
Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem
Priesterrock. 24 Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sich
mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder.
25 Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du meine Ruhe gestört,
dass du mich heraufsteigen läßt? 26 Saul sprach: Ich bin in großer
Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich und unser Heiliger GOTT
ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten,
noch durch die Träume: darum habe ich dich rufen laßen, dass du mir
kund tust, was ich tun soll? 27 Samuel sprach: Warum willst du mich
befragen, da doch der Heilige GOTT von dir gewichen ist und dein Feind
geworden ist?
28 Der Heilige GOTT hat dir getan, wie er durch mich geredet hat und hat
das Königtum aus deiner Hand gerissen und David, deinem Nächsten,
gegeben. 29 Weil du der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES nicht
gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast,
darum hat der Heilige GOTT dir das jetzt getan. 30 Dazu wird der Heilige
GOTT mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. 31 Morgen
wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. 32 Auch wird der Heilige GOTT
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das Heer Israels in die Hände der Philister geben. 33 Da stürzte Saul zur
Erde, so lang er war und geriet in große Furcht über die Worte Samuels.
34 Auch war keine Kraft mehr in ihm – denn: er hatte nichts gegessen
den ganzen Tag und die ganze Nacht. 35 Und die Frau trat zu Saul und
sah, dass er sehr erschrocken war und sprach zu ihm: Siehe, deine Magd
hat deiner Stimme gehorcht und ich habe mein Leben auf das Spiel
gesetzt, als ich die Worte hörte, die du zu mir gesagt hast.
36 So gehorche du nun auch der Stimme deiner Magd! 37 Ich will dir
einen Bissen Brot vorsetzen, dass du isst und zu Kräften kommst und
deine Straße gehen kannst. 38 Er weigerte sich und sprach: Ich will nicht
essen. 39 Da nötigten ihn seine Männer und die Frau, bis er auf sie hörte.
40 Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. 41 Die
Frau hatte im Haus ein gemästetes Kalb – das schlachtete sie eilends
und nahm Mehl und knetete es und backte ungesäuertes Brot und setzte
es Saul und seinen Männern vor. 42 Und: als sie gegessen hatten, da
standen sie auf und gingen fort noch in der Nacht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 29 von 31.
————————————————————————
1 Die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Afek und Israel lagerte
sich an der Quelle bei Jesreel. 2 Und die Fürsten der Philister zogen
daher mit ihren Hundertschaften und Tausendschaften. 3 König David
und seine Männer zogen hinterher mit Achisch. 4 Da sprachen die
Obersten der Philister: Was sollen diese Hebräer? 5 Achisch sprach zu
ihnen: Das ist David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun
bei mir gewesen ist Jahr und Tag – ich habe nichts an ihm gefunden seit
der Zeit, da er abgefallen ist, bis Heute.
6 Die Obersten der Philister wurden zornig auf ihn und sprachen zu ihm:
Schicke den Mann bitte zurück! 7 Er soll an den Ort zurück kehren, den
du ihm angewiesen hast, damit er nicht mit uns hin ziehe zum Kampf und
unser Widersacher werde im Kampf. 8 Denn: womit könnte er seinem
Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen unserer Männer?
9 Ist das denn nicht derselbe David, von dem sie sangen im Reigen: Saul
hat tausend geschlagen, David aber zehntausend?
10 Da rief Achisch König David und sprach zu ihm: So wahr der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT lebt: Ich halte dich für redlich und dass
du mit mir aus – und einzögest im Heer, gefiele mir gut, denn: ich habe
nichts Böses an dir gespürt seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis
Heute – du gefällst den Fürsten nicht. 11 So kehre nun bitte um und ziehe
hin mit Frieden, damit du nicht tust, was den Fürsten der Philister nicht
gefällt. 12 König David sprach zu Achisch: Was habe ich getan und was
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hast du gespürt an deinem Knecht seit der Zeit, da ich dir gedient habe,
bis Heute, dass ich nicht mit ziehen darf gegen die Feinde meines Herrn,
des Königs? 13 Achisch antwortete König David: Ich weiß es wohl –
denn: du bist mir lieb wie ein heiliger Engel unseres Heiligen GOTTES.
14 Die Obersten der Philister haben gesagt: Bitte lasse ihn nicht mit uns
hinauf ziehen in den Kampf! 15 So mache dich nun früh am Morgen auf
mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind – macht euch
bitte früh am Morgen auf und zieht bitte weg, sobald es Tag ist. 16 Da
machten sich König David und seine Männer früh am Morgen auf, um
weg zu ziehen und in das Land der Philister zurück zu kehren. 17 Die
Philister zogen hinauf nach Jesreel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 30 von 31.
————————————————————————
1 Als nun König David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag
kam, da waren die Amalekiter eingefallen in das Südland und in Ziklag
und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die
Frauen und alles, was in der Stadt war, gefangen genommen. 2 Sie
hatten niemanden getötet, sondern: sie weg geführt und waren
abgezogen. 3 Als nun König David mit seinen Männern zur Stadt kam
und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und
Töchter gefangen waren, da erhoben David und die Menschen, die bei
ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten.
4 Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden:
Ahinoam, die Jesreeliterin und Abigajil, Nabals, des Karmeliters, Frau.
5 Und König David geriet in große Bedrängnis, weil die Menschen ihn
steinigen wollten – denn: die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein
jeder wegen seiner Söhne und Töchter. 6 König David stärkte sich in dem
Heiligen GOTT und sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn
Ahimelechs: Bringe mir bitte den Efod her!
7 Und: als Abjatar den Efod zu David gebracht hatte, da befragte König
David den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT und sprach: Soll
ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? 8 Er sprach:
Jage ihr bitte nach! 9 Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien.
10 Da zog König David hin mit den sechshundert Männern, die bei ihm
waren. 11 Als sie an einen Bach Besor kamen, da blieben etliche zurück.
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12 König David und die vierhundert Männer jagten der Schar nach.
13 Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld – den führten sie zu König
David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und gaben
ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. 14 Und: als er
gegessen hatte, da kam er wieder zu sich – denn: er hatte in drei Tagen
und drei Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrunken. 15 David
sprach zu ihm: Zu wem gehörst du?
16 Und woher bist du? 17 Er sprach: Ich bin ein junger Ägypter, eines
Amalekiters Knecht und mein Herr hat mich zurück gelassen – denn: ich
wurde vor drei Tagen krank. 18 Wir sind eingefallen in das Südland der
Kreter und in Juda und in das Südland Kalebs und haben Ziklag mit
Feuer verbrannt. 19 König David sprach zu ihm: Willst du mich hinführen
zu dieser Schar? 20 Er sprach: Schwöre mir bitte bei unserem Heiligen
GOTT, dass du mich nicht töten, noch in meines Herrn Hand übergeben
wirst, so will ich dich hinführen zu dieser Schar. 21 Und er führte ihn hin.
22 Und siehe, sie hatten sich ausgebreitet über das ganze Land, aßen
und tranken und feierten ein Fest wegen all der großen Beute, die sie
mitgenommen hatten aus dem Land der Philister und aus Juda. 23 Und
König David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages,
sodass keiner von ihnen entrann außer vierhundert jungen Männern:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 10. Buch vom heiligen Propheten Samuel 1 von 2:
Kapitel 31 von 31.
————————————————————————
1 Die Philister kämpften gegen Israel und die Männer Israels flohen vor
den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa.
2 Und die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und
erschlugen Jonatan und Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls.
3 Und der Kampf tobte heftig um Saul und die Bogenschützen fanden ihn
und er wurde schwer verwundet von den Schützen.
4 Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Ziehe bitte dein Schwert und
erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich
erstechen und treiben ihren Spott mit mir. 5 Aber: sein Waffenträger
wollte nicht, denn: er fürchtete sich sehr. 6 Da nahm Saul das Schwert
und stürzte sich hinein. 7 Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot
war, da stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. 8 So
starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine
Männer miteinander an diesem Tag.
9 Als aber die Männer Israels, die jenseits der Ebene und gegen den
Jordan hin wohnten, sahen, dass die Männer Israels geflohen und Saul
und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen auch.
10 Da kamen die Philister und wohnten darin. 11 Am anderen Tag kamen
die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern und fanden Saul und
seine drei Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. 12 Da
hieben sie ihm sein Haupt ab und nahmen ihm seine Rüstung ab und
sandten sie in das Land der Philister umher, um es zu verkünden im
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Haus ihrer Götzen und unter dem Volk. 13 Und sie legten seine Rüstung
in das Haus der Astarte, aber: seinen Leichnam hängten sie auf an der
Mauer von Bet – Schean. 14 Als die Menschen von Jabesch in Gilead
hörten, was die Philister Saul angetan hatten, da machten sich alle
streitbaren Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und
nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von der Mauer zu Bet –
Schean und brachten sie nach Jabesch und salbten sie dort. 15 Und sie
nahmen ihre Körper und begruben sie unter dem Tamariskenbaum bei
Jabesch und fasteten sieben Tage: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 1 von 23.
————————————————————————
1 Nach dem Tod Sauls, als der heilige König David aus der Schlacht mit
den Amalekitern zurück gekommen war und zwei Tage in Ziklag
geblieben war, siehe, da kam am dritten Tag ein Mann aus dem Heer von
Saul mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf seinem Haupt. 2 Als er
zum heiligen König David kam, da fiel er nieder zur Erde und verneigte
sich. 3 Der heilige König David sprach zu ihm: Wo kommst du her? 4 Er
sprach zu ihm: Aus dem Heer Israels bin ich entronnen. 5 Der heilige
König David sprach zu ihm: Sage mir bitte, wie steht es? 6 Er sprach:
Das Volk ist geflohen aus der Schlacht und es sind viele vom Volk
gefallen und dazu ist auch Saul tot und sein Sohn Jonatan.
7 Der heilige König David sprach zu dem jungen Mann, der ihm das
sagte: Woher weißt du, daß Saul und sein Sohn Jonatan tot sind? 8 Der
junge Mann, der ihm das sagte, sprach: Ich kam auf das Gebirge Gilboa
und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Spieß und die Wagen mit ihren
Kämpfern waren hart an ihm. 9 Und er wandte sich um und sah mich und
rief mich. 10 Und ich sprach: Hier bin ich. 11 Und er sprach zu mir: Wer
bist du? 12 Ich sprach zu ihm: Ich bin ein Amalekiter. 13 Und er sprach zu
mir: Tritt bitte zu mir und töte mich, denn: mir wird schwarz vor den
Augen, aber mein Leben ist noch ganz in mir. 14 Da trat ich zu ihm und
tötete ihn, denn: ich wußte, daß er nicht leben könnte nach seinem Fall
und ich nahm die Krone von seinem Haupt und das Armgeschmeide von
seinem Arm und habe es her gebracht zu dir, meinem Herrn. 15 Da faßte
der heilige König David seine Kleider und zerriß sie und ebenso taten alle
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Männer, die bei ihm waren und sie hielten Totenklage und weinten und
fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonatan und um das
Volk des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und um das
Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren.
16 Und der heilige König David sprach zu dem jungen Mann, der es ihm
angesagt hatte: Wo bist du her? 17 Er sprach: Ich bin der Sohn eines
Fremdlings, eines Amalekiters. 18 Der heilige König David sprach zu ihm:
Wie, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand zu erheben gegen den
Gesalbten des Heiligen GOTTES, um ihn zu töten? 19 Und der heilige
König David rief einen seiner Menschen und sprach: Komme bitte her
und schlag ihn nieder! 20 Und er schlug ihn nieder, so daß er starb.
21 Und der heilige König David sprach zu ihm: Dein Blut komme auf dein
Haupt, denn: dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du sagtest:
Ich habe den Gesalbten des Heiligen GOTTES getötet. 22 Und der
heilige König David sang dies Klagelied über Saul und Jonatan, seinen
Sohn und befahl, man solle die Menschen von Juda das Bogenlied
lehren.
23 Siehe, es steht geschrieben im Buch des Redlichen:
Die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen. 24 Wie sind die
Helden so gefallen! 25 Sagt es bitte nicht an in Gat und verkündet es bitte
nicht auf den Gassen in Aschkelon, so daß sich nicht freuen die Töchter
der Philister und daß nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen.
26 Ihr Berge von Gilboa, es soll weder tauen noch regnen auf euch, ihr
trügerischen Gebiete – denn: daselbst ist der Helden Schild verworfen,
der Schild Sauls, als sei er nicht gesalbt mit Öl.
27 Der Bogen Jonatans hat nie gefehlt und das Schwert Sauls ist nie leer
zurück gekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Mark der
Helden. 28 Saul und Jonatan, geliebt und einander zugetan, im Leben
und im Tod nicht geschieden – schneller waren sie als die Adler und
stärker, als die Löwen. 29 Ihr Töchter Israel, weint bitte über Saul, der
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euch kleidete mit kostbarem Purpur und euch schmückte mit goldenen
Kleinoden an euren Kleidern. 30 Wie sind die Helden gefallen im Streit!
31 Jonatan ist auf deinen Höhen erschlagen worden! 31 Es ist mir leid
um dich, mein Bruder Jonatan, ich habe große Freude und Wonne an dir
gehabt und deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe
ist. 32 Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 2 von 23.
————————————————————————
1 Bald danach befragte der heilige König David den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT und sprach: Soll ich hinauf in eine der Städte
Judas ziehen? 2 Und der Heilige GOTT sprach zu ihm: Ziehe bitte hinauf!
3 Der heilige König David sprach: Wohin? 4 Er sprach: Nach Hebron.
5 So zog der heilige König David dort hin mit seinen beiden Frauen,
Ahinoam, der Jesreeliterin und mit Abigajil, der Frau Nabals, des
Karmeliters. 6 Auch die Männer, die bei ihm waren, führte der heilige
König David hinauf: einen jeden mit seinem Haus und sie wohnten in den
Städten von Hebron. 7 Und die Männer Judas kamen und salbten dort
den heiligen König David zum König über das Haus Juda.
8 Als dem heiligen König David angesagt wurde, daß die Männer von
Jabesch in Gilead Saul begraben hatten, da sandte er Boten zu ihnen
und ließ ihnen sagen: Gesegnet seid ihr vom Heiligen GOTT, weil ihr
solche heilige Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, getan und ihn
begraben habt. 9 So tue nun bitte der Heilige GOTT an euch die heilige
Barmherzigkeit und heilige Treue und auch ich will euch Gutes tun, weil
ihr das getan habt. 10 Seid nun bitte getrosten Mutes und wackere
Männer, denn: Saul, euer Herr ist tot und mich hat das Haus Juda über
sich zum König gesalbt.
11 Abner, der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Isch –
Boschet, Sauls Sohn und führte ihn nach Mahanajim und machte ihn zum
König über Gilead, Asser, Jesreel, Ephraim, Benjamin und über ganz
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Israel. 12 Und Isch – Boschet, Sauls Sohn, war vierzig Jahre alt, als er
König wurde über Israel und regierte zwei Jahre. 13 Doch das Haus Juda
hielt es mit dem heiligen König David. 14 Die Zeit aber, die der heilige
David König war zu Hebron über das Haus Juda, war sieben Jahre und
sechs Monate. 15 Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Männern Isch –
Boschets, des Sohnes Sauls, von Mahanajim nach Gibeon und Joab und
der Sohn der Zeruja, der zog aus mit den Männern des heiligen Königs
David. 16 Und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon und lagerten
sich dort: die einen auf dieser Seite des Teiches, die anderen auf jener
Seite des Teiches. 17 Abner sprach zu Joab: Laße bitte die jungen
Männer sich aufmachen zum Kampfspiel vor uns!
18 Joab sprach: So sei es! 19 Da machten sie sich auf und gingen hin,
zwölf an der Zahl aus Benjamin auf der Seite Isch – Boschets, des
Sohnes Sauls und zwölf von den Männern des heiligen Königs David.
20 Und ein jeder ergriff den anderen bei dem Kopf und stieß ihm sein
Schwert in die Seite und sie fielen miteinander. 21 Daher wird der Ort
»Helkat – Hazzurim« genannt. 22 Und es erhob sich ein sehr harter
Kampf an diesem Tag. 23 Abner und die Männer von Israel wurden
geschlagen von den Männern Davids. 24 Es waren die drei Söhne der
Zeruja dabei, Joab, Abischai und Asaël. 25 Asaël war schnellfüßig, wie
ein Reh auf dem Feld und jagte Abner nach und wich nicht von ihm,
weder zur rechten, noch zur linken Seite.
26 Da wandte sich Abner um und sprach: Bist du es, Asaël? 27 Er
sprach: Ja. 28 Abner sprach zu ihm: Wende dich bitte zur rechten oder
zur linken Seite und mache dich an einen der Männer heran und nimm
ihm seine Waffen. 29 Aber Asaël wollte nicht von ihm ablassen. 30 Da
sprach Abner noch einmal zu Asaël: Lasse bitte ab von mir! 31 Warum
willst du, daß ich dich zu Boden schlage? 32 Wie dürfte ich dann mein
Gesicht aufheben vor deinem Bruder Joab?
33 Er weigerte sich, von ihm abzulassen. 34 Da stieß ihn Abner mit dem
Schaft des Spießes in den Körper, sodass der Spieß hinten heraus kam
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und er fiel hin und starb an eben der Stelle. 35 Und: wer an die Stelle
kam, wo Asaël tot lag, der blieb stehen. 36 Joab und Abischai jagten
Abner nach, bis die Sonne unterging. 37 Als sie auf den Hügel Amma
kamen, der vor Giach liegt auf dem Weg zur Steppe von Geba, da
versammelten sich die Benjaminiter um Abner und bildeten eine Schar
und traten oben auf den Hügel. 38 Und Abner rief Joab zu und sprach:
Soll denn das Schwert ohne Ende freßen? 39 Weißt du nicht, daß daraus
am Ende nur Jammer kommen wird? 40 Wie lange willst du dem Volk
nicht sagen, daß es ablaßen soll von seinen Brüdern?
41 Joab sprach: So wahr unser Heiliger GOTT lebt: Wenn du das eher
gesagt hättest, so hätte schon Heute Morgen jeder im Volk von seinem
Bruder abgelaßen. 42 Und Joab ließ die Posaune blasen und das ganze
Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und kämpfte auch nicht
weiter. 43 Abner und seine Männer gingen die ganze Nacht durch das
Jordantal und gingen über den Jordan und zogen durch das ganze
Bitron, bis sie nach Mahanajim kamen. 44 Joab wandte sich von Abner
ab und sammelte das ganze Volk und es fehlten von den Männern des
heiligen König David neunzehn Männer und Asaël. 44 Die Männer des
heiligen König David hatten von Benjamin und den Männern Abners
dreihundertundsechzig Männer erschlagen. 45 Und sie hoben Asaël auf
und begruben ihn in seines Vaters Grab in Bethlehem. 46 Und Joab und
seine Männer zogen weiter die ganze Nacht, bis ihnen das Tageslicht
anbrach in Hebron: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 3 von 23.
————————————————————————
1 Und es war ein langer Kampf zwischen dem Haus Sauls und dem Haus
des heiligen König David. 2 Der heilige König David nahm immer mehr zu
an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. 3 Und es wurden
dem heiligen König David Söhne geboren zu Hebron. 4 Sein
erstgeborener Sohn war Amnon, von Ahinoam, der Jesreeliterin, der
zweite: Kilab, von Abigajil, der Frau des Karmeliters Nabal, der dritte:
Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von
Geschur, der vierte: Adonija, der Sohn der Haggit, der fünfte Sohn:
Schefatja, der Sohn der Abital, der sechste: Jitream, von Egla, der Frau
des heiligen König David.
6 Solange der Kampf währte zwischen dem Haus Sauls und dem Haus
des heiligen Königs David, da stärkte Abner das Haus Sauls. 7 Und Saul
hatte eine Nebenfrau, die hieß Rizpa, eine Tochter Ajas. 8 Und Isch –
Boschet sprach zu Abner: Warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau
eingegangen? 9 Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Isch –
Boschets und sprach: Heute erweise ich mich freundlich dem Haus
Sauls, deines Vaters und seinen Brüdern und Freunden und habe dich
nicht in des heiligen Könis David Hände gegeben und du rechnest mir
Heute eine Schuld an wegen einer Frau?
10 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT tue bitte Abner dies
und das, wenn ich nicht tue, wie der Heilige GOTT dem heiligen König
David geschworen hat, daß das Königtum vom Haus Sauls genommen
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und der Thron Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda von Dan
bis Beerscheba! 11 Da konnte er Abner kein Wort mehr antworten und so
fürchtete er sich vor ihm. 12 Und Abner sandte Boten für sich zum
heiligen König David und ließ ihm sagen: Wem gehört das Land? 13
Schließe du bitte einen Bund mit mir: siehe, meine Hand soll mit dir sein,
daß ich dir ganz Israel zuführe. 14 Der heilige König David sprach: Gut,
ich will einen Bund mit dir schließen. 15 Aber eins fordere ich von dir: Du
sollst bitte mein Gesicht nicht sehen, es sei denn: du bringst Michal,
Sauls Tochter, zu mir, wenn du kommst, mein Gesicht zu sehen.
16 Auch sandte der heilige König David Boten zu Isch – Boschet, dem
Sohn Sauls und ließ ihm sagen: Bitte gib mir meine Frau Michal, die ich
mir gewonnen habe mit hundert Vorhäuten der Philister. 17 Isch –
Boschet sandte hin und ließ sie weg nehmen ihrem Mann Paltiël, dem
Sohn des Lajisch. 18 Und ihr Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr her
bis Bahurim. 19 Da sprach Abner zu ihm: Kehre bitte um und gehe heim!
20 Und er kehrte um.
21 Und Abner besprach sich mit den Ältesten in Israel und sprach: Ihr
habt schon längst danach verlangt, dass David König über euch sei.
22 So tut es nun, denn: der Heilige GOTT hat von David gesagt: Durch
die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus
der Hand der Philister und aller seiner Feinde. 23 Das tat Abner auch
Benjamin kund und ging dann hin, um auch dem heiligen König David in
Hebron alles kund zu tun, was Israel und das ganze Haus Benjamin für
gut hielten.
24 Als nun Abner nach Hebron zum heiligen König David kam und mit
ihm zwanzig Männer, da machte ihnen der heilige König David ein Mahl.
25 Und Abner sprach zum heiligen König David: Ich will mich aufmachen
und hingehen, um ganz Israel zu meinem Herrn, dem König, zu
sammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen, auf daß du König seist,
wie es dein Herz begehrt. 26 Dann entließ der heilige König David den
Abner, sodass er hin ging mit Frieden.
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27 Und siehe, die Männer des heiligen Königs David und Joab kamen
von einem Streifzug zurück und brachten eine große Beute mit. 28 Abner
aber war nicht mehr beim heiligen König David in Hebron, sondern: er
hatte ihn entlaßen, sodass er mit Frieden weg gegangen war. 29 Als Joab
und das ganze Heer mit ihm kam, da wurde ihm angesagt, daß Abner,
der Sohn Ners, zum heiligen König David gekommen sei und der habe
ihn entlaßen, sodass er mit Frieden weg gegangen war. 30 Da ging Joab
zum heiligen König David hinein und sprach: Was hast du getan? 31
Siehe, Abner ist zu dir gekommen – warum hast du ihn fortgelaßen, so
daß er weg gegangen ist? 32 Kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? 33
Er ist gekommen, dich zu überlisten, so daß er erkunde dein Kommen
und Gehen und alles erfahre, was du tust.
34 Und als Joab von dem heiligen König David weg ging, da sandte er
Abner Boten nach, um ihn zurück zu holen von Bor – Sira, aber: der
heilige König David wußste nichts davon. 35 Als nun Abner nach Hebron
zurück kam, da führte ihn Joab im Tor beiseite, um heimlich mit ihm zu
reden und stach ihn dort in den Körper, so daß er starb, um des Blutes
seines Bruders Asaël willen.
36 Als der heilige König David das hernach erfuhr, da sprach er: Ich und
mein Königtum sind unschuldig vor dem Heiligen GOTT ewiglich an dem
Blut Abners, des Sohnes Ners: es falle aber auf den Kopf Joabs und auf
das ganze Haus seines Vaters und es soll nicht aufhören im Haus Joabs,
so daß einer Eiterfluss und Aussatz habe oder am Stab gehe oder durch
das Schwert falle oder an Brot Mangel habe!
37 Joab und sein Bruder Abischai hatten Abner nach dem Leben
getrachtet, weil er ihren Bruder Asaël im Kampf bei Gibeon getötet hatte.
38 Der heilige König David sprach zu Joab und allem Volk, das bei ihm
war: Zerreißt bitte eure Kleider und gürtet euch bitte den Sack um und
haltet die Totenklage um Abner! 39 Und der heilige König David folgte der
Bahre. 40 Als sie Abner begruben in Hebron, da erhob der heilige König
David seine Stimme und weinte bei dem Grab Abners und auch alles Volk
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weinte. 41 Und der König klagte um Abner und sprach: Mußte Abner
sterben, wie ein Gottloser stirbt? 42 Deine Hände waren nicht gebunden
und deine Füße waren nicht in Ketten gelegt. 43 Und doch bist du
gefallen. 44 Da beweinte ihn alles Volk noch mehr. 45 Als nun alles Volk
kam, während es noch Tag war, um dem heiligen König David zum Essen
zu nötigen, da schwor der heilige König David und sprach: unser Heiliger
GOTT tue mir bitte dies und das, wenn ich Brot oder sonst etwas zu mir
nehme, ehe die Sonne untergeht! 46 Und alles Volk nahm es wahr und
es gefiel ihnen gut, wie alles, was der heilige König David tat, dem
ganzen Volk wohl gefiel. 47 Alles Volk und ganz Israel merkten an diesem
Tag, dass es nicht vom heiligen König David ausgegangen war, daß
Abner, der Sohn Ners, getötet wurde. 48 Und der heilige König David
sprach zu seinen Männern: Wißt ihr nicht, daß an diesem Tag ein großer
Fürst gefallen ist in Israel? 49 Ich aber bin Heute noch schwach, obwohl
ich zum König gesalbt bin. 50 Diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind
härter als ich. 51 Der Heilige GOTT vergelte dem, der Böses tut, nach
seiner Bosheit: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 4 von 23.
————————————————————————
1 Als der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron umgekommen war, da
entfiel ihm der Mut und ganz Israel erschrak. 2 Es hatte der Sohn Sauls
zwei Männer als Hauptmenschen der Streifscharen und der Eine hieß
Baana, der Andere Rechab: Söhne Rimmons von Beerot aus dem
Stamm Benjamin. 3 Denn: Beerot wurde auch zu Benjamin gerechnet –
dann aber flohen die Beerotiter nach Gittajim und wohnten dort gastweise
bis auf den heutigen Tag. 4 Auch hatte Jonatan, der Sohn Sauls, einen
Sohn, der war lahm an beiden Füßen – er war nämlich fünf Jahre alt, als
die Kunde von Saul und Jonatan aus Jesreel kam und seine Amme hatte
ihn aufgehoben und war geflohen und während sie eilends floh, da fiel er
hin und war fortan lahm.
5 Er hieß Mefi – Boschet. 6 So gingen nun Rechab und Baana, die
Söhne Rimmons von Beerot, hin und kamen zum Haus Isch – Boschets,
als der Tag am heißesten war und er schlief auf seinem Lager am Mittag.
7 Und die Pförtnerin des Hauses hatte Weizen gereinigt und war fest
eingeschlafen. 8 Da schlichen sich Rechab und sein Bruder Baana hinein
und kamen in das Haus.
9 Da lag er auf seinem Bett in seiner Schlafkammer. 10 Und sie stachen
ihn tot und hieben ihm den Kopf ab und nahmen seinen Kopf und gingen
durch das Jordantal die ganze Nacht und brachten das Haupt Isch –
Boschets zum heiligen König David nach Hebron und sprachen zum
heiligen König David: Siehe, da ist das Haupt Isch – Boschets, des
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Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben getrachtet hat. 11
Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat Heute meinen Herrn,
den König, gerächt an Saul und an seinem Geschlecht. 12 Da antwortete
ihnen der heilige König David: So wahr der Heilige GOTT lebt, der mich
aus aller Bedrängnis erlöst hat: Ich habe den, der mir verkündete: Saul ist
tot und meinte, er sei ein guter Bote, ergriffen und getötet in Ziklag, dem
ich doch Lohn für eine gute Botschaft hätte geben sollen.
13 Und diese gottlosen Menschen haben einen gerechten Mann in
seinem Haus auf seinem Lager getötet und sollte ich sein Blut nicht
fordern von euren Händen und euch von der Erde vertilgen? 14 Und der
heilige König David gebot seinen Menschen – die schlugen sie nieder
und hieben ihnen die Hände und die Füße ab und hängten sie auf am
Teich bei Hebron. 15 Das Haupt Isch – Boschets nahmen sie und
begruben es in Abners Grab in Hebron: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 5 von 23.
————————————————————————
1 Und es kamen alle Stämme Israels zum heiligen König David nach
Hebron und sprachen: Siehe, wir sind von deinem Bein und deinem
Fleisch. 2 Schon früher, als Saul über uns König war, da führtest du Israel
in das Feld und wieder heim. 3 Dazu hat der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden und sollst
Fürst sein über Israel. 4 Und es kamen alle Ältesten in Israel zum heiligen
König David nach Hebron. 5 Und der heilige König David schloß mit
ihnen einen Bund in Hebron vor dem Heiligen GOTT und sie salbten
David zum König über Israel. 6 Dreißig Jahre war der heilige König David
alt, als er König wurde und regierte vierzig Jahre. 7 Zu Hebron regierte er
sieben Jahre und sechs Monate über Juda und zu Jerusalem regierte er
dreiunddreißig Jahre über ganz Israel und Juda.
8 So wohnte der heilige König David auf der Burg und nannte sie »Stadt
Davids«. 9 Und der heilige König David baute ringsumher, vom Millo an
nach innen zu. 10 Und des heiligen König Davids Macht nahm immer
mehr zu und der Heilige GOTT war mit ihm. 11 Und Hiram, der König von
Tyrus, sandte Boten zum heiligen König David mit Zedernholz, dazu
Zimmermenschen und Steinmetzen, so daß sie dem heiligen König David
ein Haus bauten. 12 Und der heilige König David erkannte, daß der
Heilige GOTT ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum
erhöht hatte um seines Volkes Israel willen. 13 Und der heilige König
David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem
er von Hebron gekommen war und es wurden ihm noch mehr Söhne und
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Töchter geboren. 14 Dies sind die Namen der Söhne, die ihm zu
Jerusalem geboren sind: Schammua, Schobab, Nathan, Salomo, Jibhar,
Elischua, Nefeg, Jafia, Elischama, Eljada und Elifelet. 15 Als die Philister
hörten, daß man den heiligen Bruder David zum König über Israel gesalbt
hatte, da zogen sie alle herauf, um sich des heiligen König Davids zu
bemächtigen. 16 Sobald das der heilige König David erfuhr, da zog er
hinab nach der Hochebene. 17 Aber: die Philister kamen und breiteten
sich aus in der Ebene von Refaïm. 18 Und der heilige König David
befragte den Heiligen GOTT und sprach: Soll ich hinauf ziehen gegen die
Philister? 19 Wirst du sie in meine Hand geben?
20 Der Heilige GOTT sprach zum heiligen König David: Ziehe bitte
hinauf: ich werde die Philister in deine Hand geben. 21 Und der heilige
König David kam nach Baal – Perazim und schlug sie dort und sprach:
Der Heilige GOTT hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie
Wasserfluten durchbrechen. 22 Daher nannte man den Ort »Perazim«.
23 Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück. 24 Der heilige König
David und seine Männer nahmen sie mit. 25 Die Philister zogen abermals
herauf und breiteten sich aus in der Ebene von Refaïm. 26 Und der
heilige König David befragte den Heiligen GOTT – der sprach: Du sollst
nicht hinauf ziehen ihnen entgegen, sondern: komme bitte von hinten
über sie, so daß du sie angreifst vom Bakawald her. 27 Und: wenn du
hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Bakabäume einhergeht,
so eile bitte – denn: dann ist der Heilige GOTT ausgezogen vor dir her, zu
schlagen das Heer der Philister. 35 Der heilige König David tat, wie der
Heilige GOTT ihm geboten hatte und schlug die Philister von Gibeon an
bis hin nach Geser: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 6 von 23.
————————————————————————
1 Und der heilige König David sammelte abermals die ganze junge
Mannschaft in Israel: dreißigtausend Männer und machte sich auf und
zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um die
heilige Bundeslade unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES von dort herauf zu holen – diese ist genannt nach dem Namen
des Heiligen HERRN Jesus Christus, der über den Cherubim thront.
3 Und sie setzten die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES auf
einen neuen heiligen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs,
der auf dem Hügel wohnte. 4 Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs,
führten den neuen Wagen.
5 Und: als sie ihn mit der heiligen Bundeslade unseres Heiligen GOTTES
aus dem Haus Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte und Achjo
vor der heiligen Bundeslade her ging, da tanzten der heilige König David
und ganz Israel vor dem Heiligen GOTT her mit aller Macht im Reigen,
mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und
Zimbeln. 6 Und: als sie zur Tenne Nachons kamen, da griff Usa zu und
hielt die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES fest, denn: die
Rinder glitten aus.
7 Da entbrannte der heilige Zorn unseres Heiligen GOTTES über Usa
und unser Heiliger GOTT schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der
heiligen Bundeslade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der
heiligen Bundeslade unseres Heiligen GOTTES. 8 Da ergrimmte unser
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heiliger König David, daß der Heilige GOTT den Usa so wegriß und man
nannte die Stätte »Perez – Usa« bis auf diesen Tag. 9 Und der heilige
König David fürchtete sich vor dem Heiligen GOTT an diesem Tag und
sprach: Wie soll die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES zu mir
kommen? 10 Und er wollte sie nicht zu sich bringen laßen in die Stadt
Davids, sondern: ließ sie bringen in das Haus Obed – Edoms, des
Gatiters. 11 So blieb die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES drei
Monate im Haus Obed – Edoms, des Gatiters und der Heilige GOTT
segnete ihn und sein ganzes Haus. 12 Und es wurde dem heiligen König
David angesagt, daß der Heilige GOTT das Haus Obed – Edoms segnete
und alles, was er hatte, um der heiligen Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES willen. 13 Da ging er hin und holte die heilige Bundeslade
unseres Heiligen GOTTES aus dem Haus Obed – Edoms herauf in die
Stadt Davids mit heiligen Freuden.
14 Und: als die Träger mit der heiligen Bundeslade des Heiligen GOTTES
sechs Schritte gegangen waren, da opferte man einen Stier und ein fettes
Kalb. 15 Und der heilige König David tanzte mit aller Macht vor dem
Heiligen GOTT her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz.
16 Der heilige König David: mit dem ganzen Haus Israel, führte die
heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES herauf mit Jauchzen und
Posaunenschall. 17 Als die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES in
die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durch das
Fenster und sah den heiligen König David tanzen vor dem Heiligen
GOTT und verachtete ihn in ihrem Herzen.
18 Als sie die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES hinein brachten,
da stellten sie sie an ihren Platz mitten in dem Zelt, daß der heilige König
David für sie aufgeschlagen hatte. 19 Und der heilige König David opferte
Brandopfer und Dankopfer vor dem Heiligen GOTT. 20 Als der heilige
König David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, da segnete er
das Volk in dem heiligen Namen des Heiligen GOTTES. 21 Danach
kehrte alles Volk heim: ein jeder in sein Haus: Amen.
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Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 7 von 23.
————————————————————————
1 Als nun der heilige König in seinem Haus saß und der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen
Feinden umher, da sprach er zu dem heiligen Propheten Nathan: Siehe
doch bitte, ich wohne in einem Zedernhaus und die heilige Bundeslade
unseres Heiligen GOTTES wohnt unter Zeltdecken. 2 Da sprach der
heilige Prophet Nathan zu dem heiligen König David: Wohlan, alles, was
in deinem Herzen ist, das tu, denn: der Heilige GOTT ist mit dir.
3 In der Nacht kam das heilige Wort des Heiligen GOTTES zum heiligen
Propheten Nathan: Gehe bitte hin und sage zu meinem Knecht David: So
sprach der Heilige GOTT: Solltest du mir ein Haus bauen, so daß ich
darin wohne? 4 Habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da
ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern: ich bin
umher gezogen in einem Zelt: als Wohnung. 5 Habe ich die ganze Zeit,
als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter
Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden und gesagt:
Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus?
6 Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen: So sprach der
Heilige GOTT: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du
ein Fürst über mein Volk Israel sein sollst und bin mit dir gewesen, wo du
hin gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und ich
will dir einen großen Namen machen gleich dem Namen der Diener auf
der Erde. 7 Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es
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pflanzen, so daß es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse
und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. 8 Und wie
vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe,
will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. 9 Und der Heilige GOTT
verkündigt dir, daß der Heilige GOTT dir ein Haus bauen will. 12 Wenn
nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, so will
ich dir einen heiligen Nachkommen erwecken, der von deinem Körper
kommen wird: dem will ich sein Königtum bestätigen.
10 Der soll meinem heiligen Namen ein heiliges Haus bauen und ich will
seinen heiligen Königsthron bestätigen: ewiglich. 11 Ich will sein Heiliger
Vater sein und er soll mein heiliger Sohn sein. 12 Wenn er sündigt, so will
ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen –
aber: meine heilige Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe
weichen laßen von Saul, den ich vor dir weg genommen habe. 13 Aber:
dein Haus und dein heiliges Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit
vor mir und dein heiliger Thron soll ewiglich bestehen.
14 Als der heilige Prophet Nathan alle diese heiligen Worte und dieses
heilige Gesicht dem heiligen König David gesagt hatte, da kam der
heilige König David und setzte sich vor dem Heiligen GOTT nieder und
sprach: Wer bin ich, Heiliger GOTT und was ist mein Haus, so daß du
mich bis hierher gebracht hast? 15 Aber: nun hast du das noch für zu
wenig gehalten, Heiliger GOTT, und hast dem Haus deines Knechtes
sogar für die ferne Zukunft heilige Zusagen gegeben und das nach
Menschenweise, Heiliger GOTT! 16 Und: was soll David noch mehr
reden mit dir? 17 Du kennst ja deinen Knecht, Heiliger GOTT!
18 Um deines heiligen Wortes willen und nach deinem heiligen Herzen
hast du alle diese großen Dinge getan, um sie deinem Knecht kund zu
tun. 19 Darum bist du so groß, Heiliger GOTT! 20 Denn: es ist keiner so
wie du und es ist kein Heiliger GOTT außer dir nach allem, was wir mit
unseren Ohren gehört haben. 21 Und wo ist ein Volk auf der Erde, wie
dein Volk Israel, um dessentwillen unser Heiliger GOTT hin gegangen ist,
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es zu erlösen, daß es sein heiliges Volk sei und ihm einen heiligen
Namen zu machen und so große und herrliche Dinge zu tun, damit du
Völker und ihre Götter vertriebest vor deinem heiligen Volk, das du dir
aus Ägypten erlöst hast? 22 Und du hast dir dein heiliges Volk Israel
zubereitet, dir zum Volk für ewig, und du, Heiliger GOTT, bist ihr Heiliger
GOTT geworden.
23 So bekräftige nun bitte, Heiliger GOTT, das heilige Wort in Ewigkeit,
das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast und tue
bitte, wie du geredet hast! 27 So wird dein heiliger Name groß werden in
Ewigkeit, so daß man sagen wird: Der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT ist über Israel und das heilige Haus deines Knechtes David wird
bestehen vor dir. 28 Denn du, Heiliger GOTT Israels hast das Ohr deines
Knechtes geöffnet und gesagt: Ich will dir ein heiliges Haus bauen. 29
Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefaßt, daß er dieses heilige Gebet
zu dir gebetet hat. 30 Nun, Heiliger GOTT, du bist ein Heiliger GOTT und
deine heiligen Worte sind eine heilige Wahrheit. 31 Du hast all dies Gute
deinem Knecht zugesagt. 32 So fange nun bitte an, zu segnen das
heilige Haus deines Knechtes, damit es ewiglich vor dir sei, denn: du,
Heiliger GOTT, hast es geredet und mit deinem heiligen Segen wird
deines Knechtes Haus gesegnet sein ewiglich: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 8 von 23.
————————————————————————
1 Und es begab sich danach, daß der heilige König David die Philister
schlug und sie unterwarf und daß er sie zum Dienst zwang und den
Philistern aus der Hand nahm. 2 Er schlug auch die Moabiter und ließ sie
sich auf den Boden legen und maß sie mit der Messschnur ab – und er
maß zwei Schnurlängen ab, so viele tötete er und eine volle Schnurlänge,
so viele ließ er am Leben. 3 So wurden die Moabiter dem heiligen König
David untertan, so daß sie ihm Abgaben bringen mußten.
4 Der heilige König David schlug auch Hadad – Eser, den Sohn Rehobs,
den König von Zoba, als er hin zog, um seine Macht wieder aufzurichten
am Euphratstrom. 5 Und der heilige König David nahm von ihnen
gefangen tausendundsiebenhundert Gespanne und zwanzigtausend
Menschen und lähmte alle Pferde und behielt hundert übrig. 6 Es kamen
aber auch die Aramäer von Damaskus, um Hadad – Eser, dem König von
Zoba, zu helfen. 7 Und der heilige König David schlug von den Aramäern
zweiundzwanzigtausend Menschen.
8 Und er setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus. 9 So
wurde Aram dem heiligen König David untertan, so daß sie ihm Abgaben
bringen mussten – denn: der Heilige GOTT half dem Heiligen König
David, wo er auch hinzog. 10 Und der heilige König David nahm die
goldenen Schilde, die Hadad – Esers Männer gehabt hatten und brachte
sie nach Jerusalem. 11 Und von Tebach und Berotai, den Städten Hadad
– Esers, nahm der heilige König David sehr viel Kupfer. 12 Als aber Toï,
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der König von Hamat, hörte, daß der heilige König David die ganze
Streitmacht Hadad – Esers geschlagen hatte, da sandte er seinen Sohn
Hadoram zum heiligen König David, ihm Frieden und Segen zu
wünschen, weil er gegen Hadad – Eser gekämpft und ihn geschlagen
hatte – denn: Toï führte Krieg mit Hadad – Eser – und Hadoram brachte
mit sich silberne, goldene und kupferne Schätze.
13 Auch diese heiligte der heilige König David dem Heiligen GOTT mit
dem Silber und Gold, das er geheiligt hatte von allen Heiden, die er
unterworfen hatte, von Edom, von Moab, von den Ammonitern, von den
Philistern, von Amalek und von dem, was er erbeutet hatte von Hadad –
Eser, dem Sohn Rehobs, dem König von Zoba. 14 So machte sich der
heilige König David einen Namen. 15 Als er zurück kam vom Sieg über
die Aramäer, da schlug er die Edomiter im Salztal, achtzehntausend
Menschen und setzte in ganz Edom Statthalter ein und ganz Edom wurde
dem heiligen König David untertan, denn: der Heilige GOTT half dem
heiligen König David, wo er auch hinzog.
16 So war der heilige König David König über ganz Israel und er schaffte
Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. 17 Joab, der Sohn der
Zeruja, war über das Heer gesetzt – Joschafat aber: der Sohn Ahiluds,
war Kanzler – Zadok, der Sohn Ahitubs und Ahimelech, der Sohn
Abjatars: waren Priester – Seraja war Schreiber – Benaja, der Sohn
Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt – auch die Söhne des
heiligen Königs David sind Priester gewesen: Amen.
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————————————————————————
1 Und der heilige König David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben
von dem Haus Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue um Jonatans
willen? 2 Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba – den
riefen sie zu unserem heiligen König David. 3 Und der heilige König
David sprach zu ihm: Bist du Ziba? 4 Er sprach: Ja, dein Knecht ist es.
5 Der heilige König David sprach: Ist da noch jemand vom Haus Sauls,
damit ich des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heilige
Barmherzigkeit an ihm tue? 6 Ziba sprach zum heiligen König David: Es
ist noch ein Sohn Jonatans da: lahm an den Füßen.
7 Der heilige König David sprach zu ihm: Wo ist er? 8 Ziba sprach zum
heiligen König David: Siehe, er ist in Lo – Dabar im Haus Machirs, des
Sohnes Ammiëls. 9 Da sandte der heilige König David hin und ließ ihn
holen von Lo – Dabar aus dem Haus Machirs, des Sohnes Ammiëls.
10 Als nun Mefi – Boschet, der Sohn Jonatans, des Sohnes Sauls, zum
heiligen König David kam, da fiel er auf sein Gesicht. 11 Der heilige König
David sprach: Mefi – Boschet! 12 Er sprach: Hier bin ich: dein Knecht.
13 Der heilige König David sprach zu ihm: Fürchte dich bitte nicht, denn:
ich will Barmherzigkeit an dir tun um deines Vaters Jonatan willen und will
dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurück geben – du sollst täglich
bitte an meinem Tisch essen. 14 Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin
ich, dein Knecht, daß du dich wendest, wie ich es bin? 15 Da rief der
heilige König David den Ziba, den Knecht Sauls und sprach zu ihm: Alles,
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was Saul gehört hat und seinem ganzen Haus, das habe ich dem Sohn
deines Herrn gegeben. 16 So bearbeite ihm nun bitte seinen Acker, du
und deine Söhne und deine Knechte und bringe bitte die Ernte ein, damit
es das Brot sei des Sohnes deines Herrn und er sich davon nähre. 17
Ziba hatte fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte. 18 Und Ziba sprach
zum König: Ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knecht geboten
hat, wird dein Knecht tun. 19 Und Mefi – Boschet sprach zum heiligen
König David, esse bitte an meinem Tisch, wie einer der Königssöhne.
20 Und Mefi – Boschet hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. 21 Und
alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mefi – Boschet. 22 Mefi –
Boschet wohnte hinfort in Jerusalem, denn: er aß täglich an des Königs
Tisch. 23 Und er war lahm an seinen beiden Füßen: Amen.
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1 Und es begab sich danach, daß der König der Ammoniter starb und
sein Sohn Hanun wurde König an seiner statt. 2 Da sprach der heilige
König David: Ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft
erweisen, wie sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. 3 Und er sandte
hin und ließ ihn durch seine Gesandten über seinen Vater trösten. 4 Als
nun die Gesandten des heiligen Königs David in das Land der Ammoniter
kamen, da sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn, ein
Mann mit Namen Hanun: Meinst du, dass der heilige König David deinen
Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat?
5 Meinst du nicht, daß er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er
die Stadt erforsche, erkunde und zerstöre?
6 Da nahm der Mann Hanun die Gesandten des heiligen Königs David
und ließ ihnen den Bart halb abscheren und die Kleider halb abschneiden
bis unter den Gürtel und ließ sie gehen. 7 Als das dem heiligen König
David angesagt wurde, da sandte er ihnen Boten entgegen – denn: die
Männer waren sehr geschändet. 8 Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt
bitte in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist – dann kommt bitte zurück.
9 Als die Ammoniter sahen, daß sie sich bei dem heiligen König David in
Verruf gebracht hatten, da sandten sie hin und warben die Aramäer an
von Bet – Rehob und die Aramäer von Zoba, zwanzigtausend Menschen
und von dem König von Maacha tausend Menschen und von Tob
zwölftausend Menschen. 10 Als das der heilige König David hörte, da
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sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegsmenschen. 11 Und die
Ammoniter zogen aus und stellten sich auf zum Kampf vor dem Eingang
des Tores. 12 Die Aramäer von Zoba, von Rehob, von Tob und von
Maacha standen für sich auf freiem Feld. 13 Als Joab nun sah, daß der
Angriff gegen ihn gerichtet war von vorn und von hinten, da wählte er aus
der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil aus und stellte sich
den Aramäern entgegen. 14 Und das übrige Kriegsvolk tat er unter die
Hand seines Bruders Abischai, so daß er sie gegen die Ammoniter
aufstelle und sprach: Werden mir die Aramäer überlegen sein, so komme
mir bitte zur Hilfe – werden aber die Ammoniter dir überlegen sein, so will
ich dir zur Hilfe kommen.
15 Sei bitte ganz getrost, damit wir die Stärkeren bleiben für unser Volk
und die Städte unseres Heiligen GOTTES. 16 Der Heilige GOTT aber tue
bitte, was ihm gefällt. 17 Und Joab rückte an mit dem Volk, das bei ihm
war, um gegen die Aramäer zu kämpfen und sie flohen vor ihm. 18 Als die
Ammoniter sahen, daß die Aramäer flohen, so flohen sie auch vor
Abischai in die Stadt hinein. 19 Da ließ Joab ab von den Ammonitern und
kam nach Jerusalem.
20 Als die Aramäer sahen, daß sie von Israel geschlagen waren, da
sammelten sie sich. 21 Und Hadad – Eser sandte hin und ließ die
Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen und sie kamen nach
Helam und Schobach, der Feldhauptmann Hadad – Esers, an ihrer
Spitze. 22 Als das David angesagt wurde, da sammelte er ganz Israel
und zog über den Jordan und kam nach Helam. 23 Und die Aramäer
stellten sich gegen David auf, um mit ihm zu kämpfen. 24 Die Aramäer
flohen vor Israel und der heilige König David vernichtete von den
Aramäern siebenhundert Wagen und vierzigtausend Menschen und
Schobach, den Feldhauptmann, erschlug er, so daß er dort starb. 25 Als
alle Könige, die unter Hadad – Eser waren, sahen, daß sie von Israel
geschlagen waren, da machten sie Frieden mit Israel und wurden ihm
untertan. 26 Und die Aramäer fürchteten sich, den Ammonitern hinfort zu
helfen: Amen.
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1 Als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige in das Feld zu ziehen
pflegten, da sandte der heilige König David Joab und seine Männer mit
ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter besetzten und
Rabba belagerten. 2 Der heilige König David blieb in Jerusalem. 3 Und
es begab sich, daß der heilige König David um den Abend aufstand von
seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses ging – da sah er
vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr
schöner Gestalt.
4 Und der heilige König David sandte hin und ließ nach der Frau fragen
und man sagte: Das ist doch Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias,
des Hetiters. 5 Und der heilige König David sandte Boten hin und ließ sie
holen. 6 Und: als sie zu ihm kam, da wohnte er ihr bei – sie aber, hatte
sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. 7 Und sie kehrte in ihr Haus
zurück. 8 Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ dem
heiligen König David sagen: Ich bin schwanger geworden.
9 Da sandte David sandte zu Joab: Sende zu mir bitte Uria, den Hetiter.
10 Und Joab sandte Uria zum König David. 11 Als Uria zu ihm kam, da
fragte König David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg
gut stünde. 12 König David sprach zu Uria: Gehe bitte hinab in dein Haus
und wasch deine Füße. 13 Als Uria aus des Königs Haus hinaus ging, da
wurde ihm ein Geschenk des Königs nach getragen. 14 Uria legte sich
schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsmenschen seines
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Herrn lagen und ging nicht hinab in sein Haus. 10 Als man König David
ansagte: Uria ist nicht hinab in sein Haus gegangen, da sprach David zu
ihm: Bist du nicht von weit her gekommen? 11 Warum bist du nicht hinab
in dein Haus gegangen? 12 Uria sprach zu König David: Die heilige
Bundeslade, Israel und Juda wohnen in Zelten und in Joab, mein Herr,
und meines Herrn Kriegsmenschen liegen auf freiem Feld und ich sollte
in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu
liegen? 13 So wahr der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT lebt und
so wahr du lebst: Ich tue so etwas nicht. 14 König David sprach zu Uria:
Bleibe bitte Heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. 15 So blieb
Uria in Jerusalem an diesem und auch am nächsten Tag.
16 Und König David lud ihn ein, sodass er bei ihm aß und trank und
machte ihn betrunken. 17 Aber: am Abend ging er hinaus, um sich
schlafen zu legen auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging
nicht hinab in sein Haus. 18 Am anderen Morgen schrieb König David
einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uria. 19 Er schrieb in dem
Brief: Stellt Uria vorne hin, wo der Kampf am Härtesten ist und zieht euch
hinter ihm zurück, so daß er erschlagen werde und sterbe. 20 Als nun
Joab die Stadt belagerte, da stellte er Uria dorthin, wo er wußte, daß
streitbare Männer standen. 21 Als die Männer der Stadt einen Ausfall
machten und mit Joab kämpften, da fielen Einige vom Volk, von den
Männern des Königs David, und Uria, der Hetiter, starb auch.
22 Da sandte Joab hin und ließ König David alles sagen, was sich bei
dem Kampf begeben hatte und gebot dem Boten: Wenn du dem König
David alles bis zu Ende gesagt hast, was sich bei dem Kampf begeben
hat und siehst, daß der König zornig wird und zu dir spricht: Warum seid
ihr so nahe an die Stadt heran gerückt im Kampf? 23 Wißt ihr nicht, daß
von der Mauer geschoßen wird?
24 Wer erschlug Abimelech, den Sohn Gideons? 25 Warf nicht eine Frau
einen Mühlstein auf ihn von der Mauer, sodass er in Tebez starb? 26
Warum seid ihr so nahe an die Mauer heran gerückt? – so sollst du
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sagen: Auch dein Knecht Uria, der Hetiter, ist tot. 27 Der Bote ging hin
und kam und sagte David alles, weswegen Joab ihn gesandt hatte.
28 Und der Bote sprach zu David: Die Männer waren uns übermächtig
und zogen heraus auf das Feld gegen uns – wir gingen gegen sie an bis
an den Eingang des Tores. 28 Und die Schützen schossen von der
Mauer auf deine Knechte und töteten einige von den Männern des
Königs und auch Uria, dein Knecht, der Hetiter, ist tot. 29 David sprach
zum Boten: So sollst du Joab sagen: »Lass dir das bitte nicht leid sein,
denn: das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. 30 Fahre fort mit dem
Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie.«: so sollst du ihm Mut
zusprechen.
31 Und: als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uria tot war, hielt sie die
Totenklage um ihren Ehemann. 32 Sobald sie aber ausgetrauert hatte,
sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine
Frau und gebar ihm einen Sohn. 33 Dem Heiligen GOTT missfiel die Tat,
die David getan hatte: Amen.
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Kapitel 12 von 23.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sandte den heiligen
Propheten Nathan zu König David. 2 Als der zu ihm kam, da sprach er zu
ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere
arm. 3 Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber: der Arme
hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. 4 Und
er nährte es, so daß es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern.
5 Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in
seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter.
6 Als zu dem reichen Mann ein Gast kam, da brachte er es nicht über
sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas
zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern: er nahm das Schaf des
armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war.
7 Da geriet König David in großen Zorn über den Mann und sprach zum
heiligen Propheten Nathan: So wahr der Heilige GOTT lebt: Der Mann ist
ein Kind des Todes, der das getan hat! 8 Dazu soll er das Schaf vierfach
bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat.
9 Da sprach der heilige Prophet Nathan zu König David: Du bist der
Mann! 10 So spricht der Heilige GOTT Israels: Ich habe dich zum König
gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe
dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das
Haus Israel und Juda gegeben und ist das zu wenig, so will ich noch dies
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und das dazu tun. 10 Warum hast du denn das Wort des Heiligen
GOTTES verachtet, daß du getan hast, was ihm missfiel? 11 Uria, den
Hetiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur
Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der
Ammoniter. 12 Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr
laßen, weil du mich verachtet und die Frau Urias, des Hetiters,
genommen hast, so daß sie deine Frau sei. 13 So sprach der Heilige
GOTT: Siehe, ich will Unheil über dich kommen laßen aus deinem
eigenen Haus und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will
sie deinem Nächsten geben, so daß er bei ihr liegen soll an der lichten
Sonne. 14 Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz
Israel und im Licht der Sonne.
15 Da sprach der König David zum heiligen Propheten Nathan: Ich habe
gesündigt gegen den Heiligen GOTT. 16 Der heilige Prophet Nathan
sprach zu König David: So hat auch der Heilige GOTT deine Sünde weg
genommen und du wirst nicht sterben. 17 Aber: weil du die Feinde des
Heiligen GOTTES durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird
der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. 18 Und der heilige
Prophet Nathan ging heim.
19 Und der Heilige GOTT schlug das Kind, das Urias Frau König David
geboren hatte, sodass es todkrank wurde. 20 Und König David suchte
unseren Heiligen GOTT um des Kindes willen und fastete und wenn er
heim kam, da lag er über Nacht auf der Erde. 21 Da traten her die
Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde: doch er
wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen.
22 Am siebten Tag starb das Kind. 23 Und die Männer Davids fürchteten
sich, ihm zu sagen, daß das Kind tot sei, denn: sie dachten: Siehe, als
das Kind noch am Leben war, da redeten wir mit ihm und er hörte nicht
auf uns und wie könnten wir ihm nun sagen: Das Kind ist tot! 24 Er
könnte ein Unheil anrichten.
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25 Als König David sah, daß seine Männer leise redeten, da merkte er,
daß das Kind tot sei und sprach zu seinen Männern: Ist das Kind tot? 26
Sie sprachen: Ja. 27 Da stand König David von der Erde auf und wusch
sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des
Heiligen GOTTES und betete an. 28 Und, als er wieder heim kam, da ließ
er sich Speise auftragen und aß. 29 Da sprachen seine Männer zu ihm:
Was soll das, was du tust? 30 Als das Kind lebte, hast du gefastet und
geweint und nun es gestorben ist, da stehst du auf und isst? 31 Er
sprach: Als das Kind noch lebte, da fastete ich und weinte ich, denn: ich
dachte: Wer weiß, ob mir der Heilige GOTT nicht gnädig wird und das
Kind am Leben bleibt. 32 Nun es aber tot ist, was soll ich fasten?
33 Kann ich es wieder zurück holen? 34 Ich werde wohl zu ihm fahren
und es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. 35 Und als König David
seine Frau Batseba getröstet hatte, da ging er zu ihr hinein und wohnte
ihr bei. 36 Und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. 37 Und der
Heilige GOTT liebte ihn. 38 Und er tat ihn unter die Hand des heiligen
Propheten Nathan.
39 So kämpfte nun Joab gegen Rabba, die Stadt der Ammoniter und
eroberte die Königsstadt und sandte Boten zu David und ließ ihm sagen:
Ich habe gekämpft gegen Rabba und schon die Wasserstadt
eingenommen. 40 So bring nun das übrige Kriegsvolk zusammen und
belagere die Stadt und erobere sie, damit nicht ich sie erobere und mein
Name über ihr ausgerufen werde. 41 So brachte König David das ganze
Kriegsvolk zusammen und zog hin und kämpfte gegen Rabba und
eroberte es und nahm seinem König die Krone vom Haupt und sie wurde
König David auf das Haupt gesetzt. 42 Und er führte aus der Stadt viel
Beute weg. 43 Aber: das Volk darin führte er heraus und stellte sie als
Diener an und ließ sie an den Ziegelöfen arbeiten. 44 So tat er mit allen
Städten der Ammoniter. 45 Danach kehrte König David und das ganze
Kriegsvolk nach Jerusalem zurück: Amen.
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————————————————————————
1 Und es begab sich danach: Absalom, der Sohn Davids, hatte eine
schöne Schwester, die Tamar hieß: und Amnon, der Sohn Davids,
gewann sie lieb. 2 Und Amnon grämte sich, sodass er fast krank wurde,
um seiner Schwester Tamar willen, denn: sie war eine Jungfrau und es
schien Amnon unmöglich zu sein, ihr etwas anzutun.
3 Amnon hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn von König
Davids Bruder Schamma und dieser Jonadab war ein sehr erfahrener
Mann. 4 Der sprach zu ihm: Warum wirst du so mager von Tag zu Tag, du
Königssohn? 5 Willst du mir es nicht sagen? 6 Da sprach Amnon zu ihm:
Ich habe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, lieb gewonnen.
7 Jonadab sprach zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. 8
Wenn dann dein Vater kommt, dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Laße
doch bitte meine Schwester Tamar kommen, damit sie mir Krankenkost
gebe und vor meinen Augen das Essen bereite, so daß ich zusehe und
von ihrer Hand nehme und esse.
9 So legte sich Amnon hin und stellte sich krank. 10 Als nun der König
kam, ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Laße doch bitte meine
Schwester Tamar kommen, so daß sie vor meinen Augen einen Kuchen
oder zwei mache und ich von ihrer Hand nehme und esse. 11 Da sandte
David zu Tamar in das Haus und ließ ihr sagen: Gehe hin in das Haus
deines Bruders Amnon und mache ihm eine Krankenspeise.
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12 Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon und er lag zu Bett.
13 Und sie nahm den Teig und knetete ihn und bereitete ihn vor seinen
Augen und backte die Kuchen. 13 Und sie nahm die Pfanne und
schüttete sie vor ihm aus, aber: er weigerte sich zu essen. 14 Und Amnon
sprach: Laßt bitte jedermann von mir hinaus gehen. 15 Und es ging
jedermann von ihm hinaus. 16 Da sprach Amnon zu Tamar: Bringe bitte
die Krankenspeise in die Kammer, damit ich von deiner Hand nehme und
esse. 17 Da nahm Tamar die Kuchen, die sie gemacht hatte und brachte
sie zu Amnon, ihrem Bruder, in die Kammer.
18 Und, als sie diese zu ihm brachte, damit er esse, ergriff er Tamar und
sprach zu ihr: Komme, meine Schwester, lege dich zu mir! 19 Sie aber
sprach zu ihm: Nicht doch, mein Bruder, schände mich bitte nicht, denn:
so tut man nicht in Israel. 20 Tu bitte nicht solch eine Schandtat! 21 Wo
soll ich mit meiner Schande hin? 22 Und du wirst in Israel sein wie ein
verächteter Mann. 23 Bitte rede mit dem König, der wird mich dir nicht
versagen.
24 Aber: er wollte nicht auf sie hören und ergriff sie und überwältigte sie
und wohnte ihr bei. 25 Und Amnon wurde ihrer überdrüssig, sodass sein
Widerwille größer war, als vorher seine Liebe. 26 Und Amnon sprach zu
ihr: Auf, gehe deiner Wege! 27 Sie sprach zu ihm: Dass du mich von dir
stößt: dieses Unrecht ist größer, als das andere Unrecht, das du an mir
getan hast. 28 Aber: er wollte nicht auf sie hören, sondern: rief seinen
Diener, der ihm aufwartete und sprach: Treibe bitte diese Frau von mir
hinaus und schließe die Tür hinter ihr zu!
29 Und sie hatte ein Ärmelkleid an, denn: solche Kleider trugen des
Königs Töchter, solange sie Jungfrauen waren. 30 Als sein Diener sie
hinaus getrieben und die Tür hinter ihr zugeschlossen hatte, da warf
Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriss das Ärmelkleid, das sie anhatte
und legte ihre Hand auf das Haupt und ging laut schreiend davon. 31 Und
ihr Bruder Absalom sprach zu ihr: Ist dein Bruder Amnon bei dir
gewesen? 32 Nun, meine Schwester, schweig still: es ist dein Bruder,
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nimm dir die Sache bitte nicht so zu Herzen. 33 So blieb Tamar einsam
im Haus ihres Bruders Absalom. 33 Als der König David dies alles hörte,
da wurde er sehr zornig. 34 Er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide,
denn: er liebte ihn, weil er sein erstgeborener Sohn war. 35 Doch:
Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes. 36 Denn:
Absalom haßte Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschändet hatte.
37 Nach zwei Jahren hatte Absalom Schafschur in Baal – Hazor, das bei
Ephraim liegt. 38 Und Absalom lud alle Söhne des Königs ein und kam
zum König und sprach: Siehe, dein Knecht hat Schafschur – der König
und seine Diener mögen mit seinem Knecht bitte hin gehen. 39 Der König
David sprach zu Absalom: Nicht doch, mein Sohn, laße uns bitte nicht
alle gehen, damit wir dich nicht beschweren.
40 Und obgleich er ihn nötigte, wollte er doch nicht hin gehen, sondern:
entließ ihn mit seinem Segen. 41 Absalom sprach: Soll dann nicht mein
Bruder Amnon mit uns gehen? 42 Der König sprach zu ihm: Warum soll
er mit dir gehen? 43 Da nötigte ihn Absalom, daß er Amnon und alle
Söhne des Königs mit ihm gehen ließ. 44 Und Absalom machte ein Mahl,
wie wenn der König David ein Mahl gibt.
28 Absalom aber gebot seinen Menschen: Seht bitte darauf, wenn Amnon
guter Dinge wird vom Wein und ich zu euch spreche: Schlagt Amnon
nieder!, so sollt ihr ihn töten. 29 Fürchtet euch bitte nicht, denn: ich habe
es euch geboten – seid bitte nur getrost und geht tapfer dran! 30 So taten
die Menschen Absaloms mit Amnon, wie ihnen Absalom geboten hatte.
31 Da sprangen alle Söhne des König David auf und jeder setzte sich auf
sein Pferd und sie flohen.
32 Als sie noch auf dem Weg waren, da kam das Gerücht vor König
David, Absalom habe alle Söhne des Königs erschlagen, so daß nicht
einer von ihnen übrig geblieben sei. 33 Da stand der König David auf und
zerriß seine Kleider und legte sich auf die Erde und alle seine Diener, die
um ihn her standen, zerrißen ihre Kleider. 34 Da hob Jonadab, der Sohn
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Schammas, des Bruders Davids, an und sprach: Mein Herr denke bitte
nicht, dass alle jungen Männer, die Söhne des Königs, tot sind –
sondern: Amnon allein wird tot sein. 35 Denn: das hatte Absalom im Sinn
von dem Tag an, da jener seine Schwester Tamar geschändet hatte.
36 So möge nun mein Herr, der König, nicht meinen, daß alle Söhne des
Königs tot seien, sondern: Amnon allein ist tot.
37 Absalom aber floh. 38 Und: als der Knecht auf der Warte seine Augen
aufhob und ausschaute, siehe, da war viel Volk auf dem Weg nach
Horonajim, am Abhang. 39 Da sprach Jonadab zum König: Siehe, die
Söhne des König David kommen – wie dein Knecht gesagt hat, so ist es
ergangen. 40 Und nachdem er das gesagt hatte, siehe, da kamen die
Söhne des Königs und erhoben ihre Stimme und weinten. 41 Der König
David und alle seine Diener weinten auch.
42 Absalom floh und ging zu Talmai, dem Sohn Ammihuds, dem König
von Geschur. 43 König David trug Leid um seinen Sohn alle Tage. 44 Als
Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, da blieb er dort drei
Jahre. 45 Und der König David hörte auf, Absalom zu grollen, denn: er
hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war: Amen.
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————————————————————————
1 Joab aber, der Sohn der Zeruja, merkte, daß des Königs Herz an
Absalom hing und sandte hin nach Tekoa und ließ von dort eine kluge
Frau holen und sprach zu ihr: Stelle dich bitte wie eine Trauernde und
ziehe Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl, sondern: stelle dich
bitte wie eine Frau, die eine lange Zeit Leid getragen hat um einen Toten.
2 Und du sollst zum König David hinein gehen und mit ihm reden so und
so. 3 Und Joab legte ihr die Worte in den Mund, die sie reden sollte.
4 Als die Frau aus Tekoa zum König kam, da fiel sie auf ihr Gesicht zur
Erde und sprach: Hilf mir bitte, König David! 5 Der König David sprach zu
ihr: Was hast du? 6 Sie sprach: Ach, ich bin eine Witwe und mein Mann
ist gestorben. 7 Und deine Magd hatte zwei Söhne, die zankten
miteinander auf dem Feld und weil keiner da war, der zwischen ihnen
schlichtete, schlug der eine seinen Bruder nieder und tötete ihn.
8 Und siehe, nun steht die ganze Sippe auf gegen deine Magd und sie
sagen: Gib den her, der seinen Bruder erschlagen hat, damit wir ihn töten
für das Leben seines Bruders, den er umgebracht hat – so wollen sie
auch den Erben vertilgen und den Funken auslöschen, der mir noch übrig
geblieben ist, sodass meinem Mann kein Name und kein Nachkomme
bleibt auf der Erde. 9 Der König David sprach zu der Frau: Gehe bitte
heim: ich will die Sache für dich ordnen. 10 Und die Frau aus Tekoa
sprach zum König David: Mein Herr und König, die Schuld wird man auf
mich und meines Vaters Haus legen, den König aber und seinen Thron
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ohne Schuld sein laßen. 11 Der König David sprach: Wer gegen dich
redet, den bringe bitte zu mir und er soll dich nicht mehr antasten. 12 Sie
sprach: Der König David möge doch den Namen des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES nennen, damit der Bluträcher nicht noch
mehr Verderben anrichte und sie meinen Sohn nicht vertilgen. 13 Er
sprach: So wahr der Heilige GOTT lebt: Es soll kein Haar von deinem
Sohn auf die Erde fallen.
14 Und die Frau sprach: Laße deine Magd bitte meinem Herrn und König
etwas sagen. 15 Er sprach: Sage bitte an! 16 Die Frau sprach: Warum
bist du so gesinnt gegen das Volk GOTTES? 17 Denn: da der König nun
ein solches Urteil gefällt hat, ist er wie ein Schuldiger, wenn er den nicht
zurück holen lässt, den er verstoßen hat. 18 Denn: wir sterben des Todes
und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht
wieder sammeln kann – aber, GOTT will nicht das Leben weg nehmen,
sondern: er ist darauf bedacht, dass das Verstoßene nicht auch von ihm
verstoßen werde.
19 So bin ich nun gekommen, mit meinem Herrn und König solches zu
reden – denn: das Volk macht mir Angst. 20 Deine Magd dachte: Ich will
mit dem König reden – vielleicht wird er tun, was seine Magd sagt.
21 Denn: der König wird seine Magd erhören, so daß er mich errette aus
der Hand aller, die mich mit meinem Sohn vertilgen wollen vom Erbe
GOTTES. 22 Und deine Magd dachte: Meines Herrn Wort, des Königs,
soll mir ein Trost sein – denn: mein Herr, der König, ist wie der Engel
GOTTES, dass er Gutes und Böses unterscheiden kann. 23 Der GOTT,
dein GOTT, möge bitte mit dir sein! 24 Der König antwortete und sprach
zu der Frau: Verhehle mir nicht, was ich dich frage. 25 Die Frau sprach:
Mein Herr, der König, rede! 26 Der König sprach: Ist nicht die Hand Joabs
mit dir in alledem? 27 Die Frau antwortete: So wahr du lebst, mein Herr
und König: Man kann nicht vorüber an dem, was mein Herr und König
geredet hat, weder zur Rechten noch zur Linken. 28 Ja, dein Knecht Joab
hat mir es geboten und er hat alle diese Worte deiner Magd in den Mund
gelegt. 29 Daß ich diese Sache so wenden sollte, das hat dein Knecht
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Joab gemacht. 30 Aber, mein Herr gleicht an Weisheit dem Engel
GOTTES, sodass er alles weiß, was auf der Erde geschieht. 31 Da
sprach der König David zu Joab: Siehe, ich will es tun – so gehe bitte hin
und bringe meinen Sohn Absalom zurück. 32 Da fiel Joab auf sein
Gesicht zur Erde und sprach: Heute erkennt dein Knecht, daß ich Gnade
gefunden habe vor deinen Augen, mein Herr und König David, da der
König tut, was sein Knecht sagt. 33 So machte sich Joab auf und zog
nach Geschur und brachte Absalom nach Jerusalem. 34 Der König David
sprach: Laße ihn bitte wieder in sein Haus gehen, doch mein Gesicht soll
er nicht sehen. 35 So kam Absalom wieder in sein Haus, doch des
Königs Gesicht sah er nicht.
36 Es war in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom und er hatte
dieses Lob vor allen – von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein
Fehl an ihm. 37 Und Absalom wurden drei Söhne geboren und eine
Tochter, die hieß Tamar und sie war ein schönes Mädchen. 38 Und
Absalom wohnte zwei Jahre in Jerusalem, ohne des Königs Angesicht zu
sehen. 39 Und Absalom sandte zu Joab, um ihn zum König David zu
senden – aber: Joab wollte nicht zu ihm kommen. 40 Er sandte zum
zweiten Mal – aber: er wollte immer noch nicht kommen. 41 Da sprach er
zu seinen Knechten: Seht, das Stück Acker Joabs neben meinem – er hat
Gerste darauf. 42 So geht hin und steckt es bitte in Brand. 43 Da
steckten die Knechte Absaloms das Stück Acker in Brand. 44 Da machte
sich Joab auf und kam zu Absalom in das Haus und sprach zu ihm:
Warum haben deine Knechte mein Feld in Brand gesteckt? 45 Absalom
sprach zu Joab: Siehe, ich sandte zu dir und ließ dir sagen: Komme bitte
her, damit ich dich zum König David sende und fragen laße: Warum bin
ich von Geschur hierher gekommen? 46 Es wäre mir besser, daß ich
noch dort wäre. 47 So laße mich bitte nun das Gesicht des König David
sehen – liegt aber eine Schuld auf mir, so soll er mich bitte töten. 48 Und
Joab ging hinein zum König David und sagte es ihm an. 49 Und er rief
Absalom, daß er hinein zum König David kam und er fiel nieder vor dem
König David auf sein Gesicht zur Erde und der König David küsste
Absalom: Amen.
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1 Und es begab sich danach, daß Absalom sich einen Wagen anschaffte
und Pferde und fünfzig Männer, die seine Körperwache waren. 2 Auch
machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor.
3 Und wenn jemand einen Rechtshandel hatte und deshalb zum König
David vor Gericht gehen wollte, da rief ihn Absalom zu sich und sprach:
Aus welcher Stadt bist du?
4 Wenn der dann sprach: Dein Knecht ist aus dem und dem Stamm
Israels, so sprach Absalom zu ihm: Siehe, deine Sache ist gut und recht –
aber: du hast keinen beim König David, der dich hört. 5 Und Absalom
sprach: Oh, wer setzt mich zum Richter im Land, daß jedermann zu mir
käme, der eine Sache und Gerichtshandel hat, damit ich ihm zum Recht
hülfe! 6 Und: wenn jemand ihm nahte und vor ihm nieder fallen wollte, so
breitete er seine Hand aus und ergriff ihn und küßte ihn. 7 Auf diese
Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen zum
König David. 8 So stahl Absalom das Herz der Männer Israels.
8 Nach vier Jahren sprach Absalom zum König David: Ich will hin gehen
und mein Versprechen in Hebron erfüllen, das ich dem Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT gelobt habe. 9 Denn: dein Knecht hat ein
Versprechen getan, als ich in Geschur in Aram wohnte und gesprochen:
Wenn mich der Heilige GOTT nach Jerusalem zurück bringt, so will ich
dem Heiligen GOTT einen Gottesdienst halten. 10 Der König David
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sprach zu ihm: Gehe bitte hin mit Frieden! 11 Und er machte sich auf und
ging nach Hebron.
12 Absalom hatte heimlich Boten ausgesandt in alle Stämme Israels und
sagen lassen: Wenn ihr den Schall der Posaune hört, so ruft: Absalom ist
König geworden zu Hebron. 13 Es gingen mit Absalom zweihundert
Männer von Jerusalem, die geladen waren und sie gingen ohne Argwohn
und wußten nichts von der Sache. 14 Als Absalom die Opfer darbrachte,
da sandte er auch zu Ahitofel, dem Giloniter, Davids Ratgeber und ließ
ihn holen aus seiner Stadt Gilo. 15 Und die Verschwörung wurde stark
und es sammelte sich immer mehr Volk um Absalom.
16 Da kam einer, der sagte es König David an und sprach: Jedermanns
Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. 17 König David sprach
daraufhin zu allen seinen Dienern, die bei ihm in Jerusalem waren: Auf,
laßt uns bitte fliehen! 18 Denn: hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom.
19 Eilt, daß wir bitte gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift
und Unheil über uns bringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe des
Schwertes. 20 Da sprachen die Diener des König David zu ihm: Ganz wie
unser Herr und König es will – siehe, wir sind deine Knechte. 21 Und der
König David zog hinaus und sein ganzes Haus ihm nach. 22 Der König
David ließ zehn Nebenfrauen zurück, um das Haus zu bewahren.
23 Als der König David und alles Volk, das ihm nachfolgte, hinaus kamen,
da blieben sie stehen beim letzten Haus. 24 Und: alle seine Diener
blieben an seiner Seite – aber: alle Kreter und Pleter, auch alle Gatiter,
sechshundert Menschen, die von Gat ihm nachgefolgt waren, zogen an
dem König David vorüber.
25 Und der König König sprach zu Ittai, dem Gatiter: Warum gehst auch
du mit uns? 26 Kehre bitte um und bleibe bei dem neuen König, denn: du
bist ein Ausländer und von deiner Heimat hierher gezogen. 27 Denn: ich
muß gehen, wohin ich gehen kann. 28 Kehre bitte um und nimm deine
Brüder mit dir: dir widerfahre bitte Barmherzigkeit und Treue. 29 Ittai
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antwortete dem König David und sprach: So wahr der Heilige GOTT lebt
und so wahr mein Herr und König David lebt: Wo immer mein Herr, der
König David, ist, es gerate zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht
auch sein. 30 König David sprach zu Ittai: So komme bitte und ziehe
vorüber! 31 Da zog Ittai, der Gatiter, vorüber und alle seine Menschen,
die bei ihm waren. 32 Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme,
während das ganze Kriegsvolk vorüberzog. 33 Und der König David ging
über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem
Weg, der zur Wüste geht.
34 Und siehe, Zadok war auch da und alle Leviten, die bei ihm waren und
sie trugen die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES und stellten
sie nieder. 35 Und: Abjatar brachte Opfer dar, bis das ganze Kriegsvolk
aus der Stadt vorüber gezogen war. 36 Der König David sprach zu
Zadok: Bringe bitte die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES in
die Stadt zurück. 37 Werde ich Gnade finden vor dem Heiligen GOTT, so
wird er mich zurück bringen, so daß ich sie und ihre Stätte wiedersehe.
38 Spricht er aber: Ich habe kein Wohlgefallen an dir – siehe: hier bin ich.
39 Er mache es bitte mit mir, wie es ihm wohl gefällt.
40 Und der König DAVID sprach zu dem Priester Zadok: Wohlan, du und
Abjatar, kehrt bitte zurück in die Stadt mit Frieden und mit euch eure
beiden Söhne, Ahimaaz, dein Sohn und Jonatan, der Sohn Abjatars!
41 Siehe, ich will warten bei den Furten in der Wüste, bis von euch
Botschaft zu mir kommt. 42 So brachten Zadok und Abjatar die
Bundeslade Gottes zurück nach Jerusalem und blieben dort.
43 König David ging den Ölberg hinan und weinte und sein Haupt war
verhüllt und er ging barfuß. 44 Auch alle vom Volk, die bei ihm waren,
hatten ihr Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. 45 Als König
David gesagt wurde, dass Ahitofel im Bund mit Absalom sei, sprach er:
Heiliger GOTT, bitte mache den Ratschlag Ahitofels zur Torheit! 46 Und
als König David auf die Höhe kam, wo man unseren Heiligen GOTT
anzubeten pflegte, siehe, da begegnete ihm Huschai, der Arkiter, mit
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zerrissenem Rock und Erde auf seinem Haupt. 47 Und König David
sprach zu ihm: Wenn du mit mir gehst, so wirst du mir eine Last sein.
48 Wenn du aber in die Stadt zurück kehrst und zu Absalom sprichst: Ich
will dein Knecht sein, König – wie ich zuvor deines Vaters Knecht war, will
ich nun dein Knecht sein – so könntest du mir zugut den Ratschlag
Ahitofels zunichte machen. 49 Auch sind die Priester Zadok und Abjatar
mit dir. 50 Alles, was du hörst aus des Königs Haus, sollst du den
Priestern Zadok und Abjatar sagen. 51 Siehe, es sind bei ihnen ihre
beiden Söhne: Ahimaaz, Zadoks Sohn und Jonatan, Abjatars Sohn. 52
Durch die könnt ihr mir alles zukommen lassen, was ihr hören werdet.
53 So kam Huschai, der Freund Davids, in die Stadt. 54 Und Absalom
zog in Jerusalem ein: Amen.
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1 Und Ahitofel sprach zu Absalom: Ich will zwölftausend Männer
auswählen und mich aufmachen und David nachjagen in dieser
Nacht und will ihn überfallen, solange er matt und verzagt ist. 2 Wenn ich
ihn dann erschrecke und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, flieht, will
ich den König allein erschlagen und das ganze Kriegsvolk zu dir zurück
bringen, wie die junge Frau zu ihrem Mann zurück kehrt. 3 Du trachtest ja
nur einem Mann nach dem Leben, aber das ganze Volk soll in Frieden
bleiben. 4 Die Rede gefiel Absalom gut und allen Ältesten in Israel.
5 Absalom sprach: Laßt doch auch Huschai, den Arkiter, rufen und hören,
was er dazu sagt. 6 Und als Huschai hinein zu Absalom kam, da sprach
Absalom zu ihm: Das und das hat Ahitofel geredet – sage du bitte, sollen
wir es tun oder nicht?
7 Da sprach Huschai zu Absalom: Es ist kein guter Rat, den Ahitofel
diesmal gegeben hat. 8 Und Huschai sprach weiter: Du kennst deinen
Vater und seine Menschen, dass sie stark sind und zornigen Gemütes
wie eine Bärin auf dem Feld, der die Jungen geraubt sind. 9 Dazu ist dein
Vater ein Kriegsmann und wird seinen Menschen keine Nachtruhe
gönnen. 10 Siehe, er hat sich jetzt vielleicht verkrochen in irgendeiner
Schlucht oder sonst einem Versteck. 11 Wenn es dann geschähe, dass
gleich zu Anfang einige unter ihnen fallen und es käme das Gerücht auf:
Das Heer, das Absalom nachfolgt, ist geschlagen worden, so würde
jedermann verzagt werden, auch wenn er ein Krieger ist und ein Herz hat
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wie ein Löwe. 12 Denn: es weiß ganz Israel, dass dein Vater ein Held ist
und seine Menschen tapfere Krieger sind. 13 Darum rate ich, dass du zu
dir versammelst ganz Israel von Dan bis Beerscheba, so viel wie der
Sand am Meer und dass du selbst mit ihnen ziehst. 14 So wollen wir ihn
überfallen, wo wir ihn finden und wollen über ihn kommen, wie der Tau
auf die Erde fällt, dass wir von ihm und allen seinen Männern nicht einen
einzigen übrig lassen.
15 Zieht er sich aber in eine Stadt zurück, so soll ganz Israel Stricke an
die Stadt legen und sie in das Tal schleifen, sodass man nicht einen Stein
mehr dort finde. 16 Da sprachen Absalom und jedermann in Israel: Der
Rat Huschais, des Arkiters, ist besser als Ahitofels Rat. 17 So schickte es
der HERR, dass der kluge Rat Ahitofels verhindert wurde, damit der
HERR Unheil über Absalom brächte.
18 Und Huschai sprach zu den Priestern Zadok und Abjatar: So und so
hat Ahitofel Absalom und den Ältesten in Israel geraten, ich aber habe so
und so geraten. 19 So sendet nun bitte eilends hin und laßt David sagen:
Bleibe nicht über Nacht an den Furten der Wüste, sondern: geh gleich
hinüber, damit der König nicht vernichtet werde und das ganze Volk, das
bei ihm ist.
20 Jonatan und Ahimaaz standen bei der Quelle Rogel – und eine Magd
ging von Zeit zu Zeit hin und brachte ihnen Nachricht, die sie dem König
David weiter sagten – denn: sie durften sich in der Stadt nicht sehen
lassen. 21 Es sah sie aber ein Kind und sagte es Absalom an. 22 Da
gingen die beiden eilends fort und kamen in das Haus eines Mannes in
Bahurim – der hatte einen Brunnen in seinem Hof. 23 Da hinein stiegen
sie.
24 Und die Frau nahm eine Decke und breitete sie über das Brunnenloch
und schüttete Körner darüber, sodass man nichts merkte. 25 Als nun die
Menschen Absaloms zu der Frau in das Haus kamen, sprachen sie: Wo
sind Ahimaaz und Jonatan? 25 Sie sprach zu ihnen: Sie gingen weiter
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zum Wasser. 26 Und, als die Menschen Absaloms sie suchten und nicht
fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück. 27 Und als sie weg waren,
stiegen jene aus dem Brunnen und gingen hin und sagten es dem König
David an und sprachen zu David: Macht euch auf und geht eilends über
den Fluss, denn Ahitofel hat gegen euch den und den Rat gegeben.
28 Da machte sich David auf und das ganze Volk, das bei ihm war und
sie gingen über den Jordan und, als es lichter Morgen wurde, da fehlte
nicht ein Einziger, der nicht über den Jordan gegangen war.
29 Als Ahitofel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er
seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte
sein Haus und erhängte sich und starb und wurde begraben in seines
Vaters Grab.
30 Und David kam nach Mahanajim. 31 Absalom zog über den Jordan
und alle Männer Israels mit ihm. 31 Und Absalom hatte Amasa an Joabs
statt über das Heer gesetzt. 32 Amasa, war der Sohn eines Mannes mit
Namen Jeter, eines Israeliters, der zu Abigal, der Tochter des Nahasch,
eingegangen war – diese war eine Schwester der Zeruja, Joabs Mutter.
33 Israel und Absalom lagerten sich in Gilead.
34 Als David nach Mahanajim gekommen war, da brachten Schobi, der
Sohn des Nahasch von Rabba, der Stadt der Ammoniter, und Machir, der
Sohn Ammiëls von Lo – Dabar, und Barsillai, ein Gileaditer von
Roglim: Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete
Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Kuh und Schafskäse, um David
und das Volk, das bei ihm war, zu stärken. 35 Denn: sie dachten: Das
Volk wird hungrig, müde und durstig geworden sein in der Wüste: Amen.
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1 König David ordnete das Kriegsvolk, das bei ihm war und setzte über
sie Hauptmenschen über tausend und über hundert und stellte ein Drittel
des Volkes unter Joab und ein Drittel unter Abischai, den Sohn der
Zeruja, Joabs Bruder, und ein Drittel unter Ittai, den Gatiter. 2 Und der
König sprach zum Kriegsvolk: Ich will auch mit euch ausziehen. 3 Aber
das Kriegsvolk sprach: Du sollst nicht ausziehen, denn: wenn wir fliehen
oder die Hälfte von uns stirbt, so werden sie unser nicht achten – aber:
du bist wie zehntausend von uns.
4 So ist es nun besser, dass du uns von der Stadt aus helfen kannst.
5 Der König sprach zu ihnen: Was euch gefällt, das will ich tun. 6 Und der
König trat an das Tor, und das ganze Kriegsvolk zog aus zu hundert und
zu tausend. 7 Und der König gebot Joab und Abischai und Ittai und
sprach: Verfahrt mir schonend mit meinem Sohn Absalom! 8 Und das
ganze Kriegsvolk hörte es, als der König allen Hauptmenschen Absaloms
wegen diesen Befehl gab.
9 Und als das Heer hinaus kam auf das Feld Israel entgegen, kam es
zum Kampf im Walde Ephraim. 10 Und das Heer Israels wurde dort
geschlagen von den Männern Davids, sodass an diesem Tag eine große
Schlacht geschah – zwanzigtausend Mann. 11 Und der Kampf breitete
sich dort aus über die ganze Gegend und an diesem Tag viel mehr Volk,
als das Schwert fraß. 12 Und Absalom begegnete den Männern Davids
und ritt auf einem Maultier. 13 Und als das Maultier unter eine große
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Eiche mit dichten Zweigen kam, blieb sein Haupt an der Eiche hängen
und er schwebte zwischen Himmel und Erde, denn: sein Maultier lief
unter ihm weg. 14 Als das ein Mann sah, tat er es Joab kund und sprach:
Siehe, ich sah Absalom an einer Eiche hängen. 15 Und Joab sprach zu
dem Mann, der es ihm kund getan hatte: Wenn du das gesehen hast,
warum schlugst du ihn nicht gleich zu Boden? 16 So hätte ich dir zehn
Silberstücke und einen Gürtel gegeben. 17 Der Mann sprach zu Joab:
Wenn du mir tausend Silberstücke in meine Hand gewogen hättest, so
hätte ich dennoch meine Hand nicht an des Königs Sohn gelegt, denn:
der König gebot dir und Abischai und Ittai vor unseren Ohren: Gebt ja
Acht auf meinen Sohn Absalom!
18 Oder, wenn ich etwas Falsches getan hätte unter Lebensgefahr,
würdest du selbst dich gegen mich stellen, weil dem König ja nichts
verborgen bleibt. Joab sprach: Ich kann nicht so lange bei dir verweilen.
19 Da nahm Joab drei Stäbe in seine Hand und stieß sie Absalom in das
Herz, als er noch lebend an der Eiche hing. 20 Und zehn Knappen, Joabs
Waffenträger, umringten ihn und schlugen ihn tot.
21 Da ließ Joab die Posaune blasen und das Volk jagte Israel nicht weiter
nach - denn, Joab gebot dem Volk Halt. 22 Und sie nahmen Absalom und
warfen ihn im Wald in eine große Grube und legten einen sehr großen
Haufen Steine auf ihn. 23 Und ganz Israel floh, ein jeder in sein Zelt.
24 Absalom hatte sich eine Säule aufgerichtet, als er noch lebte und die
steht im Königsgrund. 25 Denn: er sprach: Ich habe keinen Sohn, der
meinen Namen lebendig erhält. 26 Und er nannte die Säule nach seinem
Namen und sie heißt auch bis auf diesen Tag »Absaloms Mal«.
27 Ahimaaz, der Sohn Zadoks, sprach: Lass mich doch laufen und dem
König die gute Botschaft bringen, dass der HERR ihm Recht verschafft
hat gegen seine Feinde. 28 Joab aber sprach zu ihm: Du bist heute nicht
der Mann für eine gute Botschaft. 29 An einem andern Tag darfst du eine
Botschaft bringen, aber heute nicht, denn: des Königs Sohn ist tot.
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30 Und Joab befahl dem Mohren: Gehe bitte hin und sage dem König an,
was du gesehen hast. 31 Und der Mohr neigte sich vor Joab und lief hin.
32 Ahimaaz aber, der Sohn Zadoks, sprach abermals zu Joab: Komme,
was da will, ich möchte auch laufen, dem Mohren nach. 33 Joab sprach:
Was willst du laufen, mein Sohn? 34 Du hast keine gute Botschaft zu
bringen. 35 Ahimaaz sprach: Komme, was da will, ich laufe. 36 Er sprach
zu ihm: So lauf! 37 Da lief Ahimaaz auf dem Weg durchs Jordantal und
kam dem Mohren zuvor.
38 König David aber saß zwischen den beiden Toren. 39 Und der
Wächter ging aufs Dach des Tores an der Mauer und hob seine Augen
auf und sah einen Mann laufen allein und rief und sagte es dem König
an. 40 Der König aber sprach: Ist er allein, so ist eine gute Botschaft in
seinem Munde. 41 Und als der Mann immer näher kam, sah der Wächter
einen zweiten Mann laufen und rief in das Tor: Siehe, da kommt noch ein
Mann allein. 42 Der König aber sprach: Der ist auch ein guter Bote.
43 Der Wächter sprach: Ich sehe den ersten laufen, wie Ahimaaz, der
Sohn Zadoks, läuft. 44 Und der König sprach: Es ist ein guter Mann und
bringt eine gute Botschaft. 45 Ahimaaz aber rief und sprach zum König:
Friede! 46 Und er fiel nieder vor dem König auf sein Gesicht zur Erde und
sprach: Gelobt sei der Heilige GOTT, der die Menschen dahin gegeben
hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben.
47 Der König aber sprach: Geht es auch meinem Sohn Absalom gut? 48
Ahimaaz sprach: Ich sah ein großes Getümmel, als Joab des Königs
Knecht und mich, deinen Knecht, sandte, aber ich weiß nicht, was es war.
49 Der König sprach: Tritt zur Seite und stell dich dahin. Und er trat zur
Seite und blieb stehen. 50 Siehe, da kam der Mohr und sprach: Hier gute
Botschaft, mein Herr und König! 51 Der Heilige GOTT hat dir heute Recht
verschafft gegen alle, die sich gegen dich auflehnten. 52 Der König aber
sprach zu dem Mohren: Geht es meinem Sohn Absalom auch gut? 53
Der farbige Mensch sprach: Es müsse den Feinden meines Herrn, des
Königs, ergehen, wie es dem jungen Mann ergangen ist und auch allen,
die sich böswillig gegen dich auflehnen: Amen.
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1 Da erbebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Tores
und weinte und im Gehen rief er: Mein Sohn Absalom! 2 Mein Sohn, mein
Sohn Absalom! 3 Wollte unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT:
ich wäre für dich gestorben! 4 Oh Absalom, mein Sohn, mein Sohn!
5 Und es wurde Joab angesagt: Siehe, der König weint und trägt Leid um
Absalom. 6 So wurde aus dem Sieg an diesem Tag eine Trauer unter
dem ganzen Kriegsvolk – denn: das Volk hatte an diesem Tage gehört,
dass sich der König um seinen Sohn gräme. 7 Und das Kriegsvolk stahl
sich weg an diesem Tag in die Stadt, wie sich Kriegsvolk wegstiehlt, das
sich schämen muss, weil es im Kampf geflohen ist. 8 Der König hatte
sein Angesicht verhüllt und schrie laut: Ach, mein Sohn Absalom! 9
Absalom, mein Sohn, mein Sohn!
10 Joab kam zum König in das Haus und sprach: Du hast Heute
schamrot gemacht alle deine Knechte, die dir Heute das Leben gerettet
haben und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen und
Nebenfrauen, weil du lieb hast, die dich hassen und hasst, die dich lieb
haben. 11 Denn, du läßt Heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den
Obersten und Kriegsmenschen. 12 Ja, ich merke Heute wohl: wenn nur
Absalom lebt und wir Heute alle tot wären, das wäre dir recht.
13 So mache dich nun auf und komme heraus und rede mit deinen
Knechten freundlich. 14 Denn, ich schwöre dir bei dem HERRN: Wirst du
nicht heraus kommen, so wird kein Mann bei dir bleiben diese Nacht. 15
Das wird für dich ärger sein als alle Bosheit, das über dich gekommen ist
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von deiner Jugend auf bis hierher. 16 Da stand der König auf und setzte
sich in das Tor. 17 Und man sagte es allem Kriegsvolk: Siehe, der König
sitzt im Tor. 18 Da kam alles Volk vor den König. 19 Als Israel geflohen
war, ein jeder in sein Zelt, stritt sich alles Volk in allen Stämmen Israels
und sie sprachen: Der König hat uns errettet aus der Hand unserer
Feinde und uns erlöst aus der Hand der Philister und hat jetzt aus dem
Lande fliehen müssen vor Absalom.
20 Aber: Absalom, den wir über uns gesalbt hatten, ist gefallen im Kampf.
21 Warum seid ihr nun so still und holt den König nicht wieder zurück?
22 Es kam die Rede in ganz Israel vor den König. 23 Und der König
sandte zu den Priestern Zadok und Abjatar und ließ ihnen sagen: Redet
mit den Ältesten in Juda und sprecht: Warum wollt ihr die Letzten sein,
den König zurück zu holen in sein Haus?
24 Ihr seid meine Brüder, von meinem Körper: warum wollt ihr denn die
Letzten sein, den König zurück zu holen? 25 Und zu Amasa sprecht: Bist
du nicht von meinem Körper? 26 Gott tue mir dies und das, wenn du nicht
Feldhauptmann sein sollst vor mir dein Leben lang an Joabs statt. 27 Und
er wandte das Herz aller Männer Judas wie eines Mannes Herz und sie
sandten hin zum König: Komme zurück, du und alle deine Menschen!
28 So kam der König zurück. 29 Und als er an den Jordan kam, waren
die Männer Judas nach Gilgal gekommen, um dem König entgegen zu
ziehen und den König über den Jordan zu führen.
30 Und Schimi, der Sohn Geras, der Benjaminiter, der in Bahurim
wohnte, zog eilends mit den Männern von Juda hinab dem König David
entgegen und mit ihm tausend Mann von Benjamin, dazu auch Ziba, der
Knecht des Hauses Saul, mit seinen fünfzehn Söhnen und zwanzig
Knechten und sie gingen durch den Jordan, bevor der König kam und
machten eine Furt durch den Jordan, damit sie das Haus des Königs
hinüber führten und täten, was ihm gefiele. 31 Schimi aber, der Sohn
Geras, fiel vor dem König nieder, als dieser über den Jordan gehen wollte
und sprach zum König: Mein Herr rechne es mir nicht als Schuld an und
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denke nicht mehr daran, dass dein Knecht sich an dir vergangen hat an
dem Tag, da mein Herr, der König, aus Jerusalem ging und der König
nehme es nicht zu Herzen. 32 Denn: dein Knecht erkennt, dass ich
gesündigt habe. 33 Und siehe, ich bin Heute als Erster vom ganzen Haus
Josef gekommen, so daß ich meinem Herrn, dem König, entgegen zöge.
33 Aber Abischai, der Sohn der Zeruja, hob an und sprach: Sollte Schimi
nicht sterben, da er doch dem Gesalbten des HERRN geflucht hat?
34 David aber sprach: Was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der
Zeruja, dass ihr mir Heute zum Satan werden wollt? Sollte Heute jemand
sterben in Israel? 34 Meinst du, ich wiße nicht, dass ich Heute wieder
König über Israel geworden bin? 35 Und der König sprach zu Schimi: Du
sollst nicht sterben.
36 Und der König schwor es ihm. 37 Mefi – Boschet, der Enkel Sauls,
kam auch herab, dem König entgegen. 38 Und er hatte seine Füße und
seinen Bart nicht gereinigt und seine Kleider nicht gewaschen von dem
Tage an, da der König weg gegangen war, bis zu dem Tag, da er wohl
behalten zurück käme. 39 Als er nun von Jerusalem kam, dem König zu
begegnen, sprach der König zu ihm: Warum bist du nicht mit mir
gezogen, Mefi – Boschet?
40 Und er sprach: Mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen.
41 Dein Knecht dachte: Ich will einen Esel satteln und darauf reiten und
zum König ziehen, denn dein Knecht ist lahm. Dazu hat er deinen Knecht
verleumdet vor meinem Herrn, dem König. 42 Aber mein Herr, der König,
ist wie der heilige Engel unseres Heiligen GOTTES – tu, was dir
wohlgefällt.
43 Meines Vaters ganzes Haus hätte ja den Tod erleiden müssen von
meinem Herrn, dem König. 44 Du hast deinen Knecht gesetzt unter die,
die an deinem Tisch essen. 45 Was hab ich weiter für Recht oder
Anspruch, zum König um Hilfe zu schreien? 46 Der König sprach zu ihm:
Was redest du noch weiter? 47 Nun bestimme ich: Du und Ziba, teilt den
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Besitz miteinander. 48 Mefi – Boschet sprach zum König: Er nehme ihn
auch ganz, nachdem mein Herr und König wohl behalten heim
gekommen ist. 49 Und Barsillai, der Gileaditer, kam herab von Roglim
und zog mit dem König an den Jordan, um ihn über den Jordan zu
geleiten. 50 Und Barsillai war sehr alt, wohl achtzig Jahre. 51 Er hatte
den König versorgt, als er in Mahanajim war – denn: er war ein Mann von
großem Vermögen. 52 Und der König sprach zu Barsillai: Du sollst mit
mir ziehen, ich will dich versorgen bei mir in Jerusalem. 53 Aber Barsillai
sprach zum König: Was ist es noch, das ich zu leben habe, dass ich mit
dem König hinauf ziehen sollte nach Jerusalem?
54 Ich bin Heute achtzig Jahre alt. 55 Wie kann ich noch unterscheiden,
was gut und schlecht ist, oder schmecken, was ich esse und trinke, oder
hören, was die Sänger und Sängerinnen singen? 56 Warum sollte dein
Knecht meinen Herrn, den König, noch beschweren? 57 Dein Knecht
wird ein kleines Stück mit dem König über den Jordan gehen. 58 Warum
will mir der König so reichlich vergelten? 59 Lass deinen Knecht
umkehren, dass ich sterbe in meiner Stadt bei meines Vaters und meiner
Mutter Grab. 60 Siehe, da ist dein Knecht Kimham, den lass mit meinem
Herrn, dem König, ziehen und tu ihm, was dir wohlgefällt.
61 Der König sprach: Kimham soll mit mir ziehen und ich will ihm tun,
was dir wohl gefällt: auch alles, was du von mir begehrst, will ich dir
tun. 62 Und als das ganze Volk über den Jordan gegangen war und der
König auch, küsste der König den Barsillai und segnete ihn. 63 Und er
kehrte zurück in seine Heimat. 64 Und der König zog weiter nach Gilgal
und Kimham zog mit ihm.
65 Und das ganze Volk von Juda hatte den König hinübergeführt und
auch die Hälfte des Volks von Israel. 66 Und siehe, da kamen alle
Männer von Israel zum König und sprachen zu ihm: Warum haben dich
unsere Brüder, die Männer von Juda, gestohlen und haben den König
und sein Haus über den Jordan gebracht und alle Männer Davids mit
ihm? 67 Da antworteten alle Männer von Juda denen von Israel: Der
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König steht uns doch näher. 68 Warum zürnt ihr darüber? 69 Meint ihr,
dass wir etwa ein Stück vom König aufgegessen oder ihn für uns weg
geschleppt hätten? 70 Aber es antworteten die von Israel denen von
Juda: Wir haben zehnfachen Anteil am König und sind auch die
Erstgeborenen vor euch. 71 Warum habt ihr uns denn so gering
geachtet? 72 Und haben wir nicht zuerst davon geredet, uns unseren
König zurück zu holen? 73 Aber die von Juda redeten noch heftiger als
die von Israel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 19 von 23.
————————————————————————
1 Es traf sich aber, dass dort ein unfreundlicher Mann war, der hieß
Scheba, ein Sohn Bichris, ein Benjaminiter. 2 Der blies die Posaune und
sprach: Wir haben kein Teil an David noch Erbe am Sohn Isais. 3 Ein
jeder gehe in sein Zelt, Israel! 4 Da fiel jedermann in Israel von David ab
und sie folgten Scheba, dem Sohn Bichris. 5 Aber: die Männer von Juda
hingen ihrem König an und geleiteten ihn vom Jordan bis Jerusalem.
6 Als aber der König David heim kam nach Jerusalem, nahm er die zehn
Nebenfrauen, die er zurück gelassen hatte, um das Haus zu bewahren,
und tat sie in ein besonderes Haus und versorgte sie, aber: er ging nicht
ein zu ihnen. 7 Und so waren sie eingeschlossen bis an ihren Tod und
lebten wie Witwen.
8 Und der König sprach zu Amasa: Ruf mir alle Männer von Juda auf den
dritten Tag zusammen und du sollst dann auch hier stehen. 9 Und Amasa
ging hin, um Juda zusammen zu rufen, aber: er blieb über die Zeit
hinaus, die ihm bestimmt war. 10 Da sprach David zu Abischai: Nun wird
uns Scheba, der Sohn Bichris, mehr Schaden tun als Absalom. 11 Nimm
du die Männer deines Herrn und jage ihm nach, damit er nicht etwa für
sich feste Städte gewinne und entreiße sie vor unseren Augen. 12 Da
zogen die Männer Joabs aus und folgten Abischai, dazu die Kreter und
Pleter und alle Helden. 13 Sie zogen aus von Jerusalem, um Scheba,
dem Sohn Bichris, nach zu jagen.
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14 Als sie aber bei dem großen Stein bei Gibeon waren, war Amasa vor
ihnen angekommen. 15 Joab trug einen Waffenrock und darüber einen
Gürtel mit einem Dolch: der war befestigt an seiner Hüfte in der Scheide
und wenn diese heraustrat, entfiel ihr der Dolch. 16 Und Joab sprach zu
Amasa: Friede mit dir, mein Bruder! 17 Und Joab fasste mit seiner
rechten Hand Amasa bei dem Bart, um ihn zu küssen. 18 Und Amasa
hatte nicht Acht auf den Dolch in der linken Hand Joabs.
19 Der stach ihn damit in den Bauch, sodass seine Eingeweide auf die
Erde fielen und gab ihm keinen Stich mehr und er starb. 20 Joab und sein
Bruder Abischai jagten Scheba, dem Sohn Bichris, nach. 21 Und es trat
ein Mann von den Menschen Joabs neben ihn und rief: Wer es mit Joab
hält und für David ist, der folge Joab nach! 22 Amasa aber lag in seinem
Blut mitten auf der Straße. 23 Als der Mann sah, dass alles Volk da
stehen blieb, wälzte er Amasa von der Straße auf den Acker und warf
Kleider auf ihn, weil er sah, dass jeder stehen blieb, der an ihm vorbei
kam.
24 Als er nun von der Straße weg geschafft war, folgte jedermann Joab
nach, um Scheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. 25 Und der zog durch
alle Stämme Israels bis Abel – Bet – Maacha und es versammelten sich
alle Bichriter und folgten ihm nach. 26 Aber die Menschen Joabs kamen
und belagerten ihn in Abel – Bet – Maacha und schütteten einen Wall
gegen die Stadt auf, dass er bis an die Vormauer reichte und stürmten
und wollten die Mauer nieder werfen.
27 Da rief eine kluge Frau aus der Stadt: Hört her! 28 Hört her! 29
Sprecht zu Joab: Komme hierher, ich will mit dir reden. 30 Und als er zu
ihr kam, sprach die Frau: Bist du Joab? 31 Er sprach: Ja. 32 Sie sprach
zu ihm: Höre die Rede deiner Magd. 33 Er sprach: Ich höre. 34 Sie
sprach: Vorzeiten sagte man: Man frage doch nach in Abel und in Dan, so
geht es gut aus: ich bin eine von den friedsamen und treuen Städten in
Israel, und du willst eine Stadt und Mutter in Israel zugrunde richten? 35
Warum willst du das Erbteil des Heiligen GOTTES verderben? 36 Joab
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antwortete: Das sei ferne, das sei ferne von mir, dass ich verderben und
vernichten will! 37 So steht es nicht! 38 Sondern, ein Mann vom Gebirge
Ephraim mit Namen Scheba, der Sohn Bichris, hat sich empört gegen
den König David. 39 Gebt ihn allein heraus, so will ich von der Stadt
abziehen. 40 Die Frau sprach zu Joab: Siehe, sein Kopf soll zu dir über
die Mauer geworfen werden.
41 Und die Frau beredete das ganze Volk mit ihrer Klugheit. 42 Und sie
hieben Scheba, dem Sohn Bichris, den Kopf ab und warfen ihn zu Joab
hinaus. 43 Da blies er die Posaune und sie zogen ab von der Stadt und
zerstreuten sich, ein jeder in sein Zelt. 44 Joab kam zurück nach
Jerusalem zum König. 45 Joab war über das ganze Heer Israels gesetzt,
Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und Pleter. 46 Adoniram war
über die Diener gesetzt. 47 Joschafat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler.
48 Schewa war Schreiber, Zadok und Abjatar waren Priester. 49 Auch Ira,
der Jaïriter, war Davids Priester: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 20 von 23.
————————————————————————
1 Es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten drei Jahre nacheinander. 2
Und David suchte das heilige Angesicht des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES und der Heilige GOTT sprach: Auf Saul und
auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat.
3 Da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen. 4 Die
Gibeoniter gehörten nicht zu den Israeliten, sondern, waren übrig
geblieben von den Amoritern. 5 Und die Israeliten hatten einen Bund mit
ihnen geschlossen: jedoch suchte Saul sie auszurotten in seinem Eifer
für Israel und Juda.
6 Da sprach David zu den Gibeonitern: Was soll ich für euch tun? 7 Und,
womit soll ich Sühne schaffen, dass ihr das Erbteil des HERRN segnet?
8 Die Gibeoniter sprachen zu ihm: Es ist uns nicht um Gold noch Silber
zu tun bei Saul und seinem Haus, auch steht es uns nicht zu, jemand zu
töten in Israel. 9 Er sprach: Was wollt ihr dann, dass ich für euch tun soll?
10 Sie sprachen zum König: Von dem Mann, der uns zunichte gemacht
hat und der uns vertilgen wollte, dass uns nichts bleibe in allen Länderrn
Israels – so gebt uns nun sieben Männer aus seinem Haus, damit wir sie
aufhängen vor dem Heiligen GOTT in Gibeon, auf dem Berg des Heiligen
GOTTES. 11 Der König sprach: Ich will sie euch heraus geben.
12 Aber: der König verschonte Mefi – Boschet, den Sohn Jonatans, des
Sohnes Sauls, um des Eides willen, den David und Jonatan, der Sohn
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Sauls, einander vor dem Heiligen GOTT geschworen hatten. 13 Die
beiden Söhne der Rizpa, der Tochter Ajas, die sie Saul geboren hatte,
Armoni und Mefi – Boschet, dazu die fünf Söhne der Merab, der Tochter
Sauls, die sie dem Adriël geboren hatte, dem Sohn Barsillais aus Mehola,
nahm der König und gab sie in die Hand der Gibeoniter. 14 Die hängten
sie auf dem Berg vor dem Heiligen GOTT auf. 15 So kamen diese sieben
auf einmal um und starben in den ersten Tagen der Ernte, wenn die
Gerstenernte anfängt.
16 Da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, ein Sackgewand und breitete es für
sich aus auf dem Felsen am Anfang der Ernte, bis ein heiliger Regen vom
heiligen Himmel auf die Toten kam und ließ am Tag die Vögel des
heiligen Himmels nicht an sie kommen, noch des Nachts die Tiere des
Feldes. 17 Und es wurde David angesagt, was Rizpa, die Tochter Ajas,
Sauls Nebenfrau, getan hatte. 18 Und König David ging hin und nahm
den verstorbenen Körper Sauls und das seines Sohnes Jonatan von den
Bürgern von Jabesch in Gilead.
19 Die hatten sie vom Platz am Tor Bet – Scheans heimlich weg
genommen, wohin die Philister sie gehängt hatten zu der Zeit, da die
Philister Saul schlugen auf dem Berg Gilboa. 20 Und David brachte sie
von dort herauf und sie sammelten die verstorbenen Körper der
Gehängten und begruben sie mit dem verstorbenem Körper Sauls und
seines Sohnes Jonatan im Land Benjamin in Zela im Grab seines Vaters
Kisch und taten alles, wie der König geboten hatte. 21 Danach wurde
Gott dem Land wieder gnädig.
22 Es erhob sich wieder ein Krieg der Philister mit Israel. 23 Und König
David zog hinab und seine Männer mit ihm und sie blieben in Gob, um
mit den Philistern zu kämpfen. 24 Und David wurde müde. 25 Da war
einer der Riesensöhne und das Gewicht seines Speers war dreihundert
Lot Kupfer, dazu hatte er eine neue Rüstung. 26 Der wollte David
erschlagen. 27 Aber: Abischai, der Sohn der Zeruja, half David und
schlug den Philister tot. 28 Da beschworen Davids Männer und sprachen:
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 777 von 1132.

Du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Kampf, damit nicht die
Leuchte in Israel verlischt. 29 Danach erhob sich noch ein Krieg bei Gob
mit den Philistern. 30 Da erschlug Sibbechai, der Huschatiter, den Saf,
der auch einer vom Geschlecht der Riesen war. 31 Und es erhob sich
noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. 32 Da erschlug Elhanan, der
Sohn Jaïrs aus Bethlehem, den Goliat, den Gatiter – der hatte einen
Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. 33 Und es erhob sich
noch ein Krieg bei Gat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 21 von 23.
————————————————————————
1 Und König David redete vor dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT die heiligen Worte dieses heiligen Liedes zur Zeit, als ihn
der Heilige GOTT errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus
der Hand Sauls, und sprach: Der Heilige GOTT ist mein heiliger Fels,
meine heilige Burg und mein heiliger Erretter. 2 Unser Heiliger GOTT ist
mein heiliger Hort, auf den ich traue, mein heiliges Schild und heiliger
Berg meines heiligen Heiles, mein heiliger Schutz und meine heilige
Zuflucht, mein heiliger Heiland, der du mir hilfst vor aller Gewalt. 3 Ich
bete an den Heiligen GOTT, so werde ich vor meinen Feinden errettet.
4 Es hatten mich umfangen die Wogen des Todes, und die Fluten des
Unheils erschreckten mich. 5 Des Totenreichs Bande umfingen mich und
des Todes Stricke überwältigten mich. 6 Als mir angst war, da betete ich
den Heiligen GOTT an und sprach zu meinem Heiligen GOTT: da erhörte
er meine Stimme von seinem heiligen Tempel und mein heiliges Gebet
kam vor ihn zu seinen heiligen Ohren.
7 Die Erde bebte und wankte, die Grundfesten des heiligen Himmels
bewegten sich und bebten, da er zornig war. 8 Er neigte den heiligen
Himmel und fuhr herab und die Finsternis war unter seinen Füßen. 9 Und
er fuhr auf dem Cherub und flog daher und er schwebte auf den heiligen
Flügeln des heiligen Windes. 10 Er machte Finsternis ringsum zu seinem
Zelt und schwarze, dicke Wolken. 11 Aus dem Glanz vor ihm brach
hervor ein heiliges Licht. 12 Der Heilige GOTT donnerte vom heiligen
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Himmel und ließ seine heilige Stimme hören. 13 Er schoß seine heiligen
Pfeile und streute sie aus – er sandte Blitze und jagte sie dahin. 14 Da
sah man das Bett des Meeres und des Erdbodens Grund ward
aufgedeckt bei dem Schelten des Heiligen GOTTES. 15 Er breitete seine
heilige Hand aus von der heiligen Höhe und faßte mich und zog mich
heraus. 16 Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen
Hassern, die mir zu mächtig waren.
17 Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglückes, aber: der Heilige
GOTT war und ist mein Halt. 18 Er führte mich hinaus in das Weite, er
riss mich heraus – denn: er hatte Lust zu mir. 19 Der Heilige GOTT tut
wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit – er vergilt mir nach der Reinheit
meiner Hände. 20 Denn: ich halte die Wege des Heiligen GOTTES und
bin nicht gottlos wider meinen Heiligen GOTT. 21 Denn: alle seine Rechte
hab ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern: ich
bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. 22 Darum vergilt mir
der Heilige GOTT nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner
Hände vor seinen Augen. 23 Gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die
Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein und gegen die
Verkehrten bist du verkehrt.
24 Denn: du hilfst dem elenden Volk und die Augen aller Stolzen
erniedrigest du. 25 Ja, du, Heiliger GOTT, bist meine heilige Leuchte. 26
Der Heilige GOTT macht meine Finsternis licht. 27 Denn: mit dir kann ich
Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem GOTT über Mauern springen.
28 Des Heiligen GOTTES heilige Wege sind vollkommen und des
Heiligen GOTTES heilige Worte sind durchläutert. 29 Er ist ein heiliges
Schild allen, die ihm vertrauen. 30 Denn: wer ist unser Heiliger GOTT,
wenn nicht der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT? 31 Und: wer ist
ein heiliger Felsen, wenn nicht unser Heiliger GOTT? 32 Unser Heiliger
GOTT stärkt mich mit heiliger Kraft und weist mir den rechten Weg.
33 Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine
Höhen. 34 Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen
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Bogen spannen. 35 Du gibst mir das heilige Schild deines heiligen Heiles
und deine heilige Huld macht mich groß. 36 Du gibst meinen Schritten
weiten Raum, so daß meine Knöchel nicht wanken. 38 Meinen Feinden
jagte ich nach und vertilgte sie und ich kehre nicht um, bis ich sie
umgebracht habe. 37 Ich brachte sie um und hab sie zerschmettert, so
daß sie nicht mehr aufstehen können – sie sind unter meine Füße
gefallen.
38 Du hast mich gerüstet mit Stärke zum Streit und du kannst mir
unterwerfen, die sich gegen mich erheben. 39 Du hast meine Feinde zur
Flucht gewandt, so dass ich vernichte, die mich haßen. 40 Sie sehen sich
um – aber da ist kein Helfer – nach dem Heiligen GOTT, aber: er
antwortet ihnen nicht. 41 Ich will sie zerstoßen zu Staub der Erde, wie
Dreck auf der Gasse will ich sie zerstäuben und zertreten. 42 Du hast mir
aus dem Aufruhr meines Volkes geholfen und machst mich zum Haupt
über Heiden – ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. 43 Die Söhne der
Fremde huldigen mir und gehorchen mir mit gehorsamen Ohren. 44 Die
Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren
Burgen.
45 Der Heilige GOTT lebt und gelobt sei er, der heilige Felsen meines
heiligen Heiles: er sei bitte hoch erhoben, der Heilige GOTT, der mir
Vergeltung schafft und mir die Völker unterwirft. 46 Er hilft mir aus von
meinen Feinden. 47 Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich
erheben, vor dem Mann der Gewalttat rettest du mich. 48 Darum will ich
dir danken, unser Heiliger GOTT, unter den Heiden und deinem heiligen
Namen lobsingen, der seinem König großes Heil gibt und eine heilige
Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinem Haus ewiglich:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 22 von 23.
————————————————————————
1 Dies sind die letzten Worte Davids. 2 Es spricht David, der Sohn Isais,
es spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes
Jakobs, der Liebling der Lieder Israels: Der Heilige Geist des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES hat durch mich geredet und sein
heiliges Wort ist auf meiner Zunge. 3 Es hat der Heilige GOTT Israels zu
mir gesprochen: Wer gerecht herrscht unter den Menschen und wer
herrscht in der Furcht unseres Heiligen GOTTES ist, der ist wie das
heilige Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. 4 Und: wie das Gras
nach dem Regen aus der Erde bricht, so ist mein Haus fest bei unserem
Heiligen GOTT, denn: er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem
wohl geordnet und gesichert.
5 All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. 6 Aber die
nichtswürdigen Menschen sind allesamt wie verwehte Disteln, die man
nicht mit der Hand fassen kann – sondern: wer sie angreifen will, muss
Eisen und Spieß in der Hand haben – sie werden mit Feuer verbrannt an
ihrer Stätte. 7 Dies sind die Namen der Helden Davids: Jischbaal, der
Hachmoniter, der Erste unter den Dreien – der schwang seinen Spieß
über achthundert, die auf einmal erschlagen waren.
8 Nach ihm war unter den drei Helden Eleasar, der Sohn Dodos, der
Ahoachiter. 9 Er war mit David in Pas – Dammim, als die Philister dort
versammelt waren zum Kampf und die Männer Israels sich zurück zogen
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– er aber hielt stand und schlug die Philister, bis seine Hand müde war
und am Schwert erstarrte. 10 Und der Heilige GOTT gab großes Heil an
jenem Tag, sodass das Volk sich wieder umwandte hinter ihm her, um zu
plündern. 11 Nach ihm war Schamma, der Sohn Ages aus Harar. 12 Als
die Philister sich sammelten in Lehi, so gescha es, daß das Volk vor den
Philistern floh und da entriss er den Philistern ein Gebiet und schlug sie
und unser Heiliger GOTT gab großes Heil. 13 Und drei von den dreißig
Helden kamen zu Beginn der Ernte hinab zu David, zu der Höhle Adullam
und das Lager der Philister lag in der Ebene Refaïm.
14 König David war damals in der Hochebene und die Wache der
Philister lag in Bethlehem. 15 Und König David wollte es und er sprach:
Wer will mir bitte Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen am Tor in
Bethlehem? 16 Da brachen die drei Helden in das Lager der Philister ein
und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen
es und brachten es zu David. 17 Aber: er wollte es nicht trinken, sondern:
goss es aus für den Heiligen GOTT und sprach: Das laße bitte der
Heilige GOTT fern von mir sein, daß ich das tue!
18 Ist es nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hin
gegangen sind? 19 Und er wollte es nicht trinken. 20 Das taten die drei
Helden.
21 Abischai, Joabs Bruder, der Sohn der Zeruja, war der Erste der
Dreißig. 22 Er schwang seinen Spieß über dreihundert Erschlagenen und
war berühmt unter den Dreißig. 23 Er war hoch geehrt unter den Dreißig
und war ihr Oberster, aber: er kam nicht an jene Drei heran.
24 Und Benaja, der Sohn Jojadas, ein streitbarer Mann von großen
Taten, war aus Kabzeel – der erschlug die beiden »Gotteslöwen« der
Moabiter. 25 Er stieg hinab und erschlug einen Löwen in einem Brunnen,
als Schnee gefallen war. 26 Er erschlug auch einen ägyptischen Mann,
einen Riesen, der hatte einen Spieß in seiner Hand. 27 Er ging zu ihm
hinab mit einem Stecken und riss dem Ägypter den Spieß aus der Hand
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und durchbohrte ihn mit dessen eigenem Spieß. 28 Das tat Benaja, der
Sohn Jojadas. 29 Er war berühmt unter den Dreißig Helden und war hoch
geehrt unter den Dreißig, aber, er kam nicht an jene Drei heran.
30 Und König David setzte ihn über seine Körperwache.
31 Asaël, der Bruder Joabs, war unter den Dreißig –
auch Elhanan, der Sohn Dodos aus Bethlehem –
Schamma, der Haroditer –
Elika, der Haroditer –
Helez, der Peletiter –
Ira, der Sohn des Ikkesch, aus Tekoa –
Abiëser, der Anatotiter –
Sibbechai, der Huschatiter –
Zalmon, der Ahoachiter –
Mahrai, der Netofatiter –
Heled, der Sohn Baanas, der Netofatiter –
Ittai, der Sohn Ribais, aus Gibea in Benjamin –
Benaja, der Piratoniter –
Hiddai, aus Nahale –
Gaasch – Abialbon, der Arbatiter –
Asmawet, der Bahurimiter –
ljachba, der Schaalboniter –
Jaschen, der Guniter und Jonatan, der Sohn des Schamma, der Harariter
–
Ahiam, der Sohn Scharars, der Harariter –
Elifelet, der Sohn Ahasbais, der Maachatiter –
Eliam, der Sohn Ahitofels, der Giloniter –
Hezro, der Karmeliter –
Paarai, der Arabiter –
Jigal, der Sohn Nathans, aus Zoba –
Bani, der Gaditer –
Zelek, der Ammoniter –
Nachrai, der Beerotiter, ein Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja –
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Ira, der Jattiriter –
Gareb, der Jattiriter –
Uria, der Hetiter.
32 Das sind zusammen dreiunddreißig: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 11. Buch vom heiligen Propheten Samuel 2 von 2:
Kapitel 23 von 23.
————————————————————————
1 Und der heilige Zorn des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen
das Volk und sprach: Gehe hin, zähle Israel und Juda! 2 Und der König
sprach zu Joab und zu den Hauptmenschen, die bei ihm waren: Geht
umher in allen Stämmen Israels von Dan bis Beerscheba und zählt das
Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. 3 Joab sprach zu dem
König: Der HERR, dein Gott, tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch
hundertmal so viel hinzu, dass mein Herr, der König, seiner Augen Lust
daran habe – aber: warum verlangt es meinen Herrn, den König, solches
zu tun?
4 Aber, des Königs Wort stand fest gegen Joab und die Hauptmenschen
des Heeres. 5 So zog Joab mit den Hauptmenschen des Heeres aus von
dem König, um das Volk Israel zu zählen. 6 Und sie gingen über den
Jordan und fingen an bei Aroër und bei der Stadt, die mitten im Bachtal
liegt, nach Gad und nach Jaser zu und kamen nach Gilead und zum Land
der Hetiter nach Kadesch zu und darauf nach Dan, und von Dan wandten
sie sich nach Sidon zu.
7 Dann kamen sie zu der festen Stadt Tyrus und allen Städten der Hiwiter
und Kanaaniter und in das Südland Judas nach Beerscheba. 8 So
durchzogen sie das ganze Land und kamen nach neun Monaten und
zwanzig Tagen nach Jerusalem zurück. 9 Und Joab gab dem König die
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Summe des Volkes an, das gezählt war. 10 Und es waren in Israel
achthunderttausend streitbare Männer, die das Schwert trugen und in
Juda fünfhunderttausend Mann. 11 Aber, das Herz schlug sehr in David,
nachdem das Volk gezählt war. 12 Und König David sprach zum Heiligen
GOTT: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. 13 Und nun,
Heiliger GOTT, nimm bitte weg die Schuld deines Knechts, denn: ich
habe sehr töricht getan.
14 Als König David am Morgen aufstand, da kam des Heiligen GOTTES
heiliges Wort zu Gad, dem heiligen Propheten: Gehe bitte hin und rede
mit König David: So spricht der Heilige GOTT: Dreierlei lege ich dir vor –
erwähle dir bitte Eines davon, so daß ich es dir tue. 15 Der heilige
Prophet Gad kam zu König David und sagte es ihm an und sprach zu
ihm: Willst du, dass drei Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt oder
dass du drei Monate vor deinen Widersachern fliehen musst und sie dich
verfolgen oder dass drei Tage Pest in deinem Land ist?
16 So bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt
hat. 17 David sprach zu Gad: Es ist mir sehr angst, aber: lasse uns bitte
in die heilige Hand des Heiligen GOTTES fallen, denn: seine heilige
Barmherzigkeit ist groß – ich will nicht in der Menschen Hand fallen.
18 Da ließ der Heilige GOTT die Pest über Israel kommen vom Morgen
an bis zur bestimmten Zeit, sodass von dem Volk starben von Dan bis
Beerscheba siebzigtausend Menschen. 19 Als aber der heilige Engel
seine Hand ausbreitete über Jerusalem, um es zu verderben, da reute
dem Heiligen GOTT das heilige Gericht und er sprach zum heiligen
Engel, der das Verderben anrichtete im Volk: Es ist genug – bitte lasse
nun deine Hand ab! 20 Der heilige Engel des Heiligen GOTTES war bei
der Tenne Araunas, des Israeliters.
21 Als König David den heiligen Engel sah, der das Volk schlug, da
sprach er zum Heiligen GOTT: Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die
Missetat getan – was haben diese Schafe getan? 22 Lasse bitte deine
heilige Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein! 23 Und der
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heilige Prophet Gad kam zu König David an jenem Tag und sprach zu
ihm: Gehe bitte hinauf und errichte dem Heiligen GOTT einen heiligen
Altar auf der Tenne Araunas, des Isareliters. 24 Da ging König David
hinauf, wie der heilige Prophet Gad nach des Heiligen GOTTES heiliges
Gebot gesagt hatte. 25 Und als Arauna aufschaute, da sah er den König
David mit seinen Dienern zu ihm herüber kommen und fiel nieder vor
dem König David auf sein Gesicht zur Erde und sprach: Warum kommt
mein Herr, der König, zu seinem Knecht? 26 König David sprach: Um von
dir die Tenne zu kaufen und dem Heiligen GOTT einen heiligen Altar zu
bauen, damit die Plage vom Volk weiche. 27 Aber: Arauna sprach zu
König David: Mein Herr, der König, nehme und opfere, wie es ihm gefällt.
28 Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfer und auch die
Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz – das alles
gibt Arauna dem König. 29 Und Arauna sprach zum König David: Der
Heilige GOTT sei dir gnädig. 30 Der König David sprach zu Arauna: ich
will dir es abkaufen für seinen Preis. 31 So kaufte König David die Tenne
und die Rinder für fünfzig Lot Silber. 32 Und König David baute dort dem
Heiligen GOTT einen heiligen Altar und opferte Brandopfer und
Dankopfer. 33 Und der Heilige GOTT wurde dem Land wieder gnädig und
die Plage wich von dem Volk Israel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 1 von 22.
————————————————————————
1 Als aber der heilige König David alt war und hoch betagt, da konnte er
nicht warm werden, wenn man ihn auch mit Kleidern bedeckte. 2 Da
sprachen seine Diener zu ihm: Man suche unserem Herrn, dem König,
eine Jungfrau, die vor dem König stehe und ihn umsorge und in seinen
Armen schlafe und unseren Herrn, den König, wärme. 3 Und sie suchten
ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet Israels und fanden Abischag von
Schunem und brachten sie dem heiligen König David. 4 Und sie war ein
sehr schönes Mädchen und umsorgte den heiligen König David und
diente ihm. 5 Aber: der heilige König erkannte sie nicht.
6 Adonija aber, der Sohn der Haggit, empörte sich und sprach: Ich will
König werden! 7 Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an und
fünfzig Mann als seine Körperwache. 8 Und sein Vater hatte ihm nie
etwas verwehrt sein Leben lang, dass er gesagt hätte: Warum tust du
das? 9 Und er war auch ein sehr schöner Mann und war David geboren
als der nächste Sohn nach Absalom. 10 Und er beriet sich mit Joab, dem
Sohn der Zeruja und mit Abjatar, dem Priester – die hielten zu Adonija.
11 Aber Zadok, der Priester und Benaja, der Sohn Jojadas und der
heilige Prophet Nathan, Schimi, Reï und die Helden Davids waren nicht
mit Adonija. 12 Und, als Adonija Schafe und Rinder und gemästetes Tiere
opferte bei dem Stein Sohelet, der neben der Quelle Rogel liegt (bei
Jerusalem), da lud er alle seine Brüder, des Königs Söhne, ein und alle
Männer Judas, die dem König dienten. 13 Aber, den heiligen Propheten
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Nathan und Benaja, die Helden und seinen Bruder Salomo lud er nicht
ein. 14 Da sprach der heilige Prophet Nathan zu Batseba, Salomos
Mutter: Hast du nicht gehört, dass Adonija, der Sohn der Haggit, König
geworden ist und unser König David, unser Herr, weiß nichts davon?
15 So komm nun, ich will dir einen Rat geben, dass du dein Leben und
das Leben deines Sohnes Salomo errettest.
16 Auf, gehe bitte zum König David hinein und sprich zu ihm: Hast du
nicht, mein Herr und König, deiner Magd geschworen: Dein Sohn Salomo
soll nach mir König sein und er soll auf meinem Thron sitzen? 17 Warum
ist dann Adonija König geworden? 18 Siehe, während du noch da bist
und mit dem König redest, da will ich nach dir hinein kommen und deine
Worte zu Ende führen.
19 Und, Batseba ging hinein zum heiligen König David in das Gemach.
20 Der heilige König David aber war sehr alt und Abischag von Schunem
diente dem König. 21 Und Batseba neigte sich und fiel vor dem heiligen
König David nieder. 22 Der heilige König David sprach: Was willst du?
23 Sie sprach zu ihm: Mein Herr, du hast deiner Magd geschworen bei
unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT: Dein Sohn
Salomo soll König sein nach mir und auf meinem Thron sitzen. 23 Nun
siehe, Adonija ist König geworden und du, mein Herr und König, weißt
nichts davon. 24 Er hat Stiere und gemästete Tiere und viele Schafe
geopfert und hat alle Söhne des Königs geladen, dazu Abjatar, den
Priester und Joab, den Feldhauptmann – aber: deinen Knecht Salomo
hat er nicht geladen.
25 Du aber, mein Herr und König, die Augen von ganz Israel sehen auf
dich, dass du ihnen kund tust, wer auf dem Thron meines Herrn und
Königs nach ihm sitzen soll. 26 Wenn aber mein Herr und König sich zu
seinen Vätern gelegt hat, so werden ich und mein Sohn Salomo als
Empörer dastehen. 27 Während sie noch mit dem König so redete, da
kam der heilige Prophet Nathan. 28 Und sie sagten dem König an: Siehe,
da ist der Prophet Nathan. 29 Als er hinein kam vor den heiligen König
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David, da fiel er vor dem heiligen König David nieder auf sein Gesicht zur
Erde und sprach: Mein Herr und König, hast Du gesagt: Adonija soll nach
mir König sein und auf meinem Thron sitzen? 30 Denn: er ist Heute hinab
gegangen und hat geopfert Stiere und Masttiere und viele Schafe und hat
alle Söhne des Königs geladen und die Hauptmenschen, dazu den
Priester Abjatar. 31 Und siehe, sie essen und trinken vor ihm und rufen:
Es lebe der König Adonija! 32 Aber mich, deinen Knecht und Zadok, den
Priester und Benaja, den Sohn Jojadas und deinen Knecht Salomo hat er
nicht geladen. 33 Ist das von meinem Herrn und König befohlen und du
hast deinen Dienern es nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines
Herrn und Königs nach ihm sitzen soll?
34 Der heilige König David antwortete und sprach: bitte ruft mir Batseba!
35 Und sie kam hinein vor den heiligen König David. 36 Als sie vor dem
König stand, da schwor der heilige König David und sprach: So wahr der
Heilige GOTT lebt, der mich erlöst hat aus aller Not: Ich will Heute tun,
wie ich dir geschworen habe bei dem Heiligen GOTT Israels, als ich
sagte: Salomo, dein Sohn, soll nach mir König sein und er soll für mich
auf meinem Thron sitzen. 37 Da neigte sich Batseba mit ihrem Gesicht
zur Erde und fiel vor dem heiligen König David nieder und sprach: Lange
lebe mein Herr, der König David!
38 Und der heilige König David sprach: Ruft mir bitte den Priester Zadok
und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas! 39 Als sie
hinein kamen vor den König, da sprach der heilige König David zu ihnen:
Nehmt bitte mit euch die Diener eures Herrn und setzt meinen Sohn
Salomo auf mein Pferd und führt ihn hinab zum Fluß Gihon. 39 Und der
Priester Zadok samt dem heiligen Propheten Nathan salbe ihn dort zum
König über Israel. 40 Und blast die Posaunen und ruft: Es lebe der König
Salomo!
41 Und zieht bitte wieder hinauf hinter ihm her und er soll kommen und
sitzen auf meinem Thron und für mich König sein. 42 Denn: ihn setze ich
zum Fürsten über Israel und Juda ein. 43 Da antwortete Benaja, der
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Sohn Jojadas, dem heiligen König David und sprach: So sei es! 44 Der
GOTT unseres Königs bestätige es! 45 Wie der GOTT mit meinem Herrn,
dem König, gewesen ist, so sei er auch mit Salomo, dass sein Thron
größer werde, als der Thron meines Herrn, des Königs David! 46 Da
gingen hinab der Priester Zadok und der heilige Prophet Nathan und
Benaja, der Sohn Jojadas, die Kreter und Pleter und setzten Salomo auf
das Pferd des heiligen Königs David und führten ihn zum Fluß Gihon.
47 Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte
Salomo. 48 Und sie bliesen die Posaunen und alles Volk rief: Es lebe der
König Salomo! 49 Und alles Volk zog wieder herauf hinter ihm her und
das Volk blies mit Flöten und war sehr fröhlich.
50 Und Adonija hörte es und alle, die er geladen hatte und die bei ihm
waren und sie hatten schon gegessen. 51 Als Joab den Schall der
Posaune hörte, da sprach er: Was soll das Schreien in der Stadt? 52 Als
er noch redete, siehe, da kam Jonatan, der Sohn des Priesters Abjatar.
53 Und Adonija sprach: Komme bitte her, denn du bist ein redlicher Mann
und bringst gute Botschaft.
54 Jonatan antwortete und sprach zu Adonija: Nein, denn: unser Herr, der
König David, hat Salomo zum König gemacht und hat mit ihm gesandt
den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn
Jojadas, die Kreter und Pleter und sie haben ihn auf des Königs Pferd
gesetzt. 55 Und Zadok, der Priester, samt dem Propheten Nathan hat ihn
gesalbt zum König beim Fluß Gihon und sie sind von da herauf gezogen
mit Freuden, sodass die Stadt voll Volk wurde. 56 Das ist das Rufen, das
ihr gehört habt.
57 Und schon sitzt Salomo auf dem königlichen Thron und die Diener des
Königs sind hinein gegangen, zu segnen unseren Herrn, den König David
und haben gesagt: Dein GOTT mache Salomos Namen herrlicher als
deinen Namen und lasse seinen Thron größer werden als deinen Thron!
58 Und der König hat sich verneigt auf seinem Lager und hat so gesagt:
Gelobt sei der Heilige HERR, der GOTT Israels, der Heute einen meiner
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Söhne auf meinen Thron gesetzt hat, dass es meine Augen gesehen
haben. 59 Da erschraken alle, die bei Adonija geladen waren und
machten sich auf und gingen hin: jeder seinen Weg. 60 Aber Adonija
fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und fasste die
Hörner des Altars. 62 Und es wurde Salomo angesagt: Siehe, Adonija
fürchtet den König Salomo und siehe, er fasst die Hörner des Altars und
sprach: Der König Salomo schwöre mir Heute, dass er seinen Knecht
nicht töten wird mit dem Schwert. 63 Salomo sprach: Wird er redlich sein,
so soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen – wird aber Böses an ihm
gefunden, so soll er sterben. 64 Und der König Salomo sandte hin und
ließ ihn vom Altar holen. 65 Als er kam, da fiel er vor dem König Salomo
nieder. 66 Der König Salomo aber sprach zu ihm: Gehe bitte in dein
Haus! Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 2 von 22.
————————————————————————
1 Als nun die Zeit herbei kam, dass der heilige König David sterben sollte,
da gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich werde bald nicht mehr
leben. 2 So sei getrost und sei ein Mann und diene dem Heiligen GOTT,
so dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen,
Gebote, Rechte und Ordnungen, wie geschrieben steht im heiligen
Gesetz des Mose, damit dir alles gelinge, was du tust und wohin du dich
wendest – damit der Heilige GOTT sein Wort erfülle, das er über mich
geredet hat: werden deine Söhne auf ihre Wege achten, so dass sie vor
mir in Treue und von ganzem Herzen und von ganzer Seele wandeln, so
soll dir es niemals fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels.
2 Auch, weißt du sehr wohl, was mir getan hat Joab, der Sohn der Zeruja,
was er tat den zwei Feldhauptmenschen Israels, Abner, dem Sohn Ners,
und Amasa, dem Sohn Jeters, wie er ihnen das Leben nahm und so im
Krieg gerächt hat. 3 Tue bitte nach deiner Weisheit, dass du seine grauen
Haare nicht in Frieden hinunter bringst zu den Toten.
4 Aber, den Söhnen Barsillais, des Gileaditers, sollst du Barmherzigkeit
erweisen, dass sie an deinem Tisch essen. 5 Denn: sie taten wohl an mir,
als ich vor deinem Bruder Absalom floh. 6 Und siehe, du hast bei dir
Schimi, den Sohn Geras, den Benjaminiter von Bahurim, der mir
schändlich fluchte zu der Zeit, als ich nach Mahanajim ging. 7 Dann aber
kam er mir entgegen am Jordan. 8 Da schwor ich ihm bei dem Heiligen
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HERRN und unserem Heiligen GOTT und sprach: Ich will dich nicht töten
mit dem Schwert. 9 Du aber lasse ihn bitte nicht frei ausgehen – denn: du
bist ein weiser Mann und wirst sehr wohl wissen, was du ihm tun sollst,
dass du seine grauen Haare mit Blut hinunter zu den Toten bringst. 10 So
legte man David zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt
Davids.
11 Die Zeit aber, die der heilig König David König gewesen ist über Israel,
ist vierzig Jahre: Sieben Jahre war er König zu Hebron und
dreiunddreißig Jahre zu Jerusalem. 12 Und König Salomo saß auf dem
Thron seines Vaters David und seine Herrschaft hatte festen Bestand.
13 Aber Adonija, der Sohn der Haggit, kam zu Batseba, der Mutter
Salomos. 14 Und sie sprach: Kommst du auch mit Frieden? 15 Er sprach:
Ja! 16 Und er sprach: Ich habe mit dir zu reden.
17 Sie sprach: Sage an! 18 Er sprach: Du weißt, dass das Königtum mein
war und ganz Israel hatte sich auf mich gerichtet, dass ich König sein
sollte – aber nun hat sich das Königtum gewandt und ist meinem Bruder
zuteil geworden – von unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT ist es ihm zuteil geworden. 19 Nun bitte ich eins von dir: du wollest
mich bitte nicht abweisen! 20 Sie sprach zu ihm: Sage bitte an! 21 Er
sprach: Rede bitte mit dem König Salomo, denn: er wird dich nicht
abweisen, dass er mir gebe Abischag von Schunem zur Frau. 21 Batseba
sprach: Gut, ich will mit dem König deinetwegen reden.
22 Und Batseba ging hin zum König Salomo, um mit ihm zu reden
Adonijas wegen. 23 Und der König stand auf und ging ihr entgegen und
neigte sich vor ihr und setzte sich auf seinen Thron. 24 Und es wurde der
Mutter des Königs ein Thron hingestellt und sie setzte sich zu seiner
Rechten. 25 Und sie sprach: Ich habe eine kleine Bitte an dich – du
wollest mich nicht abweisen. 26 Der König sprach zu ihr: Bitte, meine
Mutter, ich will dich nicht abweisen. 27 Sie sprach: Gib doch Abischag
von Schunem deinem Bruder Adonija zur Frau! 28 Da antwortete der
König Salomo und sprach zu seiner Mutter: Warum bittest du um
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Abischag von Schunem für Adonija? 29 Erbitte ihm doch auch das
Königtum! 30 Denn, er ist mein älterer Bruder und zu ihm hält der Priester
Abjatar und Joab, der Sohn der Zeruja. 31 Und der König Salomo schwor
bei dem Heiligen GOTT und sprach: Unser Heiliger GOTT tue mir bitte
dies und das: diese Bitte soll Adonija sein Leben kosten! 32 Und nun, so
wahr der Heilige GOTT lebt, der mich bestätigt hat und gesetzt hat auf
den Thron meines Vaters David und der mir ein Haus gemacht hat, wie er
zugesagt hat: Heute noch soll Adonija sterben!
33 Und der König Salomo sandte hin Benaja, den Sohn Jojadas – der
stieß ihn nieder, so dass er starb. 34 Und: zu dem Priester Abjatar sprach
der König Salomo: Gehe bitte hin nach Anatot zu deinem Besitz, denn du
bist des Todes. 35 Aber: ich will dich Heute nicht töten, denn: du hast die
heilige Bundeslade unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES vor meinem Vater David getragen und hast alles mitgelitten,
was mein Vater gelitten hat. 36 So verstieß König Salomo den Abjatar,
dass er nicht mehr Priester des Heiligen GOTTES sein durfte, damit
erfüllt würde des Heiligen GOTTES heiliges Wort, das er über das Haus
Elis geredet hatte in Silo.
37 Und die Kunde davon kam vor Joab – denn: Joab hatte Adonija
angehangen und nicht Absalom. 38 Da floh Joab in das Zelt des Heiligen
GOTTES und fasste die Hörner des Altars an. 39 Und es wurde dem
König Salomo angesagt: Joab ist zum Zelt des Heiligen GOTTES
geflohen und siehe, er steht am Altar. 40 Da sandte König Salomo hin
Benaja, den Sohn Jojadas und sprach: Gehe bitte hin und stoße ihn
nieder! 41 Und als Benaja zum Zelt des Heiligen GOTTES kam, da
sprach er zu Joab: So sagt der König Salomo: Gehe bitte heraus! 42 Er
sprach: Nein, hier will ich sterben. 43 Und Benaja sagte das dem König
Salomo wieder und sprach: So hat Joab geredet und so hat er mir
geantwortet. 44 Der König Salomo sprach zu ihm: Tue bitte, wie er
gesagt hat und stoße ihn nieder und begrabe ihn, damit du das Blut, das
Joab ohne Grund vergossen hat, von mir tust und von meines Vaters
Haus. 45 Und der Heilige GOTT lasse das Blut auf sein Haupt kommen,
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weil er zwei Männer erschlagen hat, die gerechter und besser waren als
er und sie getötet hat mit dem Schwert, ohne dass mein Vater David
darum wusste, nämlich Abner, den Sohn Ners, den Feldhauptmann über
Israel und Amasa, den Sohn Jeters, den Feldhauptmann über Juda.
46 Ihr Blut komme auf das Haupt Joabs und seiner Nachkommen für
immer – aber: David und seine Nachkommen, sein Haus und sein Thron
sollen Frieden haben ewiglich von dem Heiligen GOTT! 47 Und Benaja,
der Sohn Jojadas, ging hin und stieß ihn nieder und tötete ihn. 48 Und er
wurde begraben in seinem Haus in der Wüste. 49 Und der König setzte
Benaja, den Sohn Jojadas, an seiner statt über das Heer und den
Priester Zadok setzte der König an die Stelle Abjatars.
50 Und der König Salomo sandte hin und ließ Schimi rufen und sprach zu
ihm: Baue dir ein Haus in Jerusalem und wohne dort und gehe von da
nicht heraus, weder hierhin noch dahin. 51 An dem Tag, an dem du
hinaus gehen wirst – so wisse, dass du des Todes sterben musst – dein
Blut komme dann auf dein Haupt! 52 Schimi sprach zum König Salomo:
Das ist recht so – wie mein Herr, der König, geredet hat, so wird dein
Knecht tun. 53 So wohnte Schimi in Jerusalem lange Zeit.
54 Es begab sich aber, nach drei Jahren, dass zwei Knechte dem Schimi
entliefen zu Achisch, dem Sohn Maachas, dem König von Gat. 55 Und es
wurde Schimi angesagt: Siehe, deine Knechte sind in Gat. 56 Da machte
sich Schimi auf und sattelte seinen Esel und zog hin nach Gat zu
Achisch, um seine Knechte zu suchen. 57 Als er hin kam, da brachte er
seine Knechte von Gat zurück.
58 Und es wurde König Salomo angesagt, dass Schimi von Jerusalem
nach Gat gezogen und wieder gekommen wäre. 59 Da sandte der König
Salomo hin und ließ Schimi rufen und sprach zu ihm: Habe ich dich nicht
schwören lassen bei dem Heiligen GOTT und dich gewarnt: An dem Tag,
an dem du die Stadt verlässt und hierhin oder dorthin gehst, sollst du
wissen, dass du des Todes sterben musst? 60 Und du sprachst zu mir:
Es ist recht so – ich habe es gehört. 61 Warum hast du denn nicht
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gehalten den Schwur vor dem Heiligen GOTT und das Gebot, das ich dir
geboten habe? 62 Und der König sprach zu Schimi: Du weißt all das
Böse, dessen dein Herz sich bewusst ist und das du meinem Vater David
angetan hast. 63 Nun lässt der Heilige GOTT dies Böse auf dein Haupt
kommen – aber, der König Salomo ist gesegnet und der Thron Davids
wird fest stehen vor dem Heiligen GOTT ewig. 64 Und der König gebot
Benaja, dem Sohn Jojadas – der ging hin und stieß ihn nieder, so dass er
starb. 65 Und das Königtum wurde gefestigt durch König Salomos Hand:
Amen.
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1 Und König Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von
Ägypten und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in
die Stadt Davids, bis er sein Haus und des Heiligen GOTTES heiliges
Haus und die Mauer um Jerusalem gebaut hatte. 2 Aber, das Volk opferte
noch auf den Höhen – denn: es war noch kein Haus gebaut dem heiligen
Namen des Heiligen GOTTES bis auf diese Zeit. 3 Salomo aber hatte
den Heiligen GOTT lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters
David: nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte.
4 Und der König Salomo ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern – denn:
das war die bedeutendste Höhe. 5 Und König Salomo opferte dort
tausend Brandopfer auf dem Altar. 6 Und der Heilige GOTT erschien
Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und unser Heiliger GOTT
sprach: Bitte, was ich dir geben soll! 7 König Salomo sprach: Du hast an
meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er
denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit
aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit
erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen
sollte, wie es denn jetzt ist.
8 Nun, Heiliger GOTT, mein HERR, du hast deinen Knecht zum König
gemacht an meines Vaters David statt. 9 Ich aber bin noch jung und weiß
weder aus noch ein. 10 Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das
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du erwählt hast. 11 So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz
geben, damit er dein Volk richten könne und zu verstehen, was gut und
was böse ist. 12 Denn: wer vermag dieses dein mächtiges Volk zu
richten? 13 Das gefiel dem Heiligen GOTT gut, dass König Salomo
darum bat. 14 Und unser Heiliger GOTT sprach zu ihm: Weil du darum
bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um
deiner Feinde Tod, sondern, um Verstand, zu hören und recht zu
richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten.
15 Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass
deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen
wird. 16 Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich
Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist
zu deinen Zeiten. 17 Und: wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass
du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt
ist, so werde ich dir ein langes Leben geben.
18 Und: als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. 19 Und er
kam nach Jerusalem und trat vor die heilige Bundeslade des Heiligen
GOTTES und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes
Festmahl für alle seine Diener.
20 Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König Salomo und traten vor ihn.
21 Und die eine Frau sprach: Ach, mein König, ich und diese Frau
wohnten in einem Haus und ich gebar bei ihr im Haus. 21 Und drei Tage
nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie. 22 Und wir waren
beieinander und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide.
23 Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht – denn: sie hatte ihn im
Schlaf erdrückt. 24 Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen
Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief und legte ihn in ihren Arm
und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. 25 Und, als ich des
Morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. 26
Aber, am Morgen sah ich ihn genau an und siehe, es war nicht mein
Sohn, den ich geboren hatte. 27 Die andere Frau sprach: Nein, mein
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Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. 28 Jene aber sprach: Nein, dein Sohn
ist tot, doch mein Sohn lebt. 29 Und so redeten sie vor dem König.
30 Und der König Salomo sprach: Diese spricht: Mein Sohn lebt, doch
dein Sohn ist tot. 31 Jene spricht: Nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn
lebt. 32 Und der König sprach: Holt mir bitte ein Schwert! 33 Als das
Schwert vor den König Salomo gebracht wurde, da sprach der König
Salomo: Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte
und jener die andere Hälfte. 34 Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum
König Salomo – denn: ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren
Sohn – und sprach: Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet
es nicht! 35 Jene aber sprach: Es sei weder mein noch dein – lasst es
teilen! 36 Da antwortete der König Salomo und sprach: Gebt dieser das
Kind lebendig und tötet es nicht: die ist seine Mutter. 37 Und ganz Israel
hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte und sie fürchteten den
König Salomo – denn: sie sahen, dass die Weisheit unseres Heiligen
GOTTES in ihm war, Gericht zu halten: Amen.
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1 So war Salomo König über ganz Israel. 2 Und dies waren seine Diener:
Asarja, der Sohn Zadoks, war Priester – Elihoref und Ahija, die Söhne
Schischas, waren Schreiber – Joschafat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler –
Benaja, der Sohn Jojadas, war Feldhauptmann – Zadok und Abjatar
waren Priester – Asarja, der Sohn Nathans, stand den Amtmenschen vor
– Sabud, der Sohn Nathans, war des Königs Freund – Ahischar war
Hofmeister – Adoniram, der Sohn Abdas, war ein Rechtsbeistand für die
Diener.
3 Und Salomo hatte zwölf Amtmenschen über ganz Israel, die den König
und sein Haus versorgten und zwar ein jeder im Jahr einen Monat lang.
4 Sie hießen: der Sohn Hurs auf dem Gebirge Ephraim – der Sohn
Dekers in Makaz, in Schaalbim, in Bet – Schemesch und in Elon und Bet
– Hanan, der Sohn Heseds in Arubbot und hatte dazu Socho und das
ganze Land Hefer – der Sohn Abinadabs über das ganze Hügelland von
Dor: er hatte Tafat, eine Tochter Salomos, zur Frau – Baana, der Sohn
Ahiluds, in Taanach und in Megiddo und über ganz Bet-Schean, das liegt
neben Zaretan unterhalb von Jesreel, von Bet-Schean bis Abel – Mehola,
bis jenseits von Jokneam: der Sohn Gebers zu Ramot in Gilead – er hatte
die Dörfer Jaïrs, des Sohnes Manasses, in Gilead und die Gegend Argob,
die in Baschan liegt, sechzig große Städte, ummauert und mit ehernen
Riegeln – Ahinadab, der Sohn Iddos, in Mahanajim – Ahimaaz in Naftali –
auch er hatte eine Tochter Salomos, Basemat, zur Frau genommen –
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Baana, der Sohn Huschais, in Asser und Bealot – Joschafat, der Sohn
Paruachs, in Issachar – Schimi, der Sohn Elas, in Benjamin – Geber, der
Sohn Uris, im Land Gilead, im Land Sihons, des Königs der Amoriter und
Ogs, des Königs in Baschan. 4 Ein Amtmann war in diesem Land. 5 Juda
aber und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer und sie aßen und
tranken und waren fröhlich: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 803 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 5 von 22.
————————————————————————
1 So war König Salomo Herr über alle Königreiche, vom Euphratstrom bis
zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens – die brachten
ihm Geschenke und dienten ihm sein Leben lang. 2 Und König Salomo
musste täglich zur Speisung haben dreißig Sack feinstes Mehl, sechzig
Sack anderes Mehl, zehn gemästete Rinder und zwanzig Rinder von der
Weide und hundert Schafe.
4 Denn: er herrschte im ganzen Land von dieser Seite des Euphrat, von
Tifsach bis nach Gaza, über alle Könige von dieser Seite des Euphrat
und hatte Frieden mit allen seinen Nachbarn ringsum, sodass Juda und
Israel sicher wohnten, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem
Feigenbaum, von Dan bis Beerscheba, solange König Salomo lebte.
5 Und König Salomo hatte viertausend Gespanne für seine Kriegswagen
und zwölftausend Menschen für die Pferde.
6 Und die Amtmenschen versorgten den König Salomo und alles, was
zum Tisch des Königs gehörte, jeder in seinem Monat und ließen es an
nichts fehlen. 7 Auch Gerste und Stroh für die Pferde brachten sie an den
Ort, wo diese waren, jeder nach seiner Ordnung. 8 Und unser Heiliger
GOTT gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist,
so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, so daß die Weisheit
Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen und
als die Weisheit der Ägypter. 9 Und er war weiser als alle Menschen,
auch weiser als Etan, der Esrachiter, Heman, Kalkol und Darda, die
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Söhne Mahols und war berühmt unter allen Völkern ringsum zur
damaligen Zeit. 10 Und er dichtete dreitausend Sprüche und
tausendundfünf Lieder. 11 Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an
auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Wand wächst. 12 Auch
dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, von kleinen Tieren
und von den Fischen.
13 Aus allen Völkern kam man, zu hören die Weisheit von König Salomos
und von allen Königen auf der Erde, die von seiner Weisheit gehört
hatten. 14 Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Botschafter zu
Salomo – denn: er hatte gehört, dass sie ihn zum König gesalbt hatten an
seines Vaters statt. 15 Denn: Hiram liebte David sein Leben lang.
16 Und König Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen: Du weißt,
dass mein Vater David nicht ein Haus bauen konnte dem Namen des
Heiligen GOTTES, um des Krieges willen, der um ihn her war, bis der
Heilige GOTT seine Feinde unter seine Füße gab. 17 Nun aber hat mir
der Heilige GOTT Ruhe gegeben ringsum, sodass weder ein
Widersacher noch ein böses Hindernis mehr da ist.
18 Siehe, so habe ich gedacht, dem Namen des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES, ein Haus zu bauen, wie der Heilige GOTT zu
meinem Vater David gesagt hat: Dein Sohn, den ich an deiner statt auf
deinen Thron setzen werde, der soll meinem Namen das Haus bauen.
19 So befiehl nun, dass man mir Zedern im Libanon fällt und meine
Menschen sollen mit deinen Menschen sein.
20 Und den Lohn deiner Menschen will ich dir geben, alles, wie du es
sagst. 21 Denn: du weißt, dass bei uns niemand ist, der Holz zu hauen
versteht, wie die Sidonier. 22 Als Hiram aber die Worte des Königs
Salomos hörte, freute er sich sehr und sprach: Gelobt sei der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT Heute, der König David einen weisen
Sohn gegeben hat über dieses große Volk. 23 Und König Hiram sandte
zu König Salomo und ließ ihm sagen: Ich habe die Botschaft gehört, die
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du mir gesandt hast. 24 Ich will alle deine Wünsche nach Zedern – und
Zypressenholz erfüllen. 25 Meine Menschen sollen die Stämme vom
Libanon hinab bringen an das Meer und ich will sie in Flöße zusammen
legen lassen auf dem Meer bis an den Ort, den du mir sagen lassen wirst
und will sie dort zerlegen und du sollst sie bitte holen lassen. 26 Aber, du
sollst auch meine Wünsche bitte erfüllen und Speise geben für meinen
Hof.
27 So gab König Hiram König Salomo Zedern – und Zypressenholz nach
allen seinen Wünschen. 28 König Salomo gab König Hiram
zwanzigtausend Sack Weizen zum Unterhalt für seinen Hof und
zwanzigtausend Eimer gepresstes Öl. 29 Das gab König Salomo jährlich
dem König Hiram. 30 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
gab König Salomo viel heilige Weisheit, wie er ihm zugesagt hatte.
31 Und es war ein heiliger Frieden zwischen König Hiram und König
Salomo und sie schlossen miteinander einen Vertrag. 32 Und König
Salomo hob Arbeiter aus von ganz Israel und ihre Zahl war
dreißigtausend Mann und sandte sie auf den Libanon, je einen Monat
zehntausend, sodass sie einen Monat auf dem Libanon waren und zwei
Monate daheim. 33 Und Adoniram war der Rechtsbeistand.
34 Und König Salomo hatte siebzigtausend Lastträger und
achtzigtausend Steinhauer im Gebirge ohne die Rechtsbeistände des
Königs Salomos, die über die Arbeiten gesetzt waren:
dreitausenddreihundert, welche den Menschen geboten, die die Arbeit
taten. 35 Und der König Salomo gebot, große und kostbare Steine
auszubrechen, behauene Steine zum Grund des Hauses. 36 Und die
Baumenschen des Königs Salomos und die Baumenschen des Königs
Hirams und die Gebaliter hieben sie zurecht und so bereiteten sie das
Holz und die Steine zu, um das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES
zu bauen: Amen.
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1 Im vierhundertundachtzigsten Jahr nach dem Auszug Israels aus
Ägypten, im vierten Jahr der Herrschaft des Königs Salomos über Israel,
im Monat Siw, das ist der zweite Monat, wurde das heilige Haus dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT gebaut. 2 Das heilige
Haus aber, das der König Salomo dem Heiligen GOTT baute, war
sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. 3 Und er
baute eine Vorhalle vor der Tempelhalle des Hauses, zwanzig Ellen lang,
nach der Breite des heiligen Hauses und zehn Ellen breit vor dem Haus
her.
4 Und er machte am heiligen Haus Fenster mit festen Stäben davor.
5 Und er baute einen Umgang an der Wand des Hauses ringsumher,
sodass er um die Tempelhalle und um den Chorraum her ging und
machte Seitengemächer ringsumher. 6 Der untere Gang war fünf Ellen
weit und der mittlere sechs Ellen weit und der dritte Gang sieben Ellen
weit – denn: er machte Absätze außen am Haus ringsumher, sodass die
Balken nicht in die Wände des heiligen Hauses eingriffen.
7 Als das heilige Haus gebaut wurde, da waren die Steine bereits ganz
zugerichtet, sodass man weder Hammer noch Beil noch irgendein
eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. 8 Die Tür zum unteren
Seitengemach war auf der rechten Seite des heiligen Hauses, sodass
man durch eine Wendeltreppe hinauf ging auf die mittleren
Seitengemächer und von den mittleren auf die dritten Seitengemächer.
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9 So baute er das heilige Haus und vollendete es. 10 Und er deckte das
heilige Haus mit Balken und mit Tafelwerk von Zedern. 11 Und er baute
Gänge um das ganze heilige Haus herum, je fünf Ellen hoch und verband
sie mit dem heiligen Haus durch Balken von Zedernholz. 12 Und es
geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu König Salomo: So sei es
mit dem heiligen Haus, das du baust: Wirst du in meinen Satzungen
wandeln und nach meinen Rechten tun und alle meine Gebote halten und
in ihnen wandeln, so will ich mein Wort an dir wahr machen, das ich
deinem Vater David gegeben habe und will wohnen unter Israel und will
mein Volk Israel nicht verlassen. 13 Und: König Salomo baute das heilige
Haus und vollendete es.
14 Er bedeckte die Wände des heiligen Hauses innen mit Brettern von
Zedernholz. 15 Vom Boden des heiligen Hauses bis an die Decke täfelte
er es innen mit Zypressenholz. 16 Und er baute zwanzig Ellen von der
Rückseite des Hauses entfernt eine Wand aus zedernen Brettern vom
Boden bis an die Decke und baute so im Inneren den Chorraum: das
Allerheiligste. 17 Die heilige Tempelhalle vor dem Chorraum war vierzig
Ellen lang.
18 Innen war das ganze heilige Haus lauter Zedernholz mit gedrehten
Knoten und Blumenwerk, sodass man keinen Stein sah. 19 Den
Chorraum machte er im Innern des heiligen Hauses, damit man die
heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES dahin stellte. 20 Und vor dem
Chorraum, der zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und zwanzig Ellen
hoch war und überzogen mit lauterem Gold, so machte er den Altar aus
Zedernholz.
21 Und Salomo überzog das Haus innen mit lauterem Gold und zog
goldene Riegel vor dem Chorraum her, den er mit Gold überzogen
hatte, sodass das ganze heilige Haus ganz mit Gold überzogen war. 22
Dazu überzog er auch den ganzen heiliogen Altar vor dem Chorraum mit
Gold. 23 Er machte im Chorraum zwei Cherubim, zehn Ellen hoch, von
Ölbaumholz.
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24 Fünf Ellen hatte ein Flügel eines jeden Cherubs, sodass zehn Ellen
waren von dem einen Ende seines einen Flügels bis hin zum anderen
Ende seines anderen Flügels. 25 So hatte auch der andere Cherub eine
Größe von zehn Ellen und beide Cherubim hatten das gleiche Maß und
die gleiche Gestalt. 26 Auch war jeder Cherub zehn Ellen hoch. 27 Und
er stellte die Cherubim mitten in das Allerheiligste. 27 Und die Cherubim
breiteten ihre Flügel aus, sodass der Flügel des einen Cherubs die eine
Wand berührte und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand
berührte. 28 In der Mitte berührte ein Flügel den anderen Flügel. 29 Und
er überzog die Cherubim mit Gold.
30 An allen Wänden des Allerheiligsten ließ er ringsum Schnitzwerk
machen von Cherubim, Palmen und Blumenwerk, innen und außen.
31 Auch überzog er innen den Boden mit Goldblech. 32 Und an der Tür
des Chorraums machte er zwei Türflügel von Ölbaumholz mit fünfeckigen
Pfosten und ließ Schnitzwerk darauf machen von Cherubim, Palmen und
Blumenwerk und überzog sie mit Gold.
33 Ebenso machte er auch an der Tür der Tempelhalle viereckige Pfosten
von Ölbaumholz und zwei Türen von Zypressenholz, sodass jede Tür
zwei Flügel hatte, die sich drehten und machte Schnitzwerk darauf von
Cherubim, Palmen und Blumenwerk und überzog es mit Gold, genau wie
es eingegraben war. 34 Er baute auch den inneren Vorhof von drei
Schichten behauener Steine und von einer Schicht Zedernbalken. 35 Im
vierten Jahr, im Monat Siw, wurde der Grund gelegt zum heiligen Haus
des Heiligen GOTTES und im elften Jahr, im Monat Ijjar, das ist der achte
Monat, da wurde das heilige Haus vollendet, wie es sein sollte, sodass
sie sieben Jahre daran bauten: Amen.
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1 An seinen Königshäusern baute König Salomo dreizehn Jahre, bis er
sie ganz vollendet hatte. 2 So baute er das Libanon – Waldhaus, hundert
Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. 3 Auf drei Reihen
von Zedernsäulen legte er eine Decke von Zedernbalken und deckte
auch mit Zedernholz die Gemächer über den Säulen – und es waren
fünfundvierzig Säulen, je fünfzehn in einer Reihe. 4 Und Gebälk lag in
drei Reihen und Fenster waren einander gegenüber dreimal. 5 Und alle
Türen und Fenster waren viereckig und die Fenster waren einander
gegenüber dreimal.
6 Er baute auch eine Halle von Säulen, fünfzig Ellen lang und dreißig
Ellen breit und noch eine Halle vor diese mit Säulen und einem Aufgang
davor und baute auch die Thronhalle, in der er Gericht hielt, die
Gerichtshalle und täfelte sie vom Boden bis zur Decke mit Zedernholz –
dazu sein Haus, in dem er wohnte, im anderen Hof, hinten an der Halle,
gebaut wie die anderen und baute noch ein Haus, wie diese Halle für die
Tochter des Pharao, die Salomo zur Frau genommen hatte.
7 Das alles war von kostbaren Steinen, nach dem Winkeleisen gehauen,
mit Sägen geschnitten auf allen Seiten, vom Grund bis an das Dach und
von außen bis zum großen Hof. 8 Die Grundsteine waren auch kostbare
und große Steine, zehn und acht Ellen lang und darauf kostbare Steine,
nach dem Winkeleisen gehauen und Zedernholz. 9 Der große Hof hatte
ringsum drei Schichten behauene Steine und eine Schicht Zedernbalken
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 810 von 1132.

wie auch der innere Vorhof am heiligen Haus des Heiligen GOTTES und
die heilige Halle am heiligen Haus. 10 Der König Salomo sandte hin und
ließ holen König Hiram von Tyrus – den Sohn einer Witwe aus dem
Stamm Naftali, sein Vater war aus Tyrus gewesen – der war ein
Kupferschmied, voll Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit.
11 Der kam zum König Salomo und machte ihm alle seine Werke.
12 Er goss zwei Säulen aus Kupfer, jede achtzehn Ellen hoch und eine
Schnur von zwölf Ellen war das Maß um jede Säule herum. 13 Und er
machte zwei Knäufe, aus Kupfer gegossen, oben auf die Säulen zu
setzen – jeder Knauf war fünf Ellen hoch. 14 Und es war an jedem Knauf
oben auf den Säulen ein Gitterwerk. 15 Und er machte an jedem Knauf
zwei Reihen Granatäpfel ringsumher an dem Gitterwerk, mit denen der
Knauf bedeckt wurde.
16 Und die Knäufe oben auf den Säulen waren wie Lilien, jeder vier Ellen
dick. 17 Und es waren zweihundert Granatäpfel in den Reihen ringsum,
oben und unten an dem Gitterwerk, das um die Rundung des Knaufes
her ging, an jedem Knauf auf beiden Säulen. 18 Und er richtete die
Säulen auf vor der Vorhalle des Tempels – die er zur rechten Hand
setzte, nannte er Jachin und die er zur linken Hand setzte, nannte er
Boas. 19 Und: oben auf den Säulen war Lilienschmuck. 20 So wurde
vollendet das Werk der Säulen.
21 Und er machte das Meer, gegossen, von einem Rand zum anderen
Rand: zehn Ellen weit rundherum und fünf Ellen hoch und eine Schnur
von dreißig Ellen war das Maß ringsherum. 22 Und: um das Meer gingen
Knoten an seinem Rand ringsherum, je zehn auf eine Elle – es hatte zwei
Reihen Knoten, die beim Guss mit gegossen waren. 23 Und es stand auf
zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach
Westen, drei nach Süden und drei nach Osten und das Meer stand
obendrauf und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. 24 Die
Wanddicke des Meeres war eine Hand breit und sein Rand war wie der
Rand eines Bechers, wie eine aufgegangene Lilie und es gingen
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zweitausend Eimer hinein. 25 Er machte auch zehn Gestelle aus Gold,
jedes vier Ellen lang und breit und drei Ellen hoch. 26 Es war aber das
Gestell so gemacht, dass es Seiten hatte zwischen den Leisten. 27 Und
an den Seiten zwischen den Leisten waren Löwen, Rinder und Cherubim
und ebenso auf den Leisten und oberhalb und unterhalb der Löwen und
die Rinder hatten herabhängende Kränze. 28 Und jedes Gestell hatte vier
goldene Räder mit goldenen Achsen.
29 Auf den vier Ecken waren Träger gegossen, jeder dem anderen
gegenüber, unten an den Kessel gegossen. 30 Der Hals mitten auf dem
Gestell war eine Elle hoch und rund, anderthalb Ellen weit und es waren
Buckel an dem Hals in Feldern. 31 Die vier Räder waren unten an den
Seiten und die Achsen der Räder waren am Gestell. 32 Jedes Rad war
anderthalb Ellen hoch. 33 Es waren Räder, wie Wagenräder und ihre
Achsen, Naben, Speichen und Felgen waren alle gegossen.
34 Und die vier Träger auf den vier Ecken eines jeden Gestells waren
auch am Gestell. 35 Und oben auf dem Gestell, eine halbe Elle hoch,
rundherum, waren Griffe und Leisten am Gestell. 36 Und er ließ auf die
Flächen der Griffe und Leisten Cherubim, Löwen und Palmenbäume, so
viel Platz auf jedem war und Kränze ringsherum daran.
37 Auf diese Weise machte er zehn Gestelle, alle von einem Guss, einem
Maß und einer Gestalt. 38 Und er machte zehn Kessel aus Gold, dass
vierzig Eimer in einen Kessel gingen und jeder war vier Ellen weit und auf
jedem Gestell war ein Kessel. 39 Und er stellte fünf Gestelle an die
rechte Seite des heiligen Hauses und die anderen fünf Gestelle an die
linke Seite – aber, das Meer stellte er rechts vor das heilige Haus nach
Süden hin. 40 Und Hiram machte auch Töpfe, Schaufeln, Becken und so
vollendete er alle Werke, die der König Salomo am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES machen ließ – die zwei Säulen und die kugligen
Knäufe oben auf den zwei Säulen und die zwei Gitterwerke, die die
beiden kugligen Knäufe auf den Säulen bedecken sollten und die
vierhundert Granatäpfel an den zwei Gitterwerken, je zwei Reihen
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Granatäpfel an einem Gitterwerk, die die beiden kugligen Knäufe auf den
Säulen bedecken sollten dazu die zehn Gestelle und zehn Kessel
obendrauf und das Meer und die zwölf Rinder unter dem Meer und die
Töpfe, Schaufeln und Becken. 41 Und alle diese Geräte, die König Hiram
dem König Salomo machte für das heilige Haus des Heiligen GOTTES
waren aus Gold. 42 In der Gegend des unteren Jordans ließ sie der
König Salomo gießen in der Gießerei von Adama zwischen Sukkot und
Zaretan. 43 Und König Salomo ließ alle Geräte ungewogen wegen der
sehr großen Menge des Goldes.
44 Auch ließ König Salomo alles Gerät machen, das zum Haus des
Heiligen GOTTES gehörte: den goldenen Altar, den goldenen Tisch, auf
dem die Schaubrote lagen, fünf goldene Leuchter zur rechten Hand und
fünf goldene Leuchter zur linken Hand vor dem Chorraum, der von
lauterem Gold mit goldenen Blumen, Lampen und Lichtscheren
überzogen war: dazu Schalen, Messer, Becken, Löffel und Pfannen von
lauterem Gold. 45 Auch waren die Angeln an den Türen zum
Allerheiligsten innen im heiligen Haus und an den Türen der heiligen
Tempelhalle voll von Gold.
51 So wurde das ganze Werk vollendet, das der König Salomo gemacht
hatte am heiligen Haus des Heiligen GOTTES. 52 Und: König Salomo
brachte hinein, was sein Vater David geheiligt hatte an Silber, Gold und
Geräten und legte es in den Schatz des heiligen Hauses unseres
Heiligen GOTTES: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 8 von 22.
————————————————————————
1 Da versammelte der König Salomo zu sich die Ältesten in Israel, alle
Häupter der Stämme und Obersten der Sippen in Israel nach Jerusalem,
um die heilige Bundeslade des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES herauf zu bringen aus der Stadt Davids: das ist Zion. 2 Und es
versammelten sich beim König Salomo alle Männer in Israel am Fest im
Monat Nisan, das ist der siebte Monat. 3 Als alle Ältesten Israels kamen,
da hoben die Priester die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES
auf und brachten sie hinauf, dazu die heilige Stiftshütte und alles Gerät
des Heiligtums, das in der heiligen Stiftshütte war.
4 Das taten die Priester und Leviten. 5 Und der König Salomo und die
ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm versammelt hatte, ging mit ihm
vor der heiligen Bundeslade her und opferte Schafe und Rinder. 6 So
brachten die Priester die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES an
ihren Platz in das Allerheiligste. 7 Denn: die Cherubim breiteten die Flügel
aus an dem Ort, wo die heilige Bundeslade stand und bedeckten die
heilige Bundeslade und ihre Stangen von oben her. 8 Und die Stangen
waren so lang, dass ihre Enden gesehen wurden, das ist die Tempelhalle,
– aber, von außen sah man sie nicht. 9 Und dort sind sie bis auf diesen
Tag. 10 Und es waren in der heiligen Bundeslade die zwei steinernen
Tafeln unseres Heiligen GOTTES, die er hinein gelegt hatte am Berg
Siani, die Tafeln des heiligen Bundes, den der Heilige GOTT mit Israel
schloss, als sie aus Ägypten gezogen waren. 11 Als aber die Priester aus
dem Heiligen gingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Heiligen
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GOTTES, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten
wegen der Wolke – denn: die Herrlichkeit des Heiligen GOTTES erfüllte
das heilige Haus des Heiligen GOTTES. 12 So habe ich nun ein Haus
gebaut dir zur Wohnung, eine Stätte, daß du ewig da wohnest.
13 Und der König Salomo wandte sein Gesicht und segnete die ganze
Gemeinde Israel und die ganze Gemeinde Israel stand. 14 Und er
sprach: Gelobt sei der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Israels,
der durch seinen Mund meinem Vater David zugesagt und es durch seine
Hand erfüllt hat und gesagt hat: Von dem Tag an, als ich mein Volk Israel
aus Ägypten führte, da habe ich keine Stadt erwählt unter irgendeinem
Stamm Israels, dass mir ein Haus gebaut würde, damit mein Name da
wäre. 15 Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name da wäre und
David habe ich erwählt, daß er über mein Volk Israel Herr sein sollte.
16 Mein Vater David hatte es zwar im Sinn, dem Namen des Heiligen
GOTTES Israels ein Haus zu bauen, aber, der Heilige GOTT sprach zu
meinem Vater David: Dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu
bauen, daran hast du wohl getan, dass du dir das vornahmst. 17 Doch
nicht du sollst das Haus bauen, sondern, dein Sohn, der dir geboren wird,
der soll meinem Namen ein Haus bauen.
18 Und der Heilige GOTT hat sein Wort wahr gemacht, das er gegeben
hat – denn: ich bin zur Macht gekommen an meines Vaters David statt
und sitze auf dem Thron Israels, wie der Heilige GOTT zugesagt hat und
habe gebaut ein Haus dem heiligen Namen des Heiligen GOTTES
Israels und habe dort eine Stätte zugerichtet der heiligen Bundeslade, in
der die Tafeln des heiligen Bundes sind, den er geschlossen hat mit
unseren Vätern, als er sie aus Ägypten führte. 19 Und Salomo trat vor
den heiligen Altar des Heiligen GOTTES, angesichts der ganzen
Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus zum heiligen Himmel und
sprach: Heiliger GOTT Israels, es ist kein GOTT, weder im heiligen
Himmel, noch unten auf der Erde dir gleich ist, der du hältst den Bund
und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von
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ganzem Herzen und der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater
David, was du ihm zugesagt hast. 20 Mit deinem Mund hast du es
geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbart ist an
diesem Tag.
21 Nun, Heiliger GOTT Israels, halte bitte deinem Knecht, meinem Vater
David, was du ihm zugesagt hast: Es soll dir nicht fehlen an einem Mann,
der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine
Söhne auf ihren Weg Acht haben, daß sie vor mir wandeln, wie du vor mir
gewandelt bist. 22 Nun, unser Heiliger GOTT Israels, bitte lasse dein
heiliges Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David,
zugesagt hast.
23 Aber: sollte unser Heiliger GOTT wirklich auf der Erde wohnen? 24
Siehe, der heilige Himmel kann dich fassen und wie sollte es dann dieses
Haus tun, das ich gebaut habe? 25 Wende dich aber zum heiligen Gebet
deines Knechtes und zu seinem Flehen, Heiliger GOTT, damit du hörst
das Flehen und das heilige Gebet deines Knechtes Heute vor dir: Bitte
lasse deine Augen offen stehen über diesem Haus Tag und Nacht, über
der Stätte, von der du gesagt hast: Da soll mein Name sein. 26 Du
wollest bitte hören das heilige Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte
betet und wollest bitte erhören das Flehen deines Knechtes und deines
Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte und wenn du
es hörst in deiner Wohnung, im Himmel, so wollest du bitte gnädig sein.
27 Wenn jemand an seinem Nächsten sündigt und es wird ihm ein Fluch
auferlegt, sich selbst zu verfluchen und er kommt und verflucht sich vor
deinem Altar in diesem Haus, so wollest du hören im Himmel und Recht
schaffen deinen Knechten, dass du das Böse erkennen und seine Tat auf
sein Haupt kommen läßt, den aber, der im Recht ist, gerecht sprichst und
ihm gibst nach seiner Gerechtigkeit. 28 Wenn dein Volk Israel vor dem
Feind geschlagen wird, weil sie an dir gesündigt haben und sie bekehren
sich dann zu dir und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu
dir in diesem Haus, so wollest du bitte hören im Himmel und die Sünde
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deines Volkes Israel vergeben und sie zurück bringen in das Land, das
du ihren Vätern gegeben hast. 29 Wenn der Himmel verschlossen wird,
dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie beten dann
zu dieser Stätte hin und bekennen deinen Namen und bekehren sich von
ihren Sünden, weil du sie bedrängst, so wollest du hören im Himmel und
vergeben die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, so dass du
ihnen den guten Weg weist, auf dem sie wandeln sollen und regnen lässt
auf das Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast.
30 Wenn eine Hungersnot, Pest, Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken,
oder Raupen im Land sein werden oder sein Feind im Land seine Städte
belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist – wer dann bittet
und fleht, es seien Einzelne oder dein ganzes Volk Israel, die da ihre
Plage spüren, jeder in seinem Herzen und breiten ihre Hände aus zu
diesem Haus, so wollest du hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst
und gnädig sein und schaffen, dass du jedem gibst, wie er gewandelt ist,
wie du sein Herz erkennst – denn: du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder – damit sie dich fürchten alle Zeit, solange sie in dem
Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast.
31 Auch, wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus
fernem Land kommt um deines Namens willen – denn: sie werden hören
von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von
deinem ausgebreiteten Arm – wenn er kommt, um zu diesem Haus hin zu
beten, so wollest du bitte hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst
und alles tun, worum der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf der
Erde deinen Namen erkennen, damit auch sie dich fürchten, wie dein
Volk Israel und dass sie inne werden, dass dein Name über diesem Haus
genannt ist, das ich gebaut habe. 32 Wenn dein Volk auszieht in den
Krieg gegen seine Feinde auf dem Weg, den du sie senden wirst und sie
beten werden zum Heiligen GOTT nach der Stadt hin, die du erwählt hast
und nach dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest
du ihr heiliges Gebet und Flehen hören im Himmel und ihnen Recht
schaffen.
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33 Wenn sie an dir sündigen werden – denn: es gibt keinen Menschen,
der nicht sündigt – und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren
Feinden, dass sie sie gefangen führen in das Land der Feinde, fern oder
nahe und sie nehmen sich es zu Herzen im Land, in dem sie gefangen
sind und bekehren sich und flehen zu dir im Land ihrer Gefangenschaft
und sprechen:
Wir haben gesündigt und böse getan und sind gottlos gewesen und
bekehren sich zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Land
ihrer Feinde, die sie weg geführt haben und beten zu dir nach ihrem Land
hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, die du erwählt
hast und nach dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe: so
wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, an dem Ort, wo du
wohnst und ihnen Recht schaffen und wollest vergeben deinem Volk, das
an dir gesündigt hat, alle ihre Übertretungen, mit denen sie gegen dich
gesündigt haben und wollest sie Erbarmen finden lassen bei denen, die
sie gefangen halten, sodass sie sich ihrer erbarmen.
34 Denn: sie sind dein Volk und dein Erbe, die du aus Ägypten geführt
hast. 35 Bitte lasse deine Augen offen sein für das Flehen deines
Knechtes und deines Volkes Israel, dass du sie bitte hörst, sooft sie dich
anrufen – denn: du hast sie dir ausgesondert zum Erbe aus allen Völkern
auf der Erde, wie du geredet hast durch deinen Knecht Mose, als du
unsere Väter aus Ägypten führtest, unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT: Amen.
36 Und als Salomo dieses Gebet und Flehen vor dem Heiligen GOTT
vollendet hatte, stand er auf vor dem heiligen Altar des Heiligen GOTTES
und hörte auf zu knien und die Hände zum Himmel auszubreiten und trat
hin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme und
sprach: Gelobt sei der Heilige GOTT, der seinem Volk Israel Ruhe
gegeben hat, wie er es zugesagt hat. 37 Es ist nicht eins dahin
gefallen von allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch
seinen Knecht Mose. 38 Der Heilige GOTT sei mit uns, wie er mit
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unseren Vätern gewesen ist. 39 Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand
nicht ab von uns. 40 Er neige unser Herz zu ihm, so dass wir wandeln in
allen seinen Wegen und halten seine Gebote, Satzungen und Rechte, die
er unseren Vätern geboten hat. 41 Mögen bitte diese Worte, die ich vor
dem Heiligen GOTT gesprochen habe, nahe sein dem Heiligen GOTT,
Tag und Nacht, dass er Recht schaffe seinem Knecht und seinem Volk
Israel alle Tage, damit alle Völker auf der Erde erkennen, dass der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT ist und sonst keiner mehr! 42 Und euer
Herz sei ungeteilt bei dem Heiligen GOTT, so dass ihr wandelt in seinen
Satzungen und haltet seine Gebote, wie es Heute geschieht.
43 Und der König und ganz Israel opferten vor dem Heiligen GOTT.
44 König Salomo brachte Dankopfer, die er dem Heiligen GOTT gab,
zweiundzwanzigtausend Rinder und hundertzwanzigtausend Schafe. 45
So segneten sie das Haus des Heiligen GOTTES ein, der König Salomo
und ganz Israel. 46 An demselben Tag segnete der König Salomo die
Mitte des heiligen Vorhofes, der vor dem Haus des Heiligen GOTTES
war, dadurch, dass er Brandopfer, Speiseopfer und das Fett der
Dankopfer dort darbrachte. 47 Und Salomo beging zu der Zeit das Fest
und ganz Israel mit ihm – eine große Versammlung vor dem Heiligen
GOTT: sieben Tage. 48 Und König Salomo entließ das Volk am achten
Tag. 49 Und sie segneten den König Salomo und gingen fröhlich heim
und hatten guten Mutes über all das Gute, das der heilige GOTT seinem
Volk Israel getan hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 9 von 22.
————————————————————————
1 Als König Salomo das heilige Haus des Heiligen GOTTES gebaut hatte
und das heilige Haus des Königs Salomos und alles, was er zu machen
gewünscht hatte, da erschien ihm der Heilige GOTT zum zweiten Mal,
wie er ihm erschienen war in Gibeon. 2 Und der Heilige GOTT sprach zu
ihm: Ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht
hast und habe dieses heiliges Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass
ich meinen Namen dort wohnen lasse ewiglich und meine Augen und
mein Herz sollen da sein alle Zeit.
3 Und du, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist,
mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, daß du alles tust, was ich dir
geboten habe und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich
bestätigen den Thron deines Königtums über Israel ewiglich, wie ich
deinem Vater David zugesagt habe: Es soll dir nicht fehlen an einem
Mann auf dem Thron Israels.
4 Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder und nicht
halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe und hin
gehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel
ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe und das Haus, das
ich meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen von meinem
Angesicht und Israel wird ein Spott und Hohn sein unter allen Völkern.
5 Und dieses Haus wird eingerissen werden, sodass alle, die vorüber
gehen, sich entsetzen werden und höhnen und sagen: Warum hat der
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Heilige HERR und unser Heiliger GOTT diesem Land und diesem Haus
das angetan? 6 Dann wird man antworten: Weil sie den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT verlassen haben, der ihre Väter aus Ägypten
führte und andere Götter angenommen und sie angebetet und ihnen
gedient haben – darum hat der Heilige GOTT all dieses Unheil über sie
gebracht. 7 Als nun die zwanzig Jahre um waren, in denen König Salomo
die beiden Häuser baute, des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES heiliges Haus und des Königs Haus – dazu hatte König Hiram,
der König von Tyrus, Salomo Zedernbäume und Zypressen und Gold
nach all seinen Wünschen gegeben – da gab der König Salomo König
Hiram zwanzig Städte im Land Galiläa.
8 Und König Hiram zog aus von Tyrus, die Städte zu besehen, die ihm
König Salomo gegeben hatte und sie gefielen ihm nicht. 9 Und er sprach:
Was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gegeben hast? 10 Und
man nannte sie das Land Kabul bis auf diesen Tag. 11 Und König Hiram
hatte dem König hundertundzwanzig Zentner Gold gesandt. 12 Und so
verhielt es sich mit den Dienern, die der König Salomo aushob, um zu
bauen des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Haus und sein Haus und den Millo und die Mauer Jerusalems und Hazor
und Megiddo und Geser – denn: der Pharao, der König von Ägypten,
war herauf gezogen und hatte Geser eingenommen und mit Feuer
verbrannt und die Kanaaniter erschlagen, die in der Stadt wohnten und
hatte seiner Tochter, Salomos Frau, den Ort zum Geschenk gegeben und
Salomo baute Geser wieder auf und das untere Bet – Horon und Baalat
und Tamar in der Wüste im Land Juda und alle Städte mit Kornspeichern,
die Salomo hatte und alle Städte der Wagen und die Städte der
Gespanne und was er zu bauen wünschte in Jerusalem, im Libanon und
im ganzen Land seiner Herrschaft.
Alles Volk, das noch übrig war von den Amoritern, Hetitern, Perisitern und
Hiwitern, die nicht zu den Israeliten gehörten, deren Nachkommen, die
übrig geblieben waren im Land, an denen Israel den Bann nicht hatte
vollstrecken können, die machte König Salomo zu seinen Dienern bis auf
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diesen Tag. 22 Aus Israel machte er niemand zu Dienern, sondern ließ
sie die Kriegsmenschen und seine Räte und Oberste und Ritter und
Hauptmenschen über seine Wagen und Gespanne sein. 23 Und die Zahl
der obersten Amtmenschen, die über König Salomos Bauarbeiten gesetzt
waren, betrug fünfhundertundfünfzig: diese geboten über die Menschen,
die die Arbeiten taten. 24 Und die Tochter des Pharao zog herauf von der
Stadt Davids in ihr Haus, das König Salomo für sie gebaut hatte. 25 Dann
baute er auch den Millo.
26 Und König Salomo opferte dreimal im Jahr Brandopfer und Dankopfer
auf dem heiligen Altar, den er dem Heiligen GOTT gebaut hatte und
räucherte auf ihm vor dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT.
27 Und so wurde das Haus fertig. 28 Und König Salomo baute auch die
Schiffe in Ezjon – Geber, das bei Elat liegt am Ufer des Schilfmeers im
Land der Edomiter. 29 Und König Hiram sandte auf die Schiffe seine
Menschen, die gute Schiffsmenschen und auf dem Meer erfahren waren,
zusammen mit den Menschen des König Salomos. 30 Und sie kamen
nach Ofir und holten dort vierhundertundzwanzig Zentner Gold und
brachten es dem König Salomo: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 10 von 22.
————————————————————————
1 Als die Königin von Saba die Kunde von König Salomo vernahm, da
kam sie, um König Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. 2 Und sie kam
nach Jerusalem mit einem sehr großen Volk, mit Kamelen, die Spezerei
trugen mit viel Gold und Edelsteinen. 3 Als sie zum König Salomo kam,
da redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. 4 Und
König Salomo gab ihr Antwort auf alles und es war dem König Salomo
nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können.
5 Da nun die Königin von Saba alle Weisheit des Königs Salomos sah
und das heilige Haus, das er gebaut hatte und die Speisen für seinen
Tisch und die Rangordnung seiner Diener und das Aufwarten seiner
Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer,
die er in dem Haus des Heiligen GOTTES opferte, da geriet sie vor
Staunen außer sich und sprach zum König Salomo: Es ist wahr, was ich
in meinem Land von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe.
6 Und ich hab es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit
eigenen Augen gesehen habe. 7 Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir
gesagt. 8 Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich
vernommen habe. 9 Glücklich sind deine Männer und deine Diener, die
alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. 10 Gelobt sei der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der an dir Wohlgefallen hat,
sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat! 11 Weil der Heilige
GOTT Israel lieb hat ewiglich, deshalb hat er dich zum König gesetzt,
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 823 von 1132.

dass du das Recht und die Gerechtigkeit übst. 11 Und sie gab dem König
hundertundzwanzig Zentner Gold, sehr viel Spezerei und Edelsteine. 12
Es kam nie mehr so viel Spezerei in das Land, wie die Königin von Saba
dem König Salomo gab. 13 Auch brachten die Schiffe des Königs Hirams,
die Gold aus Ofir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. 14 Und
der König Salomo ließ Pfeiler machen aus dem Sandelholz im Haus des
Heiligen GOTTES und im Haus des Königs Salomos Harfen und Zithern
für die Sänger.
15 Es kam nie mehr so viel Sandelholz in das Land und wurde auch nicht
gesehen bis auf diesen Tag. 16 Und der König Salomo gab der Königin
von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außer dem, was er ihr
von sich aus gab. 17 Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem
Volk. 18 Und das Gewicht des Goldes, das für König Salomo in einem
Jahr einkam, das waren über sechshundert Zentner, außer dem, was von
den Händlern und vom Gewinn der Kaufmenschen und von allen Königen
Arabiens und von den Statthaltern kam.
19 Und der König Salomo ließ zweihundert große Schilde vom besten
Gold machen – sechshundert Lot Gold nahm er zu einem Schild – und
dreihundert kleine Schilde vom besten Gold, je drei Pfund Gold zu einem
kleinen Schild. 20 Und der König Salomo brachte sie in das Libanon –
Waldhaus.
21 Und der König Salomo machte einen großen Thron von Elfenbein und
überzog ihn mit dem edelsten Gold. 22 Und der Thron hatte sechs Stufen
und hinten am Thron waren Stierköpfe und es waren Lehnen auf beiden
Seiten am Sitz und zwei Löwen standen an den Lehnen. 23 Und zwölf
Löwen standen auf den sechs Stufen zu beiden Seiten. 24 Dergleichen
ist nie gemacht worden in allen Königreichen.
25 Alle Trinkgefäße des Königs Salomos waren aus Gold und alle Gefäße
im Libanon – Waldhaus waren auch aus lauterem Gold – denn: das
Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts. 26 Denn: der König
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Salomo hatte Tarsisschiffe, die auf dem Meer zusammen mit den Schiffen
des Königs Hirams fuhren. 27 Diese kamen in drei Jahren einmal und
brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. 28 So war der König
Salomo größer an Reichtum und Weisheit, als alle Könige auf der Erde.
29 Und alle Völker begehrten, König Salomo zu sehen, damit sie die
Weisheit hörten, die ihm unser Heiliger GOTT in sein Herz gegeben
hatte. 30 Und jedermann brachte ihm jährlich Geschenke, silberne und
goldene Geräte, Kleider und Waffen, Spezerei, Pferde und Esel.
31 Und König Salomo brachte Wagen und Gespanne zusammen, sodass
er tausendvierhundert Wagen und zwölftausend Gespanne hatte und er
legte sie in die Wagenstädte und zum König nach Jerusalem. 32 Und der
König Salomo brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab,
wie Steine und Zedernholz so viel, wie wilde Feigenbäume im Hügelland.
32 Und man brachte König Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koë –
und die Kaufmenschen des Königs kauften sie aus Koë zu ihrem Preis.
33 Und sie brachten herauf aus Ägypten den Wagen für sechshundert
Silberstücke und das Pferd für hundertundfünfzig Silberstücke. 34 Dann
führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hetiter und an die Könige
von Aram: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 11 von 22.
————————————————————————
1 Der König Salomo liebte viele ausländische Frauen: die Tochter des
Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und
hetitische Frauen – aus solchen Völkern, von denen der Heilige GOTT
den Israeliten gesagt hatte: Geht bitte nicht zu ihnen und lasst sie nicht
zu euch kommen, denn: sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern
zuneigen. 2 An diesen hing König Salomo mit Liebe.
3 Und er hatte siebenhundert Hauptfrauen und dreihundert Nebenfrauen
und seine Frauen verleiteten sein Herz. 4 Als er nun alt war, da neigten
seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht
ungeteilt bei dem Heiligen GOTT war, wie das Herz seines Vaters David.
5 So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon und dem
Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. 6 So tat König Salomo,
was dem Heiligen GOTT missfiel und folgte nicht völlig dem Heiligen
GOTT, wie sein Vater David.
7 Damals baute König Salomo eine Höhe dem Kemosch, dem gräulichen
Götzen der Moabiter, auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt und dem
Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. 8 Ebenso tat König
Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten
und opferten. 9 Der Heilige GOTT aber wurde zornig über König Salomo,
so dass er sein Herz von dem Heiligen GOTT abgewandt hatte, der ihm
zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen
Göttern nach wandelte. 10 Er hatte nicht gehalten, was ihm der Heilige
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GOTT geboten hatte. 11 Darum sprach der Heilige GOTT zu König
Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine
Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das
Königtum von dir reißen und einem deiner Diener geben. 12 Doch zu
deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen,
sondern, aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. 13 Doch will ich
nicht das ganze Reich losreißen, denn: einen Stamm will ich deinem
Sohn lassen um Davids willen, meines Knechtes und um Jerusalems
willen, das ich erwählt habe.
14 Und der Heilige GOTT erweckte Salomo einen Widersacher, den
Edomiter Hadad, vom königlichen Geschlecht in Edom. 15 Denn: als
David die Edomiter schlug – damals als der Feldhauptmann Joab hinauf
gezogen war, um die Erschlagenen Israels zu begraben, da erschlug er
alles, was männlich war in Edom: sechs Monate blieb Joab und ganz
Israel dort, bis er ausgerottet hatte alles, was männlich war in Edom – da
floh Hadad und mit ihm einige Edomiter vom Volk seines Vaters, um nach
Ägypten zu entkommen.
16 Hadad aber war noch ein sehr junger Mann. 17 Und sie machten sich
auf von Midian und kamen nach Paran und nahmen Menschen mit sich
aus Paran und kamen nach Ägypten zum Pharao, dem König von
Ägypten. 18 Der gab ihm ein Haus und Nahrung und wies ihm Land an.
19 Und Hadad fand große Gnade vor dem Pharao, sodass er ihm sogar
die Schwester seiner Gemahlin, der Königin Tachpenes, zur Frau gab.
20 Und die Schwester der Königin Tachpenes gebar ihm Genubat, seinen
Sohn und Tachpenes zog ihn auf im Haus des Pharao, sodass Genubat
im Haus des Pharao unter den Kindern des Pharao war. 21 Als nun
Hadad hörte in Ägypten, dass David zu seinen Vätern gebracht wurde
und dass der Feldhauptmann Joab auch gestorben war, da sprach er
zum Pharao: Bitte lasse mich in mein Land ziehen! 22 Der Pharao sprach
zu ihm: Was fehlt dir bei mir, dass du in dein Land ziehen willst? 23 Er
sprach: Nichts, aber, lasse mich bitte ziehen! 24 Auch erweckte unser
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Heiliger GOTT Reson, den Sohn Eljadas, der von seinem Herrn, Hadad –
Eser, dem König von Zoba, geflohen war. 25 Der hatte Männer um sich
gesammelt und war Hauptmann einer Schar geworden – als König David
die Aramäer schlug – und er zog nach Damaskus und nahm es ein und
wurde König in Damaskus. 26 Und er war Israels Widersacher, solange
König Salomo lebte. 27 Das kam zu dem Schaden, den Hadad tat.
28 Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda,
Salomos Rechtsbeistand – seine Mutter hieß Zerua, eine Witwe – hob die
Hand auf gegen den König Salomo. 29 Und so ging es zu, als er die
Hand gegen den König Salomo aufhob: König Salomo baute den Millo
und schloss damit die Lücke in der Stadt Davids, seines Vaters. 30 Und
Jerobeam war ein tüchtiger Mann. 31 Und, als König Salomo sah, dass
der junge Mann viel schaffte, da setzte er ihn über alle Diener des
Hauses Josef.
31 Es begab sich zu der Zeit, dass Jerobeam aus Jerusalem hinaus ging
und es traf ihn der heilige Prophet Ahija von Silo auf dem Weg und hatte
einen neuen Mantel an und es waren die beiden allein auf dem Feld.
32 Und der heilige Prophet Ahija fasste den neuen Mantel, den er anhatte
und riss ihn in zwölf Stücke und sprach zu Jerobeam: Nimm bitte zehn
Stücke zu dir! 33 Denn: so sprach der Heilige GOTT Israels: Siehe, ich
will das Königtum aus der Hand des Königs Salomos reißen und dir zehn
Stämme geben – einen Stamm soll er haben um meines Knechtes David
willen und um der Stadt Jerusalem willen, die ich erwählt habe aus allen
Stämmen Israels – weil er mich verlassen hat und angebetet hat die
Astarte, die Göttin der Sidonier, Kemosch, den Gott der Moabiter und
Milkom, den Gott der Ammoniter und nicht in meinen Wegen gewandelt
ist und nicht getan hat, was mir wohl gefällt, meine Gebote und Rechte,
wie sein Vater David, zu tun.
34 Ich will aus seiner Hand das Reich noch nicht nehmen, sondern, ich
will ihn Fürst sein lassen sein Leben lang um meines Knechtes David
willen, den ich erwählt habe und der meine Gebote und Rechte gehalten
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hat. 35 Aber: aus der Hand seines Sohnes will ich das Königtum nehmen
und will dir zehn Stämme und seinem Sohn einen Stamm geben, damit
mein Knecht David vor mir eine Leuchte habe alle Zeit in der Stadt
Jerusalem, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu
lassen. 36 So will ich nun dich nehmen, dass du regierst über alles, was
dein Herz begehrt und König sein sollst über Israel. 37 Wirst du nun
gehorchen allem, was ich dir gebieten werde und in meinen Wegen
wandeln und tun, was mir gefällt und meine Rechte und Gebote halten,
wie mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein
beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe und will dir Israel
geben und will das Geschlecht Davids deswegen demütigen, doch nicht
für alle Zeit.
38 König Salomo aber trachtete danach, Jerobeam zu töten. 39 Da
machte sich Jerobeam auf und floh nach Ägypten zu Schischak, dem
König von Ägypten und blieb in Ägypten, bis König Salomo starb. 40 Was
mehr von König Salomo zu sagen ist und alles, was er getan hat und
seine Weisheit, das steht geschrieben in der Chronik von König Salomo.
41 Die Zeit aber, die Salomo König war zu Jerusalem über ganz Israel, ist
vierzig Jahre gewesen. 42 Und König Salomo wurde zu seinen Vätern
begraben in der Stadt Davids, seines Vaters. 43 Und sein Sohn
Rehabeam wurde König an seiner statt: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 829 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 12 von 22.
————————————————————————
1 Und Rehabeam zog nach Sichem, denn: ganz Israel war nach Sichem
gekommen, um ihn zum König zu machen. 2 Und Jerobeam, der Sohn
Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König
Salomo geflohen war und kehrte aus Ägypten zurück. 3 Und sie sandten
hin und ließen ihn rufen. 4 Und Jerobeam und die ganze Gemeinde Israel
kamen und redeten mit König Rehabeam und sprachen: Dein Vater hat
unser Joch zu hart gemacht. 5 Mache du nun den harten Dienst und das
schwere Joch leichter, das er uns aufgelegt hat, so wollen wir dir untertan
sein.
6 Er sprach zu ihnen: Geht bitte hin bis zum dritten Tag, dann kommt
wieder zu mir. 7 Und das Volk ging hin. 8 Und Rehabeam hielt einen Rat
mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er
noch lebte und sprach: Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort
geben? 9 Sie sprachen zu ihm: Wirst du Heute diesem Volk einen Dienst
tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte
geben, so werden sie dir untertan sein, dein Leben lang.
10 Aber er hielt sich nicht an den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben
hatten und hielt einen Rat mit den jüngeren Männern, die mit ihm
aufgewachsen waren und vor ihm standen. 11 Und er sprach zu ihnen:
Was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat:
Mache das Joch bitte leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat? 12 Und
die jüngeren Männern, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu
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ihm: Du sollst zu dem Volk, das zu dir sagt: »Dein Vater hat unser Joch
zu schwer gemacht – mache du es uns leichter«, so sagen: Mein kleiner
Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. 13 Nun, mein Vater hat
auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will es euch noch schwerer
machen. 14 Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch
mit Skorpionen züchtigen.
15 Als nun Jerobeam und das ganze Volk zu Rehabeam kamen am
dritten Tag, wie der König Rehabeam gesagt hatte: Kommt wieder zu mir
am dritten Tag, da gab der König Rehabeam dem Volk eine harte Antwort
und übernahm nicht den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten und
redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach: Mein Vater hat
euer Joch schwer gemacht, ich aber will es euch noch schwerer machen.
16 Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit
Skorpionen züchtigen. 17 So hörte der König Rehabeam nicht auf das
Volk – denn: so war es bestimmt von dem Heiligen GOTT, damit er sein
heiliges Wort wahr machte, das er durch den heiligen Propheten Ahija
von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohn Nebats. 18 Als ganz
Israel sah, dass der König Rehabeam sie nicht hören wollte, da gab das
Volk dem König Rehabeam die Antwort und sprach: Was haben wir für
ein Teil an David oder Erbe am Sohn Isais?
19 Auf zu deinen Hütten, Israel! 20 So sorge nun du für dein Haus, David!
– da ging Israel heim, sodass König Rehabeam nur über die Israeliten
regierte, die in den Städten Judas wohnten. 21 Als der König Rehabeam
den Rechtsbeistand Adoniram hin sandte, da warf ihn ganz Israel mit den
Steinen zum Tod. 22 Der König Rehabeam stieg dann eilends auf einen
Wagen und floh nach Jerusalem. 23 So fiel Israel ab vom Haus David bis
auf diesen Tag. 24 Als nun ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurück
gekommen war, da sandten sie hin und ließen ihn rufen zu der Gemeinde
und machten ihn zum König über ganz Israel – niemand folgte dem Haus
David, als der Stamm Juda allein. 25 Und als König Rehabeam nach
Jerusalem kam, da sammelte er das ganze Haus Juda und den Stamm
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Benjamin, hundertachtzigtausend streitbare Männer, um gegen das Haus
Israel zu kämpfen und das Königtum an Rehabeam, den Sohn Salomos,
zurück zu bringen. 26 Es kam aber das heilige Wort unseres Heiligen
GOTTES zum heiligen Propheten Schemaja, dem Mann unseres Hiligen
GOTTES: Sage bitte König Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König
von Juda und dem ganzen Haus Juda und Benjamin und dem übrigen
Volk und sprich: So sprach der Heilige GOTT: Ihr sollt nicht hinauf ziehen
und gegen eure Brüder, die von Israel, kämpfen. 27 Jedermann gehe
wieder heim, denn: das alles ist von mir geschehen. 28 Und sie
gehorchten dem heiligen Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES und kehrten um und gingen heim. 29 König Jerobeam baute
Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin und zog von da
fort und baute Pnuël aus. 30 König Jerobeam dachte in seinem Herzen:
Das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. 31 Wenn
dieses Volk hinauf geht, um Opfer dar zu bringen im Haus des Heiligen
GOTTES zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu
ihrem König, dem König von Juda: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 13 von 22.
————————————————————————
1 Und der König Rehabeam redete mit dem heiligen Mann unseres
Heiligen GOTTES: Komme bitte zu mir heim und stärke dich: ich will dir
ein Geschenk geben. 2 Aber, der heilige Mann unseres Heiligen GOTTES
sprach zum König Rehabeam: Wenn du mir auch die Hälfte deiner Habe
geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir – denn: ich will an diesem
Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. 3 Denn: das ist mir geboten
worden durch des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
heiliges Wort: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht
den Weg zurück gehen, den du gekommen bist. 4 Und er ging einen
anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen
war.
5 Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel, zu dem kamen seine Söhne
und erzählten ihm alles, was der heilige Mann unseres Heiligen GOTTES
getan hatte an diesem Tag in Bethel und die Worte, die er zum König
geredet hatte. 6 Und ihr Vater sprach zu ihnen: Wo ist der Weg, den er
gezogen ist? 7 Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der heilige
Mann unseres Heiligen GOTTES gezogen war, der von Juda gekommen
war. 8 Er aber sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir bitte den Esel! 9
Und, als sie ihm den Esel gesattelt hatten, da ritt er auf ihm und zog dem
heiligen Mann unseres Heiligen GOTTES nach und fand ihn unter einer
Eiche sitzen und sprach zu ihm: Bist du der Mann GOTTES, der von
Juda gekommen ist?
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10 Er sprach: Ja. 11 Er sprach zu ihm: Komme bitte mit mir heim und iss
Brot mit mir! 12 Er sprach: Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir
kommen und ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir
an diesem Ort. 13 Denn: es ist zu mir geredet worden durch das heilige
Wort des Heiligen GOTTES: Du sollst dort weder Brot essen noch
Wasser trinken und du sollst nicht den Weg zurück gehen, den du
gekommen bist. 14 Er sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet, wie du
und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES hin: Führe ihn bitte wieder mit dir heim, dass
er Brot esse und Wasser trinke. 15 Er belog ihn aber. 16 Und er führte ihn
wieder zurück, so dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Haus.
17 Und, als sie zu Tisch saßen, da kam das heilige Wort des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES zum Propheten, der ihn zurück
geführt hatte. 18 Und er sprach zu dem Mann unseres Heiligen GOTTES
zu, der von Juda gekommen war: So sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT: Weil du dem Mund des Heiligen GOTTES ungehorsam
gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir dein GOTT
geboten hat und umgekehrt bist, Brot gegessen hast und Wasser
getrunken hast an dem Ort, von dem ich dir sagte: Du sollst weder Brot
essen, noch Wasser trinken – so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter
Grab kommen.
19 Und: nachdem er gegessen und getrunken hatte, da sattelte man für
ihn den Esel des Propheten, der ihn zurück geführt hatte. 20 Und, als er
seines Weges zog, da fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. 21
Und sein Leichnam blieb auf dem Weg liegen und der Esel stand neben
ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam.
22 Als aber Menschen vorüber gingen, da sahen sie den Leichnam auf
dem Weg liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und kamen
und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. 23 Als das der
Prophet hörte, der ihn zurück geführt hatte, da sprach er: Es ist der Mann
GOTTES, der dem Mund des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES ungehorsam gewesen ist. 24 Darum hat ihn der Heilige HERR
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 834 von 1132.

und unser Heiliger GOTT dem Löwen gegeben – der hat ihn zerrissen
und getötet nach dem heiligen Wort, das ihm der Heilige GOTT gesagt
hat. 25 Und er sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir bitte den Esel! 26
Und, als sie ihn gesattelt hatten, da zog er hin und fand den Leichnam
auf dem Weg liegen und den Esel und den Löwen neben dem Leichnam
stehen. 27 Der Löwe hatte nichts gefressen vom Leichnam und den Esel
nicht zerrissen. 28 Da hob der Prophet den Leichnam des Mannes
unseres Heiligen GOTTES auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn
zurück und kam in seine Stadt, um die Totenklage zu halten und ihn zu
begraben.
29 Und er legte den Leichnam in sein eigenes Grab und sie hielten ihm
die Totenklage. 30 Als sie ihn begraben hatten, da sprach er zu seinen
Söhnen: Wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grab, in dem der
Mann unseres Heiligen GOTTES begraben ist und legt meinen Körper
neben seinen Körper. 31 Denn: es wird sich erfüllen, was er gerufen hat
gegen den Altar in Bethel auf das heilige Wort des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES hin und gegen alle Heiligtümer auf den
Höhen, die in den Städten Samariens sind. 32 Aber, nach dieser
Geschichte kehrte König Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg,
sondern, bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. 33 Wer
da wollte, dessen Hand füllte er und der wurde Priester für die Höhen.
34 Und dies geriet zur Sünde dem Haus Jerobeams, sodass es zugrunde
gerichtet und von unserem Heiligen GOTT vertilgt wurde: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 14 von 22.
————————————————————————
1 Zu der Zeit war Abija, der Sohn des Königs Jerobeams, krank. 2 Und
König Jerobeam sprach zu seiner Frau: Mache dich bitte auf und
verkleide dich, damit niemand merkt, dass du des Königs Jerobeams
Frau bist und gehe bitte hin nach Silo. 3 Siehe, dort ist der Prophet Ahija,
der mir zugesagt hat, dass ich König sein sollte über dieses Volk. 4 Und
nimm bitte mit dir zehn Brote, Kuchen und einen Krug mit Honig und
gehe zu ihm, damit er dir sagt, wie es dem Kind ergehen wird.
5 Und, König Jerobeams Frau tat das und machte sich auf und ging hin
nach Silo und kam in das Haus des heiligen Propheten Ahijas. 6 Der
heilige Prophet Ahija aber konnte nicht gut sehen. 7 Aber, der Heilige
GOTT sprach zum heiligen Propheten Ahija: Siehe, des Königs
Jerobeams Frau kommt, um dich wegen ihres Sohnes zu befragen –
denn: er ist krank. 8 So rede nun mit ihr. 9 Als sie nun hinein kam, da
stellte sie sich fremd.
10 Als der heilige Prophet Ahija das Geräusch ihrer Füße hörte, wie sie
zur Tür herein kam, da sprach er: Bitte komme herein, du Frau des
Königs Jerobeams! 11 Warum stellst du dich so fremd? 12 Ich bin zu dir
gesandt. 13 Gehe bitte hin und sage König Jerobeam: So sprach der
Heilige GOTT, der GOTT Israels: Ich habe dich erhoben aus dem Volk
und zum König über mein Volk Israel gesetzt und habe das Königtum von
Davids Hause gerissen und dir gegeben. 14 Du aber bist nicht gewesen,
wie mein Knecht David, der meine heiligen Gebote hielt und mir von
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ganzem Herzen nach wandelte, was mir wohl gefiel. 15 Du hast mehr
Böses getan als alle, die vor dir gewesen sind, bist hin gegangen und
hast dir andere Götter gemacht und gegossene Bilder, um mich zum Zorn
zu reizen und hast mir den Rücken gekehrt. 16 Darum siehe, ich will
Unheil über das Haus Jerobeam bringen und ausrotten von Jerobeam
alles, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel und will die
Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Unrat ausfegt,
bis es ganz mit ihm aus ist.
17 Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen –
wer aber auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen –
denn: der Heilige GOTT hat es geredet. 18 So mache dich nun bitte auf
und gehe heim – und, wenn dein Fuß die Stadt betritt, wird das Kind
sterben. 19 Und, es wird ihm ganz Israel die Totenklage halten und sie
werden ihn begraben – denn: dieser allein von König Jerobeam wird zu
Grab kommen, weil der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Israels
nichts Gutes an ihm gefunden hat im Haus Jerobeam. 20 Der Heilige
GOTT aber, wird einen König über Israel erwecken, der wird das Haus
Jerobeam ausrotten.
21 Und der Heilige GOTT wird Israel schlagen und aus diesem guten
Land weg nehmen, das er ihren Vätern gegeben hat und wird sie
zerstreuen jenseits des Euphrat, weil sie sich Ascherabilder gemacht
haben, den Heiligen GOTT zu erzürnen. 22 Und er wird Israel dahin
geben um der Sünden Jerobeams willen, der da gesündigt hat und ganz
Israel sündigen ließ.
23 Und: des Königs Jerobeams Frau machte sich auf, ging heim und kam
nach Tirza. 24 Als sie auf die Schwelle des Hauses kam, da starb das
Kind. 25 Und sie begruben ihn und ganz Israel hielt ihm die Totenklage
nach dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES, das er geredet hatte
durch seinen heiligen Propheten Ahija. 26 Was mehr von König
Jerobeam zu sagen ist, wie er Krieg geführt und regiert hat, siehe, das
steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. 27 Die Zeit aber,
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die König Jerobeam regierte, sind zweiundzwanzig Jahre. 28 Und er
wurde zu seinen Vätern begraben. 29 Und Rehabeam, der Sohn
Salomos, wurde König in Juda. 30 Einundvierzig Jahre alt war
Rehabeam, als er König wurde und er regierte siebzehn Jahre zu
Jerusalem, in der Stadt, die der Heilige GOTT erwählt hatte aus allen
Stämmen Israels, damit er dort seinem Namen eine Stätte bereite. 31
Seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin.
32 Und Juda tat, was dem HERRN missfiel – und sie reizten ihn mehr, als
alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie
taten. 33 Denn: auch sie machten sich Höhen, Steinmale und
Ascherabilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen.
34 Es waren auch Tempelhurer im Land – und sie taten alle die Gräuel
der Heiden, die der Heilige GOTT vor Israel vertrieben hatte.
35 Aber im fünften Jahr des Königs Rehabeam zog Schischak, der König
von Ägypten, herauf gegen Jerusalem und nahm die Schätze aus dem
heiligen Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und
aus dem Haus des Königs Reahabeam, alles, was zu nehmen war und
nahm alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. 36 An
ihrer statt ließ der König Rehabeam die goldenen Schilde machen und
gab sie in die Hand der Obersten der Körperwache, die das Tor hüteten
am Haus des Königs Rehabeam. 37 Und: sooft der König in das Haus
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES ging, trug die
Körperwache die Schilde und brachte sie wieder in die Wachstube
zurück.
38 Was aber mehr von König Rehabeam zu sagen ist und alles, was er
getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von
Juda. 39 Es war aber Krieg zwischen König Rehabeam und König
Jerobeam ihr Leben lang. 40 Und König Rehabeam wurde zu seinen
Vätern begraben in der Stadt Davids. 41 Und seine Mutter hieß Naama,
eine Ammoniterin. 41 Und sein Sohn Abija wurde König an seiner statt:
Amen.
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1 Im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde
Abija König über Juda und regierte drei Jahre zu Jerusalem. 2 Seine
Mutter hieß Maacha, eine Tochter Abischaloms. 3 Und er wandelte in
allen Sünden seines Vaters. 4 Denn: um Davids willen gab der Heilige
GOTT ihm eine Leuchte zu Jerusalem, dass er seinen Sohn nach ihm
erweckte und Jerusalem erhielt, weil König David getan hatte, was dem
Heiligen GOTT wohl gefiel und nicht gewichen war von allem, was er ihm
gebot, sein Leben lang. 5 Es war aber Krieg zwischen König Rehabeam
und König Jerobeam ihr Leben lang. 6 Was aber mehr von König Abija zu
sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der
Chronik der Könige von Juda. 7 Es war aber Krieg zwischen König Abija
und König Jerobeam. 8 Und König Abija wurde zu seinen Vätern
begraben in der Stadt Davids. 9 Und sein Sohn Asa wurde König an
seiner statt.
10 Im zwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa
König über Juda und regierte einundvierzig Jahre zu Jerusalem. 11 Seine
Mutter hieß Maacha, eine Tochter Abischaloms. 12 Und könig Asa tat,
was dem Heiligen GOTT wohl gefiel, wie sein Vater David. 13 Er tat die
Tempelhurer aus dem Land und entfernte alle Götzenbilder, die seine
Väter gemacht hatten. 14 Dazu setzte er auch seine Mutter Maacha ab,
dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie ein Gräuelbild der Aschera
gemacht hatte. 15 Und König Asa zerschlug ihr Gräuelbild und
verbrannte es. 16 Aber die Höhen entfernten sie nicht. 17 Und das Silber
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und Gold und die Geräte, die sein Vater David geheiligt hatte und was
von ihm selbst geheiligt war, brachte er zum Haus des Heiligen GOTTES.
21 Ben – Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine
Obersten gegen die Städte Israels und schlug Ijon, Dan, Abel – BetMaacha, das ganze Kinneret samt dem ganzen Land Naftali. 22 Als das
Bascha hörte, da ließ er davon ab, Rama auszubauen und zog wieder
nach Tirza. 23 Der König Asa aber bot ganz Juda auf und sie nahmen die
Steine und das Holz von Rama weg, womit Bascha gebaut hatte und der
König Asa baute damit Geba in Benjamin und Mizpa aus.
24 Was aber mehr von König Asa zu sagen ist und alle seine tapferen
Taten und alles, was er getan hat und die Städte, die er ausgebaut hat,
siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 25 Nur,
war er in seinem Alter an seinen Füßen krank. 26 Und König Asa wurde
begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Vaters. 27 Und
sein Sohn Joschafat wurde König an seiner statt.
28 Nadab aber, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel im zweiten
Jahr Asas, des Königs von Juda und regierte über Israel zwei Jahre und
tat, was dem Heiligen GOTT missfiel und wandelte in dem Weg seines
Vaters und in seiner Sünde, womit dieser Israel sündigen ließ. 29 Aber,
Bascha, der Sohn Ahijas, aus dem Stamm Issachar, machte eine
Verschwörung gegen ihn und erschlug ihn zu Gibbeton, das den
Philistern gehörte. 30 Denn: Nadab und ganz Israel belagerten Gibbeton.
31 So tötete ihn Bascha im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda und
wurde König an seiner statt. 32 Als er nun König war, da erschlug er das
ganze Haus Jerobeam – er ließ auch nicht einen übrig vom Haus
Jerobeam, bis er es ganz vertilgt hatte nach dem heiligen Wort des
Heiligen GOTTES, das er geredet hatte durch seinen heiligen Propheten
Ahija von Silo, um der Sünden Jerobeams willen, die er tat und womit er
Israel sündigen ließ und den Heiligen GOTT Israels zum Zorn reizte.
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33 Was aber mehr von König Nadab zu sagen ist und alles, was er getan
hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel.
34 Und es war Krieg zwischen König Asa und Bascha, dem König von
Israel, ihr Leben lang. 35 Im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda,
wurde Bascha, der Sohn Ahijas, König über ganz Israel und regierte
vierundzwanzig Jahre. 36 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel
und wandelte in dem Weg Jerobeams und in seiner Sünde, womit er
Israel sündigen ließ: Amen.
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————————————————————————
22 Damals teilte sich das Volk Israel in zwei Teile. 23 Eine Hälfte hing
Tibni an, dem Sohn Ginats und machte ihn zum König, die andere Hälfte
aber hing Omri an. 23 Aber, das Volk, das Omri anhing, wurde stärker als
das Volk, das Tibni anhing, dem Sohn Ginats. 24 Und Tibni starb – da
wurde Omri König. 25 Im einunddreißigsten Jahr Asas, des Königs von
Juda, wurde Omri König über Israel und regierte zwölf Jahre und davon
zu Tirza sechs Jahre. 26 Er kaufte den Berg Samaria von Schemer für
zwei Zentner Silber und baute auf dem Berg eine Stadt und nannte sie
Samaria nach dem Namen Schemers, dem der Berg gehört hatte.
27 Und Omri tat, was dem Heiligen GOTT missfiel und trieb es ärger als
alle, die vor ihm gewesen waren und wandelte in allen Wegen des Königs
Jerobeams, des Sohnes Nebats und in seiner Sünde, durch die dieser
Israel sündigen ließ, dass sie den Heiligen GOTT Israels, erzürnten durch
ihre Abgötterei. 28 Was aber mehr von König Omri zu sagen ist und alles,
was er getan hat und seine tapferen Taten, siehe, das steht geschrieben
in der Chronik der Könige von Israel.
29 Und König Omri wurde begraben zu Samaria. 30 Und sein Sohn Ahab
wurde König an seiner statt. 31 Im achtunddreißigsten Jahr Asas, des
Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und
regierte über Israel zu Samaria zweiundzwanzig Jahre und tat, was dem
Heiligen GOTT missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. 32 Es
war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde des Königs
Jerobeams, des Sohnes Nebats: er nahm sogar Isebel, die Tochter
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Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal
und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den
er ihm zu Samaria baute und machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab
mehr tat, den Heiligen GOTT Israels, zu erzürnen, als alle Könige von
Israel, die vor ihm gewesen waren. 33 Zur selben Zeit baute Hiël von
Bethel Jericho wieder auf. 34 Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn
Abiram, als er den Grund legte und seinen jüngsten Sohn Segub, als er
die Tore einsetzte, da nach dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES, das
er geredet hatte durch den heiligen Propheten Josua, den Sohn Nuns:
Amen.
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1 Und es sprach der heilige Prophet Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in
Gilead zu Ahab: So wahr der Heilige GOTT Israels, lebt, vor dem ich
stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es
denn. 2 Da kam das heiligen Wort des Heiligen GOTTES zu ihm: Gehe
bitte weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach
Krit, der zum Jordan fließt. 3 Und du sollst aus dem Bach trinken und ich
habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. 4 Er ging
hin und tat nach dem Wort des HERRN und setzte sich nieder am Bach
Krit, der zum Jordan fließt.
5 Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des
Abends und er trank aus dem Bach. 6 Und es geschah nach einiger Zeit,
dass der Bach vertrocknete – denn: es war kein Regen im Land. 7 Da
kam das heiligen Wort des Heiligen GOTTES zu ihm: Mache dich bitte
auf und gehe nach Zarpat, das bei Sidon liegt und bleibe dort – denn: ich
habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen.
8 Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. 9 Und, als er an das Tor
der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. 10 Und er rief
ihr zu und sprach: Hole mir bitte ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich
trinke! 11 Und, als sie hin ging zu holen, da rief er ihr nach und sprach:
Bringe mir bitte auch einen Bissen Brot mit! 12 Sie sprach: So wahr der
Heilige GOTT lebt: Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Hand voll Mehl
im Topf und ein wenig Öl im Krug. 13 Und siehe, ich habe ein Haufen
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Holz und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir
essen und sterben. 14 Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! 15 Gehe hin
und mach es bitte, wie du gesagt hast. 16 Doch, mache bitte zuerst mir
etwas Gebackenes davon und bringe mir es bitte heraus: dir aber und
deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. 17 Denn: so sprach
der Heilige GOTT Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden
und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Heilige
GOTT es regnen lassen wird auf der Erde.
18 Sie ging hin und tat, wie der heilige Prophet Elia gesagt hatte. 19 Und
er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. 20 Das Mehl im Topf wurde
nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem heiligen Wort
des Heiligen GOTTES, das er durch den heiligen Propheten Elia geredet
hatte. 21 Nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Witwe krank
und seine Krankheit wurde so schwer, so dass kein Odem mehr in ihm
blieb. 22 Und sie sprach zum heiligen Propheten Elia: Was habe ich mit
dir zu schaffen, du Mann GOTTES? 23 Du bist zu mir gekommen, dass
meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. 24 Er sprach zu ihr:
Gib mir bitte deinen Sohn! 25 Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging
hinauf in das Obergemach, wo er wohnte und legte ihn auf sein Bett und
rief den Heiligen GOTT an und sprach: Heiliger HERR und mein Heiliger
GOTT, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an,
dass du ihren Sohn sterben läßt?
26 Und er legte sich auf das Kind drei Mal und rief den Heiligen GOTT an
und sprach: Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte lasse
sein Leben in dies Kind zurück kehren! 27 Und der Heilige GOTT erhörte
die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde
wieder lebendig. 28 Und der heilige Prophet Elia nahm das Kind und
brachte es hinab vom Obergemach in das Haus und gab es seiner Mutter
und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt! 29 Und die Frau sprach zum
heiligen Propheten Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann GOTTES
bist und des Heiligen GOTTES heiliges Wort in deinem Mund ist
Wahrheit: Amen.
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1 Nach einer langen Zeit kam das heilige Wort des Heiligen GOTTES
zum heiligen Propheten Elia, im dritten Jahr: Bitte gehe hin und zeige
dich Ahab, denn: ich will regnen lassen auf die Erde. 2 Und der heilige
Prophet Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. 3 Es war eine große
Hungersnot in Samaria. 4 Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister und
Obadja aber fürchtete den Heiligen GOTT sehr, denn: als Isebel die
heiligen Propheten des Heiligen GOTTES ausrottete, da nahm Obadja
hundert Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier fünfzig und da
fünfzig und versorgte sie mit Brot und Wasser und Ahab sprach zu
Obadja: Wohlan, wir wollen durch das Land ziehen zu allen
Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Pferde und Esel
erhalten zu können, damit nicht alle Tiere umkommen.
5 Und sie teilten sich in das Land, so daß sie es durchzogen. 6 Ahab zog
allein auf dem einen Weg und Obadja auch allein auf dem anderen Weg.
7 Als nun Obadja auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm der heilige
Prophet Elia. 8 Als er ihn erkannte, da fiel er auf sein Gesicht und sprach:
Bist du es, Elia, mein Herr? 9 Er sprach: Ja! 10 Gehe bitte hin und sage
deinem Herrn: Siehe, Elia ist da! 11 Obadja sprach: Was habe ich
gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass
er mich tötet? 12 Dass ich von den Propheten des HERRN hundert
versteckte, hier fünfzig und da fünfzig, in Höhlen und versorgte sie mit
Brot und Wasser? 13 Und nun sprichst du: Gehe hin, sage deinem Herrn:
Elia ist da! 14 Dann wird er mich töten. 15 Elia sprach: So wahr der
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Heilige GOTT lebt, vor dem ich stehe: Ich will mich ihm Heute zeigen.
16 Da ging Obadja hin Ahab entgegen und sagte es ihm an. 17 Und Ahab
ging hin Elia entgegen. 18 Als Ahab Elia sah, da sprach Ahab zu ihm: Bist
du nun da, der Israel in das Unglück stürzt? 19 Er aber sprach: Nicht ich
stürze Israel in das Unglück, sondern, du und deines Vaters Haus
dadurch, dass ihr des Heiligen GOTTES Gebote verlassen habt und
wandelt den Baalen nach. 20 Wohlan, so sende nun bitte hin und
versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die
vierhundertundfünfzig Propheten Baals, auch die vierhundert Propheten
der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. 21 So sandte Ahab hin zu
ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel.
22 Da trat der heilige Prophet Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange
hinkt ihr auf beiden Seiten? 23 Ist der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT, so wandelt ihm nach – ist es aber Baal, so wandelt
ihm nach. 24 Und das Volk antwortete ihm nichts. 25 Da sprach der
heilige Prophet Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als ein
Prophet des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, aber die
Propheten Baals sind vierhundertundfünfzig Mann. 26 So gebt uns nun
zwei junge Stiere und lasst sie wählen: einen Stier und ihn zerstücken
und auf das Holz legen, aber kein Feuer daran legen – dann: will ich den
anderen Stier nehmen und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran
legen. 27 So ruft ihr bitte dann den Namen eures Gottes an, aber ich will
den Namen des Heiligen Herrn und unseres Heiligen GOTTES anrufen.
28 Welcher GOTT nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig ein
heiliger GOTT. 29 Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist
recht: Amen.
35 Und der heilige Prophet Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr
einen Stier und richtet zuerst zu, denn: ihr seid viele Propheten und ruft
den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. 36 Und sie
nahmen den Stier, den man ihnen gab und richteten zu und riefen den
Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre
uns! 37 Aber: es war da keine Stimme, noch eine Antwort. 38 Und sie
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gingen um den Altar, den sie gemacht hatten. 39 Als es nun Mittag
wurde, da verspottete sie der heilige Prophet Elia und sprach: Ruft laut!
40 Denn: er ist ja ein Gott – er ist in Gedanken, hat zu schaffen, ist über
Land oder schläft vielleicht, so dass er aufwache. 41 Und sie riefen laut
und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut
herab floß. 42 Als aber der Mittag vergangen war, da waren sie in
Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Brandopfer darbringt – aber:
da war keine Stimme, noch eine Antwort, noch einer, der aufmerkte.
43 Da sprach der heilige Prophet Elia zu allem Volk: Kommt bitte her zu
mir! 44 Und als alles Volk trat zu ihm und er baute den Altar des Heiligen
GOTTES wieder auf, der zerbrochen war und nahm zwölf Steine nach
der Zahl der Stämme Jakobs – zu dem das heilige Wort des Heiligen
GOTTES ergangen war: Du sollst Israel heißen und baute von den
Steinen einen Altar im Namen des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES und machte um den Altar her einen Graben und richtete das
Holz zu und zerkleinerte auch einen Stier und legte ihn auf dass Holz.
45 Und der heilige Prophet Elia sprach: Holt bitte vier Eimer voll Wasser
und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz! 46 Und er sprach: Tut
es bitte noch einmal! 47 Und sie taten es noch einmal. 48 Und er sprach:
Tut es bitte zum dritten Mal! 49 Und sie taten es zum dritten Mal. 50 Und
das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde auch voll
Wasser. 51 Als es Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, da trat der heilige
Prophet Elia her und sprach: Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, Du
Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lasse bitte Heute kund werden, dass
du der Heilige GOTT in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das
alles nach deinem heiligen Wort getan habe! 52 Erhöre mich bitte,
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, damit dieses Volk erkennt, dass
du der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT bist und ihr Herz wieder
zu dir kehrst! 53 Da fiel das heilige Feuer des Heiligen GOTTES herab
und fraß das Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser
auf im Graben. 54 Als daß das ganze Volk sah, da fielen sie auf ihr
Gesicht und sprachen: Der Heilige HERR ist unser Heiliger GOTT!
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55 Der heilige Prophet Elia sprach zu ihnen: Greift bitte die Propheten
Baals, dass keiner von ihnen entrinne! 56 Und sie ergriffen sie. 57 Und
der heilige Prophet Elia führte sie hinab und tötete sie. 58 Und der heilige
Prophet Elia sprach zu Ahab: Ziehe bitte hinauf, iss und trink, denn: es
rauscht, als wollte es sehr regnen. 59 Als Ahab hinauf zog, um zu essen
und zu trinken, da ging der heilige Prophet Elia auf den Gipfel des Berges
Karmel und sprach zu seinem Diener: Gehe bitte hinauf und schaue bitte
zum Meer! 60 Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. 61
Elia sprach: Gehe bitte wieder hin und der Diener ging wieder hin,
siebenmal.
62 Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke
auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. 63 Der heilige Prophet Elia
sprach: Gehe bitte hin und sage Ahab: Spanne bitte an und fahre hinab,
damit dich der Regen nicht aufhält! 64 Und ehe man sich es versah, da
wurde der ganze heilige Himmel schwarz von Wolken und Wind und es
kam ein großer Regen. 65 Und die heilige Hand des Heiligen GOTTES
kam über den heiligen Propheten Elia und er gürtete seine Lenden und
lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jesreel: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 19 von 22.
————————————————————————
1 Und Ahab sagte Isebel alles, was der heilige Prophet Elia getan hatte
und, wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert das Leben nahm. 2 Da
sandte Isebel einen Boten zum heiligen Propheten Elia und ließ ihm
sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um
diese Zeit dir tue, wie du diesen Menschen getan hast! 3 Da fürchtete er
sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach
Beerscheba in Juda. 4 Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise
weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich
zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Heiliger GOTT, meine
Seele ich bin nicht besser als meine Väter. 5 Und er legte sich hin und
schlief unter dem Wacholder. 6 Und siehe, ein heiliger Engel rührte ihn an
und sprach zu ihm: bitte stehe auf und iss! 7 Und er sah sich um und
siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit
Wasser. 8 Und als er gegessen und getrunken hatte, da legte er sich
wieder schlafen.
9 Und der heilige Engel des Heiligen GOTTES kam zum zweiten Mal
wieder und rührte ihn an und sprach: Stehe bitte auf und iss! 10 Denn: du
hast einen weiten Weg vor dir. 11 Und er stand auf, aß und trank und
ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum
Berg unseres Heiligen GOTTES, dem Sinai. 12 Und er kam dort in eine
Höhle und blieb dort über Nacht. 13 Und siehe, das heilige Wort des
Heiligen GOTTES kam zu ihm: Was machst du hier, Elia?
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14 Er sprach: Ich habe geeifert für den Heiligen GOTT – denn: Israel hat
deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit
dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten
danach, dass sie mir mein Leben nehmen. 15 Der Heilige GOTT sprach:
Gehe bitte heraus und tritt hin auf den Berg Sinai vor den Heiligen GOTT! 16
Und siehe, der Heilige GOTT wird vorüber gehen. 17 Und ein großer, starker
Wind kam vor dem Heiligen GOTT her – der Heilige GOTT aber war nicht im
heiligen Wind. 18 Nach dem heiligen Wind kam ein Erdbeben – aber, der
Heilige GOTT war nicht im Erdbeben. 19 Und: nach dem Erdbeben kam ein
heiliges Feuer – aber: der Heilige GOTT war nicht im Feuer. 20 Und: nach
dem Feuer kam ein stilles, sanftes Wehen. 21 Als das Elia hörte ging er
hinaus und trat in den Eingang der Höhle.

22 Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier
zu tun, Elia? 23 Er sprach: Ich habe für den Heiligen GOTT geeifert –
denn: Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine
Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und
sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. 24 Der Heilige
GOTT sprach zu ihm: Gehe bitte wieder deines Weges durch die Wüste
nach Damaskus und gehe bitte hinein und salbe Hasaël zum König über
Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa,
den Sohn Schafats, von Abel – Mehola zum Propheten an deiner statt.
25 Und es soll geschehen: Wer dem Schwert Hasaëls entrinnt, den soll
Jehu töten – und, wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten.
26 Und: ich will übrig lassen siebentausend in Israel, alle Knie, die sich
nicht gebeugt haben vor Baal. 27 Und Elia ging von dort weg und fand
Elisa, den Sohn Schafats. 28 Und Elia ging zu ihm und warf seinen
Mantel über ihn. 29 Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und
sprach: Lasse mich bitte meinen Vater und meine Mutter küssen, dann
will ich dir nachfolgen. 30 Er sprach zu ihm: Wohlan, bitte kehre um! 31
Bedenke, was ich dir getan habe! 32 Und Elisa wandte sich von ihm weg
und nahm ein Rinder und opferte sie und er kochte das Fleisch und gab
es den Menschen, dass sie aßen. 33 Und er machte sich auf und folgte
Elia nach und diente ihm: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 20 von 22.
————————————————————————
1 Und Ben – Hadad, der König von Aram, versammelte seine ganze
Streitmacht und es waren zweiunddreißig Könige mit ihm und Pferde und
Wagen. 2 Und er zog herauf und belagerte Samaria und kämpfte gegen
die Stadt und sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt
und ließ ihm sagen: So spricht Ben – Hadad: Dein Silber und dein Gold
ist mein und deine Frauen und deine besten Söhne sind auch mein.
3 Aber, die Boten kamen zurück und sprachen: So sprach Ben – Hadad:
Ich habe zu dir gesandt und sagen lassen: Dein Silber und dein Gold,
deine Frauen und deine Söhne sollst du mir geben. 4 Doch will ich
morgen um diese Zeit meine Menschen zu dir senden, so dass sie dein
Haus und die Häuser deiner Untertanen durchsuchen und was ihnen
gefällt, sollen sie nehmen und weg tragen.
5 Da rief der König von Israel alle Ältesten des Landes zu sich und
sprach: Merkt doch und seht, wie böse er es meint! 6 Er hat zu mir
gesandt, um meine Frauen, Söhne, Silber und Gold und ich habe ihm
nichts verweigert. 7 Da sprachen zu ihm alle Ältesten und alles Volk: Du
sollst nicht gehorchen und nicht einwilligen. 8 Und könig Ahab sprach zu
den Boten Ben – Hadads: Sagt bitte meinem Herrn, dem König: Alles,
was du zuerst deinem Knecht entboten hast, will ich tun – aber, dies kann
ich nicht tun. 9 Und die Boten gingen hin und sagten ihm das wieder.
10 Da sandte Ben – Hadad zu ihm und ließ ihm sagen: Die Götter sollen
mir dies und das tun, wenn der Staub Samarias genug sein sollte, die
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Hände der Menschen zu füllen, die mit mir ziehen! 11 Der König von
Israel antwortete: Sagt ihm: Wer die Rüstung anlegt, soll sich nicht
rühmen wie der, der ihn abgelegt hat. 12 Als das Ben – Hadad hörte, der
gerade mit den Königen in den Zelten trank, da sprach er zu seinen
Menschen: Greift bitte an! 13 Und sie griffen die Stadt an.
14 Und siehe, der heilige Prophet Elia trat zu Ahab, dem König von Israel
und sprach: So sprach der Hilige HERR und unser Heiliger GOTT: Siehst
du diese große Menge? 15 Wahrlich, ich will sie Heute in deine Hand
geben, dass du wissen sollst: Ich bin der Heilige GOTT. 16 König Ahab
sprach: Durch wen soll es geschehen? 17 Er sprach: So sprach der
Heilige GOTT: Durch die Menschen der Rechtsbeistände. 18 König Ahab
sprach: Wer soll die Schlacht beginnen? 19 Er sprach: Du. 20 Da zählte
König Ahab die Menschen der Rechtsbeistände und es waren
zweihundertzweiunddreißig. 21 So zählte er das ganze Volk Israel und es
waren siebentausend Menschen. 22 Und sie zogen aus am Mittag.
23 Ben – Hadad aber trank und war trunken im Zeltlager samt den
zweiunddreißig Königen, die ihm zu Hilfe gekommen waren. 24 Und die
Menschen der Rechtsbeistände zogen zuerst aus. 25 Ben – Hadad hatte
dann Menschen ausgesandt – die brachten ihm die Botschaft und
sprachen: Es ziehen Männer aus Samaria heran. 26 Er sprach: Greift sie
bitte lebendig, ob sie nun zum Frieden oder zum Kampf ausgezogen
sind! 27 Als aber die Menschen der Rechtsbeistände aus einer Stadt
heraus gezogen waren und das Heer ihnen nach lief, da erschlug er
jeden, der vor ihn kam.
28 Und die Aramäer flohen und Israel jagte ihnen nach. 29 Aber, Ben –
Hadad, der König von Aram, entrann auf einem Pferd und Gespann mit
ihm. 30 So schlug er die Aramäer in einer großen Schlacht. 31 Da trat der
heilige Prophet Elia zum König von Israel und sprach zu ihm: Wohlan,
rüste dich bitte und merke auf und siehe zu, was du tust! 32 Denn: der
König von Aram wird gegen dich herauf ziehen, wenn das Jahr um ist.
33 Aber: die Diener des Königs von Aram sprachen zu ihm: Ihre Götter
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sind Berggötter, darum haben sie uns überwunden. 34 Aber, wenn wir mit
ihnen in der Ebene kämpfen könnten – was gilt es, wir wollten sie
überwinden! 35 Tu nun das: Setze die Könige bitte alle ab und setze
Statthalter an ihre Stelle und schaffe dir ein Heer, wie das Heer war, das
du verloren hast und ebenso viele Pferde und Wagen, wie zuvor und
lasse uns bitte gegen sie kämpfen in der Ebene – was gilt es, wir werden
sie überwinden!
36 Er gehorchte ihrer Stimme und tat das. 37 Als nun das Jahr um war,
da bot Ben – Hadad die Aramäer auf und zog herauf, um gegen Israel zu
kämpfen. 38 Von den Aramäern aber war das Land voll.
39 Und sie lagen einander gegenüber sieben Tage. 40 Am siebten Tag
zogen sie in den Kampf und Israel schlug von den Aramäern
hunderttausend Mann Fußvolk an einem Tag. 41 Auch Ben – Hadad floh
in die Stadt und verkroch sich von einer Kammer in die andere Kammer.
42 Da sprachen seine Diener zu ihm: Siehe, wir haben gehört, dass die
Könige des Hauses Israel barmherzige Könige sind. 43 So lasst uns
Säcke um unsere Lenden tun und Stricke um unsere Köpfe und zum
König von Israel hinaus gehen – vielleicht lässt er dich am Leben.
44 Und sie gürteten Säcke um ihre Lenden und Stricke um ihre Köpfe
und kamen zum König von Israel und sprachen: Dein Knecht Ben –
Hadad lässt dir sagen: Bitte lasse mich doch am Leben! 45 Er aber
sprach: Lebt er noch? 46 Er ist mein Bruder! 47 Und die Männer nahmen
es als ein gutes Zeichen und sprachen: Ja, Ben – Hadad ist dein Bruder.
48 Er sprach: Geht und bringt ihn! 49 Da ging Ben – Hadad zu ihm
heraus. 50 Und Ahab ließ ihn auf den Wagen steigen. 51 Und Ben –
Hadad sprach zu ihm: Die Städte, die mein Vater deinem Vater
genommen hat, will ich dir zurück geben und mache du dir bitte Märkte in
Damaskus, wie mein Vater in Samaria getan hat. 52 Und König Ahab
sprach: Ich will dich auf diesen Bund hin ziehen lassen.
53 Da schloss er mit ihm den Bund und ließ ihn ziehen.
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54 Und der Prophet fand einen anderen Mann und sprach: Schlage mich!
55 Und der Mann schlug ihn wund. 56 Da ging der Prophet hin, trat an
den Weg, den der König zog und verhüllte sein Gesicht mit einer
Binde. 57 Als der König vorüberzog, da rief er den König an und sprach:
Dein Knecht war ausgezogen in die Schlacht. 58 Und siehe, ein Mann
trat zu mir und brachte mir einen Israeliten und sprach: Bewache bitte
diesen Mann. 59 Wenn man ihn vermissen wird, so soll dein Leben für
sein Leben einstehen oder du sollst einen Zentner Silber zahlen.
60 Und, als dein Knecht hier und da zu tun hatte, war der Mann nicht
mehr da. 61 Der König von Israel sprach zu ihm: Das ist dein Urteil: du
hast es selbst gefällt. 62 Da tat er eilends die Binde von seinem Gesicht
und der König von Israel erkannte, dass er einer der Propheten war. 63
Und er sprach zu ihm: So sprach der Heilige GOTT: Weil du den Mann,
auf dem mein Bann lag, von dir gelassen hast, so soll dein Leben für sein
Leben einstehen und dein Volk für sein Volk. 64 Aber: der König von
Israel zog heim, voller Unmut und zornig und kam nach Samaria: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 12. Buch von den KÖNIGEN 1 von 2:
Kapitel 21 von 22.
————————————————————————
1 Nach diesen Geschichten begab es sich: Nabot, ein Jesreeliter, hatte
einen Weinberg in Jesreel, bei dem Palast Ahabs, des Königs von
Samaria. 2 Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn
dir es gefällt, will ich dir Silber dafür geben, soviel er wert ist. 3 Aber
Nabot sprach zu Ahab: Das lasse der HERR fern von mir sein, dass ich
dir meiner Väter Erbe geben sollte!
4 Da kam König Ahab heim voller Unmut und zornig um des Wortes
willen, das Nabot, der Jesreeliter, zu ihm gesagt hatte: Ich will dir meiner
Väter Erbe nicht geben. 5 Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein
Gesicht ab und aß nicht. 6 Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und
redete mit ihm: Was ist es, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass
du nicht isst? 7 Er sprach zu ihr: Ich habe mit Nabot, dem Jesreeliter,
geredet und gesagt: Gib mir bitte deinen Weinberg für Geld oder, wenn
es dir lieber ist, will ich dir einen anderen Weinberg dafür geben.
8 Er aber sprach: Ich will dir meinen Weinberg nicht geben. 9 Da sprach
seine Frau Isebel zu ihm: Du bist doch König über Israel! 10 Stehe bitte
auf und iss und sei guten Mutes! 11 Ich werde dir den Weinberg Nabots,
des Jesreeliters, verschaffen. 12 Und sie schrieb Briefe unter Ahabs
Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den
Ältesten und Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten. 13 Und
schrieb in den Briefen: Bitte lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot
obenan im Volk und stellt ihm zwei böse Männer gegenüber, die da
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zeugen und sprechen: Du hast GOTT und den König gelästert! 14 Und:
führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. 15 Und die Ältesten und
Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel
geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte und sie ließen ein Fasten
ausrufen und ließen Nabot obenan im Volk sitzen.
16 Da kamen die zwei bösen Männer und stellten sich ihm gegenüber
und verklagten Nabot vor dem Volk und sprachen: Nabot hat GOTT und
den König gelästert! 17 Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und
steinigten ihn, so dass er starb. 18 Und sie sandten zu Isebel und ließen
ihr sagen: Nabot ist gesteinigt und tot.
19 Als aber Isebel das hörte, dass Nabot gesteinigt und tot war, da
sprach sie zu König Ahab: Stehe bitte auf und nimm in Besitz den
Weinberg Nabots, des Jesreeliters, der sich geweigert hat, ihn dir für
Geld zu geben – denn: Nabot lebt nicht mehr, sondern, ist tot. 20 Als
König Ahab das hörte, dass Nabot tot war, da stand er auf, um hinab zu
gehen zum Weinberg Nabots, des Jesreeliters und ihn in Besitz zu
nehmen.
21 Das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
kam zum heiligen Propheten Elia, dem Tischbiter: Mache dich bitte auf
und gehe hinab zu König Ahab, dem König von Israel zu Samaria,
entgegen – siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinab gegangen
ist, um ihn in Besitz zu nehmen und rede bitte mit ihm und sprich: So
sprach der Heilige GOTT: Du hast getötet, dazu auch fremdes Erbe
geraubt! 22 An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, da
sollen die Hunde auch dein Blut lecken.
23 Und König Ahab sprach zum heiligen Propheten Elia: Hast du mich
gefunden, mein Feind? 24 Er aber sprach: Ja, ich habe dich gefunden,
weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Heiligen GOTT.
25 Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen
Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den
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letzten Mann in Israel und will dein Haus machen, wie das Haus
Jerobeams, des Sohnes Nebats und um des Zornes willen, dass du mich
erzürnt hast und Israel sündigen ließt. 26 Auch über Isebel hat der Heilige
GOTT gesprochen: Die Hunde sollen Isebel auch fressen an der Mauer
Jesreels. 27 Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde
fressen und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel unter dem
heiligen Himmel fressen.
28 Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem
Heiligen GOTT, wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. 29 Und er
versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nach
wandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Heilige GOTT vor
Israel vertrieben hatte. 30 Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er
seine Kleider und legte ein Tuch um seinen Körper und fastete und
schlief darin und ging bedrückt einher. 31 Und das heilige Wort des
Heiligen GOTTES kam zum heiligen Propheten Elia, dem Tischbiter: Hast
du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? 32 Weil er sich
nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu
seinen Lebzeiten, aber, zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil
über sein Haus bringen: Amen.
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Kapitel 22 von 22.
————————————————————————
1 Und es vergingen drei Jahre, dass kein Krieg war zwischen den
Aramäern und Israel. 2 Im dritten Jahr zog Joschafat, der König von
Juda, hinab zum König von Israel. 3 Und der König von Israel sprach zu
seinen Dienern: Wisst ihr nicht, dass Ramot in Gilead unser ist und wir
sitzen still und nehmen es nicht dem König von Aram ab? 4 Und er
sprach zu Joschafat: Willst du mit mir ziehen in den Kampf gegen Ramot
in Gilead? 5 Joschafat sprach zum König von Israel: Ich will sein, wie du
und mein Volk und meine Pferde, wie deine Pferde.
6 Und Joschafat sprach zum König von Israel: Frage doch bitte zuerst
nach dem heiligen Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES! 7 Da versammelte der König von Israel Propheten, etwa
vierhundert Mann und sprach zu ihnen: Soll ich gegen Ramot in Gilead in
den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? 8 Sie sprachen: Ziehe bitte
hinauf! 9 Der Heilige GOTT wird es in die Hand des Königs geben.
10 Joschafat aber sprach: Ist hier kein Prophet des Heiligen GOTTES
mehr, dass wir durch ihn den Heiligen GOTT befragen?
11 Der König von Israel sprach zu Joschafat: Es ist noch einer hier,
Micha, der Sohn Jimlas, durch den man den Heiligen GOTT befragen
kann. 12 Aber, ich bin ihm gram – denn: er weissagt mir nichts Gutes,
sondern, nur Böses. 13 König Joschafat sprach: Der König rede so nicht!
14 Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach: Bringe bitte
eilends her Micha, den Sohn Jimlas! 15 Der König von Israel aber und
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Joschafat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in ihren
königlichen Kleidern auf dem Platz vor dem Tor Samarias und alle
Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. 16 Und Zidkija, der Sohn
Kenaanas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach: So sprach der
Heilige GOTT: Hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie
vernichtest. 17 Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen:
Ziehe bitte hin gegen Ramot in Gilead – es wird dir gelingen! 18 Der
Heilige GOTT wird es in die Hand des Königs geben.
19 Und der Bote, der hin gegangen war, um Micha zu rufen, der sprach
zu ihm: Siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König –
so lasse nun auch dein Wort, wie ihr Wort sein und rede bitte Gutes.
20 Der heilige Prophet Micha sprach: So wahr der Heilige GOTT lebt: Ich
will reden, was der Heilige GOTT mir sagen wird.
21 Und: als er zum König kam, da sprach der König zu ihm: Micha, sollen
wir gegen Ramot in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es
lassen? 22 Er sprach zu ihm: Ja, ziehe hinauf, es soll dir gelingen! 23 Der
Heilige GOTT wird es in die Hand des Königs geben. 24 Der König
entgegnete ihm: Wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen
des Heiligen GOTTES nichts als die Wahrheit sagst! 25 Micha sprach:
Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen
Hirten haben. 26 Der Heilige GOTT aber sprach: Diese haben keinen
Herrn – ein jeder kehre bitte wieder heim mit Frieden.
27 Da sprach der König von Israel zu Joschafat: Habe ich dir nicht
gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? 28 Der
heilige Prophet Micha sprach: Darum höre nun das heilige Wort des
Heiligen GOTTES! 29 Ich sah den Heiligen GOTT sitzen auf seinem
Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner
rechten und zu seiner linken Seite. 30 Und der Heilige GOTT sprach: Wer
will Ahab betören, dass er hinauf zieht und vor Ramot in Gilead fällt? 31
Und Einer sagte dies, der Andere das. 32 Da trat ein Geist vor und stellte
sich vor den Heiligen GOTT und sprach: Ich will ihn betören. 33 Der
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Heilige GOTT sprach zu ihm: Womit? 34 Er sprach: Ich will ausgehen
und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. 35 Er
sprach: Du sollst ihn betören und sollst es ausrichten: gehe aus und tu
das bitte! 36 Nun siehe, der Heilige GOTT hat einen Lügengeist gegeben
in den Mund aller deiner Propheten und der Heilige GOTT hat Unheil
gegen dich geredet. 37 Da trat her Zidkija, der Sohn Kenaanas und
schlug dem heiligen Propheten Micha auf die Backe und sprach: Wie? 38
Ist der Heilige Geist des Heiligen GOTTES von mir gewichen, dass er mit
dir redet? 39 Der heilige Prophet Micha sprach: Wahrlich, an dem Tag
wirst du es sehen, wenn du von einer Kammer in die andere Kammer
gehst, um dich zu verkriechen.
40 Der König von Israel sprach: Nimm bitte Micha und bring ihn zu Amon,
dem Stadthauptmann und zu Joasch, dem Sohn des Königs und sprich:
So sprach der König: Diesen werft bitte in den Kerker und speist ihn nur
kärglich mit Brot und mit Wasser, bis ich mit Frieden wieder komme.
41 Der heilige Prophet Micha sprach: Kommst du mit Frieden wieder, so
hat der Heilige GOTT nicht durch mich geredet. 42 Und er sprach: Hört,
alle Völker!
43 So zogen der König von Israel und Joschafat, der König von Juda,
hinauf gegen Ramot in Gilead. 44 Und der König von Israel sprach zu
Joschafat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber
behalte deine königlichen Kleider an. 45 Und der König von Israel
verkleidete sich und zog in den Kampf.
46 Aber, der König von Aram gebot den Obersten über seine Wagen – es
waren zweiunddreißig – und sprach: Ihr sollt nicht kämpfen gegen
Geringe und Hohe, sondern, allein gegen den König von Israel. 47 Als die
Obersten der Wagen von König Joschafat sahen, meinten sie, er wäre
der König von Israel und wandten sich gegen ihn zum Kampf, aber, König
Joschafat schrie. 48 Als die Obersten der Wagen merkten, dass er der
König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab. 49 Und König
Joschafat, der Sohn Asas, wurde König über Juda im vierten Jahr Ahabs,
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des Königs von Israel und war fünfunddreißig Jahre alt, als er König
wurde und er regierte fünfundzwanzig Jahre zu Jerusalem. 50 Seine
Mutter hieß Asuba, eine Tochter Schilhis. 51 Und er wandelte in allen
Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon ab und tat, was dem
Heiligen GOTT wohl gefiel.
52 Doch entfernte er nicht die Höhen und das Volk opferte und räucherte
noch auf den Höhen. 53 Und er hatte Frieden mit dem König von Israel.
54 Was aber mehr von König Joschafat zu sagen ist und seine tapferen
Taten, die er getan hat und wie er Kriege geführt hat, siehe, das steht
geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 55 Auch tat er aus dem
Land, was noch übrig war an Tempelhurern, die zur Zeit seines Vaters
Asa übrig geblieben waren. 56 Und es war kein König in Edom, aber ein
Statthalter war im Land.
57 Und König Joschafat hatte Tarsisschiffe machen lassen, die nach Ofir
fahren sollten, um Gold zu holen. 58 Aber sie fuhren nicht, denn sie
zerschellten bei Ezjon – Geber. 59 Damals sprach Ahasja, der Sohn
Ahabs, zu König Joschafat: Bitte lasse meine Menschen mit deinen
Menschen auf den Schiffen fahren! 60 König Joschafat aber wollte nicht.
61 Und König Joschafat wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt
Davids, seines Vaters. 62 Und sein Sohn Joram wurde König an seiner
statt. 63 Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im
siebzehnten Jahr Joschafats, des Königs von Juda und regierte über
Israel zwei Jahre. 64 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel und
wandelte in den Wegen seines Vaters und seiner Mutter und in dem Weg
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen ließ und diente dem
Baal und betete ihn an und erzürnte den Heiligen GOTT Israels, wie sein
Vater tat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 1 von 25.
————————————————————————
1 Es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. 2 Und
Ahasja wurde krank. 3 Und er sandte Boten und sprach zu ihnen: Geht
bitte hin und befragt Baal – Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser
Krankheit genesen werde. 4 Aber der heilige Engel des Heiligen
GOTTES redete mit Elia, dem Tischbiter: Auf und gehe bitte den Boten
des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen: Ist denn nun kein
Gott in Israel, dass ihr hingeht, zu befragen Baal – Sebub, den Gott von
Ekron? 5 Darum sprach der Heilige GOTT: Du sollst nicht mehr von dem
Bett herunter kommen, auf das du dich gelegt hast, sondern, du sollst
des Todes sterben. 6 Und der heilige Prophet Elia ging.
7 Und als die Boten zum König zurück kamen, da sprach er zu ihnen:
Warum kommt ihr zurück? 8 Sie sprachen zu ihm: Es kam ein Mann
herauf uns entgegen und sprach zu uns: Geht wieder hin zu dem König,
der euch gesandt hat und sprecht zu ihm: So sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT: Ist denn kein GOTT in Israel, dass du hin
sendest, zu befragen Baal – Sebub, den Gott von Ekron?
9 Darum sollst du nicht mehr herunter kommen von dem Bett, auf das du
dich gelegt hast, sondern, du sollst des Todes sterben. 10 Er sprach zu
ihnen: Von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnete und das
zu euch sagte? 11 Sie sprachen zu ihm: Er hatte langes Haar und einen
Ledergurt um seine Lenden. 12 Er aber sprach: Es ist Elia, der Tischbiter.
13 Und der König sandte zum heiligen Propheten Elia einen Hauptmann
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über fünfzig samt seinen fünfzig Männern. 14 Und, als der zu ihm hinauf
kam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. 15 Er sprach zu ihm: Du Mann
GOTTES, der König sagt: Du sollst bitte herab kommen! 16 Der heilige
Prophet Elia antwortete dem Hauptmann über fünfzig: Bin ich ein Mann
GOTTES, so falle bitte Feuer vom heiligen Himmel und fresse dich und
deine fünfzig Männer. 17 Da fiel Feuer vom heiligen Himmel und fraß ihn
und seine fünfzig Mann.
17 Und der König sandte wiederum einen anderen Hauptmann über
fünfzig zu ihm samt seinen fünfzig Männer. 18 Der kam zu ihm hinauf und
sprach zu ihm: Du Mann GOTTES, so sprach der König: Komm bitte
eilends herab! 19 Der heilige Prophet Elia antwortete: Bin ich ein Mann
GOTTES, so falle bitte Feuer vom heiligen Himmel und fresse dich und
deine fünfzig Männer. 20 Da fiel das heilige Feuer unseres Heiligen
GOTTES vom heiligen Himmel und fraß ihn und seine fünfzig Männer.
21 Da sandte der König wiederum den dritten Hauptmann über fünfzig
samt seinen fünfzig Männern. 22 Als der zu ihm hinauf kam, da beugte er
seine Knie vor dem heiligen Propheten Elia und flehte ihn an und sprach
zu ihm: Du Mann GOTTES, lasse mein mein Leben und das Leben
deiner Knechte, dieser fünfzig, vor dir etwas gelten! 23 Siehe, Feuer ist
vom heiligen Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptmenschen
über fünfzig mit ihren fünfzig Männern gefressen – nun aber lasse bitte
mein Leben etwas gelten vor dir.
24 Da sprach der heilige Engel des Heiligen GOTTES zum heiligen
Propheten Elia: Gehe mit ihm bitte hinab und fürchte dich nicht vor ihm!
25 Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. 26 Und er
sprach zu ihm: So spracht der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT:
Weil du Boten hingesandt hast und hast befragen lassen Baal – Sebub,
den Gott von Ekron, als wäre kein GOTT in Israel, dessen heiliges Wort
man erfragen könnte, so sollst du von dem Bett nicht mehr herunter
kommen, auf das du dich gelegt hast, sondern, Du sollst des Todes
sterben. 27 So starb Ahasja nach dem heiligen Wort des Heiligen
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GOTTES, das der heilige Prophet Elia geredet hatte. 28 Und Joram
wurde König an seiner statt im zweiten Jahr Jorams, des Sohnes
Joschafats, des Königs von Juda – denn: Ahasja hatte keinen Sohn.
29 Was aber mehr von Ahasja zu sagen ist, was er getan hat, siehe, das
steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 2 von 25.
————————————————————————
1 Als aber der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT den heiligen
Propheten Elia mit heiligen Wetter zum Himmel holen wollte, da gingen
der heilige Prophet Elia und Elisa von Gilgal weg. 2 Und der heilige
Prophet Elia sprach zu Elisa: Bleibe du bitte hier, denn: der Heilige GOTT
hat mich nach Bethel gesandt. 3 Elisa aber sprach: So wahr der Heilige
GOTT lebt und du lebst: Ich verlasse dich nicht. 4 Als sie hinab nach
Bethel kamen, da gingen die Prophetennachfolger, die in Bethel waren,
heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT Heute deinen HERRN von dir hinweg
nehmen wird?
5 Er sprach: Auch ich weiß es wohl. 6 Und der heilige Prophet Elia sprach
zu ihm: Elisa, bleib du bitte hier, denn: der Heilige GOTT hat mich nach
Jericho gesandt. 7 Er aber sprach: So wahr der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT lebt und du lebst: Ich verlasse dich nicht. 8 Als sie nach
Jericho kamen, da traten die Prophetennachfolger, die in Jericho waren,
erneut zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT Heute deinen HERRN von dir hinweg
nehmen wird? 9 Er sprach: ich weiß es wohl.
10 Und der heilige Prophet Elia sprach zu ihm: Bleib du bitte hier, denn:
der Heilige GOTT hat mich an den Jordan gesandt. 11 Er sprach: So
wahr der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT lebt und du lebst: Ich
verlasse dich nicht. 12 Und es gingen die beiden Männer miteinander.
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13 Und fünfzig von den Prophetennachfolgern gingen hin und standen
von ferne, aber, die beiden Männer standen am Jordan. 14 Da nahm der
heilige Prophet Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und
schlug in das Wasser und das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die
beiden auf trockenem Boden hinüber gingen. 15 Als sie hinüber kamen, d
da sprach der heilige Prophet Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe
ich von dir genommen werde. 16 Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von
deinem Geist zufallen.
17 Er sprach: Du hast Schweres erbeten. 18 Doch, wenn du mich sehen
wirst, so wirst du sehen, wie ich von dir genommen werde: so wird es
geschehen. 19 Als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein
feuriger Wagen mit feurigen Pferden, die schieden die beiden
voneinander. 20 Und der heilige Prophet Elia fuhr im Wetter zum heiligen
Himmel. 21 Elisa aber sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, du
Wagen Israels und sein Gespann!, und sah ihn nicht mehr.
22 Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den
Mantel auf, der dem heiligen Propheten Elia entfallen war und kehrte um
und trat wieder an das Ufer des Jordans. 23 Dort nahm er diesen Mantel,
der dem heiligen Propheten Elia entfallen war und schlug auch in das
Wasser und sprach: Wo ist nun der HERR, der GOTT Elias? 24 Da teilte
das Wasser sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch.
25 Als das die Prophetennachfolger sahen, die gegenüber bei Jericho
waren, da sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa und sie gingen ihm
entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde und sprachen zu ihm: Siehe,
es sind unter deinen Knechten fünfzig starke Männer, die lasse bitte
gehen und deinen HERRN suchen. 26 Vielleicht hat ihn der Geist des
Heiligen GOTTES genommen. 27 Er aber sprach: Lasst sie nicht gehen!
28 Aber sie nötigten ihn, bis er nachgab und sprach: Lasst sie hin gehen!
29 Und sie sandten hin fünfzig Männer und diese suchten Elia drei Tage:
aber, sie fanden ihn nicht. 30 Und sie kamen zu Elisa zurück, als er noch
in Jericho war und er sprach zu ihnen: Sagte ich euch nicht, ihr solltet
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nicht hingehen? 31 Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Siehe,
es ist gut zu wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht: aber, es ist
böses Wasser und es macht unfruchtbar. 32 Er sprach: Bringt mir bitte
her eine neue Schale und tut Salz hinein! 33 Und sie brachten es ihm.
34 Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und
sprach: So sprach der Heilige GOTT: Ich habe dieses Wasser gesund
gemacht und es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm
kommen. 35 So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem
Wort Elisas, das er sprach. 36 Und er ging hinauf nach Bethel: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 3 von 25.
————————————————————————
1 Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im
achtzehnten Jahr Joschafats, des Königs von Juda und regierte zwölf
Jahre. 2 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel, doch nicht wie sein
Vater und seine Mutter. 3 Denn: er entfernte das Steinmal Baals, das sein
Vater hatte machen lassen: aber, er blieb hängen an den Sünden
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen ließ und ließ nicht
ab davon.
4 Mescha aber, der König der Moabiter, besaß viele Schafe und hatte
dem König von Israel Wolle zu entrichten von hunderttausend Lämmern
und von hunderttausend Widdern. 5 Als aber Ahab tot war, da fiel der
König der Moabiter ab vom König von Israel. 6 Und alsbald zog der König
Joram aus von Samaria und bot ganz Israel auf und sandte hin zu
Joschafat, dem König von Juda und ließ ihm sagen: Der König der
Moabiter ist von mir abgefallen: komme bitte mit mir, um gegen die
Moabiter zu kämpfen! 7 Er sprach: Ich will kommen und ich bin wie du
und mein Volk, wie dein Volk und Pferde Rosse, wie deine Pferde.
8 Und Joram sprach: Welchen Weg wollen wir hinauf ziehen? 9 Joschafat
sprach: den Weg durch die Wüste Edom. 10 So zogen hin der König von
Israel, der König von Juda und der König von Edom. 11 Als sie sieben
Tagesreisen weit gezogen waren, da hatte das Heer und die Tiere, das
bei ihnen war, kein Wasser. 12 Da sprach der König von Israel: Oh weh!
13 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat diese drei Könige
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hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben! 14 Joschafat
sprach: Ist kein Prophet des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES hier, damit wir den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT durch ihn befragen? 15 Da antwortete einer unter den Männern
des Königs von Israel und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Schafats.
16 Joschafat sprach: Des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES Wort ist bei ihm. 17 So zogen sie zu ihm hinab: der König von
Israel und Joschafat und der König von Edom. 18 Elisa sprach zum König
von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen?
19 Gehe bitte hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten
deiner Mutter! 20 Der König von Israel sprach zu ihm: Nicht doch! 21
Denn: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat diese drei Könige
her gerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. 22 Elisa sprach:
So wahr der Heilige GOTT lebt: Wenn ich nicht Joschafat, den König von
Juda, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. 16 So bringt mir
bitte nun einen Spielmann!
17 Als der Spielmann auf den Saiten spielte, da kam die heilige Hand des
Heiligen GOTTES auf Elisa und er sprach: So sprach der Heilige GOTT:
Macht hier und da bitte Gruben in diesem Tal. 18 Denn: so sprach der
Heilige GOTT: Ihr werdet weder Wind, noch Regen sehen: dennoch soll
das Tal voll Wasser werden, dass ihr und euer Heer und euere Tiere
trinken könnt. 19 Und das ist noch ein Geringes vor dem Heiligen GOTT:
er wird auch die Moabiter in eure Hände geben, sodass ihr wüste
machen werdet alle festen und alle auserwählten Städte und alle guten
Bäume fällt und verstopft alle Wasserbrunnen und alle guten Äcker mit
Steinen verderben.
20 Aber, am nächsten Morgen, zur Zeit, da man Speisopfer opfert, siehe,
da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser. 21 Als alle
das Moabiter hörten, dass die Könige herauf zogen, um gegen sie zu
kämpfen, da riefen sie alle auf, die zur Rüstung alt genug und darüber
waren und stellten sich an der Grenze auf. 22 Als sie sich früh am
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Morgen aufmachten und die Sonne aufging über dem Wasser, da schien
den Moabitern das Wasser in der Ferne rot zu sein, wie Blut. 23 Und sie
sprachen: Das ist Blut! 24 Die Könige haben sich mit dem Schwert
umgebracht und einer wird den anderen erschlagen haben. 25 Als sie
aber zum Lager Israels kamen, da machte sich Israel auf und schlug die
Moabiter und sie flohen vor ihnen. 26 Israel jagte ihnen nach und schlug
Moab. 27 Die Städte zerstörten sie und jeder warf einen Stein auf alle
guten Äcker und sie machten sie voll davon und verstopften alle
Wasserbrunnen und fällten alle guten Bäume, bis nur Kir – Heres übrig
blieb. 28 Die Schleuderer umringten die Stadt und schossen auf sie.
29 Als der König der Moabiter sah, dass ihm der Kampf zu stark war, da
nahm er siebenhundert Mann mit sich, die das Schwert führten, um beim
König von Edom durch zu brechen und sie konnten es nicht: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 4 von 25.
————————————————————————
1 Und es sprach eine Frau unter den Frauen der Prophetennachfolger zu
Elis: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein
Knecht den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT fürchtete. 2
Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu
leibeigenen Knechten. 3 Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? 4 Sage
mir bitte, was hast du im Haus? 5 Sie sprach: Deine Magd hat nichts im
Haus, als einen Ölkrug. 6 Er sprach: Gehe bitte hin und erbitte draußen
von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber, nicht zu wenig und
gehe in das Haus und schließe die Tür hinter dir zu und deinen Söhnen
und gieße in alle Gefäße und, wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie bitte
beiseite.
7 Sie ging hin und tat so und schloss die Tür hinter sich zu und ihren
Söhnen und diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. 8 Als
die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch
bitte ein Gefäß her! 9 Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. 10 Da
stand das Öl. 11 Und sie ging hin und sagte es dem heiligen Mann Elisa
an. 12 Er sprach: Gehe bitte hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen
Schuldherrn: du und deine Söhne jedoch, nährt euch von dem Übrigen.
13 Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. 14
Dort war eine reiche Frau: die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. 15 Und sooft
er dort durch kam, da kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. 16 Und sie
sprach zu ihrem Mann: Siehe, ich merke, dass dieser Mann unseres
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heiligen GOTTES heilig ist, der immer hier durch kommt. 17 Lasse uns
ihm bitte eine kleine Kammer oben machen und ein Bett, Tisch, Stuhl und
Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt.
18 Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich
oben in die Kammer legte und darin schlief. 19 Danach sprach er zu
seinem Diener Gehasi: Ruf die Schunemiterin! 20 Und als Gehasi sie rief,
da trat sie vor ihn. 21 Elisa aber hatte zu Gehasi gesprochen: Sage ihr
bitte: Siehe, du hast uns all diesen Dienst getan: was soll ich dir tun?
22 Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? 23
Sie sprach: Ich wohne sicher unter meinen Menschen. 24 Elisa sprach:
Was soll ich dir dann tun? 25 Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn
und ihr Mann ist alt. 26 Er sprach: Ruf sie bitte her! 27 Als er sie rief, da
trat sie in die Tür. 28 Und er sprach: Um diese Zeit über das Jahr sollst
du einen Sohn herzen. 28 Sie sprach: Ach: bitte nicht, mein Herr, du
Mann unseres Heiligen Gottes! 29 Täusche bitte deine Magd nicht!
30 Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit
über das Jahr, wie ihr Elisa zugesagt hatte.
31 Als das Kind groß wurde, da begab es sich, dass es hinaus zu seinem
Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater: Oh mein Kopf,
mein Kopf! 32 Er sprach zu einem Knecht: Bringe ihn bitte zu seiner
Mutter! 33 Und der nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter und
sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag – da starb er. 34 Und sie
ging hinauf und legte ihn auf das Bett des heiligen Mannes unseres
Heiligen GOTTES, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und
sprach: Schicke mir bitte einen der Knechte und eine Eselin – ich will
eilends zu dem heiligen Mann unseres Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES und bald zurück kommen. 35 Er sprach: Warum willst
du zu ihm? 36 Ist doch Heute weder Neumond, noch Sabbat. 37 Sie
sprach: Lasse es bitte gut sein! 38 Und sie sattelte die Eselin und sprach
zum Knecht: Treib bitte an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich
dir es sage! 39 So zog sie hin und kam zu dem heiligen Mann unseres
Heiligen GOTTES auf den Berg Karmel. 40 Als aber der heilige Mann
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unseres Heiligen GOTTES sie kommen sah, da sprach er zu seinem
Diener Gehasi: Siehe, die Schunemiterin ist da! 41 So lauf ihr bitte nun
entgegen und frage sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Sohn gut gehe.
Dies tat der heilige Prophet Elisa und Sie sprach: Gut! 42 Der heilige
Mann unseres Heiligen GOTTES sprach: Lasse sie bitte, denn: ihre
Seele ist betrübt und der Heilige GOTT hat mir es verborgen und noch
nicht kund getan! 43 Sie sprach: Wann habe ich einen Sohn erbeten von
meinem Herrn? 44 Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen?
45 Er sprach zum Diener Gehasi: Gürte bitte deine Lenden und nimm
meinen Stab in deine Hand und gehe bitte hin und, wenn dir jemand
begegnet, so grüße ihn bitte nicht und grüßt dich jemand, so danke ihm
nicht und lege bitte meinen Stab auf des Kindes Gesicht. 46 Die Mutter
des Kindes sprach: So wahr der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
lebt und so wahr du lebst: Ich lasse nicht von dir! 47 Da machte er sich
auf und ging ihr nach.
48 Gehasi ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Kind auf das
Gesicht: da war keine Stimme und kein Empfinden. 49 Und er ging
zurück zu Elisa entgegen und sagte ihm: Das Kind ist nicht aufgewacht.
50 Als der heilige Prophet Elisa in das Haus kam, siehe, da lag das Kind
tot auf seinem Bett. 51 Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich
zu und betete zu dem Heiligen GOTT und stieg auf das Bett und legte
sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine
Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und
breitete sich so über ihn: da wurde des Kindes Körper warm.
52 Er stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und
stieg wieder auf das Bett und breitete sich über ihn. 53 Da nieste das
Kind sieben Mal und es lebte. 54 Und der heilige Prophet Elisa rief den
Diener Gehasi und sprach: Ruf bitte die Schunemiterin! 55 Als er sie rief,
da kam sie hinein zu ihm. 56 Er sprach: Da, bitte nimm hin deinen Sohn!
57 Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde
und nahm ihren Sohn und ging hinaus. 58 Als Elisa wieder nach Gilgal
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kam, da war Hungersnot im Land. 59 Als die Prophetennachfolger vor
ihm saßen, da sprach er zu seinem Diener: Setze bitte einen großen Topf
auf und koche ein Gemüse für die Prophetennachfolger! 60 Da ging einer
auf das Feld, um Kraut zu sammeln und fand ein Rankengewächs und
pflückte sein Kleid voll mit den wilden Gurken. 61 Als er kam, da schnitt
er es in den Topf zum Gemüse – sie kannten es aber nicht – und legten
es den Männern zum Essen vor. 62 Als sie nun von dem Gemüse aßen,
da schrien sie und sprachen: Oh Mann GOTTES, der Tod im Topf! 63
Denn sie konnten es nicht essen. 64 Er aber sprach: Bringt bitte Mehl
her! 65 Und er tat es in den Topf und sprach: Lege es bitte den Menschen
vor, dass sie essen! 66 Da war nichts Böses mehr in dem Topf.
67 Es kam ein Mann von Baal – Schalischa und brachte heiligen
Propheten Elisa Erstlingsbrot, nämlich zwanzig Gerstenbrote und neues
Getreide in seinem Kleid. 68 Er sprach: Gib es bitte den Menschen, dass
sie essen! 69 Sein Diener sprach: Wie soll ich davon hundert Mann
geben? 70 Er sprach: Gib bitte den Menschen, dass sie essen! 71 Denn:
so sprach der Heilige GOTT: Man wird essen und es wird noch übrig
bleiben. 72 Und er legte es ihnen vor, so dass sie aßen und es blieb noch
übrig nach dem Wort des Heiligen GOTTES: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 5 von 25.
————————————————————————
1 Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher
Mann vor seinem Herrn und wert gehalten – denn: durch ihn gab der
Heilige GOTT den Aramäern Sieg. 2 Und er war ein gewaltiger Mann,
jedoch aussätzig. 3 Die Kriegsmenschen der Aramäer waren ausgezogen
und hatten ein junges Mädchen weg geführt aus dem Land Israel: die war
im Dienst der Frau von Naamans. 4 Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass
mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria! 5 Der könnte ihn von
seinem Aussatz befreien.
6 Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und
sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. 7 Der
König von Aram sprach: So ziehe bitte hin, ich will dem König von Israel
einen Brief schreiben. 8 Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner
Silber und sechstausend Goldgulden und zehn Feierkleider und brachte
den Brief dem König von Israel und der lautete: Wenn dieser Brief zu dir
kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt,
damit du ihn von seinem Aussatz befreist.
9 Als der König von Israel den Brief las, da zerriss er seine Kleider und
sprach: Bin ich denn GOTT, dass ich töten und lebendig machen könnte,
dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien?
10 Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht! 11 Als Elisa, der heilige
Mann unseres Heiligen GOTTES, hörte, dass der König von Israel seine
Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum
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hast du deine Kleider zerrissen? 12 Lasse ihn bitte zu mir kommen, damit
er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. 13 So kam Naaman mit
Pferden und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. 14 Da sandte
Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Gehe bitte hin und wasche
dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du
wirst rein werden.
15 Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann
Gottes geboten hatte. 16 Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das
Fleisch eines jungen Kindes und er wurde rein.
17 Und er kehrte zurück zum heiligen Propheten Elisa mit allen seinen
Menschen. 18 Als er hinkam, da trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun
weiß ich, dass es in Israel einen GOTT gibt: so nimm nun bitte eine
Segensgabe von deinem Knecht. 19 Elisa sprach: So wahr der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT lebt: Ich nehme es nicht. 20 Und er
nötigte ihn, dass er es nehme – aber: er wollte nicht.
21 Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht
gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Esel tragen! 22
Denn: dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und
Brandopfer darbringen, sondern: allein dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT. 23 Nur, darin wolle der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT deinem Knecht gnädig sein: Wenn mein König in den
Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und er sich auf meinen Arm
lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der HERR
deinem Knecht vergeben. 24 Er sprach zu ihm: Ziehe hin mit Frieden! 25
Und, als er von ihm eine Strecke des Weges fort gezogen war, sagte sich
Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes unseres Heiligen GOTTES:
Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts
von ihm genommen hat, was er gebracht hat.
26 So wahr der Heilige GOTT lebt: Ich will ihm nachlaufen und mir etwas
von ihm geben lassen. 27 So jagte der Diener Gehasi dem Naaman
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nach. 28 Und: als Naaman sah, dass er ihm nachlief, da stieg er vom
Wagen, ging ihm entgegen und sprach: Geht es gut? 29 Er sprach: Ja.
30 Aber: mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen: Siehe, jetzt sind
zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den
Prophetennachfolgern. 31 Gib ihnen doch bitte einen Zentner Silber und
zwei Feierkleider! 32 Naaman sprach: Nimm bitte die zwei Zentner! 33
Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei
Feierkleider und gab es seinen beiden Dienern und die trugen es vor ihm
her.
34 Als der Diener Gehasi an den Hügel kam, da nahm er es von ihren
Händen und legte es beiseite im Haus und ließ die Männer gehen. 35 Als
sie weg gegangen waren, da trat er vor seinen Herrn. 36 Und der heilige
Prophet Elisa sprach zu ihm: Woher bist du gekommen, Gehasi? 37 Er
sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. 38 Er
sprach zu ihm: Bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich
umwandte von seinem Wagen dir entgegen? 39 Wohlan, du hast nun das
Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten,
Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 6 von 25.
————————————————————————
1 Die Prophetennachfolger sprachen zu heiligen Propheten Elisa: Siehe,
der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. 2 Lasse uns bitte an
den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit
wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. 3 Er sprach: Geht bitte
hin! 4 Und einer sprach: Gehe doch bitte mit deinen Knechten! 5 Er
sprach: Ich will mit gehen.
6 Und er ging mit ihnen. 7 Als sie an den Jordan kamen, da hieben sie
Bäume um. 8 Als einer einen Stamm fällte, da fiel ihm das Eisen in das
Wasser. 9 Und er schrie: Oh weh, mein Herr! 10 Und dazu ist es noch
entflohen! 11 Aber: der heilige Prophet Elisa sprach: Wo ist es
hingefallen? 12 Als er ihm die Stelle zeigte, da schnitt er einen Stock ab
und stieß dahin. 13 Da schwamm das Eisen. 14 Und er sprach: Hebe es
bitte auf! 15 Da breitete er seine Hand aus und nahm es.
16 Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit
seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt
legen. 17 Der heilige Prophet Elisa sandte zum König von Israel und ließ
ihm sagen: Hüte dich bitte, dass du nicht an diesem Ort vorüber ziehst,
denn die Aramäer lauern dort. 18 So sandte denn der König von Israel
hin an den Ort, den ihm der heilige Prophet Elisa gesagt hat und vor dem
er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut: und tat das nicht nur
einmal oder zweimal. 19 Da wurde das Herz des Königs von Aram voller
Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr
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mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel
hält? 20 Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und
König, sondern, der heilige Prophet Elisa sagt alles dem König von Israel,
auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. 21 Er sprach: So
geht hin und seht, wo er ist, damit ich hin sende und ihn holen lasse. 22
Und sie sagten es ihm an und sprachen: Siehe, er ist in Dotan. 23 Da
sandte er Pferde, Wagen und ein großes Heer.
24 Als sie bei Nacht hin kamen, da umstellten sie die Stadt. 25 Und der
Diener stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die
Stadt mit Pferden und Wagen. 26 Da sprach sein Diener zu ihm: Oh weh,
mein Herr! 27 Was sollen wir nun tun? 28 Er sprach: Fürchte dich nicht,
denn: derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind!
29 Und der heilige Prophet Elisa betete und sprach: Unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT, öffne ihm bitte die Augen, dass er sehe! 30 Da
öffnete der Heilige GOTT dem Diener die Augen und er sah, und siehe,
da war der Berg voll feuriger Pferde und Wagen um Elisa her.
31 Als die Aramäer zu ihm herab kamen, da betete der heilige Prophet
Elisa und sprach: Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, schlage bitt
dieses Volk mit Blindheit! 32 Und er schlug sie mit Blindheit nach dem
Wort des heiligen Propheten Elisas. 33 Und der heilige Prophet Elisa
sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. 34 Folgt mir
bitte nach! 35 Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. 36 Und er
führte sie nach Samaria. 37 Als sie nach Samaria kamen, da sprach der
heilige Prophet Elisa: Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, bitte öffne
diesen die Augen, dass sie sehen! 38 Und der Heilige GOTT öffnete
ihnen die Augen und sie sahen und siehe, da waren sie mitten in
Samaria.
39 Als der König von Israel sie sah, da sprach er zum heiligen Propheten
Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? 40 Er sprach: Du sollst sie nicht
töten. 41 Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen
gefangen hast? 42 Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und
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trinken und lasse sie bitte zu ihrem Herrn ziehen! 43 Da wurde ein großes
Mahl bereitet. 44 Als sie gegessen und getrunken hatten, da ließ er sie
gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. 45 Seitdem kamen streifende
Gruppen der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. 46 Danach begab es
sich, dass Ben – Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer
versammelte und herauf zog und Samaria belagerte. 47 Und es war eine
große Hungersnot in Samaria.
48 Und er sprach: Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT tue mir
dies und das, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes Schafats, Heute auf
ihm bleiben wird! 49 Der heilige Prophet Elisa saß in seinem Haus und
die Ältesten saßen bei ihm. 50 Und der König sandte einen Mann vor sich
her. 51 Aber: ehe der Bote zu ihm kam, da sprach der heilige Prophet
Elisa zu den Ältesten: Habt ihr gesehen, wie dieser Mörder her gesandt
hat, dass er mir das Haupt abschlage?
52 Seht bitte zu, wenn der Bote eintritt, daß ihr die Tür zuschließt und ihn
gegen die Tür stoßt. 53 Siehe, ich höre schon das Geräusch der Tritte
seines Herrn hinter ihm her. 54 Als er noch so mit ihnen redete, siehe, da
kam schon der König zu ihm hinab: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 7 von 25.
————————————————————————
1 Der heilige Prophet Elisa sprach: Hört des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort! 2 So sprach der Heilige GOTT:
Morgen um diese Zeit wird ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück gelten
und zwei Maß Gerste ein Silberstück im Tor von Samaria. 3 Da
antwortete der Ritter dem heiligen Propheten Elisa und sprach: Und,
wenn der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Fenster am Himmel
machte, wie könnte das geschehen? 4 Er sprach: Siehe, mit deinen
Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen!
5 Und es waren vier aussätzige Männer vor dem Tor und einer sprach
zum anderen Mann: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? 6 Wenn
wir auch in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt und
wir müssten doch dort sterben. 7 Bleiben wir aber hier, so müssen wir
auch sterben. 8 So lasst uns nun hin gehen und zu dem Heer der
Aramäer laufen. 9 Lassen sie uns leben, so leben wir, töten sie uns, so
sind wir tot. 10 Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum
Heer der Aramäer zu kommen.
11 Als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand mehr da.
12 Denn: der Heilige GOTT hatte die Aramäer hören lassen ein Geräusch
von Pferden, Wagen und großer Heeresmacht, sodass sie untereinander
sprachen: Siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet mit
den Königen der Hetiter und den Königen der Ägypter, so dass sie über
uns kommen sollen. 13 Und sie machten sich auf und flohen in der
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Dämmerung und ließen ihre Zelte, Pferde und Esel im Lager, wie es
stand und flohen, um ihr Leben zu retten. 14 Als nun die Aussätzigen
vorne an das Lager kamen, da gingen sie in eins der Zelte, aßen und
tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und
verbargen es und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und
nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. 15 Aber einer sprach
zum anderen Mann: dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft.
16 Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so
wird uns Schuld treffen. 17 So lasst uns nun hin gehen und es dem Haus
des Königs ansagen. 18 Als sie kamen, da riefen sie die Torhüter der
Stadt und sagten es ihnen an und sprachen: Wir sind zum Lager der
Aramäer gekommen und siehe, da ist niemand mehr und keine
Menschenstimme, sondern, Pferde und Esel angebunden und die Zelte,
wie sie dastehen. 19 Da riefen es die Torhüter aus und man sagte es
drinnen im Haus des Königs an.
20 Und der König stand auf, als es noch dunkel war und sprach zu
seinen Dienern: Lasst euch bitte sagen, wie es die Aramäer mit uns
machen. 21 Sie wissen, dass wir Hunger leiden und sind aus dem Lager
gegangen, um sich im Feld zu verbergen und denken: Wenn sie aus der
Stadt gehen, wollen wir sie lebendig ergreifen und in die Stadt eindringen.
22 Da antwortete einer seiner Diener: Man nehme fünf Pferde von denen,
die noch in der Stadt übrig geblieben sind und ihnen wird es ja doch
gehen wie der ganzen Menge, die hier noch übrig geblieben oder schon
dahin ist. 23 Die lasst uns senden, um nachzusehen. 24 Da nahmen sie
zwei Wagen mit Pferden und der König sandte sie dem Heer der Aramäer
nach und sprach: Zieht hin und seht nach! 25 Als sie ihnen nachzogen bis
an den Jordan, siehe, da lag der Weg voll von Kleidern und Geräten, die
die Aramäer in der Eile weg geworfen hatten. 26 Und als die Boten
zurück kamen und es dem König ansagten, ging das Volk hinaus und
plünderte das Lager der Aramäer. 27 Und es galt ein Maß feinstes Mehl
ein Silberstück und zwei Maß Gerste auch ein Silberstück nach dem Wort
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des Heiligen GOTTES. 28 Aber der König bestellte den einen Ritter in
das Tor. 29 Und das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb, wie der
heilige Prophet gesagt hatte, als der König zu ihm hinab kam. 30 Und es
geschah, wie der heilige Prophet Elisa dem König gesagt hatte, als er
sprach: Morgen um diese Zeit werden zwei Maß Gerste ein Silberstück
gelten und ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück im Tor von Samaria.
31 Und der Ritter hatte dem Mann Gottes geantwortet: Und siehe, wenn
der Heilige GOTT Fenster am Himmel machte, wie könnte das
geschehen? 32 Elisa aber hatte gesprochen: Siehe, mit deinen Augen
wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen! 33 Und genau so
erging es ihm, denn: das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 8 von 25.
————————————————————————
1 Der heilige Prophet Elisa redete mit der Frau, deren Sohn er lebendig
gemacht hatte und sprach: Mache dich bitte auf und ziehe bitte fort mit
deinem Haus und wohne in der Fremde, wo du kannst – denn: der
Heilige GOTT wird eine Hungersnot rufen, die wird in das Land kommen
für sieben Jahre lang. 2 Die Frau machte sich auf und tat, wie der heilige
Prophet Elisa sagte und zog hin mit ihrem Haus und wohnte im Land der
Philister sieben Jahre. 3 Als die sieben Jahre um waren, da kam die Frau
aus dem Land der Philister zurück und sie ging hin, den König anzurufen
wegen ihres Hauses und ihres Ackers.
4 Der König redete mit dem Diener Gehasi und sprach: Erzähle mir bitte
alle großen Taten, die der Prophet Elisa getan hat! 5 Während er dem
König erzählte, dass er einen Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da
kam eben die Frau dazu, deren Sohn er lebendig gemacht hatte und rief
den König an wegen ihres Hauses und ihres Ackers. 6 Da sprach der
Diener Gehasi: Mein Herr und König, dies ist die Frau und dies ist ihr
Sohn, den der Prophet Elisa lebendig gemacht hat. 7 Und der König
fragte die Frau und sie erzählte es ihm. 8 Da gab ihr der König einen
Kämmerer mit und sprach: Verschaffe ihr bitte alles wieder, was ihr
gehört hat, dazu allen Ertrag des Ackers seit der Zeit, da sie das Land
verlassen hat, bis jetzt!
9 Und der heilige Prophet Elisa kam nach Damaskus. 10 Da lag Ben –
Hadad, der König von Aram, krank und man sagte ihm: Der Mann
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GOTTES ist hierher gekommen. 11 Da sprach der König zu Hasaël:
Nimm bitte Geschenke mit dir und gehe dem Mann GOTTES entgegen
und befrage den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT durch ihn,
ob ich von dieser Krankheit genesen könne. 12 Hasaël ging ihm
entgegen und nahm Geschenke mit sich und allerlei kostbare Dinge von
Damaskus, eine Last für vierzig Kamele. 13 Als er hin kam, da trat er vor
den heiligen Propheten Elisa und sprach: Dein Sohn Ben – Hadad, der
König von Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen: Kann ich
von dieser Krankheit geheilt werden?
14 Elisa sprach zu ihm: Gehe hin und sage ihm: Du wirst geheilt werden!
– Aber, der HERR hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird.
15 Und der Mann Gottes schaute starr und lange vor sich hin und weinte.
16 Da sprach Hasaël: Warum weint mein Herr? 17 Er sprach: Ich weiß,
was du den Israeliten antun wirst: Du wirst ihre festen Städte mit Feuer
verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen.
18 Hasaël sprach: Was ist dein Knecht, der Hund, dass er so große
Dinge tun sollte? 19 Elisa sprach: Der Heilige GOTT hat mir gezeigt, daß
du König über Aram sein wirst. 20 Und er ging weg vom heiligen
Propheten Elisa und kam zu seinem Herrn. 21 Der sprach zu ihm: Was
sagte dir Elisa? 22 Er sprach: Er sagte mir: Du wirst genesen.
25 Im fünften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel,
wurde – Joschafat war noch König von Juda – Joram, der Sohn
Joschafats, König von Juda. 26 Zweiunddreißig Jahre alt war er, als er
König wurde und er regierte acht Jahre zu Jerusalem und wandelte auf
dem Weg der Könige von Israel, wie das Haus Ahab tat, denn: Ahabs
Tochter war seine Frau. 27 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel.
28 Der Heilige GOTT wollte Juda nicht verderben um seines Knechtes
David willen, wie er ihm zugesagt hatte, ihm eine heilige Leuchte zu
geben und seinen Söhnen immerdar. 29 Zu seiner Zeit fielen die
Edomiter von Juda ab und setzten einen König über sich. 30 Da zog
Joram nach Zaïr und alle Wagen mit ihm und er machte sich des Nachts
auf und schlug die Edomiter, die ihn umringt hatten, dazu die Obersten
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über die Wagen, so daß das Volk in seine Wohnungen floh. 31 Doch
blieben die Edomiter abtrünnig von Juda bis auf diesen Tag. 32 Auch fiel
zur selben Zeit Libna ab. 33 Was mehr von Joram zu sagen ist und alles,
was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige
von Juda. 34 Und Joram wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt
Davids. 35 Und sein Sohn Ahasja wurde König an seiner statt.
36 Im zwölften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel,
wurde Ahasja, der Sohn Jorams, König von Juda. 37 Zweiundzwanzig
Jahre alt war Ahasja, als er König wurde und er regierte ein Jahr zu
Jerusalem. 38 Seine Mutter hieß Atalja, eine Tochter Omris, des Königs
von Israel. 39 Und er wandelte auf dem Weg des Hauses Ahab und tat,
was dem Heiligen GOTT missfiel, wie das Haus Ahab.
40 Und er zog mit Joram, dem Sohn Ahabs, in den Kampf um Ramot in
Gilead gegen Hasaël, den König von Aram – aber: die Aramäer
verwundeten Joram. 41 Da kehrte der König Joram zurück, um sich in
Jesreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Aramäer bei Rama
geschlagen hatten, als er mit Hasaël, dem König von Aram, kämpfte. 42
Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, kam hinab, um in
Jesreel Joram, den Sohn Ahabs, zu besuchen, denn: er lag krank: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 9 von 25.
————————————————————————
1 Aber, der heilige Prophet Elisa rief einen der Prophetennachfolger und
sprach zu ihm: Gürte deine Lenden und nimm diesen Krug mit Öl mit dir
und gehe hin nach Ramot in Gilead. 2 Wenn du dahin kommst, so wirst
du dort Jehu sehen, den Sohn Joschafats, des Sohnes Nimschis. 3 Und
gehe bitte hinein und lasse ihn aufstehen unter seinen Gefährten und
führe ihn in die innerste Kammer und nimm den Krug bitte mit Öl und
gieße es auf sein Haupt und sprich: So sagt der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt!
4 Und der Prophetennachfolger ging hin nach Ramot in Gilead. 5 Als er
hinkam, siehe, da saßen die Hauptmenschen des Heeres beisammen. 6
Und er sprach: Ich habe dir, Hauptmann, etwas zu sagen. 7 Jehu sprach:
Wem von uns allen? 8 Er sprach: Dir, Hauptmann! 9 Da stand er auf und
ging hinein. 10 Er goss das Öl auf sein Haupt und sagte zu ihm: So
sprach der Heilige GOTT Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über
Israel, das Volk des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES.
11 Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, schlagen, dass ich das
Blut meiner Knechte, der Propheten und das Blut aller Knechte des
Heiligen GOTTES räche, das die Hand Isebels vergossen hat, sodass
das ganze Haus Ahab umkomme. 12 Und ich will von Ahab ausrotten,
was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel und will das Haus
Ahab machen, wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats. 13 Und die
Hunde sollen Isebel fressen auf dem Acker in Jesreel und niemand soll
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sie begraben. 15 Als Jehu heraus ging zu den Menschen seines Herrn,
da sprach man zu ihm: Steht es gut? 16 Warum ist dieser Mensch zu dir
gekommen? 17 Er sprach zu ihnen: Ihr kennt doch den Mann und sein
Gespräch. 18 Sie sprachen: Das ist nicht wahr – sage es uns an! 19 Er
sprach: So und so hat er mit mir geredet und gesagt: So sprach der
Heilige GOTT: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. 20 Da nahm
jeder eilends sein Kleid und legte es vor ihn hin auf die hohen Stufen und
sie bliesen die Posaune und riefen: Jehu ist König geworden! 21 So
machte Jehu, der Sohn Joschafats, des Sohnes Nimschis, gegen Joram
eine Verschwörung.
22 Joram hatte mit ganz Israel vor Ramot in Gilead gelegen wider
Hasaël, den König von Aram. 23 Und der König Joram war zurück
gekommen, um sich in Jesreel heilen zu lassen von den Wunden, die ihm
die Aramäer geschlagen hatten, als er mit Hasaël kämpfte, dem König
von Aram. 24 Und Jehu sprach: Wenn ihr wollt, dann soll niemand aus
der Stadt entrinnen, daß er hin gehen und es in Jesreel ansagen könne.
25 Und er stieg auf seinen Wagen und fuhr nach Jesreel, denn Joram lag
dort. 26 Und Ahasja, der König von Juda, war hinab gezogen, um Joram
zu besuchen.
27 Aber: der Wächter, der auf dem Turm in Jesreel stand, sah die
Staubwolke, als Jehu heran kam und sprach: Ich sehe eine Staubwolke.
28 Da sprach Joram: Nimm bitte einen Reiter, den sende ihnen entgegen
und lasse bitte ihn fragen: Ist es Friede? 29 Und der Reiter ritt hin ihm
entgegen und sprach: So sagt der König: Ist es Frieden? 30 Jehu sprach:
Was geht dich der Friede an? 31 Bitte wende um und folge mir! 32 Der
Wächter verkündete und sprach: Der Bote ist bei ihnen angekommen und
kommt nicht zurück. 33 Da sandte Joram einen zweiten Reiter. 34 Als der
zu ihnen kam, sprach er: So sprach der König Joram: Ist es Friede? 35
Jehu sprach: Was geht dich der Friede an? 36 Bitte wende um und folge
mir! 37 Das verkündete der Wächter und sprach: Er ist bei ihnen
angekommen und kommt nicht zurück. 38 Und es ist ein Jagen, wie das
Jagen Jehus, des Sohnes Nimschis – denn: er jagt, wie wenn er unsinnig
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wäre. 39 Da sprach König Joram: Spannt bitte an! 40 Und man spannte
seinen Wagen an. 41 Und sie zogen aus, Joram, der König von Israel
und Ahasja, der König von Juda, jeder auf seinem Wagen, um Jehu
entgegen zu fahren und sie trafen ihn auf dem Acker Nabots, des
Jesreeliters. 42 Als Joram Jehu sah, da sprach er: Jehu, ist es Frieden?
43 Er aber sprach: Was ist Frieden? 44 Deiner Mutter Isebel machte
Abgötterei und ihre viele Zauberei haben noch kein Ende! 45 Da wandte
König Joram sich um und floh und sprach zu Ahasja: Verräterei, Ahasja!
46 Aber Jehu fasste den Bogen und schoss König Joram zu, so dass der
Pfeil durch sein Herz fuhr und König Joram in seinem Wagen zusammen
brach.
47 Und Jehu sprach zu seinem Ritter Bidkar: Bitte nimm und wirf ihn auf
den Acker Nabots, des Jesreeliters! 48 Denn: ich denke daran, wie du mit
mir auf einem Wagen seinem Vater Ahab nachfuhrst, als der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT diese Last auf ihn legte: Fürwahr, ich will
dir das Blut Nabots und seiner Kinder vergelten auf diesem Acker! 49 So
nimm ihn bitte nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES.
50 Als das Ahasja, der König von Juda, sah, da floh er auf Bet – Gan zu.
51 Jehu aber jagte ihm nach und ließ auch ihn töten. 53 Und seine
Männer brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grab
bei seinen Vätern in der Stadt Davids. 54 Ahasja war König geworden
über Juda im elften Jahr des Königs Jorams, des Sohnes Ahabs. 60 Als
er aber hinein kam, gegessen und getrunken hatte, da sprach er: Seht
doch nach der Verfluchten und begrabt sie – denn: sie ist eines Königs
Tochter! 61 Als sie aber hin gingen, um sie zu begraben, fanden sie
nichts von ihr als den Schädel und die Füße und ihre Hände. 62 Und sie
kamen zurück und sagten es Jehu an. 63 Er sprach: Das ist es, was der
HERR geredet hat durch seinen Knecht Elia, den Tischbiter, als er
sprach: Auf dem Acker von Jesreel sollen die Hunde das Fleisch Isebels
fressen und der Leichnam Isebels soll wie Mist auf dem Feld sein im
Gebiet von Jesreel: Amen.
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Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
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————————————————————————
1 Ahab hatte siebzig Söhne in Samaria. 2 Und Jehu schrieb Briefe und
sandte sie nach Samaria, zu den Obersten der Stadt, zu den Ältesten
und Vormündern der Söhne Ahabs – die lauteten: Wenn dieser Brief zu
euch kommt, bei denen eures Herrn Söhne sind Wagen, Pferde, feste
Städte und Rüstung, so seht, welcher der Beste und Geschickteste sei
unter den Söhnen eures Herrn und setzt ihn auf seines Vaters Thron und
kämpft für eures Herrn Haus.
3 Sie aber fürchteten sich gar sehr und sprachen: Siehe, zwei Könige
konnten ihm nicht widerstehen – wie könnten wir ihm dann widerstehen?
4 Und der Hofmeister und der Rechtsbeistand und die Ältesten und
Vormünder sandten hin zu Jehu und ließen ihm sagen: Wir sind deine
Knechte. 5 Wir wollen gerne alles tun, was du uns sagst. 6 Wir wollen
niemand zum König machen. 7 Tu bitte, was dir gefällt.
7 Da schrieb er einen zweiten Brief an sie, der lautete: Wenn ihr zu mir
haltet und meiner Stimme gehorcht, so nehmt die Köpfe der Söhne eures
Herrn und bringt sie zu mir morgen um diese Zeit nach Jesreel. 8 Es
waren aber siebzig Söhne des Königs und die Diener der Stadt erzogen
sie. 9 Als nun der Brief zu ihnen kam, da nahmen sie des Königs Söhne
und töteten die siebzig Söhne und legten ihre Köpfe in die Körbe und
schickten sie zu Jehu nach Jesreel. 10 Als der Bote kam und ihm sagte:
Sie haben die Köpfe der Söhne des Königs gebracht, da sprach er: Legt
sie in zwei Haufen vor das Tor bis zum Morgen. 11 Und am Morgen, als
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er ausging, da trat er hin und sprach zu allem Volk: Ihr seid ohne Schuld.
12 Siehe, ich habe gegen meinen Herrn eine Verschwörung gemacht und
ihn getötet. 13 Wer aber hat denn diese alle erschlagen? 14 So erkennt
denn bitte: dass kein Wort des Heiligen GOTTES auf die Erde gefallen
ist, das der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT geredet hat gegen
das Haus Ahab. 15 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat
getan, wie er geredet hat durch seinen Propheten Elia. 16 So erschlug
Jehu alle Übrig gebliebenen vom Haus Ahab in Jesreel, alle seine Diener,
seine Verwandten und seine Priester, bis nicht ein Einziger übrig blieb.
17 Und Jehu machte sich auf und zog auf Samaria zu. 18 Als er
unterwegs nach Bet – Eked kam, da traf Jehu die Brüder Ahasjas, des
Königs von Juda und sprach: Wer seid ihr? 19 Sie sprachen: Wir sind
Brüder Ahasjas und ziehen hin, um die Söhne des Königs und die Söhne
der Königinmutter zu grüßen. 20 Er sprach: Ergreift sie lebendig! 21 Und
sie ergriffen sie lebendig und töteten sie bei dem Brunnen von Bet –
Eked, zweiundvierzig Mann und er ließ nicht einen Einzigen von ihnen
übrig.
22 Und der Heilige GOTT sprach zu Jehu: Weil du willig gewesen bist, zu
tun, was mir gefallen hat und am Haus Ahab alles getan hast, was in
meinem Herzen war, so sollen dir auf dem Thron Israels sitzen deine
Söhne bis in das vierte Glied. 23 Aber: Jehu hielt nicht das heilige Gesetz
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, des Heiligen
GOTTES Israels, daß er darin wandelte von ganzem Herzen – denn: er
ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, der Israel sündigen ließ. 24 Zur
selben Zeit fing der Heilige GOTT an, Stücke von Israel abzutrennen.
25 Was aber mehr von Jehu zu sagen ist und alles, was er getan hat und
alle seine tapferen Taten, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der
Könige von Israel. 26 Und Jehu begruben sie zu Samaria. 27 Und sein
Sohn Joahas wurde König an seiner statt. 28 Die Zeit aber, die Jehu über
Israel regiert hat zu Samaria, sind achtundzwanzig Jahre: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 11 von 25.
————————————————————————
1 Atalja, Ahasjas Mutter, sah, dass ihr Sohn gestorben war. 2 Und
Joscheba, die Tochter des Königs Joram, Ahasjas Schwester, nahm
Joasch, den Sohn Ahasjas und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des
Königs, die getötet wurden und brachte ihn mit seiner Amme in die
Bettenkammer und verbarg ihn vor Atalja, sodass er nicht getötet wurde.
3 Und er war bei Joscheba versteckt im Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES sechs Jahre lang. 4 Atalja aber war Königin
über das Land.
5 Im siebten Jahr sandte Jojada hin und nahm die Hauptmenschen über
hundert von der Garde und der Körperwache und ließ sie zu sich in das
heilige Haus des Heiligen GOTTES kommen und schloss einen Bund mit
ihnen und nahm einen Eid von ihnen im heiligen Haus des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES und zeigte ihnen den Sohn des
Königs und gebot ihnen:
Das ist es, was ihr tun sollt: Ein Drittel von euch, die ihr am Sabbat
antretet, soll bitte Wache halten im Haus des Königs und ein Drittel soll
Wache halten am Tor Sur und ein Drittel am Tor hinter dem Haus der
Königswache – so sollt ihr Wache halten rings um das Haus. 6 Aber, zwei
Abteilungen von euch, die am Sabbat abtreten, sollen Wache halten im
heiligen Haus des Heiligen GOTTES um den König her und ihr sollt euch
rings um den König stellen, jeder mit seiner Waffe in der Hand, und, wer
herein kommt zwischen die Reihen, der soll sterben. 7 Und ihr sollt um
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den König sein, wenn er aus – und eingeht. 8 Und die Hauptmenschen
über hundert taten alles, was ihnen der Priester Jojada geboten hatte und
nahmen zu sich ihre Männer, die am Sabbat antraten, mit denen, die am
Sabbat abtraten und kamen zu dem Priester Jojada. 9 Und der Priester
gab den Hauptmenschen die Spieße und Schilde, die dem König David
gehört hatten und in dem heiligen Haus des Heiligen GOTTES waren.
10 Und die Körperwache stand, jeder mit seiner Waffe in der Hand, von
der Seite des Tempels im Süden bis zur Seite im Norden, vor dem Altar
und dem Tempel, rings um den König herum.
11 Und Jojada ließ den Sohn des Königs hervor treten und setzte ihm die
Krone auf und gab ihm die Ordnung, machte ihn zum König und salbte
ihn und sie klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König!
12 Und, als Atalja das Schreien des Volkes hörte, das her lief, da kam sie
zum Volk in das Haus des Heiligen GOTTES und sah und siehe, da stand
der König an der Säule, wie es Brauch war und die Hauptmenschen und
die Trompeter bei dem König. 13 Und alles Volk des Landes war fröhlich
und blies die Trompeten. 14 Atalja aber zerriss ihre Kleider und rief:
Aufruhr, Aufruhr!
15 Aber: der Priester Jojada gebot den Hauptmenschen über hundert, die
über das Heer gesetzt waren und sprach zu ihnen: Führt sie zwischen
den Reihen hinaus und wer ihr folgt, der sterbe durch das Schwert! 16
Denn: der Priester hatte gesagt, sie sollte nicht im heiligen Haus des
Heiligen GOTTES getötet werden. 17 Und sie legten die Hände an Atalja
und sie ging hin den Weg, wo die Pferde zum Haus des Königs gehen
und wurde dort getötet.
18 Jojada schloss einen Bund zwischen dem Heiligen GOTT und dem
König samt dem Volk, dass sie des Heiligen GOTTES Volk sein sollten
und desgleichen auch zwischen dem König und dem Volk. 19 Da ging
alles Volk des Landes in das Haus Baals und brach seine Altäre ab und
sie zerschlugen alle seine Götzenbilder und töteten Mattan, den Priester
Baals, vor den Altären. 20 Der Priester Jojada bestellte die Wachen am
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heiligen Haus des Heiligen GOTTES und nahm die Hauptmenschen über
hundert und die Garde und die Körperwache und alles Volk des Landes
und sie führten den König hinab vom Haus des Heiligen GOTTES und
kamen durch das Tor der Körperwache zum Haus des Königs. 21 Und er
setzte sich auf den königlichen Thron. 22 Und alles Volk des Landes war
fröhlich, aber, die Stadt blieb still: Amen.
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Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 12 von 25.
————————————————————————
1 Und Joasch war sieben Jahre alt, als er König wurde. 2 Im siebten Jahr
Jehus wurde Joasch König und regierte vierzig Jahre zu Jerusalem. 3
Seine Mutter hieß Zibja, aus Beerscheba. 4 Und Joasch tat, was recht
war und dem Heiligen GOTT wohl gefiel, solange ihn der Priester Jojada
lehrte, nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden – denn: das Volk opferte
und räucherte noch auf den Höhen.
5 Und König Joasch sprach zu den Priestern: Alles für das Heiligtum
bestimmte Geld, das in das heiligen Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES gebracht wird – Geld, wie es gang und gäbe
ist – nämlich das Geld, das jedermann gibt, wie er geschätzt wird und
alles Geld, das jedermann aus freiem Herzen opfert, dass er es in das
heilige Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES bringe,
das sollen die Priester zu sich nehmen, jeder von seinem Bekannten. 6
Davon sollen sie ausbessern, was baufällig ist am Haus, wo sie finden,
dass es baufällig ist.
7 Als die Priester bis in das dreiundzwanzigste Jahr des Königs Joasch
nicht ausgebessert hatten, was baufällig war am heiligen Haus, da rief
der König Joasch den Priester Jojada samt den Priestern und sprach zu
ihnen: Warum bessert ihr nicht aus, was baufällig ist am heiligen Haus? 8
Darum sollt ihr nun nicht mehr das Geld an euch nehmen, jeder von
seinen Bekannten, sondern, sollt es geben zur Ausbesserung für das,
was baufällig ist am heiligen Haus. 9 Und die Priester willigten ein, dass
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sie vom Volk kein Geld mehr nehmen sollten, aber auch das Baufällige
am heiligen Haus nicht mehr auszubessern brauchten. 10 Da nahm der
Priester Jojada eine Kiste und bohrte oben ein Loch hinein und stellte sie
auf zur rechten Hand neben dem Altar, wo man in das heilige Haus des
Heiligen GOTTES geht. 11 Und die Priester, die an der Schwelle
wachten, taten alles Geld hinein, das zu dem heiligen Haus des Heiligen
GOTTES gebracht wurde. 12 Wenn sie dann sahen, dass viel Geld in der
Kiste war, kam der Schreiber des Königs mit dem hohen Priester herauf
und sie zählten das Geld, das sich in dem heiligen Haus des Heiligen
GOTTES vorfand und banden es zusammen.
13 Und man übergab das Geld abgezählt den Werkmeistern, die bestellt
waren für das heilige Haus des Heiligen GOTTES und sie gaben es aus
an die Zimmermenschen und Baumenschen, die am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES arbeiteten, nämlich, an die Maurer und Steinmetzen
und an die, die Holz und gehauene Steine kaufen sollten, dass das
Baufällige am heiligen Haus des Heiligen GOTTES ausgebessert werde
und für alles, was Not war, um am heilige Haus auszubessern.
14 Doch, ließ man nicht machen silberne Schalen, Messer, Becken,
Trompeten, auch kein goldenes oder silbernes Gerät im Haus des
Heiligen GOTTES von dem Geld, das zu des Heiligen GOTTES heiliges
Haus gebracht wurde, sondern: man gab es den Arbeitern, dass sie damit
das Baufällige am heiligen Haus des Heiligen GOTTES ausbesserten.
15 Auch, brauchten die Männer nicht Rechnung zu legen, denen man das
Geld übergab, dass sie es den Arbeitern gäben, sondern, sie handelten
auf Treu und Glauben.
17 Zu der Zeit zog Hasaël, der König von Aram, herauf und kämpfte
gegen Gat und eroberte es. 18 Als Hasaël sich wandte, um gegen
Jerusalem hinauf zu ziehen, da nahm Joasch, der König von Juda, alle
heiligen Gaben, die seine Väter Joschafat, Joram und Ahasja, die Könige
von Juda, geheiligt hatten und was er selbst geheiligt hatte, dazu alles
Gold, das man fand im Schatz des heiligen Hauses des Heiligen
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GOTTES und im Haus des Königs und schickte es Hasaël, dem König
von Aram. 19 Da zog er von Jerusalem ab. 20 Was aber mehr von
Joasch zu sagen ist und alles, was er getan hat, das steht geschrieben in
der Chronik der Könige von Juda. 21 Und seine Diener empörten sich
und machten eine Verschwörung und erschlugen ihn im Haus des Millo,
wo man hinabgeht nach Silla. 22 Und man begrub ihn bei seinen Vätern
in der Stadt Davids. 23 Und sein Sohn Amazja wurde König an seiner
statt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 13 von 25.
————————————————————————
1 Im dreiundzwanzigsten Jahr des Joasch, des Sohnes Ahasjas, des
Königs von Juda, da wurde Joahas, der Sohn Jehus, König über Israel
und regierte zu Samaria siebzehn Jahre. 2 Und er tat, was dem Heiligen
GOTT missfiel und wandelte nach den Sünden Jerobeams, des Sohnes
Nebats, der Israel sündigen ließ und ließ nicht davon ab. 3 Und des
Heiligen GOTTES heiliger Zorn entbrannte über Israel und er gab sie in
die Hand Hasaëls, des Königs von Aram und Ben – Hadads, des Sohnes
Hasaëls: die ganze Zeit.
4 König Joahas flehte zum Heiligen GOTT und der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT erhörte ihn, denn: er sah den Jammer Israels an,
wie der König von Aram es bedrängte. 5 Und der Heilige GOTT gab
Israel einen Retter, der sie aus der Gewalt der Aramäer befreite, dass die
Israeliten in ihren Häusern wohnen konnten: wie zuvor. 6 Doch, sie ließen
nicht ab von der Sünde des Hauses Jerobeams, der Israel sündigen ließ,
sondern, wandelten darin. 7 Auch blieb das Bild der Aschera zu Samaria
stehen. 8 Denn: es waren vom Kriegsvolk des Joahas nicht mehr übrig
geblieben als fünfzig Pferde, zehn Wagen und zehntausend Mann
Fußvolk – denn: der König von Aram hatte sie nicht leben lassen. 9 Was
aber mehr von König Joahas zu sagen ist und alles, was er getan hat und
seine tapferen Taten, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der
Könige von Israel. 10 Und König Joahas begrub man nach seinem Tod zu
Samaria. 11 Und sein Sohn Joasch wurde König an seiner statt.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 899 von 1132.

12 Im siebenunddreißigsten Jahr des Joasch, des Königs von Juda,
wurde Joasch, der Sohn des Joahas, König über Israel und regierte zu
Samaria sechzehn Jahre. 13 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel
und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der
Israel sündigen ließ, sondern, wandelte darin. 14 Was aber mehr von
König Joasch zu sagen ist und was er getan hat und seine tapferen
Taten, wie er mit Amazja, dem König von Juda, gekämpft hat, siehe, das
steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. 15 Und König
Joasch wurde zu seinen Vätern begraben nach seinem Tod und auf
seinen Thron setzte sich Jerobeam. 16 Und das Grab von König Joasch
findet man in Samaria bei den Königen von Israel.
17 Als der heilige Prophet Elisa gestorben war und man ihn begraben
hatte, da fielen streifende Gruppen der Moabiter in das Land Jahr um
Jahr. 18 Hasaël aber, der König von Aram, bedrängte Israel, solange
Joahas lebte. 19 Der Heilige GOTT gab ihnen Gnade und erbarmte sich
ihrer und wandte sich ihnen wieder zu um seines Bundes willen mit
Abraham, Isaak und Jakob und wollte sie nicht verderben, verwarf sie
auch nicht von seinem heiligen Angesicht bis auf diese Stunde. 20 Und
Hasaël, der König von Aram, starb und sein Sohn Ben – Hadad wurde
König an seiner statt. 21 König Joasch gewann die Städte zurück aus der
Hand Ben – Hadads, des Sohnes Hasaëls, die er im Kampf seinem Vater
Joahas genommen hatte. 22 Dreimal schlug ihn Joasch und gewann so
die Städte Israels zurück: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 14 von 25.
————————————————————————
1 Im zweiten Jahr des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von
Israel, wurde Amazja König, der Sohn des Joasch, des Königs von Juda.
2 Fünfundzwanzig Jahre alt war er, als er König wurde und er regierte
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem. 3 Seine Mutter hieß Joaddan: aus
Jerusalem. 4 Und er tat, was dem Heiligen GOTT wohl gefiel, doch nicht
wie sein Vater David, sondern, wie sein Vater Joasch tat auch er. 5 Denn:
die Höhen wurden nicht entfernt, sondern, das Volk opferte und räucherte
noch auf den Höhen.
6 Als er nun das Königtum fest in seiner Hand hatte, da brachte er die
Diener um, die seinen Vater, den König, erschlagen hatten. 7 Die Söhne
der Totschläger tötete er nicht, wie es denn geschrieben steht im
Gesetzbuch des heiligen Propheten Mose, wo der Heilige GOTT geboten
hat: Die Väter sollen nicht um der Söhne willen sterben und die Söhne
sollen nicht um der Väter willen sterben, sondern, jeder soll um seiner
Sünde willen sterben. 8 Er schlug auch die Edomiter im Salztal,
zehntausend Mann und eroberte die Stadt Sela im Kampf und nannte sie
Jokteel bis auf diesen Tag.
9 König Amazja sandte Boten zu Joasch, dem Sohn des Joahas, des
Sohnes Jehus, dem König von Israel und ließ ihm sagen: Komme bitte
her, wir wollen uns miteinander messen! 10 Du hast die Edomiter
geschlagen und darüber erhebt sich dein Herz. 11 Habe den Ruhm und
bleib bitte daheim! 12 Warum suchst du dein Unglück, dass du zu Fall
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kommst und Juda mit dir? 13 König Amazja hörte nicht darauf. 14 Da zog
Joasch, der König von Israel herauf und sie maßen sich miteinander, er
und Amazja, der König von Juda, bei Bet – Schemesch, das in Juda liegt.
15 Juda wurde vor Israel her geschlagen und sie flohen, jeder in sein
Haus. 16 Und Joasch, der König von Israel, nahm König Amazja
gefangen, den Sohn des Joasch, des Sohnes des Ahasja, den König von
Juda, in Bet – Schemesch und kam nach Jerusalem und riss die Mauer
Jerusalems ein von dem Tor Ephraim bis an das Ecktor, vierhundert Ellen
lang und er nahm alles Gold und Silber und Gerät, das gefunden wurde
im heiligen Haus des Heiligen GOTTES und im Schatz des Königshauses
und zog nach Samaria zurück. 14 Was aber mehr von Joasch zu sagen
ist, was er getan hat und seine tapferen Taten und wie er mit Amazja,
dem König von Juda, gekämpft hat, siehe, das steht geschrieben in der
Chronik der Könige von Israel. 15 Und Joasch wurde begraben zu
Samaria bei den Königen von Israel nach seinem Tod 16 Und sein Sohn
Jerobeam wurde König an seiner statt.
17 Amazja, der Sohn des Joasch, des Königs von Juda, lebte nach dem
Tod des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, noch
fünfzehn Jahre. 18 Was mehr von König Amazja zu sagen ist, das steht
geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 19 Und sie machten
eine Verschwörung gegen ihn in Jerusalem und er floh nach Lachisch. 20
Und sie sandten hin, ihm nach, bis nach Lachisch und nahmen ihm dort
das Leben. 21 Und sie brachten ihn auf Pferden und er wurde begraben
zu Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids.
22 Das ganze Volk von Juda nahm Asarja in seinem sechzehnten Jahr
und machte ihn zum König anstatt seines Vaters Amazja. 23 Er baute
Elat aus und brachte es wieder an Juda. 24 Im fünfzehnten Jahr
Amazjas, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde
Jerobeam, der Sohn des Joasch, König über Israel und regierte zu
Samaria einundvierzig Jahre. 25 Und er tat, was dem Heiligen GOTT
missfiel und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes
Nebats, der Israel sündigen ließ. 26 Er stellte wieder her das Gebiet
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Israels von Hamat bis an das Salzmeer nach dem heiligen Wort des
Heiligen GOTTES, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den
Sohn Amittais, den Propheten, der von Gat – Hefer war. 27 Denn: der
Heilige GOTT sah den bitteren Jammer Israels an, dass sie allesamt
dahin waren und kein Helfer in Israel war.
28 Und der Heilige GOTT hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels
austilgen wollte unter dem heiligen Himmel und errettete sie durch König
Jerobeam, den Sohn des Joasch. 29 Was aber mehr von König
Jerobeam zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine tapferen
Taten, wie er gekämpft hat und wie er Damaskus und Hamat wieder an
Israel gebracht hatte, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der
Könige von Israel. 30 Und König Jerobeam lbegrub man zu seinen
Vätern: den Königen von Israel. 31 Und sein Sohn Secharja wurde König
an seiner statt: Amen.
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————————————————————————
1 Im siebenundzwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs von Israel,
wurde Asarja König, der Sohn Amazjas, des Königs von Juda.
2 Sechzehn Jahre war er alt, als er König wurde und er regierte
zweiundfünfzig Jahre zu Jerusalem. 3 Seine Mutter hieß Jecholja, aus
Jerusalem. 4 Und er tat, was dem Heiligen GOTT wohl gefiel, ganz wie
sein Vater Amazja, nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden – denn: das
Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen.
5 Der Heilige GOTT plagte den König Asarja, so dass er aussätzig war
bis an seinen Tod und er wohnte in einem besonderen Haus. 6 Jotam
aber, der Sohn des Königs, stand dem Haus des Königs vor und richtete
das Volk des Landes. 7 Was mehr von König Asarja zu sagen ist und
alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der
Könige von Juda. 8 Und König Asarja begrub begrub man bei seinen
Vätern in der Stadt Davids nach seinem Tod. 9 Und sein Sohn Jotam
wurde König an seiner statt.
10 Im achtunddreißigsten Jahr Asarjas, des Königs von Juda, wurde
Secharja, der Sohn Jerobeams, König über Israel und regierte zu
Samaria sechs Monate. 11 Er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel, wie
seine Väter getan hatten. 12 Er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams,
des Sohnes Nebats, der Israel sündigen ließ. 13 Und Schallum, der Sohn
des Jabesch, machte eine Verschwörung gegen ihn und schlug ihn tot
und wurde König an seiner statt. 14 Was mehr von König Secharja zu
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sagen ist, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von
Israel. 15 Und das ist es, was der Heilige GOTT zu Jehu geredet hatte:
Dir sollen Söhne auf dem Thron Israels sitzen bis in das vierte Glied. 16
Und so ist es geschehen. 17 Schallum aber, der Sohn des Jabesch,
wurde König im neununddreißigsten Jahr Usijas, des Königs von Juda
und regierte einen Monat zu Samaria. 18 Denn: Menahem, der Sohn
Gadis, zog herauf von Tirza und kam nach Samaria und schlug Schallum,
den Sohn des Jabesch, in Samaria tot und wurde König an seiner statt.
18 Was mehr von Schallum zu sagen ist und seine Verschwörung, die er
gemacht hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von
Israel.
19 Damals schlug Menahem die Stadt Tifsach und alle, die darin waren
und ihr Gebiet von Tirza aus, weil sie ihn nicht einlassen wollten und
schlug sie und alle ihre Schwangeren. 20 Im neununddreißigsten Jahr
Asarjas, des Königs von Juda, wurde Menahem, der Sohn Gadis, König
über Israel und regierte zehn Jahre zu Samaria. 21 Und er tat, was dem
Heiligen GOTT missfiel. 22 Er ließ sein Leben lang nicht ab von den
Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen ließ.
23 Und es kam Pul, der König von Assyrien, in das Land. 24 Und
Menahem gab Pul tausend Zentner Silber, damit er es mit ihm hielte und
sein Königtum befestigte.
25 Und Menahem legte eine Steuer auf die Reichsten in Israel, fünfzig
Silberstücke auf jeden Mann, um es dem König von Assyrien zu geben.
26 So zog der König von Assyrien wieder heim und blieb nicht im Land.
27 Was aber mehr von Menahem zu sagen ist und alles, was er getan
hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel.
28 Und Menahem begrub man zu seinen Vätern und sein Sohn Pekachja
wurde König an seiner statt. 29 Im fünfzigsten Jahr Asarjas, des Königs
von Juda, wurde Pekachja, der Sohn Menahems, König über Israel und
regierte zu Samaria zwei Jahre. 30 Und er tat, was dem Heiligen GOTT
missfiel, denn: er ließ nicht ab von der Sünde Jerobeams, des Sohnes
Nebats, der Israel sündigen ließ. 31 Und es machte Pekach, der Sohn
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Remaljas, sein Ritter, eine Verschwörung gegen ihn – und mit ihm waren
fünfzig Mann von den Gileaditern – und schlug ihn tot in Samaria im
Burgturm des Königshauses samt Argob und Arje und wurde König an
seiner statt. 32 Was mehr von Pekachja zu sagen ist und alles, was er
getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von
Israel. 33 Im zweiundfünfzigsten Jahr Asarjas, des Königs von Juda,
wurde Pekach, der Sohn Remaljas, König über Israel und regierte zu
Samaria zwanzig Jahre. 34 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel,
denn, er ließ nicht ab von der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, der
Israel sündigen ließ. 35 Zu der Zeit Pekachs, des Königs von Israel, kam
Tiglat – Pileser, der König von Assyrien und nahm Ijon, Abel – Bet –
Maacha, Janoach, Kedesch, Hazor, Gilead und von Galiläa das ganze
Land Naftali und führte sie weg nach Assyrien. 36 Und Hoschea, der
Sohn Elas, machte eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn
Remaljas und schlug ihn tot und wurde König an seiner statt im
zwanzigsten Jahr Jotams, des Sohnes Usijas. 37 Was mehr von Pekach
zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in
der Chronik der Könige von Israel.
38 Im zweiten Jahr Pekachs, des Sohnes Remaljas, des Königs von
Israel, wurde Jotam König, der Sohn Usijas, des Königs von Juda. 39 Er
war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde und er regierte
sechzehn Jahre zu Jerusalem. 40 Seine Mutter hieß Jeruscha, eine
Tochter Zadoks. 41 Und er tat, was dem Heiligen GOTT wohl gefiel, ganz
wie sein Vater Usija getan hatte, nur, dass die Höhen nicht entfernt
wurden – denn: das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. 42
Er baute das obere Tor am heiligen Haus des Heiligen GOTTES. 43 Was
aber mehr von König Jotam zu sagen ist und alles, was er getan hat,
siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 44 Zu
der Zeit begann der Heilige GOTT gegen Juda zu senden Rezin, den
König von Aram, und Pekach, den Sohn Remaljas. 45 Und König Jotam
begrub man zu seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Vaters. 46 Und
sein Sohn Ahas wurde König an seiner statt: Amen.
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1 Im siebzehnten Jahr Pekachs, des Sohnes Remaljas, wurde Ahas
König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 2 Zwanzig Jahre war
Ahas alt, als er König wurde und er regierte sechzehn Jahre zu
Jerusalem. 3 Und er tat nicht, was dem Heiligen GOTT wohl gefiel, wie
sein Vater David, denn: er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel.
4 Dazu ließ er seinen Sohn durch das Feuer gehen nach den gräulichen
Sitten der Heiden, die der Heilige GOTT vor den Israeliten vertrieben
hatte und brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den
Hügeln und unter allen grünen Bäumen.
5 Damals zogen Rezin, der König von Aram und Pekach, der Sohn
Remaljas, der König von Israel, hinauf, um gegen Jerusalem zu kämpfen
und belagerten Ahas in der Stadt – aber, sie konnten sie nicht erobern.
6 Zu dieser Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elat wieder an Edom
und vertrieb die Judäer aus Elat. 7 Danach kamen die Edomiter und
wohnten darin bis auf diesen Tag.
8 König Ahas sandte Boten zu Tiglat – Pileser, ihn um etwas bitten. 9
Komme bitte herauf und hilf mir bitte aus der Hand des Königs von Aram
und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben!
10 Und König Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich in dem
heiligen Haus des Heiligen GOTTES und in den Schätzen des
Königshauses fand und sandte dem König von Assyrien Geschenke.
11 Und der König von Assyrien hörte auf ihn und zog herauf gegen
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Damaskus und eroberte es und führte die Einwohner weg nach Kir und
tötete Rezin. 12 Und der König Ahas zog Tiglat – Pileser entgegen, nach
Damaskus. 13 Als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der
König Ahas zum Priester Uria Maße und Abbild des Altars, ganz wie
dieser gemacht war. 14 Und der Priester Uria baute einen Altar und
machte ihn so, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus,
bis er selbst von Damaskus kam.
15 Als der König aus Damaskus zurück kam und den Altar sah, da trat er
heran, stieg hinauf und verbrannte darauf sein Brandopfer und
Speisopfer und goss darauf sein Trankopfer und sprengte das Blut der
Dankopfer, die er opferte, an den Altar. 16 Den goldene Altar, der vor dem
Heiligen GOTT stand tat er weg, damit er nicht stehe zwischen dem
heiligen Altar und dem heiligen Haus des Heiligen GOTTES, sondern,
setzte ihn an die Seite des neuen Altars gegen Norden. 17 Und der König
Ahas gebot dem Priester Uria: Auf dem großen Altar sollst du anzünden
die Brandopfer des Morgens und die Speiseopfer des Abends und die
Brandopfer des Königs und sein Speiseopfer und die Brandopfer des
ganzen Volkes samt ihrem Speiseopfer und Trankopfer und alles Blut der
Brandopfer und das Blut der Schlachtopfer sollst du daran bitte sprengen.
18 Wegen des Altars will ich bedenken, was ich mache. 19 Der Priester
Uria tat alles, was ihm der König Ahas geboten hatte.
20 Und der König Ahas brach die Leisten der Gestelle ab und nahm die
Kessel von ihnen herunter. 21 Und das goldene Meer nahm er von den
goldenen Rindern herunter, die darunter waren und setzte es auf ein
steinernes Pflaster. 22 Auch die bedeckte Sabbathalle, die am Tempel
gebaut war und den äußeren Königseingang am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES änderte er, dem König von Assyrien zuliebe. 22 Was
mehr von König Ahas zu sagen ist, was er getan hat, siehe, das steht
geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 23 Und König Ahas
wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. 24 Und sein Sohn
Hiskia wurde König an seiner statt: Amen.
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1 Im zwölften Jahr Ahas, des Königs von Juda, wurde Hoschea, der Sohn
Elas, König über Israel und regierte zu Samaria neun Jahre. 2 Und er tat,
was dem Heiligen GOTT missfiel, doch nicht, wie die Könige von Israel,
die vor ihm waren. 3 Gegen ihn zog herauf Salmanassar, der König von
Assyrien. 4 Und Hoschea wurde ihm untertan und brachte ihm Abgaben.
5 Als der König von Assyrien inne wurde, dass König Hoschea eine
Verschwörung gemacht hat und Boten gesandt hatte zu dem König von
Ägypten und keine Abgaben dem König von Assyrien brachte, wie alle
Jahre, da nahm er ihn fest und legte ihn in das Gefängnis. 6 Und der
König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und
belagerte es drei Jahre lang.
8 Denn: die Israeliten hatten gegen den Heiligen GOTT gesündigt, der sie
aus Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von
Ägypten und fürchteten andere Götter und wandelten nach den
Satzungen der Heiden, die der Heilige GOTT vor Israel vertrieben hatte
und taten, wie die Könige von Israel. 9 Und die Israeliten ersannen, was
nicht recht war gegen den Heiligen GOTT, sodass sie sich Höhen bauten
in allen Orten, von den Wachttürmen bis zu den festen Städten und
richteten Steinmale auf und Ascherabilder auf allen hohen Hügeln und
unter allen grünen Bäumen und opferten auf allen Höhen, wie die Heiden,
die der Heilige GOTT vor ihnen weg getrieben hatte und trieben böse
Dinge, womit sie den Heiligen GOTT erzürnten und dienten den Götzen,
von denen der Heilige GOTT zu ihnen gesagt hatte: Das sollt ihr nicht
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tun! 10 Und doch hatte der Heilige GOTT Israel und Juda gewarnt durch
alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen: Kehrt bitte um
von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem
ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch
gesandt habe durch meine heiligen Knechte, die Propheten. 11 Aber: sie
gehorchten nicht, sondern, sie machten sich größer, wie ihre Väter, die
nicht an den Heiligen GOTT glaubten.
12 Dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren
Vätern geschlossen hatte und seine Warnungen, die er ihnen gab und
wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges. 13 Sie
taten, wie die Heiden um sie her, von denen der Heilige GOTT ihnen
geboten hatte, sie sollten nicht wie diese tun. 14 Aber: sie verließen alle
Gebote des Heiligen GOTTES und machten sich zwei gegossene Kälber
und ein Bild der Aschera und beteten alles Heer des heiligen Himmels an
und dienten Baal und ließen ihre Söhne und Töchter durch das Feuer
gehen und gingen mit Wahrsagen und Zauberei um und verkauften sich,
zu tun, was dem Heiligen GOTT missfiel, um ihn zu erzürnen.
15 Da wurde der Heilige GOTT sehr zornig über Israel und tat es von
seinem heiligen Angesicht weg, sodass nichts übrig blieb, als der Stamm
Juda allein. 16 Auch Juda hielt nicht die Gebote des Heiligen GOTTES,
sondern, wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte.
17 Darum verwarf der Heilige GOTT das ganze Geschlecht Israel und
bedrängte sie und gab sie in die Hände der Räuber, bis er sie von seinem
heiligen Angesicht wegstieß. 18 Denn: der Heilige GOTT riss Israel vom
Haus David los und sie machten zum König Jerobeam, den Sohn Nebats.
19 Der wandte Israel ab vom Heiligen GOTT und machte, dass sie
schwer sündigten. 20 So wandelte Israel in allen Sünden Jerobeams, die
er getan hatte und sie ließen nicht davon ab, bis der Heilige GOTT Israel
von seinem heiligen Angesicht weg tat, wie er geredet hatte durch alle
seine heiligen Knechte, die Propheten. 21 So wurde Israel aus seinem
Land weg geführt nach Assyrien bis auf diesen Tag. 22 Der König von
Assyrien aber ließ die Menschen von Babel kommen, von Kuta, von Awa,
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von Hamat und Sefarwajim und ließ sie wohnen in den Städten von
Samarien an Israels statt.
23 Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. 24 Als
sie aber anfingen, dort zu wohnen und den Heiligen GOTT nicht
fürchteten, da sandte der Heilige GOTT unter sie Löwen, die sie töteten.
25 Und man ließ dem König von Assyrien sagen: Die Völker, die du
hergebracht hast und mit denen du die Städte Samariens besetzt hast,
wissen nichts von der Verehrung des GOTTES dieses Landes. 26 Darum
hat er Löwen unter sie gesandt und siehe, diese töten sie, weil sie nichts
wissen von der Verehrung des GOTTES dieses Landes.
27 Der König von Assyrien gebot: Bringt bitte dorthin einen der Priester,
die von dort weg geführt sind – er ziehe hin und wohne dort und lehre sie
die Verehrung des GOTTES dieses Landes. 28 Da kam einer der
Priester, die von Samarien weg geführt waren und wohnte in Bethel und
lehrte sie, wie sie den Heiligen GOTT fürchten sollten.
29 Aber, jedes Volk machte sich seinen Gott und tat ihn in die Heiligtümer
auf den Höhen, die die Samaritaner gemacht hatten, jedes Volk in seinen
Städten, in denen es wohnte. 30 Die von Babel machten sich Sukkot –
Benot, die von Kuta machten sich Nergal, die von Hamat machten sich
Aschima, die von Awa machten sich Nibhas und Tartak – die von
Sefarwajim verbrannten ihre Söhne dem Adrammelech und Anammelech,
den Göttern derer von Sefarwajim.
31 Und, weil sie auch den Heiligen GOTT fürchteten, da bestellten sie
sich die Priester auf den Höhen aus allem Volk unter ihnen und die
opferten für sie in den Heiligtümern auf den Höhen. 32 So fürchteten sie
den Heiligen GOTT, dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der
Völker, von denen man sie her gebracht hatte. 33 Bis auf diesen Tag tun
sie nach den früheren Bräuchen: Sie fürchten weder den Heiligen GOTT,
noch halten sie die Satzungen und die Rechte nach dem Gesetz und
Gebot, das der Heilige GOTT geboten hat den Söhnen Jakobs, dem er
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den Namen Israel gab: und doch hatte der Heilige GOTT einen Bund mit
ihnen geschlossen und ihnen geboten: Fürchtet keine anderen Götter
und betet sie nicht an und dient ihnen nicht und opfert ihnen
nicht, sondern, den Heiligen GOTT, der euch aus Ägypten geführt hat mit
großer Kraft und ausgestreckten Arm, den fürchtet, den betet an und dem
opfert.
34 Und die Satzungen, Rechte, Gesetze und Gebote, die er euch hat
aufschreiben lassen, die haltet bitte, dass ihr danach tut alle Zeit und
fürchtet nicht andere Götter. 35 Und vergesst bitte nicht den Bund, den er
mit euch geschlossen hat und fürchtet nicht andere Götter, sondern,
fürchtet den Heiligen GOTT: der wird euch erretten von allen euren
Feinden. 36 Aber, sie gehorchten nicht, sondern, taten nach ihren
früheren Bräuchen. 37 So fürchteten diese Völker den Heiligen GOTT
nicht und dienten ihren Götzen. 38 Auch ihre Kinder und Kindeskinder
taten, wie ihre Väter getan haben, bis auf diesen Tag: Amen.
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1 Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel,
wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 2 Er war
fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde und er regierte
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem. 3 Seine Mutter hieß Abi, eine
Tochter Secharjas. 4 Und er tat, was dem Heiligen GOTT wohl gefiel,
ganz, wie sein Vater David.
5 Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild
der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die der heilige
Prophet Mose gemacht hatte. 6 Denn: bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel
geräuchert. 7 Er vertraute dem Heiligen GOTT Israels, sodass unter allen
Königen von Juda seines gleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm
gewesen ist. 8 Er hing dem Heiligen GOTT an und wich nicht von ihm ab
und hielt seine Gebote, die der Heilige GOTT dem heiligen Propheten
Mose geboten hatte. 9 Und der Heilige GOTT war mit ihm und alles, was
er sich vornahm, gelang ihm. 10 Er wurde abtrünnig vom König von
Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. 11 Er schlug auch die Philister
bis nach Gaza und seinem Gebiet, von den Wachttürmen bis zu den
festen Städten.
12 Im vierten Jahr Hiskias, des Königs von Juda – das war das siebte
Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel – zog
Salmanassar, der König von Assyrien, herauf gegen Samaria und
belagerte es und nahm es ein nach drei Jahren. 13 Im sechsten Jahr
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Hiskias, das ist im neunten Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde
Samaria eingenommen. 14 Und der König von Assyrien führte Israel weg
nach Assyrien, weil sie nicht gehorcht hatten der heiligen Stimme des
Heiligen GOTTES und seinen heiligen Bund übertreten hatten und alles,
was der heilige Prophet Mose, der Knecht des Heiligen GOTTES,
geboten hatte und sie hatten nicht gehorcht und nicht danach getan.
15 Im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König
von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. 16 Da
sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach
Lachisch und ließ ihm sagen: Ich hab Unrecht getan, ziehe bitte weg von
mir. 17 Was du mir auferlegst, will ich tragen. 18 Da legte der König von
Assyrien Hiskia, dem König von Juda, dreihundert Zentner Silber auf und
dreißig Zentner Gold. 19 So gab König Hiskia all das Silber, das sich im
heiligen Haus des Heiligen GOTTES und in den Schätzen des Hauses
des Königs fand. 20 Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König von Juda,
die Türen am heiligen Tempel des Heiligen GOTTES und das Gold, das
er selbst hatte darüber ziehen lassen und gab es dem König von
Assyrien.
21 Und der König von Assyrien sandte den Tartan, den Rabsaris und den
Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach
Jerusalem und sie zogen hinauf. 22 Als sie hin kamen, da hielten sie an
der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße bei dem Acker
des Walkers liegt. 23 Und sie riefen nach dem König Hiskia. 24 Da
kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas und der
Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs.
25 Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch bitte dem König
Hiskia: So sprach der große König, der König von Assyrien: Was ist das
für ein Vertrauen, das du da hast? 26 Meinst du, bloße Worte seien
schon Rat und Macht zum Kämpfen? 27 Auf wen verlässt du dich denn,
dass du von mir abtrünnig geworden bist? 28 Siehe, verlässt du dich auf
diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf
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stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? 29 So ist der
Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen.
30 Oder, wollt ihr zu mir sagen: Wir verlassen uns auf den Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT! 31 Ist er es denn nicht, dessen
Höhen und Altäre König Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem
gesagt hat: Nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten?
32 Da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch
und sprach: Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien!
33 So sprach der König: Lasst euch bitte von König Hiskia nicht betrügen,
denn: er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. 34 Und lasst
euch von König Hiskia nicht vertrösten auf den Heiligen GOTT, wenn er
sagt: Der Heilige GOTT wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die
Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. 35 Hört bitte nicht auf
König Hiskia! 36 Denn: so sprach der König von Assyrien: Schließt bitte
Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von
seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem
Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem
Land gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig
sind und dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. 37 Hört
bitte nicht auf König Hiskia, denn: er verführt euch, wenn er spricht: Der
Heilige GOTT wird uns erretten. 38 Haben etwa die Götter der anderen
Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien?
39 Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? 40 Wo sind die Götter von
Sefarwajim, Hena und Awa? 41 Wo sind die Götter des Landes
Samarien? 42 Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? 43 Wo ist
ein GOTT unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand
errettet hätte, dass allein der Heilige GOTT Jerusalem aus meiner Hand
erretten sollte? 44 Das Volk schwieg still und antwortete ihm nichts, denn:
der König Hiskia hatte geboten: Antwortet ihm nichts. 45 Da kamen der
Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas und der Schreiber Schebna und der
Kanzler Joach, der Sohn Asafs zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und
sagten ihm die Worte des Rabschake an: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 19 von 25.
————————————————————————
1 Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen
Sack an und ging in das heilige Haus des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES. 2 Und er sandte den Hofmeister Eljakim und den
Schreiber Schebna samt den Ältesten der Priester, mit Säcken angetan,
zu dem heiligen Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. 3 Und sie
sprachen zu ihm: So sagt König Hiskia: Das ist ein Tag der Not, der
Strafe und der Schmach – wie, wenn Kinder eben geboren werden
sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. 4 Vielleicht hört der Heilige
GOTT alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assyrien,
gesandt hat, um hohn zu sprechen dem lebendigen GOTT und straft die
Worte, die der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT gehört hat. 5 So
erhebe dein Gebet für die übrig gebliebenen, die noch vorhanden sind.
6 Als die Diener des Königs Hiskia zum heiligen Propheten Jesaja
kamen, da sprach der heilige Prophet Jesaja zu ihnen: So sagt eurem
Herrn: So sprach der Heilige GOTT Israels: Fürchte dich nicht vor den
Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von
Assyrien gelästert haben. 7 Siehe, ich will einen Geist über ihn bringen,
dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurück ziehen wird und will
ihn durch das Schwert fällen in seinem Land. 8 Als der Rabschake zurück
kam, da fand er den König von Assyrien gegen Libna kämpfen, denn: er
hatte gehört, dass er von Lachisch abgezogen war. 9 Der König von
Assyrien hatte nämlich gehört über Tirhaka, den König von Kusch: Siehe,
er ist ausgezogen, mit dir zu kämpfen.
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10 Da sandte er abermals Boten zum König Hiskia und ließ ihm
sagen: So sprecht zu Hiskia, dem König von Juda: Lasse dich bitte von
deinem GOTT nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst:
Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben
werden. 11 Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen
Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckten und du
allein solltest errettet werden? 12 Haben die Götter der Völker, die von
meinen Vätern vernichtet sind, sie errettet: Gosan, Haran, Rezef und die
Menschen von Eden, die zu Telassar waren? 13 Wo ist der König von
Hamat, der König von Arpad und der König der Stadt Sefarwajim, von
Hena und Awa?
14 Als König Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen
hatte, da ging er hinauf zum heiligen Haus des Heiligen GOTTES und
breitete ihn aus vor dem Heiligen GOTT und betete vor dem Heiligen
GOTT und sprach: Unser Heiliger GOTT Israels, der du über den
Cherubim thronst, du bist allein GOTT über alle Königreiche auf der Erde:
du hast Himmel und Erde gemacht.
15 Unser Heiliger GOTT, neige bitte deine Ohren und höre, tue bitte
deine Augen auf und siehe und höre die Worte Sanheribs, der her
gesandt hat, um dem lebendigen GOTT hohn zu sprechen. 16 Es ist
wahr, Heiliger GOTT, die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem
Schwert umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter in
das Feuer geworfen, denn: es waren nicht Götter, sondern, Werk von
Menschenhänden, Holz und Stein: darum haben sie sie vertilgt. 17 Nun
aber, mein Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, errette uns bitte aus
seiner Hand, damit alle Königreiche auf der Erde erkennen, dass du,
unser Heiliger GOTT alleine bist: Amen. 18 Da sandte der heilige Prophet
Jesaja, der Sohn des Amoz, zu König Hiskia und ließ ihm sagen: So
sprach der Heilige GOTT Israels: Was du zu mir gebetet hast, um
Sanheribs willen, des Königs von Assyrien, das habe ich gehört. 19 Das
ist es, was der Heilige GOTT gegen ihn geredet hat: Die Jungfrau, die
Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. 20 Die Tochter Jerusalem
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schüttelt ihr Haupt hinter dir her. 21 Wen hast du gehöhnt und gelästert?
22 Über wen hast du deine Stimme erhoben? 23 Du hast deine Augen
erhoben wider den Heiligen Israels! 24 Du hast den Heiligen GOTT durch
deine Boten verhöhnt und gesagt: Ich bin mit der Menge meiner Wagen
auf die Höhen der Berge gestiegen: in den innersten Libanon. 25 Ich
habe seine hohen Zedern und auserlesenen Zypressen abgehauen und
bin gekommen bis zur äußersten Herberge darin im dichtesten Wald.
26 Ich habe gegraben und getrunken die fremden Wasser und werde
austrocknen alle Flüsse Ägyptens.
27 Hast du nicht gehört, dass ich es lange zuvor bereitet und von Anfang
an geplant habe? 28 Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du
feste Städte zerstörtest. 29 Und die darin wohnen, wurden ohne Kraft und
fürchteten sich und wurden zuschanden. 30 Sie wurden, wie das Gras
auf dem Feld und, wie das grüne Kraut, wie Gras auf den Dächern, das
verdorrt, ehe es reif wird.
31 Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, deinem Ausziehen und
Einziehen und dass du tobst gegen mich. 32 Weil du denn gegen mich
tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, so will ich dich
den Weg wieder zurück führen, den du her gekommen bist.
33 Und das sei dir, König Hiskia, ein Zeichen: In diesem Jahr iss, was
von selber nachwächst, im nächsten Jahr, was auch dann noch wächst,
im dritten Jahr sät und erntet und pflanzt Weinberge und esst ihre
Früchte. 34 Und, was vom Haus Juda errettet und übrig geblieben ist,
wird von neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben Frucht tragen.
35 Denn: von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind und
die Erretteten vom Berg Zion. 36 Der Eifer des Heiligen GOTTES wird
solches tun. 37 Darum sprach der Heilige GOTT über den König von
Assyrien: Er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hinein
schießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall
gegen sie aufschütten, sondern, er soll den Weg wieder zurück ziehen,
den er gekommen ist und soll in diese Stadt nicht kommen – der Heilige
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GOTT sagte es. 38 Und ich will diese Stadt beschirmen, so dass ich sie
errette um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. 39 Und: in
dieser Nacht fuhr aus der heilige Engel des Heiligen GOTTES und schlug
im Lager von Assyrien hundertfünfundachtzigtausend Mann. 40 Und: als
man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen.
41 So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte um
und blieb zu Ninive. 42 Als er anbetete im heiligen Haus seines Heiligen
GOTTES Nisroch, da erschlugen ihn mit dem Schwert seine Söhne
Adrammelech und Sarezer und sie entkamen in ein anderes Land. 43
Und sein Sohn Asarhaddon wurde König an seiner statt: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 919 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 20 von 25.
————————————————————————
1 Zu dieser Zeit wurde König Hiskia todkrank. 2 Und der heilige Prophet
Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So sprach
der Heilige GOTT: Bestelle bitte dein Haus, denn: du wirst sterben und
nicht am Leben bleiben. 3 Er wandte sein Gesicht zur Wand und betete
zum Heiligen GOTT und sprach: Ach, Heiliger GOTT, gedenke doch bitte,
dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin
und getan habe, was dir wohl gefällt.
4 Und König Hiskia weinte sehr. 5 Als der heilige Prophet Jesaja noch
nicht zum mittleren Hof hinaus gegangen war, da kam des Heiligen
GOTTES heiliges Wort zu ihm: Kehre bitte um und sage König Hiskia: So
sprach der Heilige GOTT: Ich habe dein heiliges Gebet gehört und deine
Tränen gesehen. 6 Siehe, ich will dich gesund machen – am dritten Tag
wirst du hinauf in das heilige Haus des Heiligen GOTTES gehen und ich
will fünfzehn Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt
erretten vor dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um
meinetwillen und um meines Knechtes David willen.
7 König Hiskia sprach zum heiligen Propheten Jesaja: Was ist das
Zeichen, dass mich der Heilige GOTT gesund machen wird und ich in
das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES hinauf gehen werde am
dritten Tag? 8 Der heilige Prophet Jesaja sprach: Dieses Zeichen wirst du
vom Heiligen GOTT haben, dass der Heilige GOTT tun wird, was er
zugesagt hat: der Schatten an der Sonnenuhr wird zehn Striche zurück
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gehen, worüber sich König Hiskia sehr freute. 9 Zu dieser Zeit sandte
Merodach – Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen
Brief und Geschenke an König Hiskia – denn: er hatte gehört, dass König
Hiskia krank gewesen war. 10 König Hiskia aber freute sich über die
Boten und zeigte ihnen das ganze Schatzhaus, Silber, Gold, Spezerei
und das beste Öl und alles, was an Schätzen vorhanden war.
11 Da kam der heilige Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu
ihm: Was haben diese Menschen gesagt? 12 Und woher sind sie zu dir
gekommen? 13 Hiskia sprach: Sie sind aus Babel gekommen. 14 Er
sprach: Was haben sie gesehen in deinem Haus? 15 König Hiskia
sprach: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist und es gibt
von meinen Schätzen nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte.
16 Da sprach der heilige Prophet Jesaja zu Hiskia: Höre bitte des
Heiligen GOTTES heiliges Wort: Siehe, es kommt die Zeit, dass alles
nach Babel weg geführt werden wird, was in deinem Haus ist und was
deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag und es wird nichts übrig
gelassen werden. 17 Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen,
die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien
im Palast des Königs von Babel.
18 Was mehr von König Hiskia zu sagen ist und alle seine tapferen Taten
und, wie er den Teich und die Wasserleitung gebaut hat, durch die er das
Wasser in die Stadt geleitet hat, siehe, das steht geschrieben in der
Chronik der Könige von Juda. 19 König Hiskia wurde begraben zu seinen
Vätern nach seinem Tod. 20 Und sein Sohn Manasse wurde König an
seiner statt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 21 von 25.
————————————————————————
1 Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde und er regierte
fünfundfünfzig Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß Bah. 3 Was mehr
von König Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat, das steht
geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 4 König Manasse
wurde begraben im Garten an seinem Haus. 5 Und sein Sohn Amon
wurde König an seiner statt.
6 Zweiundzwanzig Jahre alt war Amon, als er König wurde und er
regierte zwei Jahre zu Jerusalem. 7 Seine Mutter hieß Meschullemet,
eine Tochter des Haruz aus Jotba. 8 Und er tat, was dem Heiligen GOTT
missfiel. 9 Seine Diener machten eine Verschwörung gegen König Amon
und töteten den König in seinem Haus. 10 Das Volk des Landes erschlug
alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. 11
Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an
seiner statt. 12 Was König Amon mehr getan hat, siehe, das steht
geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 13 Und man begrub ihn
in seinem Grab im Garten Usas. 14 Und sein Sohn Josia wurde König an
seiner statt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 22 von 25.
————————————————————————
1 Josia war acht Jahre alt, als er König wurde und er regierte
einunddreißig Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß Jedida, eine
Tochter Adajas aus Bozkat. 3 Und er tat, was dem Heiligen GOTT wohl
gefiel und wandelte ganz in dem Weg seines Vaters David und wich nicht
davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken.
4 Und im achtzehnten Jahr des Königs Josia sandte der König den
Schreiber Schafan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Meschullams, in das
heilige Haus des Heiligen GOTTES und sprach: Gehe bitte hinauf zu dem
hohen Priester Hilkija, dass er abgebe alles Geld, was zum heiligen Haus
des Heiligen GOTTES gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle
gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die
bestellt sind im heiligen Haus des Heiligen GOTTES und sie es geben
den Arbeitern am heiligen Haus des Heiligen GOTTES, damit sie
ausbessern, was baufällig ist.
5 Und der hohe Priester Hilkija sprach zu dem Schreiber Schafan: Ich
habe dieses Gesetzbuch gefunden im heiligen Haus des Heiligen
GOTTES. 6 Und Hilkija gab das Buch Schafan und der las es. 7 Und der
Schreiber Schafan kam zum König Josia und gab ihm Bericht und
sprach: Deine Knechte haben das Geld gegeben, das im heiligen Haus
des Heiligen GOTTES gesammelt wurde und haben es den
Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am heiligen Haus des Heiligen
GOTTES. 8 Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König: Der Priester
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Hilkija gab mir ein Buch. 9 Und Schafan las es dem König vor. 10 Als
aber der König die heiligen Worte des Gesetzbuches hörte, da zerriss er
seine Kleider. 11 Und der König Josia gebot dem Priester Hilkija und
Ahikam, dem Sohn Schafans und Achbor, dem Sohn Michajas und
Schafan, dem Schreiber und Asaja, dem Kämmerer des Königs und
sprach: Geht bitte hin und befragt den Heiligen GOTT für mich, für das
Volk und für das ganze Juda über diese Worte dieses Buches, das
gefunden wurde, denn: groß ist der Grimm des Heiligen GOTTES, der
über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches
gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist.
11 Da gingen hin der Priester Hilkija, Ahikam, Achbor, Schafan und Asaja
zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des
Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider und sie wohnte in Jerusalem
im zweiten Bezirk der Stadt und sie redeten mit ihr. 12 Sie sprach zu
ihnen: So sprach der Heilige GOTT Israels: Sagt bitte dem Mann, der
euch zu mir gesandt hat: So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will
Unheil über diese Stätte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des
Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich
verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit
allen Werken ihrer Hände: darum wird mein Grimm gegen diese Stätte
entbrennen und nicht ausgelöscht werden.
13 Aber: dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Heiligen GOTT
zu befragen, so sollt ihr sagen: So sprach der Heilige GOTT Israels: Was
die Worte angeht, die du gehört hast: Weil du im Herzen betroffen bist
und dich gedemütigt hast vor dem Heiligen GOTT, als du hörtest, was ich
geredet habe gegen diese Stätte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum
Entsetzen und zum Fluch werden und weil du deine Kleider zerrissen
hast und vor mir geweint hast, so habe ich es auch erhört, sprach der
Heilige GOTT. 14 Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln,
damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen
all das Unheil, das ich über diese Stätte bringen will. 15 Und sie sagten
es dem König wieder: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 13. Buch von den KÖNIGEN 2 von 2:
Kapitel 23 von 25.
————————————————————————
1 Und der König Josia sandte hin und es versammelten sich bei ihm alle
Ältesten Judas und Jerusalems. 2 Und der König Josia ging hinauf in das
heilige Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und
alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester
und Propheten. 3 Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch
des heiligen Bundes, das im heiligen Haus des Heiligen GOTTES
gefunden war. 4 Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund
vor dem Heiligen GOTT, so daß sie dem Heiligen GOTT nach wandeln
sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten von ganzem
Herzen und von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes,
die geschrieben stehen in diesem Buch. 5 Und das ganze Volk trat in den
heiligen Bund.
6 Und der König Josia gebot dem hohen Priester Hilkija und dem
zweitobersten Priester und den Hütern der Schwelle, dass sie aus dem
Tempel des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES hinaus tun
sollten alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des
heiligen Himmels gemacht waren. 7 Und er ließ sie verbrennen draußen
vor Jerusalem und ihre Asche nach Bethel bringen.
8 Und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von Juda
eingesetzt hatten, um auf den Höhen zu opfern in den Städten Judas und
um Jerusalem her, auch die dem Baal geopfert hatten, der Sonne und
dem Mond und den Planeten und allem Heer am heiligen Himmel. 9 Und
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er ließ das Bild der Aschera aus dem heiligen Haus des Heiligen
GOTTES bringen vor Jerusalem und verbrennen. 10 Und er brach ab die
Häuser der Tempelhurer, die an dem heiligen Hause des Heiligen
GOTTES waren, in denen die Frauen Gewänder für die Aschera wirkten.
11 Und er ließ kommen alle Priester aus den Städten Judas, wo die
Priester opferten, von Geba an bis nach Beerscheba und brach ab die
Höhe der Feldgeister, die vor dem Tor Joschuas, des Rechtsbeistandes,
war, zur linken Seite, wenn man zum Tor der Stadt hinein geht. 12 Doch
durften die Priester der Höhen nicht opfern auf dem Altar des Heiligen
GOTTES in Jerusalem, sondern, aßen ungesäuertes Brot unter ihren
Brüdern.
13 Er zerstörte auch das Tofet (einen bestimmten Ort) im Tal Ben –
Hinnom, damit niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch
durch das Feuer gehen ließe. 14 Und er schaffte die Pferde ab, die die
Könige von Juda für den Dienst der Sonne bestimmt hatten am Eingang
des heiligen Hauses des Heiligen GOTTES, bei der Kammer Netan –
Melechs, des Kämmerers und die Wagen der Sonne verbrannte er mit
Feuer.
15 Die Altäre auf dem Dach, dem Obergemach des Ahas, die die Könige
von Juda gemacht hatten, brach der König ab. 16 Auch die Höhen, die
östlich von Jerusalem waren, zur rechten Seite am Berg des Verderbens,
die Salomo, der König von Israel, gebaut hatte der Astarte, dem
gräulichen Götzen von Sidon und Kemosch, dem gräulichen Götzen von
Moab und Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter, das machte
der König Josia weg und zerbrach die Steinmale und hieb die
Ascherabilder um. 17 Auch den Altar in Bethel, die Höhe, die König
Jerobeam gemacht hatte, der Sohn Nebats, der Israel sündigen ließ,
diesen Altar brach er ab, zerschlug seine Steine und machte sie zu Staub
und verbrannte das Bild der Aschera. 18 König Josia wandte sich um und
sah die Gräber, die auf dem Berg waren und sandte hin und ließ die
Knochen aus den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und
machte ihn unrein nach dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES, das
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der Mann unseres Heiligen GOTTES ausgerufen hatte, als er es
verkündete. 19 Und er sprach: Was ist das für ein Grabmal, das ich
sehe? 20 Und die Menschen in der Stadt sprachen zu ihm: Es ist das
Grab des heiligen Mannes unseres Heiligen GOTTES, der von Juda kam
und ausrief, was du getan hast an dem Altar in Bethel. 21 Und er sprach:
Lasst ihn liegen und niemand rühre bitte seine Knochen an! 22 Und so
blieb mit seinem toten Körper auch die toten Körper des Propheten
unberührt, der von Samaria gekommen war.
23 Und er entfernte auch alle Heiligtümer auf den Höhen in den Städten
Samariens, die die Könige von Israel gemacht hatten, um den Heiligen
GOTT zu erzürnen und tat mit ihnen so, wie er in Bethel getan hatte.
24 Und er ließ alle Priester der Höhen, die dort waren, das Leben
nehmen auf den Altären und verbrannte ihre Körper darauf und kam nach
Jerusalem zurück. 25 Und der König Josia gebot dem Volk: Haltet dem
Heiligen GOTT das Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des
Bundes! 26 Denn: es war kein Passa so gehalten worden, wie dies von
der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben und in allen Zeiten der
Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern, im achtzehnten
Jahr des Königs Josia wurde in Jerusalem dieses Passa dem Heiligen
GOTT gehalten.
27 Auch rottete König Josia alle Geisterbeschwörer, Zeichendeuter,
Abgötter und Götzen und alle Gräuel aus, die im Land Juda und in
Jerusalem zu sehen waren, damit er die heiligen Worte des heiligen
Gesetzes erfüllte, die geschrieben standen in dem Buch, das der Priester
Hilkija im heiligen Haus des Heiligen GOTTES gefunden hatte.
28 Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Heiligen GOTT
bekehrte, sich ganz nach dem heiligen Gesetz des heiligen Propheten
Mose und nach ihm kam Seinesgleichen nicht Einer auf. 29 Doch kehrte
sich der Heilige GOTT nicht ab von dem Grimm seines großen und
heiligen Zornes, mit dem er über Juda erzürnt war um all der Ärgernisse
willen. 30 Und der Heilige GOTT sprach: Ich will auch Juda von meinem
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Angesicht tun, wie ich Israel weg getan habe und will diese Stadt
verwerfen, die ich erwählt hatte, Jerusalem und das Haus, von dem ich
gesagt hatte: Mein Name soll dort sein.
31 Was mehr von König Josia zu sagen ist und alles, was er getan hat,
siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 30 Zu
seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen
den König von Assyrien an den Strom Euphrat. 32 Und der König Josia
zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn in Megiddo, als er ihn sah.
33 Und seine Männer brachten den Toten von Megiddo und führten ihn
nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grab. 34 Und das Volk des
Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten
ihn zum König an seines Vaters statt.
35 Dreiundzwanzig Jahre war Joahas alt, als er König wurde und er
regierte drei Monate zu Jerusalem. 36 Seine Mutter hieß Hamutal, eine
Tochter Jirmejas aus Libna. 37 Und er tat, was dem Heiligen GOTT
missfiel, wie seine Väter getan hatten. 38 Aber: der Pharao Necho legte
ihn in das Gefängnis in Ribla im Land Hamat, damit er nicht mehr in
Jerusalem regieren sollte und legte eine Geldbuße auf das Land von
hundert Zentnern Silber und einem Zentner Gold. 39 Und der Pharao
Necho machte Eljakim, den Sohn Josias, zum König anstatt seines
Vaters Josia und wandelte seinen Namen um in Jojakim. 40 Aber: Joahas
nahm er und brachte ihn nach Ägypten, wo er starb.
41 Und: König Jojakim gab das Silber und Gold dem Pharao. 42 Doch
legte er eine Steuer auf das Land, um das Geld aufzubringen, auf Befehl
des Pharao. 43 Von jedem unter dem Volk des Landes trieb er Silber und
Gold ein, je nach seinem Vermögen, um es dem Pharao Necho zu
geben. 44 Fünfundzwanzig Jahre alt war König Jojakim, als er König
wurde und er regierte elf Jahre zu Jerusalem. 45 Seine Mutter hieß
Sebuda, eine Tochter Pedajas aus Ruma. 46 Und er tat, was dem
Heiligen GOTT missfiel, wie seine Väter getan hatten: Amen.
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1 Zu seiner Zeit zog herauf Nebukadnezar, der König von Babel und
König Jojakim war ihm untertan drei Jahre. 2 Aber: er wurde wieder
abtrünnig von ihm. 3 Da ließ der Heilige GOTT über ihn Scharen von
Kriegsmenschen kommen aus Chaldäa, aus Aram, aus Moab und aus
Ammon und sandte sie gegen Juda, so daß sie ihn vernichteten nach
dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES, das er geredet hatte durch
seine Knechte, die heiligen Propheten. 4 Das geschah Juda, nach dem
heiligen Wort des Heiligen GOTTES, dass er es von seinem heiligen
Angesicht täte. 5 Das wollte der Heilige GOTT nicht vergeben.
6 Was mehr zu sagen ist von König Jojakim und alles, was er getan hat,
siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. 7 Und
König Jojakim wurde zu seinen Vätern begraben nach seinem Tod und
sein Sohn Jojachin wurde König an seiner statt.
8 Und der König von Ägypten zog nicht mehr aus seinem Land, denn: der
König von Babel hatte ihm alles genommen, was dem König von Ägypten
gehörte, vom Bach Ägyptens bis an den Strom Euphrat. 9 Achtzehn
Jahre alt war König Jojachin, als er König wurde und er regierte drei
Monate zu Jerusalem. 10 Seine Mutter hieß Nehuschta, eine Tochter
Elnatans aus Jerusalem. 11 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel,
wie sein Vater getan hatte. 12 Zu der Zeit zogen herauf die
Kriegsmenschen Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen
Jerusalem und belagerten die Stadt. 13 Und Nebukadnezar kam zur
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Stadt, als seine Kriegsmenschen sie belagerten. 14 Aber, Jojachin, der
König von Juda, ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit
seinen Dienern. 15 Und der König von Babel nahm ihn gefangen im
achten Jahr seiner Herrschaft. 16 Und er nahm von dort weg alle Schätze
im heiligen Haus des Heiligen GOTTES und im Haus des Königs und
zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel,
gemacht hatte im heiligen Tempel des Heiligen GOTTES, wie denn der
Heilige GOTT geredet hatte.
17 Und er führte weg das ganze Jerusalem. 18 Und er führte weg nach
Babel König Jojachin und die Mutter des Königs, die Frauen des Königs
und seine Kämmerer, sowie dazu die Mächtigen im Land. 19 Und der
König von Babel machte Mattanja, Jojachins Onkel, zum König, an seiner
statt und wandelte seinen Namen um in Zedekia. 20 Einundzwanzig
Jahre alt war Zedekia, als er König wurde und er regierte elf Jahre zu
Jerusalem. 21 Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jirmejas aus
Libna. 22 Und er tat, was dem Heiligen GOTT missfiel, wie König Jojakim
getan hatte. 23 Denn: so geschah es mit Jerusalem und Juda um des
heiligen Zornes des Heiligen GOTTES willen, bis er sie von seinem
heiligen Angesicht wegstieß. 25 Und Zedekia wurde abtrünnig vom König
von Babel: Amen.
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1 Im neunten Jahr seiner Herrschaft, am zehnten Tag des zehnten
Monates, da zog heran Nebukadnezar, der König von Babel, mit seiner
ganzen Macht gegen Jerusalem und sie belagerten die Stadt und bauten
Bollwerke um sie her. 2 So wurde die Stadt belagert bis ins elfte Jahr des
Königs Zedekia. 3 Aber: am neunten Tag des vierten Monates wurde der
Hunger stark in der Stadt, so dass das Volk des Landes nichts mehr zu
essen hatte. 4 Da brach man in die Stadt ein. 5 Und der König und alle
Kriegsmänner flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern
auf dem Weg, der zu dem Garten des Königs geht. 6 Aber: die Chaldäer
lagen um die Stadt. 7 Und der König floh zum Jordantal hin.
8 Aber die Kriegsmenschen der Chaldäer jagten dem König nach und sie
holten ihn ein im Jordantal von Jericho und alle Kriegsmenschen, die bei
ihm waren, zerstreuten sich von ihm. 9 Die Chaldäer nahmen den König
gefangen und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla und sie
sprachen das Urteil über ihn. 10 Und sie erschlugen die Söhne Zedekias
vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in
Ketten und führten ihn nach Babel.
11 Am siebten Tag des fünften Monates, das ist das neunzehnte Jahr
Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste
der Körperwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel nach
Jerusalem und verbrannte das heilige Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES und das Haus des Königs und alle Häuser in
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Jerusalem: alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. 12 Und die
ganze Heeresmacht der Chaldäer, die dem Obersten der Körperwache
unterstand, riss die Mauern Jerusalems nieder. 13 Das Volk, das übrig
war in der Stadt, und die zum König von Babel abgefallen waren und was
übrig war von den Werkmenschen, führte Nebusaradan, der Oberste der
Körperwache, weg und von den Geringen im Land ließ er Weingärtner
und Ackermenschen zurück.
12 Die goldenen Säulen am heiligen Haus des Heiligen GOTTES und die
Gestelle und das goldene Meer, das am heiligen Haus des Heiligen
GOTTES war, zerbrachen die Chaldäer und brachten das Gold nach
Babel. 13 Und die Töpfe, Schaufeln, Messer, Löffel und alle goldenen
Gefäße, die man beim Opferdienst brauchte, nahmen sie weg.
14 Dazu nahm der Oberste der Körperwache die Pfannen und Becken,
alles, was golden und silbern war, die beiden Säulen, das Meer und die
Gestelle, die König Salomo gemacht hatte für das heilige Haus des
Heiligen GOTTES. 15 Das Gold aller dieser Gefäße war nicht
einzuschätzen. 16 Achtzehn Ellen hoch war eine Säule und ihr Knauf
darauf war auch aus Gold und drei Ellen hoch und das Gitterwerk und die
Granatäpfel an dem Knauf umher, alles war aus Gold. 17 Genauso war
auch die andere Säule mit ihrem Gitterwerk.
18 Und der Oberste der Leibwache nahm den obersten Priester Seraja
und Zefanja, den zweitobersten Priester und die drei Hüter an der
Schwelle und aus der Stadt einen Kämmerer, der über die Kriegsmänner
gesetzt war und fünf Männer, die stets vor dem König waren, die sich in
der Stadt fanden und den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Volk
des Landes zum Heere aufbot und sechzig Mann vom Volk des Landes,
die in der Stadt sich fanden, diese alle nahm Nebusaradan, der Oberste
der Leibwache und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. 19 Und
der König von Babel schlug sie tot in Ribla im Land Hamat. 20 So wurde
Juda weggeführt aus seinem Land. 21 Über das Volk, das übrig war im
Land Juda, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrig gelassen
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hatte, setzte er Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans.
22 Als nun alle Hauptmenschen des Kriegsvolkes und ihre Männer
hörten, dass der König von Babel Gedalja eingesetzt hatte, kamen sie zu
Gedalja nach Mizpa, nämlich Jischmael, der Sohn Netanjas, und
Johanan, der Sohn Kareachs und Seraja, der Sohn Tanhumets, der
Netofatiter, und Jaasanja, der Sohn eines Maachatiters, samt ihren
Männern. 23 Und Gedalja schwor ihnen und ihren Männern und sprach
zu ihnen: Fürchtet euch bitte nicht vor den Chaldäern: bleibt bitte im Land
und seid dem König von Babel untertan, so wird es euch gut gehen.
24 Aber im siebten Monat kam Jischmael, der Sohn Netanjas, des
Sohnes Elischamas, von königlichem Geschlecht und zehn Männer mit
ihm und schlugen Gedalja tot, dazu die Judäer und Chaldäer, die bei ihm
waren in Mizpa. 25 Da machte sich das ganze Volk auf, Klein und Groß,
und die Obersten des Kriegsvolkes und zogen nach Ägypten, denn: sie
fürchteten sich vor den Chaldäern.
26 Aber im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Jojachin, der König von
Juda, weg geführt war, am siebenundzwanzigsten Tag des zwölften
Monates ließ Ewil – Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr
seiner Herrschaft Jojachin, den König von Juda, aus dem Kerker
kommen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die
Sitze der Könige, die bei ihm waren zu Babel. 27 Und Jojachin legte die
Kleider seiner Gefangenschaft ab und er aß alle Tage bei dem König sein
Leben lang. 28 Und es wurde ihm vom König sein ständiger Unterhalt
bestimmt, den man ihm gab an jedem Tag sein ganzes Leben lang:
Amen.
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1 Adam, Set, Enosch, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metuschelach,
Lamech, Noah, Sem, Ham, Jafet. 2 Die Söhne Jafets sind diese: Gomer,
Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech, Tiras. 3 Die Söhne Gomers
sind: Aschkenas, Rifat, Togarma. 4 Die Söhne Jawans sind: Elischa,
Tarsis, die Kittäer, die Rodaniter. 5 Die Söhne Hams sind: Kusch,
Mizrajim, Put, Kanaan. 6 Die Söhne von Kusch sind: Seba, Hawila,
Sabta, Ragma, Sabtecha.
7 Die Söhne Ragmas sind: Saba und Dedan. 8 Kusch zeugte Nimrod –
der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. 9 Mizrajim zeugte die
Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter, die Patrositer, die
Kasluhiter und die Kaftoriter, von denen die Philister ausgegangen sind.
10 Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, Het und den Amoriter,
den Girgaschiter, den Hiwiter, den Arkiter, den Siniter, den Arwaditer, den
Zemariter und den Hamatiter.
11 Die Söhne Sems sind diese: Elam, Assur, Arpachschad, Lud, Aram. 12
Und die Söhne Arams sind: Uz, Hul, Geter und Masch. 13 Arpachschad
aber zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber. 14 Eber wurden zwei
Söhne geboren: der eine hieß Peleg und sein Bruder hieß Joktan.
15 Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach, Hadoram,
Usal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ofir, Hawila und Jobab. 16 Diese alle
sind Söhne Joktans. 17 Sem, Arpachschad, Schelach, Eber, Peleg,
Regu, Serug, Nahor, Terach, Abram, das ist Abraham. 18 Die Söhne
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Abrahams aber sind: Isaak und Ismael. 19 Und dies ist ihr Geschlecht:
der Erstgeborene Ismaels Nebajot, ferner Kedar, Adbeel,
Mibsam, Mischma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafisch, Kedma.
20 Das sind die Söhne Ismaels. 21 Die Söhne Keturas, der Nebenfrau
Abrahams sind diese: Sie gebar Simran, Jokschan, Medan, Midian,
Jischbak, Schuach. 22 Die Söhne Jokschans sind: Saba und Dedan.
23 Und die Söhne Midians sind: Efa, Efer, Henoch, Abida, Eldaa. 24
Diese alle sind Söhne der Ketura. 25 Abraham zeugte Isaak. 26 Die
Söhne Isaaks sind: Esau und Israel.
27 Die Söhne Esaus sind: Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam, Korach. 28 Die
Söhne des Elifas sind: Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenas, Timna,
Amalek. 29 Die Söhne Reguëls sind: Nahat, Serach, Schamma und Misa.
30 Die Söhne Seïrs sind: Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer,
Dischan. 31 Die Söhne Lotans sind: Hori, Hemam - und Timna war eine
Schwester Lotans. 32 Die Söhne Schobals sind: Alwan, Manahat, Ebal,
Schefi, Onam. 33 Die Söhne Zibons sind: Aja und Ana. 34 Der Sohn
Anas: Dischon. 35 Die Söhne Dischons sind: Hemdan, Eschban, Jitran,
Keran. 36 Die Söhne Ezers sind: Bilhan, Saawan, Akan. 37 Die Söhne
Dischans sind: Uz und Aran.
38 Dies sind die Könige, die im Land Edom regiert haben, ehe in Israel
ein König regierte: Bela, der Sohn Beors und seine Stadt hieß Dinhaba.
39 Und als Bela starb, wurde König an seiner statt Jobab, der Sohn
Serachs von Bozra. 40 Und als Jobab starb, wurde König an seiner statt
Huscham aus dem Land der Temaniter. 41 Als Huscham starb, wurde
König an seiner statt Hadad, der Sohn Bedads, der die Midianiter schlug
auf dem Feld der Moabiter und seine Stadt hieß Awit. 41 Als Hadad starb,
wurde König an seiner statt Samla von Masreka.
42 Als Samla starb, wurde König an seiner statt Schaul von Rehobot am
Strom. 43 Als Schaul starb, wurde König an seiner statt Baal – Hanan,
der Sohn Achbors. 44 Als Baal – Hanan starb, wurde König an seiner
statt Hadad und seine Stadt hieß Pagu – und seine Frau hieß Mehetabel,
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eine Tochter Matreds, die Me-Sahabs Tochter war. 45 Und als Hadad
starb, waren Fürsten von Edom: Fürst Timna, Fürst Alwa, Fürst
Jetet, Fürst Oholibama, Fürst Ela, Fürst Pinon, Fürst Kenas, Fürst
Teman, Fürst Mibzar, Fürst Magdiël, Fürst Iram. 46 Das sind die Fürsten
von Edom: Amen.
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1 Dies sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar,
Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad, Asser. 2 Die Söhne Judas
sind: Er, Onan, Schela. 4 Diese drei wurden ihm geboren von der
Kanaaniterin, der Tochter Schuas. 5 Er aber, der Erstgeborene Judas,
war böse vor dem Heiligen GOTT – darum ließ er ihn sterben. 6 Tamar
aber, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach, sodass die
Söhne Judas zusammen fünf waren.
7 Die Söhne des Perez sind: Hezron und Hamul. 8 Die Söhne Serachs
aber sind: Simri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. 9 Das sind zusammen fünf.
10 Der Sohn Karmis ist: Achan, der Israel in das Unglück brachte, als er
sich am Gebannten vergriff. 11 Der Sohn Etans ist: Asarja. 12 Die Söhne
Hezrons aber, die ihm geboren wurden, sind: Jerachmeel, Ram, Kaleb.
13 Ram aber zeugte Amminadab. 14 Amminadab zeugte Nachschon, den
Fürsten von Juda. 15 Nachschon zeugte Salmon. 16 Salmon zeugte
Boas. 17 Boas zeugte Obed. 18 Obed zeugte Isai.
19 Isai zeugte seinen Erstgeborenen Eliab, Abinadab als zweiten Sohn,
Schamma als dritten, Netanel als vierten, Raddai als fünften, Ozem als
sechsten, David als siebenten. 20 Und ihre Schwestern waren: Zeruja
und Abigal. 21 Die Söhne der Zeruja sind: Abischai, Joab, Asaël, diese
drei. 22 Abigal gebar Amasa. 23 Der Vater Amasas war Jeter, ein
Ismaeliter. 24 Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte mit Asuba, seiner Frau,
die Jeriot. Und dies sind ihre Söhne: Jescher, Schobab und Ardon. 19 Als
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aber Asuba starb, nahm Kaleb Efrata; die gebar ihm Hur. 20 Hur zeugte
Uri. Uri zeugte Bezalel. 21 Danach kam Hezron zu der Tochter Machirs,
des Vaters Gileads, und er nahm sie, als er sechzig Jahre alt war, und sie
gebar ihm Segub. 22 Segub aber zeugte Jaïr. 23 Der hatte
dreiundzwanzig Städte im Lande Gilead. 24 Aber die Geschuriter und
Aramäer nahmen ihnen die »Dörfer Jaïrs«, dazu Kenat mit seinen
Ortschaften, sechzig Städte.
25 Diese alle sind Söhne Machirs, des Vaters Gileads. 26 Nach dem Tod
Hezrons kam Kaleb zu Efrata, der Frau Hezrons, seines Vaters, und sie
gebar ihm Aschhur, den Vater Tekoas. 27 Jerachmeel, der Erstgeborene
Hezrons, hatte Söhne: den Erstgeborenen Ram, ferner Buna, Oren,
Ozem, Ahija. 26 Und Jerachmeel hatte noch eine andere Frau, die hieß
Atara; die ist die Mutter Onams.
28 Die Söhne Rams, des Erstgeborenen Jerachmeels, sind: Maaz, Jamin
und Eker. 29 Onam hatte Söhne: Schammai und Jada. 30 Die Söhne
Schammais sind: Nadab und Abischur. 31 Die Frau Abischurs hieß
Abihajil – die gebar ihm Achban und Molid. 32 Die Söhne Nadabs aber
sind: Seled und Appajim. 33 Und Seled starb ohne Söhne. 34 Der Sohn
Appajims ist Jischi. 35 Der Sohn Jischis ist Scheschan. 36 Der Sohn
Scheschans ist Achlai. 37 Die Söhne Jadas, des Bruders Schammais,
sind: Jeter und Jonatan. 38 Jeter starb ohne Söhne. 39 Die Söhne
Jonatans sind: Pelet und Sasa. 40 Das sind die Söhne Jerachmeels.
41 Scheschan hatte keine Söhne, sondern, nur Töchter. 42 Und
Scheschan hatte einen ägyptischen Knecht, der hieß Jarha. 43 Und
Scheschan gab seinem Knecht Jarha seine Tochter zur Frau – die gebar
ihm Attai. 44 Attai zeugte Nathan. 45 Nathan zeugte Sabad. 46 Sabad
zeugte Eflal. 47 Eflal zeugte Obed. 48 Obed zeugte Jehu. 49 Jehu zeugte
Asarja. 50 Asarja zeugte Helez. 51 Helez zeugte Elasa. 52 Elasa zeugte
Sismai. 53 Sismai zeugte Schallum. 54 Schallum zeugte Jekamja. 55
Jekamja zeugte Elischama. 56 Die Söhne Kalebs, des Bruders
Jerachmeels, sind: Mescha, sein Erstgeborener, der Vater Sifs und die
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Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons. 57 Die Söhne Hebrons sind:
Korach, Tappuach, Rekem und Schema. 58 Schema zeugte Raham, den
Vater Jorkoams. 59 Rekem zeugte Schammai. 60 Der Sohn Schammais
hieß Maon und Maon war der Vater Bet – Zurs. 61 Efa aber, die
Nebenfrau Kalebs, gebar Haran, Moza und Gases. 62 Haran zeugte
Gases. 63 Die Söhne Jahdais sind: Regem, Jotam, Geschan, Pelet, Efa
und Schaaf. 64 Maacha, die Nebenfrau Kalebs, gebar Scheber und
Tirhana und gebar auch Schaaf, den Vater Madmannas und Schewa, den
Vater Machbenas und den Vater Gibeas. 65 Achsa war Kalebs Tochter.
66 Dies waren die Söhne Kalebs.
67 Die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von der Efrata, waren: Schobal,
der Vater Kirjat-Jearims, Salmon, der Vater Bethlehems, Haref, der Vater
Bet-Gaders. 68 Und Schobal, der Vater Kirjat-Jearims, hatte Söhne:
Reaja und die Hälfte der Manahatiter. 69 Die Geschlechter von KirjatJearim aber waren: die Jeteriter, Putiter, Schumatiter und Mischraiter. 70
Von diesen sind ausgegangen die Zoratiter und Eschtaoliter.
71 Die Söhne Salmons sind: Bethlehem und die Netofatiter, Atrot-BetJoab und die Hälfte der Manahatiter, das sind die Zoratiter. 72 Und die
Geschlechter der Schreiber, die in Jabez wohnten, sind die Tiratiter,
Schimatiter, Suchatiter. 73 Das sind die Kiniter, die da gekommen sind
von Hammat, dem Vater des Hauses Rechab: Amen.
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1 Dies sind die Söhne Davids, die ihm zu Hebron geboren sind: der
Erstgeborene Amnon, von Ahinoam, der Jesreeliterin – der zweite Daniel,
von Abigajil, der Karmeliterin – der dritte Absalom, der Sohn der Maacha,
der Tochter Talmais, des Königs von Geschur – der vierte Adonija, der
Sohn der Haggit – der fünfte Schefatja, von der Abital – der sechste
Jitream, von seiner Frau Egla. 2 Diese sechs sind ihm geboren zu
Hebron, denn: er regierte dort sieben Jahre und sechs Monate. 3 Aber zu
Jerusalem regierte er dreiunddreißig Jahre.
4 Und diese sind ihm geboren zu Jerusalem: Schammua, Schobab,
Nathan, Salomo, diese vier von Batseba, der Tochter Eliams – dazu
Jibhar, Elischama, Elifelet, Nogah, Nefeg, Jafia, Elischama, Eljada und
Elifelet. 5 Das sind alles Söhne des heiligen Königs Davids, außer den
Söhnen der Nebenfrauen. 6 Und Tamar war ihre Schwester.
7 Salomos Sohn war Rehabeam – dessen Sohn war Abija – dessen Sohn
war Asa – dessen Sohn war Joschafat – dessen Sohn war Joram –
dessen Sohn war Ahasja – dessen Sohn war Joasch – dessen Sohn war
Amazja – dessen Sohn war Asarja – dessen Sohn war Jotam – dessen
Sohn war Ahas – dessen Sohn war Hiskia – dessen Sohn war Manasse –
dessen Sohn war Amon – dessen Sohn war Josia. 8 Josias Söhne aber
waren: der Erstgeborene Johanan, der zweite Sohn Jojakim, der dritte
Zedekia, der vierte Schallum. 9 Die Söhne Jojakims waren: Jechonja und
Zedekia. 10 Die Söhne Jechonjas, der gefangen wurde, waren:
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Schealtiël, Malkiram, Pedaja, Schenazzar, Jekamja, Hoschama, Nedabja.
11 Die Söhne Pedajas waren: Serubbabel und Schimi. 12 Die Söhne
Serubbabels waren: Meschullam und Hananja und ihre Schwester war
Schelomit – ferner Haschuba, Ohel, Berechja, Hasadja, Juschab –
Hesed, diese fünf. 13 Die Söhne Hananjas aber waren: Pelatja, Jeschaja,
Refaja, Arnan, Obadja, Schechanja. 14 Die Söhne Schechanjas aber
waren: Schemaja, Hattusch, Jigal, Bariach, Nearja, Schafat, diese sechs.
15 Die Söhne Nearjas aber waren: Eljoënai, Hiskija, Asrikam, diese drei.
16 Die Söhne Eljoënais aber waren: Hodawja, Eljaschib, Pelaja, Akkub,
Johanan, Delaja, Anani, diese sieben: Amen.
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1 Die Söhne Judas waren: Perez, Hezron, Karmi, Hur und Schobal.
2 Reaja, der Sohn Schobals, zeugte Jahat, Jahat zeugte Ahumai und
Lahad. 3 Das sind die Geschlechter der Zoratiter. 4 Und dies sind die
Söhne Hurs, des Vaters Etams: Jesreel, Jischma, Jidbasch – und ihre
Schwester hieß Hazlelponi – und Pnuël, der Vater Gedors und Eser, der
Vater Huschas. 5 Das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der
Efrata, des Vaters Bethlehems.
6 Aschhur, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen: Hela und Naara. 7 Und
Naara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und den Ahaschtariter. 8 Das
sind die Söhne Naaras. 9 Aber, die Söhne Helas waren: Zeret, Sohar,
Etnan und Koz. 9 Koz aber zeugte Anub und Zobeba.
10 Die Geschlechter Aharhels, des Sohnes Harums: Jabez war
angesehener als seine Brüder. 11 Und seine Mutter nannte ihn Jabez –
denn: sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. 12 Und Jabez rief
den Heiligen GOTT Israels an und sprach: Ach dass du mich segnetest
und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest,
dass mich kein Übel bekümmere! 13 Und unser heiliger GOTT ließ
kommen, worum er bat.
14 Kelub, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir und der ist der Vater
Eschtons. 12 Eschton aber zeugte Bet – Rafa, Paseach und Tehinna, den
Vater der Stadt Nahasch. 13 Das sind die Männer von Recha. 14 Die
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Söhne des Kenas waren: Otniël und Seraja. 15 Die Söhne Otniëls aber
waren: Hatat und Meonotai. 16 Und Meonotai zeugte Ofra. 17 Und Seraja
zeugte Joab, den Vater des Tals der Zimmermenschen, denn: sie waren
Zimmerer.
18 Die Söhne Kalebs, des Sohnes Jefunnes, aber waren: Iru, Ela und
Naam; und der Sohn des Ela: Kenas. 19 Die Söhne Jehallelels aber
waren: Sif, Sifa, Tirja und Asarel. 20 Die Söhne Esras aber waren: Jeter,
Mered, Efer und Jalon. 21 Und Jeter zeugte Mirjam, Schammai,
Jischbach, den Vater Echtemoas. 22 Und seine judäische Frau gebar
Jered, den Vater Gedors, Heber, den Vater Sochos, Jekutiël, den Vater
Sanoachs. 23 Auch Bitja, die Tochter des Pharao, die Mered nahm, hatte
Söhne.
24 Die Söhne der Frau des Hodija, der Schwester Nahams, des Vaters
Keïlas, waren: der Garmiter und Eschtemoa, der Maachatiter. 25 Die
Söhne Schimons waren: Amnon und Rinna, Ben – Hanan und Tilon. 26
Die Söhne Jischis waren: Sohet und Ben – Sohet. 27 Die Söhne Schelas
aber, des Sohnes Judas, waren: Er, der Vater Lechas, Lada, der Vater
Mareschas und die Geschlechter der Leinweber von Bet – Aschbea, dazu
Jokim und die Männer von Koseba und Joasch und Saraf, die da Herren
waren über Moab und sie kehrten nach Bethlehem zurück. 28 Sie waren
Töpfer und wohnten in Netaim und Gedera bei dem König – in seinem
Dienst wohnten sie dort.
29 Die Söhne Simeons waren: Jemuël, Jamin, Jarib, Serach, Schaul.
30 Dessen Sohn war Schallum, dessen Sohn war Mibsam, dessen Sohn
war Mischma. 31 Die Söhne Mischmas aber waren: Hammuël, Sakkur,
Schimi. 32 Und Schimi hatte sechzehn Söhne und sechs Töchter – aber
seine Brüder hatten nicht viele Kinder und ihr ganzes Geschlecht mehrte
sich nicht so wie die Söhne Judas. 33 Sie wohnten zu Beerscheba,
Molada, Hazar-Schual, Baala, Ezem, Eltolad, Betuël, Horma, Ziklag, BetMarkabot, Hazar-Susa, Bet-Biri, Schaarajim. 34 Das waren ihre Städte
bis auf den König David: Etam, Ajin, Rimmon, Tochen, Aschan, die fünf
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Orte, dazu ihre Gehöfte und alle Höfe, die um diese Orte her lagen bis
nach Baal. 35 Dort wohnten sie und sie hatten ihr eigenes
Geschlechtsregister. 36 Und Meschobab, Jamlech, Joscha, der Sohn
Amazjas, Joel, Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des
Sohnes Asiëls, Eljoënai, Jaakoba, Jeschohaja, Asaja, Adiël, Jesimiël und
Benaja, Sisa, der Sohn Schifis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas,
des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas: Diese, die mit Namen
genannt sind, waren Fürsten in ihren Geschlechtern und ihre Sippen
breiteten sich sehr aus. 37 Und sie zogen hin nach Gedor bis östlich des
Tals, um Weide zu suchen für ihre Schafe und fanden fette und gute
Weide und ein Land weit an Raum, still und ruhig – denn: früher wohnten
dort die von Ham.
38 Und diese mit Namen Genannten kamen zur Zeit Hiskias, des Königs
von Juda und fielen her über die Zelte Hams und über die Mëuniter, die
sie dort fanden und vollstreckten den Bann an ihnen bis auf diesen Tag
und wohnten an ihrer statt – denn: dort war Weide für ihre Schafe.
39 Auch gingen von ihnen, von den Söhnen Simeons, fünfhundert
Männer zum Gebirge Seïr: Pelatja, Nearja, Refaja und Usiël, die Söhne
Jischis, an ihrer Spitze und sie erschlugen die übrig geblieben waren von
den Entronnenen der Amalekiter und wohnten dort bis auf diesen Tag:
Amen.
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1 Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels – denn: er war zwar der
Erstgeborene, aber weil er seines Vaters Bett entsegnete, wurde sein
Erstgeburtsrecht gegeben den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, doch
wurde er nicht in das Geschlechtsregister als Erstgeborener
aufgezeichnet – denn: Juda war mächtig unter seinen Brüdern und einem
aus seinem Stamm wurde das Fürstentum gegeben, Josef aber erhielt
das Erstgeburtsrecht – die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels,
sind: Henoch, Pallu, Hezron und Karmi.
2 Die Söhne Joels aber waren: Schemaja, dessen Sohn war Gog, dessen
Sohn war Schimi, dessen Sohn war Micha, dessen Sohn war Reaja,
dessen Sohn war Baal, dessen Sohn war Beera, den Tiglat – Pileser, der
König von Assur, gefangen wegführte. 3 Er aber war ein Fürst der
Rubeniter. 4 Aber seine Brüder nach ihren Geschlechtern, wie sie in das
Geschlechtsregister aufgezeichnet wurden, waren: Jëiël, der erste, und
Secharja und Bela, der Sohn des Asas, des Sohnes Schemas, des
Sohnes Joels.
5 Der wohnte zu Aroër und bis nach Nebo und Baal-Meon und wohnte
nach Osten zu bis an die Wüste am Euphratstrom – denn: sie hatten viel
Vieh im Land Gilead. 6 Und zur Zeit Sauls führten sie Krieg gegen die
Hagariter und diese fielen durch ihre Hand und sie wohnten in deren
Zelten auf der ganzen Ostgrenze von Gilead. 7 Die Söhne Gad aber
wohnten ihnen gegenüber im Lande Baschan bis nach Salcha: Joel, der
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erste, und Schafam, der zweite, ferner Janai und Schafat in Baschan.
8 Und ihre Brüder nach ihren Sippen waren: Michael, Meschullam,
Scheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber, diese sieben. 9 Das sind die Söhne
Abihajils, des Sohnes Huris, des Sohnes Jaroachs, des Sohnes Gileads,
des Sohnes Michaels, des Sohnes Jeschischais, des Sohnes Jachdos,
des Sohnes des Bus. 10 Ahi, der Sohn Abdiëls, des Sohnes Gunis, war
eins ihrer Sippenhäupter.
11 Und sie wohnten zu Gilead in Baschan und in seinen Ortschaften und
in allen Fluren Scharons bis an ihre Enden. 12 Diese wurden alle
aufgezeichnet zur Zeit Jotams, des Königs von Juda, und Jerobeams,
des Königs von Israel. 13 Von den Rubenitern und den Gaditern zählten
die streitbaren Männer, die Schild und Schwert führen und Bogen
spannen konnten und kriegskundig waren, 44.760, die in den Kampf
ziehen konnten. 14 Und sie kämpften gegen die Hagariter und gegen
Jetur, Nafisch und Nodab.
15 Und es wurde ihnen geholfen gegen sie und die Hagariter wurden in
ihre Hände gegeben und alle, die mit ihnen waren. 16 Denn sie schrien
zu unserem Heiligen GOTT im Kampf und er ließ sich erbitten – denn: sie
vertrauten ihm. 17 Und sie führten weg ihre Tiere, 50.000 Kamele,
250.000 Schafe, 2.000 Esel, und 100.000 Menschen. 18 Dazu waren
viele erschlagen liegen geblieben. 19 Und sie wohnten an ihrer statt bis
zur Zeit, wo sie gefangen weg geführt wurden.
20 Die Nachkommen von Manasse aber wohnte im Land von Baschan
bis Hermon und bis zum Senir und bis zum Berg Hermon. 21 Und ihrer
waren viele. 22 Und dies waren die Häupter ihrer Sippen: Efer, Jischi,
Eliël, Asriël, Jirmeja, Hodawja, Jachdiël, gewaltige Männer und berühmte
Sippenhäupter. 23 Da sie sich aber an dem Heiligen GOTT ihrer Väter
versündigten und abfielen zu den Götzen der Völker des Landes, die
unser Heiliger GOTT vor ihnen vertilgt hatte, erweckte der Heilige GOTT
Israels den Geist des Pul, des Königs von Assyrien und den Geist Tiglat –
Pilesers, des Königs von Assyrien und er führte weg die Rubeniter und
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die Gaditer und brachte sie nach Halach und an den Habor und nach
Hara und an den Fluss Gosan bis auf diesen Tag. 24 Die Söhne Levis
waren: Gerschon, Kehat und Merari. 25 Die Söhne Kehats aber waren:
Amram, Jizhar, Hebron und Usiël. 26 Die Söhne Amrams waren: Aaron
und Mose; dazu Mirjam. 27 Die Söhne Aarons waren: Nadab, Abihu,
Eleasar und Itamar. 28 Eleasar zeugte Pinhas. 29 Pinhas zeugte
Abischua. 30 Abischua zeugte Bukki. 31 Bukki zeugte Usi. 32 Usi zeugte
Serachja. 33 Serachja zeugte Merajot.
34 Merajot zeugte Amarja. 35 Amarja zeugte Ahitub. 36 Ahitub zeugte
Zadok. 37 Zadok zeugte Ahimaaz. 38 Ahimaaz zeugte Asarja. 39 Asarja
zeugte Johanan. 40 Johanan zeugte Asarja – das ist der, der Priester war
im Tempel, den Salomo gebaut hatte zu Jerusalem. 41 Asarja zeugte
Amarja. 42 Amarja zeugte Ahitub. 43 Ahitub zeugte Zadok. 44 Zadok
zeugte Schallum. 45 Schallum zeugte Hilkija. 46 Hilkija zeugte Asarja.
47 Asarja zeugte Seraja. 48 Seraja zeugte Jozadak. 49 Jozadak aber
wurde mit weg geführt, als der Heilige GOTT Juda und Jerusalem durch
Nebukadnezar gefangen weg führen ließ: Amen.
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1 Die Söhne Levis sind diese: Gerschon, Kehat, Merari. 2 So heißen aber
die Söhne Gerschons: Libni und Schimi. 3 Aber die Söhne Kehats
heißen: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël. 4 Die Söhne Meraris heißen:
Machli und Muschi. 5 Das sind die Geschlechter der Leviten nach ihren
Sippen. 6 Gerschons Sohn war Libni, dessen Sohn war Jahat, dessen
Sohn war Simma. 7 Dessen Sohn war Joach, dessen Sohn war Iddo,
dessen Sohn war Serach, dessen Sohn war Jeotrai.
8 Kehats Sohn aber war Amminadab, dessen Sohn war Korach, dessen
Sohn war Assir, dessen Sohn war Elkana, dessen Sohn war Abiasaf,
dessen Sohn war Assir, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Uriël,
dessen Sohn war Usija, dessen Sohn war Schaul. 9 Die Söhne Elkanas
waren: Amasai und Ahimot, dessen Sohn war Elkana, dessen Sohn war
Zuf, dessen Sohn war Nahat, dessen Sohn war Eliab, dessen Sohn war
Jeroham, dessen Sohn war Elkana, dessen Sohn war Samuel.
10 Und die Söhne Samuels waren: der Erstgeborene Joel und der zweite
Sohn Abija. 11 Meraris Sohn war Machli, dessen Sohn war Libni, dessen
Sohn war Schimi, dessen Sohn war Usa, dessen Sohn war Schima,
dessen Sohn war Haggija, dessen Sohn war Asaja. 12 Dies sind die,
welche David bestellte, um im heiligen Haus des Heiligen GOTTES zu
singen, als die heilige Bundeslade zur Ruhe gekommen war und sie
dienten vor der Wohnung der heiligen Stiftshütte mit Singen, bis Salomo
das heilige Haus des Heiligen GOTTES baute zu Jerusalem und taten
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ihren Dienst nach ihrer Ordnung. 13 Diese sind es, die des Amtes
walteten, und ihre Söhne: Von den Söhnen Kehat war Heman, der
Sänger, der Sohn Joels, des Sohnes Samuels, des Sohnes Elkanas, des
Sohnes Jerohams, des Sohnes Eliëls, des Sohnes Tohus, des Sohnes
Zufs, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Mahats, des Sohnes
Amasais, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Joels, des Sohnes Asarjas,
des Sohnes Zefanjas, des Sohnes Tahats, des Sohnes Assirs, des
Sohnes Abiasafs, des Sohnes Korachs, des Sohnes Jizhars, des Sohnes
Kehats, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels.
14 Und sein Bruder Asaf stand zu seiner rechten Seite. 15 Und er, Asaf,
war ein Sohn Berechjas, des Sohnes Schimas, des Sohnes Michaels,
des Sohnes Maasejas, des Sohnes Malkijas, des Sohnes Etnis, des
Sohnes Serachs, des Sohnes Adajas, des Sohnes Etans, des Sohnes
Simmas, des Sohnes Schimis, des Sohnes Jahats, des Sohnes
Gerschons, des Sohnes Levis.
16 Ihre Brüder aber, die Söhne Merari, standen zur Linken: nämlich Etan,
der Sohn Kuschajas, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs, des
Sohnes Haschabjas, des Sohnes Amazjas, des Sohnes Hilkijas, des
Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers, des Sohnes
Machlis, des Sohnes Muschis, des Sohnes Meraris, des Sohnes Levis.
17 Ihre Brüder aber, die Leviten, waren bestellt zu allem Dienst an der
Wohnung des Hauses Gottes. 18 Aaron dagegen und seine Söhne waren
verordnet zum Dienst am Brandopferaltar und am Räucheraltar und zu
allem Dienst im Allerheiligsten und Sühne zu schaffen für Israel, wie
Mose, der Knecht Gottes, geboten hatte.
19 Dies sind die Söhne Aarons: Eleasar, sein Sohn, dessen Sohn war
Pinhas, dessen Sohn war Abischua, dessen Sohn war Bukki, dessen
Sohn war Usi, dessen Sohn war Serachja, dessen Sohn war Merajot,
dessen Sohn war Amarja, dessen Sohn war Ahitub, dessen Sohn war
Zadok, dessen Sohn war Ahimaaz.
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20 Und dies sind ihre Wohnsitze nach ihren Zeltdörfern in ihrem Gebiet,
nämlich der Söhne Aaron vom Geschlecht der Kehatiter, denn, das Los
fiel ihnen zuerst zu 21 und man gab ihnen Hebron im Land Juda mit
seinem Weideland rings umher. 22 Aber die Felder der Stadt und ihre
Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohn Jefunnes. 23 So gaben sie nun den
Söhnen Aaron die Freistädte Hebron und Libna mit ihrem Weideland,
Jattir und Eschtemoa mit ihrem Weideland, Holon, Debir, Aschan und Bet
– Schemesch mit ihrem Weideland – und aus dem Stamm Benjamin:
Geba, Alemet und Anatot mit ihrem Weideland, sodass die Zahl aller
Städte in ihren Geschlechtern dreizehn war.
24 Aber: den anderen Söhnen Kehat nach ihren Geschlechtern wurden
durch das Los aus dem Stamm Ephraim, aus dem Stamm Dan zehn
Städte gegeben. 25 Den Söhnen Gerschon nach ihren Geschlechtern
wurden aus dem Stamm Issachar und aus dem Stamm Asser und aus
dem Stamm Naftali in Baschan dreizehn Städte gegeben.
26 Den Söhnen Merari nach ihren Geschlechtern wurden durch das Los
aus dem Stamm Ruben und aus dem Stamm Gad und aus dem Stamm
Sebulon zwölf Städte gegeben. 27 Und Israel gab den Leviten die Städte
mit ihrem Weideland, nämlich durch das Los aus dem Stamm Juda und
aus dem Stamm Simeon und aus dem Stamm Benjamin diese Städte, die
sie mit Namen bestimmten.
28 Aber, den Geschlechtern der Söhne Kehat wurden Städte ihres
Gebiets aus dem Stamm Ephraim gegeben. 29 So gaben sie nun dem
Geschlecht der anderen Söhne Kehat die Freistädte: Sichem auf dem
Gebirge Ephraim, Geser, Kibzajim, Bet – Horon, Ajalon und Gat –
Rimmon mit ihrem Weideland. 30 Dazu aus dem halben Stamm
Manasse: Taanach und Jibleam mit ihrem Weideland. 31 Aber den
Söhnen Gerschon nach ihren Geschlechtern gaben sie aus dem halben
Stamm Manasse: Golan in Baschan und Aschtarot mit ihrem Weideland –
aus dem Stamm Issachar: Kedesch, Daberat, Ramot und En-Gannim mit
ihrem Weideland – aus dem Stamm Asser: Mischal, Abdon, Helkat und
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Rehob mit ihrem Weideland – aus dem Stamm Naftali: Kedesch in
Galiläa, Hammon und Kirjatajim mit ihrem Weideland. 32 Den anderen
Söhnen Merari gaben sie aus dem Stamm Sebulon: Rimmon und Tabor
mit ihrem Weideland – und jenseits des Jordans gegenüber Jericho,
östlich vom Jordan, aus dem Stamm Ruben: Bezer in der Wüste,
Jahaz, Kedemot und Mefaat mit ihrem Weideland – aus dem Stamm
Gad: Ramot in Gilead, Mahanajim, Heschbon und Jaser mit ihrem
Weideland: Amen.
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1 Die Söhne Issachars waren: Tola, Puwa, Jaschub und Schimron, diese
vier. 2 Die Söhne Tolas aber waren: Usi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam
und Schemuël, Sippenhäupter von Tola und gewaltige Männer – nach
dem Geschlechtsregister an Zahl zu Davids Zeiten 22.600. 3 Der Sohn
Usis war: Jisrachja. 4 Und die Söhne Jisrachjas waren: Michael, Obadja,
Joel und Jischija, diese fünf – sie waren alle Sippenhäupter. 5 Und nach
ihrem Geschlechtsregister, nach ihren Sippen waren unter ihnen zum
Kampf gerüstetes Heervolk 36.000 – denn: sie hatten viele Frauen und
Kinder. 5 Und ihre Brüder in allen Geschlechtern Issachars waren
gewaltige Männer, 87.000, und wurden alle aufgezeichnet.
6 Die Söhne Benjamins waren: Bela, Becher und Jediaël, diese drei.
7 Aber die Söhne Belas waren: Ezbon, Usi, Usiël, Jerimot und Ir, diese
fünf, Sippenhäupter, gewaltige Männer. 8 Und es wurden aufgezeichnet
22.034. 9 Die Söhne Bechers waren: Semira, Joasch, Eliëser, Eljoënai,
Omri, Jerimot, Abija, Anatot und Alemet – die waren alle Söhne des
Becher und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern nach ihren
Sippenhäuptern, gewaltige Männer, 20.200. 10 Der Sohn Jediaëls aber
war: Bilhan. 11 Bilhans Söhne aber waren: Jëusch, Benjamin, Ehud,
Kenaana, Setan, Tarsis und Ahischahar. 12 Die waren alle Söhne
Jediaëls, Sippenhäupter, gewaltige Männer, 17.200, die als Heer
ausziehen konnten zum Kampf. 13 Und Schuppim und Huppim waren
Söhne Irs – Huschim aber war ein Sohn Ahers. 14 Die Söhne Naftalis
waren: Jachzeel, Guni, Jezer und Schillem, Söhne der Bilha.
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15 Die Söhne Manasses waren diese: Asriël, den seine aramäische
Nebenfrau geboren hatte – auch gebar sie Machir, den Vater Gileads.
16 Und Machir gab Huppim und Schuppim Frauen – und seine
Schwester hieß Maacha. 17 Sein anderer Sohn hieß Zelofhad und
Zelofhad hatte nur Töchter. 18 Und Maacha, Machirs Frau, gebar einen
Sohn – den nannte sie Peresch. 19 Und sein Bruder hieß Scheresch und
dessen Söhne waren Ulam und Rekem. 20 Ulams Sohn aber war Bedan.
21 Das sind die Söhne Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes
Manasses. 22 Und seine Schwester Molechet gebar Ischhod, Abiëser
und Machla. 23 Und Schemida hatte diese Söhne: Achjan, Sichem, Likhi
und Aniam.
24 Die Söhne Ephraims waren diese: Schutelach – dessen Sohn war
Bered, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Elada, dessen Sohn
war Tahat, dessen Sohn war Sabad, dessen Sohn war Schutelach – und
Eser und Elad. 25 Und die Männer von Gat, die Einheimischen im Land,
töteten sie, weil sie hinab gezogen waren, ihnen die Tiere weg zu
nehmen. 26 Und ihr Vater Ephraim trug Leid lange Zeit und seine Brüder
kamen, ihn zu trösten. 27 Und er ging ein zu seiner Frau – die ward
schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Beria, weil in seinem
Haus Unglück war. 28 Seine Tochter war Scheera, die baute das untere
und obere Bet – Horon und Usen – Scheera. 29 Sein Sohn war Refach,
auch Reschef, dessen Sohn war Telach, dessen Sohn war Tahan, dessen
Sohn war Ladan, dessen Sohn war Ammihud, dessen Sohn war
Elischama, dessen Sohn war Nun, dessen Sohn war Josua.
30 Und ihr Besitz und ihre Wohnung war Bethel und seine Ortschaften
und gegen Osten Naara und gegen Westen Geser und seine
Ortschaften, Sichem und seine Ortschaften bis nach Aja und seinen
Ortschaften und an der Seite der Söhne Manasses Bet-Schean und seine
Ortschaften, Taanach und seine Ortschaften, Megiddo und seine
Ortschaften, Dor und seine Ortschaften. 31 In diesen wohnten die Söhne
Josefs, des Sohnes Israels. 32 Die Söhne Assers waren diese: Jimna,
Jischwa, Jischwi, Beria – und Serach war ihre Schwester. 33 Die Söhne
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Berias waren: Heber und Malkiël – das ist der Vater Birsajits. 34 Heber
zeugte Jaflet, Schemer, Hotam und ihre Schwester Schua. 35 Die Söhne
Jaflets waren: Pasach, Bimhal und Aschwat – das waren die Söhne
Jaflets. 36 Die Söhne Schemers waren: Ahi, Rohga, Hubba und Aram.
37 Und die Söhne seines Bruders Hotam waren: Zofach, Jimna,
Schelesch und Amal. 38 Die Söhne Zofachs waren: Suach, Harnefer,
Schual, Beri, Jimra, Bezer, Hod, Schamma, Schilscha, Jitran und Beera.
39 Die Söhne Jeters waren: Jefunne, Pispa und Ara. 40 Die Söhne Ullas
waren: Arach, Hanniël und Rizja. 41 Diese alle waren Söhne Assers,
Sippenhäupter, auserlesene, gewaltige Männer und Erste der Fürsten. 42
Und sie wurden aufgezeichnet als Kriegsmenschen: ihre Zahl war 26.000
Männer: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 8 von 28.
————————————————————————
1 Benjamin aber zeugte Bela, seinen Erstgeborenen, Aschbel als zweiten
Sohn, Achrach als dritten Sohn, Noha als vierten Sohn, Rafa als fünften
Sohn. 2 Und Bela hatte Söhne: Ard, Gera, Abihud, Abischua, Naaman,
Ahoach, Gera, Schefufan und Huram. 3 Dies sind die Söhne Ehuds, die
Sippenhäupter waren unter den Bürgern zu Geba und man führte sie
gefangen weg nach Manahat, nämlich: Naaman, Ahija und Gera, dieser
führte sie weg – und er zeugte Usa und Ahihud.
4 Und Schaharajim zeugte im Land Moab, als er seine Frauen Huschim
und Baara entlassen hatte und er zeugte mit seiner Frau Hodesch:
Jobab, Zibja, Mescha, Malkam, Jëuz, Sacheja und Mirma. Das sind seine
Söhne, Sippenhäupter. 5 Mit Huschim aber hatte er Abitub und Elpaal
gezeugt. 6 Die Söhne Elpaals aber waren: Eber, Mischam und Schemed.
Dieser baute Ono und Lod und ihre Ortschaften.
7 Und Beria und Schema waren Sippenhäupter unter den Bürgern von
Ajalon – sie verjagten die Einwohner von Gat. 8 Und ihre Brüder waren:
Elpaal, Schaschak, Jeremot, Sebadja, Arad, Eder, Michael, Jischpa und
Joha; das sind die Söhne Berias. 9 Sebadja, Meschullam, Hiski,
Heber, Jischmerai, Jislia, Jobab – das sind die Söhne Elpaals. 10 Jakim,
Sichri, Sabdi, Eliënai, Zilletai, Eliël, Adaja, Beraja und Schimrat; das sind
die Söhne Schimis. 11 Jischpan, Eber, Eliël, Abdon, Sichri,
Hanan, Hananja, Elam, Antotija, Jifdeja und Pnuël – das sind die Söhne
Schaschaks. 12 Schamscherai, Scheharja, Atalja, Jaareschja, Elija und
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Sichri – das sind die Söhne Jerohams. 13 Das sind die Sippenhäupter
ihrer Geschlechter, die in Jerusalem wohnten. 14 Aber in Gibeon wohnte
Jëiël, der Vater Gibeons, und seine Frau hieß Maacha. 15 Und sein
Erstgeborener war Abdon, ferner Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab, 16 Gedor,
Achjo, Secher und Miklot. 17 Miklot aber zeugte Schima. 18 Und auch sie
wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem, ihnen gegenüber.
19 Ner zeugte Abner und Kisch zeugte Saul. 20 Saul zeugte Jonatan,
Malkischua, Abinadab und Eschbaal. 21 Der Sohn Jonatans aber war
Merib. 22 Merib zeugte Micha. 23 Die Söhne Michas waren: Piton,
Melech, Tachrea und Ahas. 24 Ahas aber zeugte Joadda. 25 Joadda
zeugte Alemet, Asmawet und Simri. 26 Simri zeugte Moza. 27 Moza
zeugte Bina – dessen Sohn war Refaja, dessen Sohn war Elasa, dessen
Sohn war Azel. 28 Azel hatte sechs Söhne, die hießen: Asrikam, Bochru,
Jischmael, Schearja, Obadja und Hanan. 29 Die waren alle Söhne Azels.
30 Die Söhne seines Bruders Eschek waren: Ulam, sein Erstgeborener,
Jëusch, der zweite Sohn, Elifelet, der dritte. 31 Die Söhne Ulams aber
waren gewaltige Menschen und geschickt mit Bogen und hatten viele
Söhne und Enkel, hundertundfünfzig. 32 Diese alle sind von den Söhnen
Benjamin: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 9 von 28.
————————————————————————
1 Und ganz Israel wurde im Geschlechtsregister aufgezeichnet und
siehe, sie sind aufgeschrieben im Buch der Könige von Israel. 2 Und
Juda wurde weg geführt nach Babel um seines Treubruches willen. 3 Und
die zuerst auf ihrem Besitz und in ihren Städten wohnten, waren
Israeliten, Priester, Leviten und Tempelsklaven.
4 Und in Jerusalem wohnten einige der Söhne Juda, einige der Söhne
Benjamin, einige der Söhne Ephraim und Manasse. 5 Von den Söhnen
Juda: Utai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris,
des Sohnes Banis von den Nachkommen des Perez, des Sohnes Judas
– von den Schelanitern aber Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne –
von den Söhnen Serach: Jëuël und seine Brüder, 690.
6 Von den Söhnen Benjamin: Sallu, der Sohn Meschullams, des Sohnes
Hodawjas, des Sohnes Senuas und Jibneja, der Sohn Jerohams und Ela,
der Sohn Usis, des Sohnes Michris, und Meschullam, der Sohn
Schefatjas, des Sohnes Reguëls, des Sohnes Jibnijas. 7 Dazu ihre
Brüder nach ihren Geschlechtern, 956. 8 Alle diese Männer waren
Sippenhäupter.
9 Von den Priestern aber: Jedaja, Jojarib, Jachin und Asarja, der Sohn
Hilkijas, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes
Merajots, des Sohnes Ahitubs, der Vorsteher im heiligen Haus unseres
Heiligen GOTTES und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes
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Paschhurs, des Sohnes Malkijas und Masai, der Sohn Adiëls, des
Sohnes Jachseras, des Sohnes Meschullams, des Sohnes
Meschillemots, des Sohnes Immers, dazu ihre Brüder, Sippenhäupter,
1.760, tüchtige Menschen im Dienst des Amtes im Haus Gottes.
10 Von den Leviten aber aus den Söhnen Merari: Schemaja, der Sohn
Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas und Bakbukja,
Heresch und Galal und Mattanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris,
des Sohnes Asafs und Abda, der Sohn Schammuas, des Sohnes Galals,
des Sohnes Jedutuns und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes
Elkanas, der in den Gehöften der Netofatiter wohnte.
11 Die Torhüter aber waren: Schallum, Akkub, Talmon, Ahiman – und ihr
Bruder Schallum war der Vorsteher und er steht bis jetzt am Tor des
Königs im Osten. 12 Das waren die Torhüter in den Lagern der Leviten.
13 Und Schallum, der Sohn Kores, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes
Korachs und seine Brüder aus seiner Sippe, die Korachiter, waren im
Dienst des Amtes, dass sie hüteten die Schwelle der Stiftshütte, wie auch
ihre Väter im Lager des Heiligen GOTTES den Eingang gehütet hatten.
14 Pinhas aber, der Sohn Eleasars, – der Heilige GOTT sei auch mit ihm!
– war vorzeiten Vorsteher über sie. 15 Secharja, der Sohn Meschelemjas,
war der Hüter am Tor der Stiftshütte.
16 Alle diese waren auserlesen zu Hütern an der Schwelle,
zweihundertzwölf – diese waren zwar aufgezeichnet in ihren Häusern,
aber David und Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt, dass sie und ihre
Söhne als Wächter hüten sollten, die Tore am heiligen Haus des Heiligen
GOTTES, nämlich an der heiligen Stiftshütte. 17 Es waren aber diese
Torhüter nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt: nach Osten, nach
Westen, nach Norden und nach Süden. 18 Ihre Brüder aber waren in
ihren Häusern und mussten zur verordneten Zeit für jeweils sieben Tage
herein kommen, um mit ihnen Dienst zu tun. 17 Denn: die vier obersten
Torhüter standen immer fort im Amt. 18 Und Einige von den Leviten
waren über die Kammern und Schätze im heiligen Haus unseres Heiligen
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GOTTES gesetzt. 19 Auch blieben sie die Nacht über, um das heilige
Haus unseres Heiligen GOTTES, denn: sie mussten Wache halten und
alle Morgen die Türen auftun. 20 Und einige von ihnen waren gesetzt
über die Geräte für den Dienst – denn. sie mussten sie abgezählt heraus
– und hinein tragen. 21 Und einige von ihnen waren bestellt über die
Gefäße und über alle heiligen Geräte, über Feinmehl, über Wein, über Öl,
über Weihrauch, über Spezerei. 22 Und einige der Söhne der Priester
machten Salböl aus der Spezerei. 23 Und Mattitja von den Leviten, dem
Erstgeborenen Schallums, des Korachiters, waren die Pfannen
anvertraut. 24 Von den Kehatitern, ihren Brüdern, waren einige bestellt
über die Schaubrote, sie zuzurichten auf alle Sabbate.
25 Das sind die Sänger, die Sippenhäupter der Leviten, die in den
Kammern keinen Dienst hatten, denn Tag und Nacht waren sie in ihrem
Amt. 26 Das sind die Sippenhäupter unter den Leviten nach ihren
Geschlechtern. 27 Diese wohnten in Jerusalem.
28 In Gibeon wohnten Jëiël, der Vater Gibeons; seine Frau hieß
Maacha und sein Erstgeborener Abdon – ferner Zur, Kisch, Baal, Ner,
Nadab, Gedor, Achjo, Secher, Miklot. 29 Miklot aber zeugte Schima. 30
Auch sie wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem, ihnen gegenüber.
31 Ner aber zeugte Abner. 32 Kisch zeugte Saul. 33 Saul zeugte
Jonatan, Malkischua, Abinadab, Eschbaal. 34 Der Sohn Jonatans aber
war Merib. 35 Merib aber zeugte Micha.
36 Die Söhne Michas waren: Piton, Melech, Tachrea und Ahas. 37 Ahas
zeugte Joadda. 38 Joadda zeugte Alemet, Asmawet und Simri. 39 Simri
zeugte Moza. 40 Moza zeugte Bina – dessen Sohn war Refaja, dessen
Sohn war Elasa, dessen Sohn war Azel. 41 Azel aber hatte sechs Söhne
– die hießen: Asrikam, Bochru, Jischmael, Schearja, Obadja, Hanan. 41
Das sind die Söhne Azels: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 10 von 28.
————————————————————————
1 Die Philister kämpften gegen Israel und die Männer Israels flohen vor
den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa.
2 Aber, die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und
erschlugen Jonatan, Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls. 3 Und
der Kampf tobte heftig um Saul und die Bogenschützen fanden ihn und er
wurde verwundet von den Schützen. 4 Da sprach Saul zu seinem
Waffenträger: Ziehe bitte dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht
diese Unbeschnittenen kommen und treiben ihren Spott mit mir. 5 Aber,
sein Waffenträger wollte nicht – denn: er fürchtete sich sehr. 6 Da nahm
Saul sein Schwert und stürzte sich hinein.
7 Als aber sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, da stürzte auch er
sich in das Schwert und starb. 8 So starben Saul und zugleich seine drei
Söhne und sein ganzes Haus. 9 Als aber die Männer Israels, die in der
Ebene wohnten, sahen, dass sie geflohen waren und dass Saul und
seine Söhne tot waren, da verließen sie ihre Städte und flohen und die
Philister kamen und wohnten darin.
10 Am anderen Tag kamen die Philister, um die Erschlagenen
auszuplündern und fanden Saul und seine Söhne, wie sie gefallen auf
dem Gebirge Gilboa lagen. 11 Da plünderten sie ihn aus und nahmen
sein Haupt und seine Rüstung und sandten sie im Land der Philister
umher und ließen es verkünden vor ihren Götzen und dem Volk. 12 Und
sie legten seine Rüstung nieder im Haus ihres Gottes und seinen
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Schädel hefteten sie an das Haus Dagons. 13 Als aber jedermann von
Jabesch in Gilead hörte, was die Philister Saul alles angetan hatten, da
machten sie sich auf, alle streitbaren Männer und nahmen die Leichname
Sauls und seiner Söhne und brachten sie nach Jabesch und begruben
ihre Körper unter der Eiche bei Jabesch und fasteten sieben Tage. 14 So
starb Saul um seines Treubruchs willen, mit dem er sich an dem Heiligen
GOTT versündigt hatte, weil er das heilige Wort des Heiligen GOTTES
nicht hielt, auch weil er die Wahrsagerin befragt hat, den Heiligen GOTT
aber nicht befragt hatte. 15 Darum ließ er ihn sterben und wandte das
Königtum David, dem Sohn Isais zu: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 11 von 28.
————————————————————————
1 Und ganz Israel sammelte sich bei König David in Hebron und sprach:
Siehe, wir sind dein Bein und dein Fleisch. 2 Schon damals, als Saul
König war, führtest du Israel aus und ein. 3 Und der Heilige GOTT hat zu
dir geredet: Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst König sein
über mein Volk Israel. 4 Und alle Ältesten Israels kamen zum König David
nach Hebron. 5Und König David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron
vor dem Heiligen GOTT.
6 Und sie salbten David zum König über Israel nach dem heiligen Wort
des Heiligen GOTTES durch Samuel. 7 Und König David und ganz Israel
zogen hin nach Jerusalem, denn die Israeliter wohnten dort im Land.
8 Und er baute die Stadt. 9 Joab stellte die übrige Stadt wieder her.
10 Und König David nahm immer mehr zu an Macht und der Heilige
GOTT war mit ihm.
11 Dies sind die Helden des Königs Davids, die sich treu zu ihm hielten in
seinem Königtum mit ganz Israel, dass man ihn zum König machte, nach
dem heiligen Wort des Heiligen GOTTES über Israel. 12 Und dies ist die
Zahl der Helden Davids: Joschobam, der Sohn Hachmonis: er schwang
seinen Spieß und erschlug dreihundert Menschen. 13 Nach ihm war
Eleasar, der Sohn Dodos, der Ahoachiter: er war unter den drei Helden.
14 Dieser war mit David in Pas – Dammim, als die Philister sich dort zum
Kampf versammelt hatten. 15 Dort war ein Stück Acker mit Gerste. 16
Und das Volk floh vor den Philistern. 17 Und er trat mitten auf das Feld,
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sicherte es und schlug die Philister. 18 Und der Heilige GOTT gab großes
Heil. 19 Und drei aus den dreißig Helden zogen hinab zum Felsen zu
König David in die Höhle Adullam. 20 Aber: das Lager der Philister lag in
der Ebene Refaïm. 21 König David war in der Hochebene und die Wache
der Philister war damals in Bethlehem. 22 Abischai, der Bruder Joabs,
war der Erste unter ihnen und er schwang seinen Spieß und erschlug
dreihundert Menschen. 23 Und er war unter ihnen berühmt und hoch
geehrt unter den Dreißig Helden des Königs Davids und war ihr Oberster,
aber, an jenen Drei Helden kam er nicht heran. 24 Benaja, der Sohn
Jojadas, ein streitbarer Mann von großen Taten, war aus Kabzeel. 25 Er
erschlug die beiden »Gotteslöwen« der Moabiter. 26 Er stieg hinab und
erschlug einen Löwen in einem Brunnen, als Schnee gefallen war.
27 Er erschlug auch einen ägyptischen Mann, der war fünf Ellen groß und
hatte einen Spieß in der Hand 28 Aber: er ging zu ihm hinab mit einem
Stecken und nahm ihm den Spieß aus der Hand und tötete ihn mit
dessen eigenem Spieß. 29 Das tat Benaja, der Sohn Jojadas und er war
berühmt unter den dreißig Helden und hoch geehrt, aber an jene Drei
Helden kam er nicht heran. 30 David setzte ihn über seine Körperwache.
31 Die streitbaren Helden waren diese: Asaël, der Bruder Joabs –
Elhanan, der Sohn Dodos aus Bethlehem – Schammot, der Haroditer –
Helez, der Peletiter – Ira, der Sohn des Ikkesch, aus Tekoa – Abiëser, der
Anatotiter – Sibbechai, der Huschatiter – Ilai, der Ahoachiter – Mahrai,
der Netofatiter – Heled, der Sohn Baanas, der Netofatiter – Ittai, der Sohn
Ribais, von Gibea in Benjamin – Benaja, der Piratoniter – Hiddai, von
Nahale – Gaasch – Abiël, der Arbatiter – Asmawet, der Bahurimiter –
Eljachba, der Schaalboniter – Jaschen, der Guniter – Jonatan, der Sohn
Schages, der Harariter – Ahiam, der Sohn Sachars, der Harariter – Elifal,
der Sohn Urs – Hefer, der Mecheratiter – Ahija, der Paloniter – Hezro, der
Karmeliter – Naarai, der Sohn Esbais – Joel, der Bruder Nathans –
Mibhar, der Sohn Hagris – Zelek, der Ammoniter – Nachrai, der
Beerotiter, ein Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja – Ira, der
Jattiriter – Gareb, der Jattiriter – Uria, der Hetiter –
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Sabad, der Sohn Achlais – Adina, der Sohn Schisas, der Rubeniter, ein
Hauptmann der Rubeniter, und dreißig Mann waren bei ihm – Hanan, der
Sohn Maachas – Joschafat, der Mitniter – Usija, der Aschtarotiter –
Schama und Jehiël, die Söhne Hotams, des Aroëriters – Jediaël, der
Sohn Schimris – Joha, sein Bruder, der Tiziter Eliël, der Mahawiter –
Jeribai und Joschawja, die Söhne Elnaams – Jitma, der Moabiter – Eliël,
Obed, Jaasiël aus Zoba: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 12 von 28.
————————————————————————
1 Dies sind die Männer, die zu König David nach Ziklag kamen, als er
sich von Saul, dem Sohn des Kisch, fern halten musste und sie gehörten
auch zu den Helden, den Helfern im Kampf, mit Bogen gerüstet,
geschickt mit beiden Händen, Steine zu schleudern und Pfeile zu
schießen. 2 Von den Stammesbrüdern Sauls, die aus Benjamin
waren: der erste Ahiëser und Joasch, die Söhne Schemaas, des
Gibeatiters – Jesiël und Pelet, die Söhne Asmawets – Beracha und Jehu,
der Anatotiter – Jischmaja, der Gibeoniter, gewaltig unter den Dreißig
Helden und über die Dreißig Helden – Jirmeja, Jahasiël, Johanan,
Josabad, der Gederatiter – Elusai, Jerimot, Bealja, Schemarja, Schefatja,
der Harufiter – Elkana, Jischija, Asarel, Joëser, Joschobam, die
Korachiter – Joëla und Sebadja, die Söhne Jerohams von Gedor.
3 Von den Gaditern gingen über zu König David nach der Hochebene in
der Wüste starke Helden und Kriegsmenschen, die Schild und Spieß
führten und ihr Gesicht war, wie das der Löwen und sie waren schnell wie
Rehe auf den Bergen: Der erste Eser, der zweite Obadja, der dritte
Eliab, der vierte Mischmanna, der fünfte Jirmeja, der sechste Attai, der
siebente Eliël, der achte Johanan, der neunte Elsabad, der zehnte
Jirmeja, der elfte Machbannai. 4 Diese waren von den Gaditern,
Hauptmenschen im Heer, der Geringste über hundert und der Größte
über tausend. 5 Die sind es, die über den Jordan gingen im ersten Monat,
als er voll war bis zu beiden Ufern und alle Täler gegen Osten und
Westen abriegelte.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 965 von 1132.

6 Es kamen aber auch Männer von Benjamin und Juda zu König David in
die Hochebene. 7 König David ging heraus zu ihnen und sprach zu ihnen:
Kommt ihr im Frieden zu mir und um mir zu helfen, so soll mein Herz mit
euch sein – kommt ihr mit List und um gegen mich zu sein, da doch keine
Bosheit an mir ist, so sehe der Heilige GOTT unserer Väter das bitte an
und strafe es! 8 Aber der Geist ergriff Amasai, den Ersten der Dreißig
Helden und er sprach: Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du
Sohn Isais!
9 Friede sei mit dir! 10 Friede sei mit deinen Helfern, denn: dein GOTT
hilft dir! 11 Da nahm David sie an und setzte sie zu Hauptmenschen über
die Streifschar. 12 Und von König Manasse gingen einige zu König David
über, als er mit den Philistern auszog gegen Saul zum Kampf. 13 Er half
ihnen nicht, denn: die Fürsten der Philister hielten Rat und schickten ihn
weg und sprachen: Wenn er wieder zu Saul, seinem Herrn, überginge, so
könnte es uns das Leben kosten.
14 Da fielen ihm zu von König Manasse: Adnach, Josabad, Jediaël,
Michael, Josabad, Elihu und Zilletai. 15 Und sie halfen König David
gegen streifende Banden – denn: sie waren alle streitbare Helden und
wurden Hauptmenschen über das Heer. 16 So kamen alle Tage Einige zu
König David, ihm zu helfen, bis es ein großes Heer wurde, wie ein Heer
unseres Heiligen GOTTES. 17 Und dies ist die Zahl der zum
Heeresdienst gerüsteten Männer, die zu König David nach Hebron
kamen, um das Königtum Sauls ihm zuzuwenden nach dem heiligen
Wort des unseres Heiligen GOTTES:
Der Männer von Juda, die Schild und Spieß trugen, waren 6.800,
gerüstet zum Heeresdienst – der Männer von Simeon waren streitbare
Helden für den Heeresdienst 7.100 – der Männer von Levi 4.600 – und
Jojada, der Vorsteher über das Haus Aaron, mit 3.700 – und Zadok, ein
junger streitbarer Held, mit seiner Sippe, 22 Hauptmenschen – der
Männer von Benjamin, Sauls Brüder, 3.000, denn: bis zu dieser Zeit
hielten noch viele von ihnen zum Haus Sauls – der Männer von Ephraim
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20.800, streitbare Helden und berühmte Männer in ihren Sippen – der
Männer von Issachar, die erkannten und rieten, was Israel zu jeder Zeit
tun sollte, 200 Hauptmenschen und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl
– von Sebulon wehrfähige Männer, zum Kampf gerüstet mit allerlei
Waffen, 50.000, König David einmütig zu helfen – von Naftali 1.000
Hauptmenschen und mit ihnen 37.000 mit Schild und Spieß – von Dan,
zum Kampf gerüstet, 28.600 – von Asser wehrfähige Männer, gerüstet
zum Kampf, 40.000 – von jenseits des Jordans, von den Rubenitern und
den Gaditern, 120.000 mit allerlei Waffen zum Kampf.
18 Alle diese Kriegsmenschen, in Heeresordnung, kamen von ganzem
Herzen nach Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel.
19 Auch, war das ganze übrige Israel eines Herzens, daß man David zum
König machte. 20 Und sie waren dort bei David drei Tage, aßen und
tranken , denn: ihre Brüder hatten für sie gesorgt. 22 Auch die, die ihnen
nahe waren, bis nach Issachar, Sebulon und Naftali, brachten Nahrung
auf Eseln, Kamelen und Rindern: Brot, Kuchen von Feigen und Rosinen,
Wein, Öl, dazu Rinder und Schafe in Menge – denn: die Freude war in
Israel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 13 von 28.
————————————————————————
1 Und König David hielt einen Rat mit den Hauptmenschen über tausend
und über hundert und mit allen Anführern und sprach zu der ganzen
Gemeinde Israel: Gefällt es euch und ist es dem Heiligen GOTT
angenehm, so laßt uns bitte hinschicken zu unseren Brüdern in allen
Ländern Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in ihren
Wohnstätten, so dass sie sich bei uns versammeln. 2 Und lasst uns bitte
die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES wieder zu uns holen –
denn: zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. 3 Da sprach die ganze
Gemeinde, man solle das tun – denn: es gefiel allem Volk gut.
4 So versammelte David ganz Israel, vom Schihor Ägyptens an bis
dorthin, wo es nach Hamat geht, um die heilige Bundeslade unseres
Heiligen GOTTES von Kirjat – Jearim zu holen. 5 Und König David zog
hin mit ganz Israel nach Baala, das ist Kirjat – Jearim, das in Juda liegt,
um von da herauf zu bringen die heilige Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES der über den Cherubim thront, wo sein heiliger Name
angerufen wird. 6 Und sie ließen die heilige Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs fahren. 7
Usa und sein Bruder lenkten den Wagen. 8 David aber und ganz Israel
tanzten mit aller Macht vor unserem Heiligen GOTT her, mit Liedern, mit
Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. 9 Als
sie zur Scheune Kidons kamen, da breitete Usa seine Hand aus, um die
heilige Bundeslade zu halten – denn: die Rinder glitten aus. 10 Da
entbrannte der Grimm des Heiligen GOTTES über Usa und er schlug ihn,
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weil er seine Hand nach der heiligen Bundeslade ausgebreitet hatte,
sodass er dort starb vor unseren Heiligen GOTT. 11 Da ergrimmte König
David, dass der Heilige GOTT den Usa so wegriss und man nannte die
Stätte »Perez – Usa« bis auf diesen Tag.
12 Und an jenem Tag fürchtete sich König David vor unserem Heiigen
GOTT und sprach: Wie darf ich da noch die heilige Bundeslade unseres
Heiligen GOTTES zu mir bringen? 13 Darum ließ er die heilige
Bundeslade unseres Heiligen GOTTES nicht zu sich bringen in die Stadt
Davids, sondern, ließ sie hinbringen in das Haus Obed – Edoms, des
Gatiters. 14 So blieb die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES
bei Obed – Edom in seinem Haus drei Monate. 15 Und der Heilige GOTT
segnete das Haus des Obed – Edoms und alles, was er hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 14 von 28.
————————————————————————
1 Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu König David und
Zedernholz, Steinmetzen und Zimmermenschen, dass sie ihm ein Haus
bauten. 2 Und König David erkannte, dass der Heilige GOTT ihn zum
König über Israel bestätigt hatte – denn: sein Königtum war hoch erhoben
worden um seines Volkes Israel willen. 3 Und König David nahm noch
mehr Frauen zu Jerusalem und zeugte noch mehr Söhne und Töchter.
4 Die Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren wurden, hießen: Schammua,
Schobab, Nathan, Salomo, Jibhar, Elischua, Elpelet, Nogah, Nefeg, Jafia,
Elischama, Beeljada, Elifelet.
5 Als die Philister hörten, dass David zum König gesalbt war über ganz
Israel, da zogen sie alle herauf, um sich König Davids zu bemächtigen. 6
Als das König David hörte, da zog er gegen sie aus. 7 Und die Philister
kamen und ließen sich nieder in der Ebene Refaïm (in der Nähe von
Jerusalem). 8 König David befragte unseren Heiligen GOTT und sprach:
Soll ich hinauf ziehen gegen die Philister und willst du sie in meine Hand
geben? 9 Der Heilige GOTT sprach zu ihm: Ziehe bitte hinauf!
10 Ich will sie in deine Hände geben. 11 Und, als sie hinauf zogen nach
Perazim, da schlug sie König David dort. 12 Und König David sprach:
unser Heiliger GOTT hat durch meine Hand die Reihen meiner Feinde
durchbrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht. 13 Daher
nannte man die Stätte »Perazim«. 14 Und sie ließen ihre Götter dort
zurück und König David befahl es, die Götzen mit Feuer zu verbrennen.
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15 Die Philister kamen wieder und ließen sich nieder in der Ebene.
16 Und König David befragte unseren Heiligen GOTT abermals und
unser Heiliger GOTT sprach zu ihm: Du sollst nicht hinauf ziehen hinter
ihnen her, sondern, umgehe sie bitte, dass du an sie heran kommst von
den Bakabäumen her. 17 Wenn du dann hören wirst, wie das Rauschen
oben in den Bakabäumen einhergeht, so brich bitte hervor zum Kampf –
denn: unser Heiliger GOTT ist dann vor dir ausgezogen, zu schlagen das
Heer der Philister. 18 Und König David tat, wie ihm unser Heiliger GOTT
geboten hatte und sie schlugen das Heer der Philister von Gibeon an bis
Geser. 19 Und König Davids Name ging aus in alle Länder und der
Heilige GOTT ließ Furcht vor ihm über alle Völker kommen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 15 von 28.
————————————————————————
1 König David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete der
heiligen Bundeslade unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES eine Stätte und richtete ein Zelt für sie auf. 2 Damals sprach
König David: Die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES soll
niemand tragen außer den Leviten – denn: diese hat der Heilige GOTT
erwählt, dass sie die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES tragen
und ihm dienen alle Zeit. 3 Da versammelte König David ganz Israel nach
Jerusalem, damit sie die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES
hinauf brächten an die Stätte, die er dazu bereitet hatte.
4 Und König David brachte zusammen die Söhne Aaron und die
Leviten: von den Söhnen Kehat: Uriël, den Obersten, samt seinen
Brüdern, 120 – von den Söhnen Merari: Asaja, den Obersten, samt
seinen Brüdern, 220 – von den Söhnen Gerschon: Joel, den Obersten,
samt seinen Brüdern, 130 – von den Söhnen Elizafan: Schemaja, den
Obersten, samt seinen Brüdern, 200 – von den Söhnen Hebron: Eliël,
den Obersten, samt seinen Brüdern, 80 – von den Söhnen Usiël:
Amminadab, den Obersten, samt seinen Brüdern, 112.
5 König David rief die Priester Zadok und Abjatar und die Leviten,
nämlich Uriël, Asaja, Joel, Schemaja, Eliël, Amminadab, und sprach zu
ihnen: Ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten – so heiligt nun
euch bitte und eure Brüder, dass ihr die heilige Bundeslade des Heiligen
GOTTES herauf bringt an den Ort, den ich ihr bereitet habe. 6 Denn: das
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erste Mal, als ihr nicht da wart, da machte der Heilige GOTT einen Riss
unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sich es gebührt. 7 So
heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die heilige Bundeslade
des Heiligen GOTTES herauf brächten. 8 Und die Leviten trugen die
heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES auf ihren Schultern mit
den Stangen, wie der heilige Prophet Mose geboten hatte nach dem
heiligen Wort des Heiligen GOTTES.
9 König David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die
Sänger, bestellen sollten mit Saitenspielen, mit Psaltern, Harfen und
hellen Zimbeln, so dass sie laut sängen und mit heiliger Freuden. 10 Da
bestellten die Leviten Heman, den Sohn Joels und von seinen Brüdern
Asaf, den Sohn Berechjas und von den Söhnen Merari, ihren Brüdern,
Etan, den Sohn Kuschajas und mit ihnen ihre Brüder der zweiten
Ordnung: Secharja, Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Unni, Eliab, Benaja,
Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jëiël, die Torhüter.
10 Denn: Heman, Asaf und Etan waren Sänger mit kupfernen, hell
klingenden Zimbeln – Secharja aber, Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Unni,
Eliab, Maaseja und Benaja mit Psaltern zu spielen – Mattitja aber,
Elifelehu, Mikneja, Obed – Edom, Jëiël und Asaja mit Harfen von acht
Saiten zu spielen – Kenanja, der Leviten Oberster, der Singmeister,
unterwies sie im Singen – denn: er verstand sich darauf. 11 Und Berechja
und Elkana waren Torhüter bei der Bundeslade. 12 Aber, Schebanja,
Joschafat, Netanel, Amasai, Secharja, Benaja, Eliëser, die Priester,
bliesen mit Trompeten vor der heiligen Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES und Obed – Edom und Jehija waren Torhüter bei der heiligen
Bundeslade.
13 So zogen König David und die Ältesten Israels und die Obersten über
tausend hin, um die heilige Bundeslade des heiligen Bundes des Heiligen
GOTTES herauf zu holen aus dem Haus Obed – Edoms mit heiligen
Freuden. 14 Und: weil unser Heiliger GOTT den Leviten half, die die
heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES trugen, da opferten sie sieben
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junge Stiere und sieben Widder. 15 Und König David hatte ein
Obergewand aus feinem Leinen an, desgleichen alle Leviten, die die
heilige Bundeaslade trugen und die Sänger und Kenanja, der Oberste
beim Gesang der Sänger – auch trug König David den leinenen
Priesterschurz. 16 So brachte ganz Israel die heilige Bundeslade des
Heiligen GOTTES hinauf mit Jauchzen, Posaunen, Trompeten und hellen
Zimbeln, mit Psaltern und Harfen. 17 Als nun die heilige Bundeslade des
Heiligen GOTTES in die Stadt Davids kam, da sah Michal, die Tochter
Sauls, zum Fenster hinaus und als sie den König David tanzen und
spielen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 16 von 28.
————————————————————————
1 Und, als sie die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES hinein
brachten, da setzte man sie in das Zelt, das König David für sie
aufgerichtet hatte und opferte Brandopfer und Dankopfer vor unserem
Heiligen GOTT. 2 Als König David die Brandopfer und Dankopfer beendet
hatte, da segnete er das Volk im Namen des Heiligen GOTTES und teilte
aus an jeden Menschen in Israel, an Männer und Frauen, ein Brot, ein
Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. 3 Und er bestellte einige Leviten
zu Dienern vor der heiligen Bundeslade des Heiligen GOTTES, so dass
sie priesen, dankten und lobten den Heiligen GOTT Israels, nämlich Asaf
als Vorsteher, Secharja, Jaasiël, Schemiramot, Jehiël, Mattitja, Eliab,
Benaja, Obed – Edom und Jëiël mit Psaltern und Harfen, Asaf aber mit
hellen Zimbeln, die Priester Benaja und Jahasiël: alle Zeit mit Trompeten
zu blasen vor der heiligen Bundeslade unseres Heiligen GOTTES.
4 Zu der Zeit ließ König David zum ersten Mal dem Heiligen GOTT
danken durch Asaf und seine Brüder: Dankt bitte dem Heiligen GOTT, ruft
seinen Namen an und tut kund unter den Völkern sein Tun! 5 Singt und
spielt ihm bitte – redet von allen seinen Wundern! 6 Rühmt bitte seinen
heiligen Namen und es freue sich bitte das Herz derer, die den Heiligen
GOTT suchen! 6 Fragt bitte nach dem Heiligen GOTT und nach seiner
Macht: sucht bitte sein heiliges Angesicht alle Zeit! 6 Gedenkt bitte seiner
Wunder, die er getan hat – seiner Zeichen und der Urteile seines heiligen
Mundes, ihr, das Geschlecht Israels, seines Knechts, ihr Söhne und
Töchter Jakobs, seine Auserwählten! 14 Er ist der Heilige GOTT: er
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richtet in aller Welt. 15 Gedenkt bitte ewig seines heiligen Bundes, des
heiligen Wortes, das er verheißen hat für tausend Geschlechter, den er
gemacht hat mit dem heiligen Propheten Abraham und seines Eides, den
er Isaak geschworen hat, den er Jakob gesetzt hat zur Satzung und
Israel zum ewigen Bund und sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben,
das Los eures Erbteils. 16 Als sie noch gering an Zahl waren und
Fremdlinge im Land, da zogen sie von einem Volk zum anderen Volk und
von einem Königreich zum anderen Königreich. 17 Er ließ niemand ihnen
Schaden tun und wies die Könige zurecht um ihretwillen: Tastet meine
Gesalbten bitte nicht an und tut meinen Propheten kein Leid! 18 Singt
bitte dem Heiligen GOTT: alle Länder, verkündigt bitte täglich sein Heil!
19 Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern
seine heiligen Wunder! 20 Denn: der Heilige GOTT ist groß und hoch zu
loben und mehr zu fürchten als alle Götter.
21 Denn: aller Heiden Götter sind Götzen und nur der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT aber hat den heiligen Himmel gemacht. 22 Eine
heilige Hoheit und eine heilige Pracht sind vor ihm, eine heilige Macht
und eine heilige Freude in seinem Heiligtum. 23 Bringt bitte dar dem
Heiligen GOTT, ihr Völker, eine heilige Ehre und eine heilige Macht!
24 Bringt bitte dar dem Heiligen GOTT die heilige Ehre seines heiligen
Namens: bringt Geschenke und kommt vor ihn und betet den Heiligen
GOTT an in heiligem Schmuck! 25 Es fürchte ihn die ganze Schöpfung.
26 Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. 27 Es freue sich
der heilige Himmel und die Erde sei fröhlich und man sage unter den
Heiden, dass der Heilige GOTT regiert!
28 Das Meer brause und was darinnen ist und das Feld sei fröhlich und
alles, was darauf ist. 29 Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem
Heiligen GOTT – denn: er kommt, zu richten die Schöpfung. 30 Dankt
dem Heiligen GOTT – denn: er ist freundlich und seine heilige Güte währt
ewiglich. 31 Und sprecht: Hilf uns bitte, unser Heiliger GOTT, unser
Heiliger Heiland und sammle uns bitte und errette uns bitte von den
Heiden, dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir ein heiliges Lob
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 976 von 1132.

sagen! 32 Gelobt sei der Heilige GOTT, der Heilige GOTT Israels, von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk sagte: Amen!
33 König David ließ nun vor der heiligen Bundeslade unseres Heiligen
GOTTES den Asaf und seine Brüder, damit sie Dienst täten vor der
heiligen Bundeslade alle Zeit, wie es jeder Tag erforderte – dazu Obed –
Edom und seine Brüder, achtundsechzig Mann und Obed – Edom, den
Sohn Jedutuns und Hosa als Torhüter. 34 Und den Priester Zadok und
seine Brüder, die Priester, die bestellte er bei der heiligen Wohnung des
Heiligen GOTTES auf der Höhe bei Gibeon, dass sie dem Heiligen GOTT
täglich Brandopfer darbrächten auf dem Brandopferaltar, am Morgen und
am Abend, wie geschrieben steht im heiligen Gesetz des Heiligen
GOTTES, das er Israel geboten hat, um dem Heiligen GOTT zu danken,
dass seine heilige Güte ewiglich währt, mit Trompeten und hell
klingenden Zimbeln und mit Saitenspiel zur heiligen Ehre unseres
Heiligen GOTTES. 35 Die Söhne Jedutuns jedoch, machte er zu
Torhütern. 36 Und alles Volk zog hin: ein jeder in sein Haus und König
David kehrte auch heim: sein eigenes Haus zu segnen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 17 von 28.
————————————————————————
1 Es begab sich, als König David in seinem Haus wohnte, da sprach er
zu dem heiligen Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem
Zedernhaus und die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES ist unter
Zeltdecken. 2 Der heilige Prophet Nathan sprach zum heiligen König
David: Alles, was in deinem Herzen ist, das tu – denn: unser Heiliger
GOTT ist mit dir.
3 Aber in derselben Nacht kam das heilige Wort unseres Heiligen
GOTTES zum heiligen Propheten Nathan: Gehe bitte hin und sage
meinem Knecht David: So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT: Nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung. 4 Denn: ich
habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich Israel heraus
führte, bis auf diesen Tag, sondern, ich bin umher gezogen von Zelt zu
Zelt und von Wohnung zu Wohnung.
5 Habe ich jemals, solange ich mit ganz Israel umherzog, zu einem der
Richter in Israel, denen ich gebot zu weiden mein Volk, ein Wort gesagt
und gesprochen: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? 6 So sprich
nun bitte zu meinem Knecht David: So sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen
weg genommen, dass du ein König über mein Volk Israel sein solltest
und ich bin mit dir gewesen, wo du hin gegangen bist und habe deine
Feinde ausgerottet vor dir und dir einen Namen gemacht, wie die
anderen Könige auf Erde einen Namen haben. 7 Und ich will meinem
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Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohnen
soll und es soll sich nicht mehr ängstigen und die Gewalttätigen sollen es
nicht mehr bedrängen, wie vormals und zu den Zeiten, als ich Richter
über mein Volk Israel verordnete. 8 Und ich will alle deine Feinde
demütigen und verkündige dir, dass der Heilige GOTT dir ein Haus bauen
will. 9 Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hin
gehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne, erwecken
– dem will ich sein Königtum bestätigen. 12 Der soll mir ein Haus bauen
und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. 13 Ich will sein Vater sein
und er soll mein Sohn sein. 14 Und ich will meine Gnade nicht von ihm
wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern, ich
will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königreich ewiglich, dass
sein Thron beständig sei ewiglich.
15 Als Nathan nach all diesen heiligen Worten und diesem heiligen
Gesicht mit König David geredet hatte, da kam der König David, ließ sich
vor dem Heiligen GOTT nieder und sprach:
Wer bin ich, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT und was ist
mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? 16 Aber das war dir
noch zu wenig, unser Heiliger GOTT und du hast über das Haus deines
Knechtes auch von ferner Zukunft geredet. 17 Du hast mich schauen
lassen, wie ein Mensch ein Gesicht empfängt und hast mich hoch erhöht,
unser Heiliger GOTT.
18 Was kann David noch mehr zu dir sagen, da du deinen Knecht so
herrlich machst? 19 Du kennst deinen Knecht. 20 Heiliger GOTT, um
deines Knechtes willen hast du nach deinem Herzen all diese großen
Dinge getan, dass du kundtätest alle Herrlichkeit. 21 Heiliger GOTT,
keiner ist dir gleich, und es ist kein GOTT außer dir, nach allem, was wir
mit unsern Ohren gehört haben. 22 Und wo ist ein Volk auf der Erde, wie
dein Volk Israel, um dessentwillen unser Heiliger GOTT hin gegangen ist,
sich ein Volk zu erlösen, sich selbst einen Namen zu machen durch
große und schreckliche Dinge und Völker auszutreiben vor deinem Volk
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her, das du aus Ägypten erlöst hast? 23 Du hast dir dein Volk Israel zum
Volk gemacht für ewig und du, Heiliger GOTTt, bist ihr Heiliger GOTT
geworden. 24 Nun, Heiliger GOTT, das Wort, das du über deinen Knecht
und über sein Haus geredet hast, werde wahr in Ewigkeit, und tu, wie du
geredet hast!
25 Und dein Name werde wahr und groß ewiglich, dass man sage: Der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der Heilige GOTT Israels, ist ein
Heiliger GOTT in Israel – und das Haus deines Knechtes David sei
beständig vor dir. 26 Denn du, mein Heiliger GOTT, hast das Ohr deines
Knechtes geöffnet und gesagt, dass du ihm ein Haus bauen willst. 27
Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dass er vor dir betet. 28 Nun,
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, du bist GOTT und hast deinem
Knecht dies Gute zugesagt. 29 So fange nun bitte an zu segnen das
Haus deines Knechtes, dass es ewiglich vor dir sei – denn: was du,
Heiliger GOTT, segnest, das ist gesegnet: ewiglich: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 18 von 28.
————————————————————————
1 Danach schlug König David die Philister und demütigte sie und nahm
Gat und seine Ortschaften aus der Philister Hand. 2 Auch schlug er die
Moabiter, sodass die Moabiter König David untertan wurden und
Abgaben brachten. 3 Er schlug auch Hadad – Eser, den König von Zoba,
bis Hamat hin, als er auszog, seine Macht aufzurichten am Euphratstrom.
4 Und König David gewann tausend Wagen, siebentausend Reiter und
zwanzigtausend Mann zu Fuß. 5 Und König David ließ alle Wagenpferde
lähmen und behielt hundert übrig. 6 Und die Aramäer von Damaskus
kamen, um Hadad – Eser, dem König von Zoba, zu helfen.
7 Aber, König David schlug von den Aramäern zweiundzwanzigtausend
Mann und setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus und so
wurden die Aramäer David untertan und gaben ihm Geschenke – denn:
der Heilige GOTT half König David, wo er auch hinzog. 8 Und König
David nahm die goldenen Schilde, die Hadad – Esers Volk gehabt hatte
und brachte sie nach Jerusalem. 9 Auch nahm König David aus den
Städten Hadad – Esers, Tibhat und Kun, sehr viel Gold. 10 Davon
machte Salomo das goldene Meer und die Säulen und goldenen Gefäße.
11 Als aber Toï, der König von Hamat, hörte, dass König David die ganze
Streitmacht Hadad – Esers, des Königs von Zoba, geschlagen hatte, da
sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David und ließ ihn grüßen
und ihm Segen wünschen, dass er mit Hadad – Eser gekämpft und ihn
geschlagen hatte, denn Toï führte Krieg mit Hadad – Eser und Hadoram
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brachte mit allerlei goldene und silberne Gefäße. 12 Auch diese heiligte
der König David dem Heiligen GOTT, wie auch das Silber und das Gold,
das er den Heiden genommen hatte, den Edomitern, Moabitern,
Ammonitern, Philistern und Amalekitern. 13 Und Abischai, der Sohn der
Zeruja, schlug die Edomiter im Salztal, achtzehntausend Mann und David
setzte Statthalter in Edom ein, sodass alle Edomiter David untertan
waren – denn: der HERR half David, wo er auch hinzog.
14 So regierte König David über ganz Israel und schaffte Recht und
Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. 15 Joab, der Sohn der Zeruja, war
über das Heer gesetzt, Joschafat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler.
16 Zadok, der Sohn Ahitubs und Abimelech, der Sohn Abjatars, waren
Priester. 17 Schawscha war Schreiber. 18 Benaja, der Sohn Jojadas, war
über die Kreter und Pleter gesetzt. 19 Und die Söhne Davids waren die
Ersten an der Seite des Königs: Amen.
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————————————————————————
1 Und danach starb Nahasch, der König der Ammoniter und sein Sohn
wurde König an seiner statt. 2 Da dachte König David: Ich will Hanun,
dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, denn: sein Vater hat mir
Freundschaft erwiesen und sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen
Vater. 3 Als die Gesandten des Königs Davids in das Land der Ammoniter
kamen zu Hanun, ihn zu trösten, da sprachen die Obersten der
Ammoniter zu Hanun: Meinst du, dass König David deinen Vater vor
deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? 4 Sind
seine Gesandten nicht vielmehr zu dir gekommen, um das Land zu
erforschen, zu erkunden und auszuspähen? 5 Da nahm Hanun die
Gesandten des Königs Davids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb
ab bis an die Lenden und ließ sie gehen. 6 Und sie gingen weg und man
berichtete König David über diese Männer.
7 Er jedoch, sandte ihnen entgegen, denn: die Männer waren sehr
geschändet. 8 Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt bitte in Jericho, bis
euer Bart gewachsen ist – dann kommt bitte zurück. 9 Als die Ammoniter
sahen, dass sie bei König David in Verruf gekommen waren, da sandte
Hanun und die Ammoniter tausend Zentner Silber, um Männer mit
Streitwagen und Reiter anzuwerben in Mesopotamien, im Aramäerland
von Maacha und in Zoba. 10 Und sie warben zweiunddreißigtausend
Männer mit Streitwagen an und den König von Maacha mit seinem Volk.
11 Die kamen und lagerten sich vor Medeba. 12 Und die Ammoniter
sammelten sich auch aus ihren Städten und kamen zum Kampf. 13 Als
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 983 von 1132.

das König David hörte, da sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der
Helden. 14 Die Ammoniter waren ausgezogen und stellten sich zum
Kampf auf vor dem Tor der Stadt. 15 Die Könige, die gekommen waren,
standen für sich auf freiem Feld. 16 Als nun Joab sah, dass vor und hinter
ihm sich der Kampf gegen ihn richtete, da erwählte er aus der ganzen
jungen Mannschaft in Israel einen Teil und stellte sich gegen die Aramäer.
17 Das übrige Kriegsvolk aber tat er unter die Hand seines Bruders
Abischai, dass sie sich gegen die Ammoniter stellten und sprach: Wenn
mir die Aramäer zu stark werden, so komme mir bitte zu Hilfe – wenn
aber die Ammoniter dir zu stark werden, da will ich dir helfen.
18 Sei getrost und lasse uns bitte getrost handeln für unser Volk und für
die Städte unseres Heiligen GOTTES. 19 Der Heilige GOTT tue bitte,
was ihm gefällt! 20 Und Joab rückte vor mit dem Volk, das bei ihm war,
gegen die Aramäer zu kämpfen und sie flohen vor ihm. 21 Als aber die
Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, da flohen sie auch vor
seinem Bruder Abischai und zogen in die Stadt. 22 Joab aber kam nach
Jerusalem.
23 Als die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, da
sandten sie Boten hin und ließen auch die Aramäer jenseits des Stromes
in den Kampf ziehen. 24 Und Schobach, der Feldhauptmann Hadad –
Esers, zog vor ihnen her. 25 Als das König David angesagt wurde, da
sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan. 26 Und als er an sie
heran kam, da rüstete er sich gegen sie. 27 Und König David stellte sich
gegen die Aramäer zum Kampf und sie kämpften mit ihm. 28 Aber, die
Aramäer flohen vor Israel. 29 Und König David vernichtete von den
Aramäern siebentausend Wagen und tötete vierzigtausend Männer zu
Fuß und dazu tötete er Schobach, den Feldhauptmann. 30 Als die Diener
Hadad – Esers sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, da
schlossen sie Frieden mit König David und wurden ihm untertan. 31 Und
die Aramäer wollten den Ammonitern nicht mehr helfen: Amen.
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————————————————————————
1 Danach erhob sich ein Krieg bei Geser mit den Philistern. 2 Damals
erschlug Sibbechai, der Huschatiter, den Saf, der vom Geschlecht der
Riesen war und sie wurden gedemütigt. 3 Und es erhob sich noch ein
Krieg mit den Philistern. 4 Da erschlug Elhanan, der Sohn Jaïrs, den
Lachmi, den Bruder Goliats, den Gatiter. 5 Abermals erhob sich ein Krieg
bei Gat. 6 Da war ein großer Mann vom Geschlecht der Riesen. 7 Der
sprach Israel Hohn, aber Jonatan, der Sohn Schammas, der ein Bruder
Davids war, erschlug ihn. 8 Diese stammten vom Geschlecht der Riesen
in Gat und fielen durch die Hand des Königs Davids und seiner
Kriegsmenschen: Amen.
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————————————————————————
1 Und König David ließ die Fremdlinge versammeln, die im Land Israel
waren und bestellte Steinmetzen, Steine zu hauen, um das heilige Haus
unseres Heiligen GOTTES zu bauen. 2 Und König David schaffte viel
Eisen herbei zu Nägeln für die Türen der Tore und zu Klammern und so
viel Gold, dass es nicht zu wiegen war, auch Zedernholz ohne Zahl –
denn: die von Sidon und Tyrus brachten viel Zedernholz zu König David.
3 Denn: König David dachte: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart –
das heilige Haus, das dem Heiligen GOTT gebaut werden soll, soll groß
sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Ländern. 4
Darum will ich ihm Vorrat schaffen. 5 So schaffte König David viel Vorrat
vor seinem Tod.
6 Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Heiligen GOTT
Israels, ein heiliges Haus zu bauen und sprach zu ihm: Mein Sohn, ich
hatte im Sinn, dem Namen des Heiligen GOTTES ein Haus zu bauen,
aber, das heilige Wort des Heiligen GOTTES kam zu mir: Du hast viel
Blut vergossen und große Kriege geführt – darum sollst du meinem
Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde
vergossen hast.
7 Siehe, der Sohn, der dir geboren werden soll, der wird ein Mann der
Ruhe sein – denn: ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden
ringsumher. 8 Er soll Salomo heißen – denn: ich will Israel Frieden und
Ruhe geben, solange er lebt. 9 Der soll meinem Namen ein heiliges Haus
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bauen. 10 Und, ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen
ewiglich. 11 So wird nun der Heilige GOTT mit dir sein und es wird dir
gelingen, dass er dem heiligen GOTT ein Haus baut. 12 Auch wird der
Heilige GOTT dir geben Klugheit und Verstand und wird dich bestellen
über Israel, dass du haltest das Gesetz des Heiligen GOTTES. 13 Dann
wird es dir gelingen, wenn du die Gebote und Rechte befolgst, die der
Heilige GOTT dem Mose für Israel geboten hat. 14 Sei getrost und
unverzag. 15 Fürchte dich bitte nicht und lasse dich bitte nicht
erschrecken!
16 Siehe, ich habe in meiner Mühsal herbei geschafft für das heilige
Haus des Heiligen GOTTES Gold und Silber – auch Holz und Steine
habe ich herbei geschafft. 17 Auch hast du viel Arbeiter, Steinmetzen und
Menschen, die in Stein und Holz arbeiten und allerlei Meister für jede
Arbeit in Gold und Silber. 18 So mache dich bitte auf und richte es aus!
19 Der Heilige GOTT wird mit dir sein.
20 Und König David gebot allen Oberen Israels, seinem Sohn Salomo zu
helfen. 21 Ist nicht der Heilige GOTT mit euch und hat euch Ruhe
gegeben rings umher? 22 Denn: er hat die Bewohner des Landes in
meine Hand gegeben und das Land ist unterworfen dem Heiligen GOTT
und seinem Volk. 23 So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den
Heiligen GOTT zu suchen. 24 Und macht euch auf und baut unserem
Heiligen GOTT ein Heiligtum, dass man die heilige Bundeslade des
Heiligen GOTTES und die heiligen Geräte unseres Heiligen GOTTES in
das heilige Haus bringe, das dem heiligen Namen des Heiligen GOTTES
gebaut werden soll: Amen.
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1 Als König David alt und lebenssatt war, da machte er seinen Sohn
Salomo zum König über Israel und versammelte alle Oberen Israels und
die Priester und Leviten. 2 Und man zählte die Leviten von dreißig Jahren
an und darüber und die Zahl der Männer, nach Köpfen abgezählt, betrug
38.000. 3 Von diesen wurden 24.000 für die Arbeit am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES verordnet und 6.000 zu Amtmenschen und Richtern
und 4.000 zu Torhütern und 4.000 zu Sängern des Heiligen GOTTES mit
den Instrumenten, die König David zum Lobgesang hatte machen lassen.
4 Und König David teilte sie in Ordnungen ein, nach den Söhnen Levis:
Gerschon, Kehat und Merari. 5 Die Gerschoniter waren Ladan und
Schimi. 6 Die Söhne Ladans waren: Jehiël, ferner Setam und Joel, diese
drei. 7 Söhne Schimis waren: Schelomit, Hasiël und Haran. 8 Diese
waren die Häupter der Sippen von Ladan. 9 Schimis Söhne waren: Jahat,
Sisa, Jëusch und Beria. 10 Diese vier waren Schimis Söhne. 11 Jahat
aber war der erste, Sisa der zweite. 12 Aber Jëusch und Beria hatten
nicht viele Söhne, darum galten sie als eine Sippe, eine Dienstgruppe.
13 Die Söhne Kehats waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël, diese
vier. 14 Die Söhne Amrams waren: Aaron und Mose. 15 Aaron aber
wurde ausgesondert, dass er heilige das Hochheilige, er und seine
Söhne für alle Zeiten, zu opfern vor dem Heiligen GOTT und ihm zu
dienen und zu segnen im heiligen Namen des Heiligen GOTTES für alle
Zeiten. 16 Aber, die Söhne des heiligen Propheten Mose wurden
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gerechnet zum Stamm der Leviten. 17 Die Söhne des heiligen Propheten
Mose waren: Gerschom und Eliëser. 18 Der Sohn Gerschoms war:
Schubaël, der erste Sohn. 19 Der Sohn Eliësers war: Rehabja. 21 Der
Sohn Jizhars war: Schelomit. 22 Die Söhne Hebrons waren: Jerija,
Amarja, Jahasiël und Jekamam. 23 Die Söhne Usiëls waren: Micha, der
und Jischija. 24 Die Söhne Meraris waren: Machli und Muschi. 25 Die
Söhne Machlis waren: Eleasar und Kisch. 26 Eleasar starb und hatte
keine Söhne, sondern, nur Töchter und die Söhne des Kisch, ihre
Vettern, nahmen sie zu Frauen. 27 Die Söhne Muschis waren: Machli,
Eder und Jeremot.
26 Das sind die Söhne Levi nach ihren Sippen, nämlich die Häupter der
Sippen, gemustert und Mann für Mann nach den Namen aufgezählt, die
das Amt im heiligen Haus des Heiligen GOTTES verrichteten, von
zwanzig Jahren an und darüber. 27 Denn: König David sprach: Der
Heilige GOTT Israels hat seinem Volk Ruhe gegeben und wird zu
Jerusalem wohnen ewiglich.
28 So brauchten auch die Söhne Levi die Wohnung nicht mehr zu tragen
mit allem Gerät für ihren Dienst – denn: nach den späteren Ordnungen
des Königs Davids sollten sie stehen zur Seite der Söhne Aaron zum
heiligen Dienst im heiligen Haus des Heiligen GOTTES in den Vorhöfen
und Kammern und zur Reinigung alles Heiligen und zu allem heiligen
Dienst im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES, für Schaubrote, für
feinstes Mehl zum Speiseopfer, für die ungesäuerten Fladen, für die
Pfanne, fürs Rösten und für alles Gewicht und Maß.
29 Und an jedem Morgen sollten sie stehen, den Heiligen GOTT zu loben
und ihm zu danken und ebenso an jedem Abend und alle Brandopfer
dem Heiligen GOTT zu opfern an den Sabbaten, Neumonden und Festen
nach der vorgeschriebenen Zahl, täglich vor dem Heiligen GOTT: so
sollten sie den heiligen Dienst versehen an der heiligen Stiftshütte, am
Heiligtum sowie an den Söhnen Aaron, ihren Brüdern, damit zu dienen:
Amen.
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————————————————————————
1 Dies waren die Ordnungen der Söhne Aaron. 2 Die Söhne Aarons
waren: Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar. 3 Aber Nadab und Abihu
starben vor ihrem Vater und hatten keine Söhne. 4 Und: Eleasar und
Itamar wurden Priester. 5 Und König David zusammen mit Zadok von den
Söhnen Eleasar und mit Ahimelech von den Söhnen Itamar teilte sie ein
nach ihrer Dienstgruppe und ihrem Amt. 6 Und es fand sich bei den
Söhnen Eleasar eine größere Zahl an Männern als bei den Söhnen
Itamar.
7 Und sie teilten sie ein: von den Söhnen Eleasar sechzehn
Sippenhäupter und von den Söhnen Itamar acht Sippenhäupter. 8 Und
sie teilten sie beide durch das Los – denn: es waren Oberste im Heiligtum
und Oberste vor unserem Heiligen GOTT unter den Söhnen Eleasar und
unter den Söhnen Itamar. 9 Und der Schreiber Schemaja, der Sohn
Netanels, ein Levit, schrieb sie auf vor dem König und vor den Oberen
und vor dem Priester Zadok und vor Ahimelech, dem Sohn Abjatars und
vor den Sippenhäuptern der Priester und Leviten, nämlich je zwei Sippen
für Eleasar und eine für Itamar.
10 Und das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja, das dritte
Los auf Harim, das vierte Los auf Seorim, das fünfte Los auf Malkija, das
sechste Los auf Mijamin, das siebte Los auf Hakkoz, das achte Los auf
Abija, das neunte Los auf Jeschua, das zehnte Los auf Schechanja, das
elfte Los auf Eljaschib, das zwölfte Los auf Jakim, das dreizehnte Los
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auf Huppa, das vierzehnte Los auf Jeschebab, das fünfzehnte Los auf
Bilga, das sechzehnte Los auf Immer, das siebzehnte Los auf Hesir, das
achtzehnte Los auf Pizez, das neunzehnte Los auf Petachja, das
zwanzigste Los auf Jeheskel, das einundzwanzigste Los auf Jachin, das
zweiundzwanzigste Los auf Gamul, das dreiundzwanzigste Los auf
Delaja, das vierundzwanzigste Los auf Maasja.
11 Das sind ihre Dienstgruppen nach ihrem Amt, in das heilige Haus des
Heiligen GOTTES zu gehen nach der Vorschrift, die ihnen ihr Vater Aaron
gegeben hat, wie ihm der Heilige GOTT Israels geboten hatte.
12 Von den anderen Söhnen Levi waren da: von den Söhnen Amram:
Schubaël, von den Söhnen Schubaëls: Jechdeja – von den Söhnen
Rehabjas war der erste Jischija – von den Jizharitern: Schelomit – von
den Söhnen Schelomits: Jahat.
13 Die Söhne Hebrons waren: Jerija, der erste, Amarja, der zweite Sohn,
Jahasiël, der dritte, Jekamam, der vierte – die Söhne Usiëls waren:
Micha, von den Söhnen Michas: Schamir. 14 Der Bruder Michas war
Jischija, von den Söhnen Jischijas: Secharja. 15 Die Söhne Merari
waren: Machli und Muschi und die Söhne Jaasijas, seines Sohnes.
16 Die Söhne Merari von Jaasija, seinem Sohn, waren: Schoham, Sakkur
und Ibri, von Machli: Eleasar – der hatte keine Söhne. 17 Von Kisch, von
den Söhnen des Kisch war: Jerachmeel. 18 Die Söhne Muschis waren:
Machli, Eder und Jeremot.
19 Das sind die Leviten nach ihren Sippen. 20 Und man warf auch für sie
das Los wie für ihre Brüder, die Söhne Aaron, vor König David und vor
Zadok und Ahimelech und vor den Sippenhäuptern der Priester und
Leviten, für den jüngsten Bruder ebenso wie für das Sippenhaupt: Amen.
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1 Und König David und die Feldhauptmenschen sonderten aus zum
Dienst die Söhne Asafs, Hemans und Jedutuns, prophetische Männer,
die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln spielen sollten. 2 Und es war die
Zahl derer, die Dienst taten in ihrem Amt: von den Söhnen Asafs: Sakkur,
Josef, Netanja, Asarela, Söhne Asafs, unter der Leitung Asafs, der als
prophetischer Mann nach Anweisung des Königs spielte. 3 Von Jedutun:
Jedutuns Söhne: Gedalja, Zeri, Jeschaja, Haschabja, Mattitja, Schimi,
diese sechs, unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der als
prophetischer Mann auf der Harfe spielte, dem Heiligen GOTT zu danken
und ihn zu loben. 4 Von Heman: Hemans Söhne: Bukkija, Mattanja, Usiël,
Schubaël, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser,
Joschbekascha, Malloti, Hotir und Mahasiot. 5 Diese alle waren Söhne
Hemans, des Propheten des Königs nach der Zusage Gottes, sein Haupt
zu erhöhen – denn: unser Heiliger GOTT hatte Heman vierzehn Söhne
und drei Töchter gegeben.
6 Diese alle sangen unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und
Heman im Hause des HERRN mit Zimbeln, Psaltern und Harfen für den
Dienst im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES nach Anweisung des
Königs. 7 Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des
Heiligen GOTTES geübt waren, allesamt Meister, zweihundert –
achtundachtzig. 8 Und sie warfen das Los um ihre Ämter, für den
Jüngeren, wie für den Älteren, für den Meister, wie für den Schüler.
9 Und das erste Los fiel unter Asaf auf Josef.
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10 Das zweite auf Gedalja mit seinen Brüdern und Söhnen: ihrer waren
zwölf. 11 Das dritte auf Sakkur samt seinen Söhnen und Brüdern: ihrer
waren zwölf. 12 Das vierte auf Zeri samt seinen Söhnen und Brüdern:
ihrer waren zwölf. 13 Das fünfte auf Netanja samt seinen Söhnen und
Brüdern: ihrer waren zwölf. 14 Das sechste auf Bukkija samt seinen
Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf.
15 Das siebente auf Asarela mit seinen Söhnen und Brüdern: ihrer waren
zwölf. 16 Das achte auf Jeschaja samt seinen Söhnen und Brüdern: ihrer
waren zwölf. 17 Das neunte auf Mattanja samt seinen Söhnen und
Brüdern: ihrer waren zwölf. 18 Das zehnte auf Schimi samt seinen
Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf.
19 Das elfte auf Asarel mit seinen Söhnen und Brüdern: ihrer waren
zwölf. 20 Das zwölfte auf Haschabja samt seinen Söhnen und Brüdern:
ihrer waren zwölf. 21 Das dreizehnte auf Schubaël samt seinen Söhnen
und Brüdern: ihrer waren zwölf. 22 Das vierzehnte auf Mattitja samt
seinen Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf.
23 Das fünfzehnte auf Jeremot mit seinen Söhnen und Brüdern: ihrer
waren zwölf. 24 Das sechzehnte auf Hananja samt seinen Söhnen und
Brüdern: ihrer waren zwölf. 25 Das siebzehnte auf Joschbekascha samt
seinen Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf. 26 Das achtzehnte auf
Hanani samt seinen Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf.
27 Das neunzehnte auf Malloti mit seinen Söhnen und Brüdern: ihrer
waren zwölf. 28 Das zwanzigste auf Eliata samt seinen Söhnen und
Brüdern: ihrer waren zwölf. 29 Das einundzwanzigste auf Hotir samt
seinen Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf. 30 Das
zweiundzwanzigste auf Giddalti samt seinen Söhnen und Brüdern: ihrer
waren zwölf. 31 Das dreiundzwanzigste auf Mahasiot samt seinen
Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf. 32 Das vierundzwanzigste auf
Romamti-Eser samt seinen Söhnen und Brüdern: ihrer waren zwölf:
Amen.
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1 Von den Ordnungen der Torhüter: von den Korachitern: Meschelemja,
der Sohn des Kore, von den Söhnen Abiasafs. 2 Die Söhne
Meschelemjas waren diese: der Erstgeborene Secharja, der zweite Sohn
Jediaël, der dritte Sebadja, der vierte Jatniël, der fünfte Elam, der sechste
Johanan, der siebte Eljoënai. 3 Die Söhne Obed – Edoms waren diese:
der Erstgeborene Schemaja, der zweite Sohn Josabad, der dritte Joach,
der vierte Sachar, der fünfte Netanel, der sechste Ammiël, der siebte
Issachar, der achte Pëulletai – denn: unser Heiliger GOTT hatte ihn
gesegnet.
4Und seinem Sohn Schemaja wurden auch Söhne geboren, die in ihren
Sippen herrschten – denn: es waren angesehene Männer. 5 Die Söhne
Schemajas waren: Otni, Refaël, Obed und Elsabad und seine Brüder,
angesehene Männer, Elihu und Semachja. 6 Diese alle gehörten zu den
Söhnen Obed – Edoms.
7 Sie samt ihren Söhnen und Brüdern, angesehene Männer, geschickt zu
Ämtern, waren zweiundsechzig von Obed – Edom. 8 Meschelemjas
Söhne und Brüder, angesehene Männer, waren achtzehn. 10 Die Söhne
Hosas, der zu den Söhnen Merari gehörte, waren: der erste Schimri – der
zweite Sohn Hilkija, der dritte Sohn Tebalja und der vierte Sohn Secharja.
11 Alle Söhne und Brüder Hosas waren dreizehn. 12 Diesen, den
Ordnungen der Torhüter, fiel nach der Zahl der Männer das Amt zu, wie
ihren Brüdern, zu dienen im heiligen Haus des Heiligen GOTTES.
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13 Und das Los wurde geworfen für die kleinen wie für die großen Sippen
über ein jedes Tor. 14 Das Los für den Osten fiel auf Meschelemja. 15
Auch für seinen Sohn Secharja, der ein kluger Ratgeber war, warf man
das Los und es fiel für ihn auf den Norden – für Obed – Edom aber auf
den Süden und für seine Söhne auf das Vorratshaus – für Schuppim und
Hosa auf den Westen beim Tor Schallechet, wo die Straße hinauf geht.
16 Jede Wache umfasste: im Osten für den Tag sechs, im Norden für den
Tag vier, im Süden für den Tag vier, beim Vorratshaus aber je zwei, am
Parbar aber im Westen: vier an der Straße und zwei am Parbar selbst.
17 Dies sind die Ordnungen der Torhüter aus den Korachitern und den
Meraritern.
18 Von den Leviten, ihren Brüdern, die über die Schätze des heiligen
Hauses unseres Heiligen GOTTES gesetzt waren und über die Schätze,
die geheiligt wurden, waren da: die Söhne Ladan, die Nachkommen des
Gerschoniters Ladan. 19 Sie waren Häupter der Sippen der Jehiëliter.
20 Die Söhne der Jehiëliter, Setam und sein Bruder Joel, waren über die
Schätze des Hauses des HERRN gesetzt. 21 Von den Amramitern,
Jizharitern, Hebronitern und Usiëlitern war Schubaël, der Sohn
Gerschoms, des Sohnes des Mose, Vorsteher der Schätze.
22 Sein Bruder Eliëser hatte einen Sohn Rehabja – dessen Sohn war
Jeschaja, dessen Sohn war Joram, dessen Sohn war Sichri, dessen
Sohn war Schelomit. 23 Dieser Schelomit und seine Brüder waren
gesetzt über alle Schätze der geheiligten Gaben, die geheiligt hatten der
König David und die Häupter der Sippen, die Obersten über tausend und
über hundert und die Obersten im Heer. 24 Aus der Kriegsbeute hatten
sie es geheiligt, um das heilige Haus des Heiligen GOTTES zu errichten.
25 Auch alles, was Samuel, der Prophet und Saul, der Sohn des Kisch,
und Abner, der Sohn des Ner und Joab, der Sohn der Zeruja, geheiligt
hatten, alle diese geheiligten Gaben waren unter der Hand Schelomits
und seiner Brüder. 26 Von den Jizharitern waren Kenanja und seine
Söhne draußen in Israel zum Dienst als Amtmenschen und Richter
bestellt. 27 Von den Hebronitern waren Haschabja und seine Brüder,
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angesehene Männer, 1.700 zur Verwaltung Israels westlich des Jordans
bestellt für alle Geschäfte des HERRN und zum Dienst des Königs.
28 Von den Hebronitern bestellte David auch Jerija, den Ersten – unter
den Nachkommen Hebrons wurden in seinen Geschlechtern und Sippen
im vierzigsten Jahr der Herrschaft Davids angesehene Männer gesucht
und gefunden zu Jaser in Gilead – und seine Brüder, angesehene
Männer, 2.700, Häupter der Sippen und über die Rubeniter zu allem
Dienst unseres Heiligen GOTTES und des Königs: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 26 von 28.
————————————————————————
1 Dies sind die Männer Israels nach ihrer Zahl, die Häupter der Sippen
und die Obersten über tausend und über hundert und die Amtmenschen,
die dem König dienten. 2 Von allen Ordnungen, die ab – und zuzogen,
jeden Monat eine, in allen Monaten des Jahres, hatte jede 24.000.
3 Über die erste Ordnung, für den ersten Monat, war gesetzt Joschobam,
der Sohn Sabdiëls, und in seiner Ordnung waren 24.000. 4 Er war von
den Söhnen Perez und war der Erste aller Hauptmenschen des Heeres
im ersten Monat.
5 Über die Ordnung des zweiten Monats war gesetzt Dodai, der
Ahoachiter und Miklot war der Vorsteher seiner Ordnung und in seiner
Ordnung waren 24.000.
6 Der dritte Feldhauptmann, für den dritten Monat, war Benaja, der Sohn
des Hohenpriesters Jojada, und in seiner Ordnung waren 24.000. 7 Das
ist der Benaja, der Held der Dreißig und über die Dreißig und seine
Ordnung war unter seinem Sohn Ammisabad.
8 Der vierte, für den vierten Monat, war Asaël, Joabs Bruder und nach
ihm sein Sohn Sebadja und in seiner Ordnung waren 24.000.
9 Der fünfte, für den fünften Monat, war Schamhut, der Serachiter und in
seiner Ordnung waren 24000.
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10 Der sechste, für den sechsten Monat, war Ira, der Sohn des Ikkesch,
aus Tekoa und in seiner Ordnung waren 24.000.
11 Der siebente, für den siebenten Monat, war Helez, der Peletiter, von
den Söhnen Ephraim und in seiner Ordnung waren 24.000.
12 Der achte, für den achten Monat, war Sibbechai, der Huschatiter, aus
den Serachitern und in seiner Ordnung waren 24.000.
13 Der neunte, für den neunten Monat, war Abiëser, der Anatotiter, von
den Söhnen Benjamin und in seiner Ordnung waren 24.000.
14 Der zehnte, für den zehnten Monat, war Mahrai, der Netofatiter, aus
den Serachitern und in seiner Ordnung waren 24.000.
15 Der elfte, für den elften Monat, war Benaja, der Piratoniter, von den
Söhnen Ephraim und in seiner Ordnung waren 24.000.
16 Der zwölfte, für den zwölften Monat, war Heldai, der Netofatiter, von
den Nachkommen Otniëls und in seiner Ordnung waren 24.000.
17 Über die Stämme Israels waren diese gesetzt: Bei den Rubenitern war
Fürst: Eliëser, der Sohn Sichris bei den Simeonitern Schefatja, der Sohn
Maachas – bei den Leviten Haschabja, der Sohn Kemuëls – bei den
Aaronitern Zadok – bei Juda Elihu, einer der Brüder Davids – bei
Issachar Omri, der Sohn Michaels – bei Sebulon Jischmaja, der Sohn
Obadjas – bei Naftali Jeremot, der Sohn Asriëls – bei den Söhnen
Ephraim Hoschea, der Sohn Asasjas – bei Benjamin Jaasiël, der Sohn
Abners und bei Dan Asarel, der Sohn Jerohams. 18 Das sind die Fürsten
der Stämme Israels. 19 Aber: König David nahm die Zahl derer nicht auf,
die zwanzig Jahre und darunter waren – denn: der Heilige GOTT hatte
zugesagt, Israel zu mehren, wie die Sterne am heiligen Himmel. 20 Joab,
der Sohn der Zeruja, hatte angefangen zu zählen, aber er vollendete es
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nicht – denn: deswegen kam ein Zorn über Israel. 21 Darum kam die Zahl
nicht in die Chronik des Königs David.
22 Über die Vorräte des Königs war gesetzt Asmawet, der Sohn Adiëls
und über die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Türmen
war gesetzt Jonatan, der Sohn Usijas – über die Ackermenschen, die das
Land bebauten, war gesetzt Esri, der Sohn Kelubs – über die Weinberge
Schimi, der Ramatiter – über die Vorräte an Wein in den Weinbergen
Sabdi, der Schifmiter – über die Ölbäume und Maulbeerbäume im
Hügelland Baal – Hanan, der Gederiter – über die Ölvorräte Joasch –
über die Rinder in der Scharon – Ebene Schitrai, der Scharoniter, aber,
über die Rinder in den Tälern Schafat, der Sohn Adlais – über die Kamele
Obil, der Ismaeliter – über die Esel Jechdeja, der Meronotiter – über die
Schafe Jasis, der Hagariter. 23 Diese alle waren Vorsteher über die Güter
des Königs David.
24 Jonatan aber, Davids Onkel, war Ratgeber, ein verständiger und
schriftkundiger Mann. 25 Und Jehiël, der Sohn Hachmonis, war bei den
Söhnen des Königs. 26 Ahitofel war auch Ratgeber des Königs. 27
Huschai, der Arkiter, war des Königs Freund. 28 Nach Ahitofel waren es
Jojada, der Sohn Benajas und Abjatar. 29 Joab aber war Feldhauptmann
des Königs: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 999 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 27 von 28.
————————————————————————
1 Und König David versammelte nach Jerusalem alle Oberen Israels,
nämlich die Fürsten der Stämme, die Obersten über die Ordnungen, die
dem König dienten, die Obersten über tausend und über hundert, die
Vorsteher über die Güter und Herden des Königs und seiner Söhne,
sowie die Kämmerer, die Helden und alle angesehenen Männer.
2 Und der König David stand auf und sprach: Hört mir zu, meine Brüder
und mein Volk! 3 Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als
Ruhestätte für die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES und hatte
mir es überlegt, es zu bauen. 4 Aber, unser Heiliger GOTT ließ mir sagen:
Nicht du sollst meinem Namen ein Haus bauen – denn: du bist ein
Kriegsmann und hast Blut vergossen. 5 Nun hat der Heilige GOTT
Israels, mich erwählt aus meines Vaters ganzem Haus, dass ich König
über Israel sein sollte immerdar. 6 Denn: er hat Juda erwählt zum Fürsten
und im Stamm Juda meines Vaters Haus und unter meines Vaters
Söhnen hat er an mir Gefallen gehabt, dass er mich zum König machte
über ganz Israel.
7 Und von allen meinen Söhnen – denn: der Heilige GOTT hat mir viele
Söhne gegeben – so hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen
soll auf dem Thron des Königreiches über Israel und er hat zu mir gesagt:
Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen – denn: ich
habe ihn mir erwählt zum Sohn und ich will sein Vater sein und will sein
Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu tun nach
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meinen Geboten und Rechten, wie es Heute geschieht. 8 Nun denn –
vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Heiligen GOTTES, und
vor den Ohren unseres Heiligen GOTTES – Haltet und sucht alle heiligen
Gebote des Heiligen GOTTES, damit ihr das gute Land besitzt und auf
eure Kinder nach euch für alle Zeiten vererbt! 9 Und du, mein Sohn
Salomo, erkenne den Heiligen GOTT deines Vaters und diene ihm mit
ganzem Herzen und mit williger Seele. 10 Denn: der Heilige GOTT
erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der
Gedanken. 11 Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden – wirst du ihn
aber verlassen, so wird er dich verwerfen: ewiglich! 12 So siehe nun zu,
denn: der Heilige GOTT hat dich erwählt, dass du ein heiliges Haus baust
als Heiligtum. 13 Sei getrost und richte es bitte aus!
14 König David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle
des heiligen Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und
Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des
Gnadenthrones – dazu Entwürfe für alles, was ihm durch den heiligen
Geist in den Sinn gekommen war: für die Vorhöfe am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES und alle Gemächer ringsum, bestimmt für die Schätze
und für die Schätze der geheiligten Gaben und für die Ordnungen der
Priester und Leviten und für alle Geschäfte und Geräte des heiligen
Dienstes im Haus des Heiligen GOTTES.
15 Und er setzte fest das Goldgewicht für alle Geräte je nach ihrem
Zweck und alles Silbergewicht für alle Geräte je nach ihrem Zweck und
das Gewicht für die goldenen Leuchter und goldenen Lampen, für jeden
Leuchter und seine Lampen sein Gewicht, auch für die silbernen
Leuchter, für jeden Leuchter und seine Lampen, nach dem Zweck eines
jeden Leuchters. 16 Auch setzte er das Goldgewicht fest für die Tische
der Schaubrote, für jeden Tisch sein Gewicht: ebenso auch das des
Silbers für die silbernen Tische und für die Gabeln, Becken und Kannen
von lauterem Gold und für die goldenen Becher, für jeden Becher sein
Gewicht und für die silbernen Becher, für jeden Becher sein Gewicht und
für den Räucheraltar vom aller feinstem Gold sein Gewicht. 17 Auch gab
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er einen Entwurf des Thronwagens mit den goldenen Cherubim, die sich
ausbreiteten und oben die heilige Bundeslade des Heiligen GOTTES zu
bedeckten. 18 Das alles steht in einer Heiligen Schrift, gegeben von der
heiligen Hand des Heiligen GOTTES, der mich unterwies über alle Werke
des Entwurfes. 19 Und König David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei
getrost und unverzagt und richte es aus! 20 Fürchte dich nicht und lasse
dich bitte nicht erschrecken! 21 Unser Heiliger GOTT wird mit dir sein und
wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk
für den heiligen Dienst im Haus des Heiligen GOTTES vollendet hast.
22 Siehe, da sind die Ordnungen der Priester und Leviten zu jedem
heiligen Dienst im heiligen Haus unseres heiligen GOTETS – auch hast
du zu jedem Werk Menschen, die willig und weise sind zu jedem Dienst,
dazu auch die Fürsten und alles Volk zu allem, was du tun wirst: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 14. Buch der CHRONIK 1 von 2:
Kapitel 28 von 28.
————————————————————————
1 Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: unser Heiliger
GOTT hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart
ist. 2 Das Werk aber ist groß – denn: es ist nicht die Wohnung eines
Menschen, sondern, unseres Heiligen GOTTES. 3 Ich habe aus allen
meinen Kräften herbei geschafft zum heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES Gold und Silber, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz
zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und
bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine die Menge.
4 Aus Wohlgefallen am heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES – und,
da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das
heilige Haus unseres Heiligen GOTTES außer allem, was ich schon zum
heiligen Haus beschafft habe, dreitausend Zentner Ofirgold und
siebentausend Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu
überziehen, so dass golden werde, was golden und silbern, was silbern
sein soll und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. 5 Und wer
ist nun willig, Heute seine Hand mit einer Gabe für den Heiligen GOTT zu
füllen?
6 Da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die
Obersten über tausend und über hundert und die Vorsteher über des
Königs David Besitzungen willig und sie gaben zur Arbeit am heiligen
Haus unseres Heiligen GOTTES fünftausend Zentner Gold und
zehntausend Gulden und zehntausend Zentner Silber, achtzehntausend
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Zentner Kupfer und hunderttausend Zentner Eisen. 7 Und: wer immer bei
sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des heiligen Hauses des
Heiligen GOTTES unter die Hand Jehiëls, des Gerschoniters.
8 Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren – denn: sie gaben
es dem Heiligen GOTT freiwillig von ganzem Herzen. 9 Und der König
David war hoch erfreut und er lobte den Heiligen GOTT vor der ganzen
Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Heiliger GOTT Israels, unseres
Vaters: von Ewigkeit zu Ewigkeit!
10 Dein, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT ist die Majestät und
Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. 11 Denn: alles, was im Himmel und
auf der Erde ist, das ist dein. 12 Dein, Heiliger Herr und unser Heiliger
GOTT ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles.
13 Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. 14 In
deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann
groß und stark zu machen. 15 Nun, unser Heiliger GOTT: wir danken dir
und rühmen deinen herrlichen Namen. 16 Denn: was bin ich? 17 Was ist
mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? 18 Von dir ist
alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben.
19 Denn: wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. 20
Unser Leben auf der Erde ist, wie ein Schatten und bleibt nicht. 21 Unser
Heiliger GOTT: all dies Viele, das wir herbei gebracht haben, dir ein
heiliges Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand
gekommen und es ist alles dein. 22 Ich weiß, mein Heiliger GOTT, dass
du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. 23 Darum
habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe
jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles
freiwillig gegeben hat. 24 Heiliger GOTT Abrahams, Isaaks und Israels,
unserer Väter, bewahre für immer bitte solchen Sinn und solche
Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen auf dich!
25 Und meinem Sohn Salomo gib bitte ein rechtschaffenes Herz, dass er
halte deine Gebote, Ordnungen und Rechte und dass er alles ausführe
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und diese heilige Wohnung baue, die ich vorbereitet habe: Amen. 26 Und
König David sprach zur ganzen Gemeinde: Lobt bitte den Heiligen GOTT
Israels, euren Heiligen GOTT! 27 Und die ganze Gemeinde lobte den
Heiligen GOTT ihrer Väter und sie neigten sich und fielen nieder vor dem
Heiligen GOTT und vor dem König und opferten dem Heiligen GOTT
Schlachtopfer. 28 Und am anderen Morgen opferten sie dem Heiligen
GOTT Brandopfer, tausend junge Stiere, tausend Widder, tausend
Lämmer und ihre Trankopfer, sowie Schlachtopfer in Menge für ganz
Israel. 29 Und sie aßen und tranken am selben Tag vor dem Heiligen
GOTT mit großen Freuden und machten zum zweiten Mal Salomo, den
Sohn Davids, zum König und und Zadok zum Priester.
30 So setzte sich König Salomo auf den Thron als König an seines
Vaters David statt und fand Anerkennung. 31 Und ganz Israel wurde ihm
gehorsam. 32 Und, alle Obersten und Helden, auch alle Söhne des
Königs David, stellten sich unter den König Salomo. 33 Und der Heilige
GOTT machte Salomo immer größer vor ganz Israel und gab ihm ein
herrliches Königreich, wie es keiner vor ihm über Israel gehabt hatte.
34 So ist nun König David, der Sohn Isais, König gewesen über ganz
Israel. 35 Die Zeit, die er König über Israel gewesen ist, ist vierzig Jahre
gewesen. 36 Zu Hebron regierte er sieben Jahre und zu Jerusalem
dreiunddreißig Jahre. 37 Und er starb in gutem Alter, satt an Leben,
Reichtum und Ehre. 38 Und sein Sohn Salomo wurde König an seiner
statt. 39 Die Geschichte des Königs David, die frühere und die spätere
Geschichte, siehe, die steht geschrieben in der Geschichte Samuels, des
heiligen Propheten und in der Geschichte des heiligen Propheten Nathan
und in der Geschichte des heiligen Propheten Gads, dazu auch seine
Regierung und seine tapferen Taten, sowie die Geschehnisse, die über
ihn und in Israel und über die Königreiche in allen Ländern dahin
gegangen sind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 1 von 36.
————————————————————————
1 König Salomo, der Sohn des heiligen König Davids, wurde mächtig in
seinem Königreich und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT war
mit ihm und machte ihn immer größer. 2 König Salomo redete mit ganz
Israel, mit den Obersten, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Israel
und mit den Häuptern der Gruppen, so dass sie hin gingen, König
Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die bei Gibeon
war – denn: dort war die heilige Stiftshütte unseres Heiligen GOTTES, die
der heilige Prophet Mose, der heilige Freund des Heiligen GOTTES in
der Wüste gemacht hatte.
3 Nur die heilige Bundeslade unseres Heiligen GOTTES hatte der heilige
König David herauf gebracht von Kirjat – Jearim an den Ort, den er ihr
bereitet hatte – denn: er hatte ihr ein Zelt aufgeschlagen zu Jerusalem.
4 Auch der kupferne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs,
gemacht hatte, war dort vor der heiligen Wohnung des Heiligen GOTTES.
5 König Salomo und die Gemeinde Israel pflegten ihn aufzusuchen.
6 Denn: König Salomo opferte dort vor dem Heiligen GOTT eintausend
Brandopfer auf dem kupfernen Altar, der vor der heiligen Stiftshütte stand.
7 In derselben Nacht erschien unser Heiliger GOTT, dem König Salomo
und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. 8 Und: König Salomo
sprach zu unserem Heiligen GOTT: Du hast große Barmherzigkeit an
meinem Vater David getan und hast mich an seiner statt zum König
gemacht. 9 So lasse bitte nun, Heiliger GOTT, dein heiliges Wort an
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meinen Vater David wahr werden – denn: du hast mich zum König
gemacht über dein Volk. 10 So gib mir bitte nun Weisheit und Erkenntnis,
dass ich vor diesem Volk aus – und eingehe – denn: wer kann dieses
Volk, dein großes Volk, richten? 11 Da sprach unser Heiliger GOTT zu
König Salomo: „Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten hast um
Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod,
noch um ein langes Leben, sondern: Du hast um eine heilige Weisheit
und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum
König gemacht habe, so sei dir die heilige Weisheit und Erkenntnis
gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die
Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben
werden“. 12 So kam König Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war,
von der heiligen Stiftshütte, nach Jerusalem und regierte über Israel.
13 König Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen, sodass er 1.400
Wagen und 12.000 Reiter hatte und legte sie in die Wagenstätte und zum
König nach Jerusalem. 14 Und der König brachte es dahin, dass es in
Jerusalem so viel Silber und Gold gab, wie Steine und so viele Zedern,
wie Maulbeerbäume im Hügelland.
15 Und man brachte König Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koë –
die Kaufmenschen des Königs kauften sie aus Koë zu ihrem Preis: aus
Ägypten brachten sie herauf den Wagen für sechshundert Silberstücke
und das Pferd für hundertfünfzig Silberstücke. 17 Dann führten sie diese
wieder aus an alle Könige der Hetiter und an die Könige von Aram.
18 König Salomo gedachte dem heiligen Namen des Heiligen GOTTES,
ein heiliges Haus zu bauen und auch ein Haus für sich als König zu
bauen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 2 von 36.
————————————————————————
1 König Salomo zählte 70.000 ab, die Lasten tragen und 80.000, die im
Gebirge Steine hauen sollten und 3.600 Aufseher über sie. 2 König
Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyrus und ließ ihm sagen: Wie
du mit meinem Vater David tatest und ihm Zedern sandtest, so dass er
sich ein Haus baute, in dem er wohnte, siehe, so will ich dem heiligen
Namen des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, ein Haus
bauen, das ihm geheiligt werde, um gutes Räucherwerk vor ihm dar zu
bringen und ständig Schaubrote zuzurichten und Brandopfer am Morgen
und am Abend, an den Sabbaten, Neumonden und an den Festen des
Heiligen GOTTES, wie es alle Zeit für Israel gilt.
3 Und das heilige Haus, das ich bauen will, soll groß sein – denn: unser
Heiliger GOTT ist größer als alle Götter. 4 Aber, wer vermag es, ihm ein
Haus zu bauen? 5 Denn: der heilige Himmel kann ihn nicht fassen. 5 Wer
bin ich denn: dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn: um vor ihm zu
opfern? (Hinweis: der heilige Prophet JESAJA, Kapitel 66). 6 So sende
mir nun bitte einen tüchtigen Mann, der mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen,
rotem Purpur, Scharlach und blauem Purpur arbeiten kann und der
Bildwerk zu schnitzen versteht zusammen mit den Meistern, die bei mir in
Juda und Jerusalem waren und die mein Vater David bestellt hatte.
7 Und bitte sende mir Zedern – Zypressen – und Sandelholz vom
Libanon – denn: ich weiß, dass deine Menschen verstehen, das Holz aus
dem Libanon zu behauen. 8 Und siehe, meine Menschen sollen mit
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deinen Menschen sein, so dass man mir bitte viel Holz zubereite – denn:
das Haus, das ich bauen will, soll groß und prächtig sein. 9 Und siehe,
ich will den Holzhauern, deinen Menschen, die das Holz behauen,
200.000 Scheffel Weizen, 200.000 Scheffel Gerste, 20.000 Eimer Wein
und 20.000 Eimer Öl zur Speise geben.
10 Da antwortete Hiram, der König von Tyrus, in einem Brief und sandte
zu König Salomo: Da der Heilige GOTT sein Volk liebt, so hat er dich zum
König über sie gemacht. 11 Und König Hiram schrieb weiter: Gelobt sei
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Israels, der den heiligen
Himmel und die Erde gemacht hat, dass er dem König David einen
weisen, klugen und verständigen Sohn gegeben hat, der dem
Heiligen GOTT ein Haus bauen will und auch ein Haus für sich als
König! 12 So sende ich nun einen tüchtigen und verständigen Mann,
Hiram, meinen Berater – er ist der Sohn einer Frau von den Töchtern
Dan und sein Vater ist ein Tyrer gewesen.
13 Der versteht zu arbeiten mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Steinen, Holz,
rotem und blauem Purpur, feiner Leinwand und Scharlach und Bildwerk
zu schnitzen und alles, was man ihm aufgibt, kunstreich zu machen mit
deinen Meistern und mit den Meistern meines Herrn, des Königs Davids,
deines Vaters. 14 Mein Herr, bitte sende nun, wie er gesagt hat: Weizen,
Gerste, Öl und Wein, so wollen wir das Holz behauen aus dem Libanon,
soviel du bedarfst und wollen es dir auf Flößen über das Meer nach Jafo
bringen. 15 Von da an musst du es hinauf nach Jerusalem schaffen.
16 Und der König Salomo ließ alle Fremdlinge im Land Israel zählen,
nachdem schon sein heiliger Vater David sie gezählt hatte und es fanden
sich 153.600 Fremdlinge. 17 Und er machte von ihnen 70.000 zu Trägern
und 80.000 zu Steinhauern im Gebirge und 3.600 zu Aufsehern, die die
Menschen zum Dienst anhielten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 3 von 36.
————————————————————————
1 König Salomo fing an, das heilige Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Morija,
wo der Heilige GOTT seinem Vater David erschienen war, an einem Ort,
die David auf der Scheune Araunas, des Israeliten, zubereitet hatte. 2 Im
zweiten Monat am zweiten Tag im vierten Jahr seiner Herrschaft fing er
an zu bauen.
3 Und dies sind die Maße, nach denen König Salomo das heilige Haus
unseres Heiligen GOTTES baute: die Länge war sechzig Ellen nach
altem Maß, die Breite zwanzig Ellen. 4 Und die Vorhalle, die sich davor
befand, war nach der Breite des heiligen Hauses zwanzig Ellen lang und
die Höhe war hundertzwanzig Ellen und er überzog sie innen mit Gold.
5 Die große Halle täfelte er mit Zypressenholz und überzog sie mit Gold
und brachte darauf Palmen und Blumenwerk an. 6 Und er zierte die Halle
mit edlen Steinen zum Schmuck und das Gold war Parwajim – Gold.
7 Und er überzog die Halle, die Balken und die Schwellen samt ihren
Wänden und Türen mit Gold und ließ auf die Wände Cherubim schnitzen.
8 Er machte auch den Raum des Allerheiligsten. 9 Dessen Länge war
zwanzig Ellen und seine Breite war auch zwanzig Ellen und er überzog
ihn mit Gold, an sechshundert Zentner und er gab auch für die Nägel
fünfzig Lot Gold an Gewicht und überzog die Obergemächer mit Gold.
10 Er machte auch im Raum des Allerheiligsten zwei Cherubim,
kunstreiche Werke und überzog sie mit Gold. 11 Und die Länge der
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Flügel der Cherubim war zwanzig Ellen, sodass ein Flügel fünf Ellen hatte
und die Wand des heiligen Hauses berührte und der andere Flügel auch
fünf Ellen hatte und den Flügel des anderen Cherubs berührte. 12 So
hatte auch der eine Flügel des anderen Cherubs fünf Ellen und berührte
die Wand des heiligen Hauses und sein anderer Flügel hatte auch fünf
Ellen und berührte den Flügel des anderen Cherubs, sodass diese Flügel
der Cherubim zwanzig Ellen weit ausgebreitet waren. 13 Und sie standen
auf ihren Füßen und ihr Gesicht war zur Halle hingewandt.
14 Er machte auch einen heiligen Vorhang von blauem und rotem Purpur,
von Scharlach und feiner Leinwand und brachte die Cherubim darauf an.
15 Und er machte vor dem heiligen Haus zwei Säulen, fünfunddreißig
Ellen hoch und den Knauf oben darauf mit fünf Ellen Durchmesser und
machte Ketten zum Gitterwerk und tat sie oben an die Säulen und
machte hundert Granatäpfel und tat sie an die Ketten und richtete die
Säulen auf vor dem heiligen Tempel, so daß je eine Säule zur rechten
Seite und die andere Säule zur linken Seite angebracht war und nannte
die rechte Säule Jachin und die linke Säule Boas: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 4 von 36.
————————————————————————
1 Er machte auch einen goldenen Altar: zwanzig Ellen lang und breit und
zehn Ellen hoch. 2 Und er machte das Meer, gegossen, von einem Rand
zum anderen Rand zehn Ellen breit, ganz rund, fünf Ellen hoch und eine
Schnur von dreißig Ellen konnte es umspannen. 3 Und unter ihm
umgaben es ringsum Gestalten, Rindern vergleichbar – und es waren um
das Meer her zehn Knoten je Elle – zwei Reihen bildeten die Knoten, die
bei dem Guss mit angegossen waren.
4 Es stand aber auf zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt
waren, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten und ihre
Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. 5 Die Stärke seiner Wand war
eine Hand breit und sein Rand war wie eines Bechers Rand, wie eine
aufgegangene Lilie und es fasste dreitausend Eimer.
6 Und er machte zehn Kessel. 7 Von ihnen stellte er fünf zur rechten
Seite und fünf zur linken Seite um in ihnen zu waschen – nämlich was
zum Brandopfer gehört, sollte man darin abspülen – das Meer aber stellte
er auf, dass sich die Priester darin waschen sollten. 8 Er machte auch
zehn goldene Leuchter, wie sie sein sollten und stellte sie in die heilige
Tempelhalle auf: fünf zur rechten Seite und fünf zur linken Seite und
machte zehn Tische und tat sie in die heilige Tempelhalle: fünf zur
rechten Seite und fünf zur linken Seite und machte hundert goldene
Schalen. 9 Er machte auch einen heiligen Vorhof für die Priester und
einen großen uns heiligen Vorhof und die Türen für den heiligen Vorhof
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und überzog die Türen mit Gold. 10 König Hiram machte Töpfe,
Schaufeln und Becken. 11 Danach vollendete König Hiram die Arbeit, die
er für den König Salomo tat am heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES, nämlich die zwei Säulen mit den Knäufen oben auf beiden
Säulen und die zwei Gitterwerke, zu bedecken beide Knäufe oben auf
den Säulen und die vierhundert Granatäpfel an den beiden Gitterwerken,
zwei Reihen Granatäpfel an jedem Gitterwerk, zu bedecken beide
Knäufe, die oben auf den Säulen waren.
12 Auch machte er das Gerüst und die Kessel auf den Gerüsten und das
Meer und die zwölf Rinder darunter – dazu machte König Hiram, dem
König Salomo Töpfe, Schaufeln, Gabeln samt allen Gefäßen für das
heilige Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES aus
Gold. 13 In der Gegend des unteren Jordans ließ sie der König gießen in
der Gießerei von Adama zwischen Sukkot und Zereda. 14 Und König
Salomo machte sehr viele von allen diesen Kunstobjekten.
15 Und König Salomo machte alles Gerät für das heilige Haus unseres
Heiligen GOTTES, nämlich den goldenen Altar und die Tische mit den
Schaubroten darauf, die heiligen Leuchter mit ihren heiligen Lampen aus
Gold, so dass sie brennen vor dem Chorraum nach der heiligen Ordnung.
16 Und die Blumen und die Lampen und die Scheren waren auch aus
Gold, so das alles ganz aus Gold war, auch die Messer, Schalen, Löffel
und Pfannen waren aus Gold Gold. 17 Und an den Eingängen des
heiligen Hauses waren die inneren Türen zum Allerheiligsten und die
Türen zur heiligen Tempelhalle waren auch aus Gold: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 5 von 36.
————————————————————————
1 So wurde alle Arbeit vollbracht, die König Salomo am heiligen Haus des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES tat. 2 Und König Salomo
brachte hinein alles, was sein Vater David geheiligt hatte und legte das
Silber, das Gold und alle Geräte in den Schatz des heiligen Hauses
unseres Heiligen GOTTES. 3 Da versammelte König Salomo alle
Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen
Israels in Jerusalem, damit sie die heilige Bundeslade des Heiligen
GOTTES hinauf brächten aus der Stadt Davids, das ist Zion.
4 Und es versammelten sich beim König Salomo alle Männer Israels zum
Fest, das im siebten Monat gefeiert wird. 5 Und es kamen alle Ältesten
Israels und die Leviten hoben die heilige Bundeslade auf und brachten
sie hinauf samt der heiligen Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in
der heiligen Stiftshütte war – es brachten sie hinauf die Priester und die
Leviten. 6 Aber: der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die
bei ihm vor der heiligen Bundeslade versammelt war, opferten Schafe
und Rinder.
7 So brachten die Priester die heilige Bundeslade des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES an ihre Stätte, in den Chorraum des
heiligen Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, so
dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der heiligen
Bundeslade. 8 Und die Cherubim bedeckten die heilige Bundeslade und
ihre Stangen von oben her. 9 Die Stangen waren so lang, so dass man
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ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah, aber, von außen
sah man sie nicht. 10 Und es waren in der heiligen Bundeslade die zwei
Tafeln, die der heilige Prophet Mose auf dem Berg Sinai hinein gelegt
hatte (der Berg Sinai ist in alle Zeit weiterhin ein heiliger Berg unseres
Heiligen GOTTES), die heiligen Tafeln des Bundes, den der Heilige
GOTT mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. 11 Und
die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum – denn: alle Priester, die
sich eingefunden hatten, hatten sich geheilig und sie mussten sich an die
heiligen Ordnungen halten – und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich
Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner
Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen
und bei ihnen hundertundzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen.
12 Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte
man eine Stimme loben und danken dem Heiligen GOTT. 13 Und: als
sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man
den Heiligen GOTT lobte: »Er ist gütig und seine Barmherzigkeit
währt ewig«, da wurde das heilige Haus des Heiligen GOTTES erfüllt
mit einer heiligen Wolke: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 6 von 36.
————————————————————————
1 Da sprach König Salomo: Der Heilige HERR unser Heiliger GOTT hat
gesagt: er wolle im heiligen Licht wohnen. 2 So habe ich nun ein heiliges
Haus gebaut dir zur heiligen Wohnung und einen heiligen Sitz, da du
ewiglich wohnst. 3 Und der König wandte sein Gesicht und segnete die
ganze Gemeinde Israel, während sie stand und sprach: Hoch gelobt sei
der Heilige HERR, der Heilige Gott Israels, der durch seinen Mund
meinem Vater David zugesagt hat und es mit seiner Hand erfüllt hat, als
er sagte: Seit der Zeit, da ich mein Volk aus Ägypten geführt habe, habe
ich Jerusalem erwählt, dass mein Name daselbst sei und David habe ich
erwählt, dass er über mein Volk Israel König sei.
4 Und: als mein Vater David im Sinn hatte, den Heiligen Namen des
Heiligen HERRN, des Heiligen Gottes Israels, ein heiliges Haus zu
bauen, da sprach der Heilige HERR und unser Heiliger Gott zu meinem
Vater David: Du hast wohl getan, dass du im Sinn hast, meinem
Namen ein heiliges Haus zu bauen.
5 Doch nicht du sollst das heilige Haus bauen, sondern, dein Sohn, der
von dir kommen wird, soll meinem Namen das heilige Haus bauen.
6 So hat nun der Heilige HERR und unser Heilige GOTT sein Wort wahr
gemacht, das er geredet hat – denn: ich bin zur Macht gekommen an
meines Vaters David statt und sitze auf dem Thron Israels, wie der
Heilige HERR und unser Heilige GOTT zugesagt hat und habe den
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heiligen Namen des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
Israels, ein heiliges Haus gebaut und habe die heilige Bundeslade hinein
gebracht, in der die heiligen Tafeln des heiligen Bundes des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES sind, den er mit den Israeliten
geschlossen hat. 7 Und er trat vor den heiligen Altar des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES angesichts der ganzen Gemeinde Israel
und breitete seine Hände aus – aber, König Salomo hatte eine Kanzel
aus Kupfer gemacht und mitten in den Vorhof gestellt, fünf Ellen lang und
breit und drei Ellen hoch – auf diese trat er und fiel nieder auf seine Knie
angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus
zum heiligen Himmel und sprach:
Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT Israels, es ist kein
Heiliger Gott dir gleich, weder im heiligen Himmel noch auf der Erde,
der du hältst den heiligen Bund und die heilige Barmherzigkeit
deinen heiligen Freunden, die vor dir wandeln von ganzem Herzen.
8 Du hast deinem Freund David, meinem Vater, gehalten, was du ihm
zugesagt hast – mit deinem heiligen Mund hast du es geredet und mit
deiner heiligen Hand hast du es erfüllt, so wie es Heute ist. 9 Nun,
Heiliger HERR und Heiliger GOTT Israels, halte bitte deinem Freund
David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast: Es soll dir nicht fehlen
an einem Mann, der vor mir steht, der auf dem Thron Israels sitzt,
sofern deine Söhne ihren Weg bewahren, so dass sie wandeln in meinem
Gesetz, wie du vor mir gewandelt bist. 10 Nun, Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT Israels: bitte lasse dein Wort wahr werden, das du deinem
Freund David zugesagt hast.
11 Sollte unser Heiliger GOTT wirklich bei den Menschen auf der Erde
wohnen? 12 Siehe, der heilige Himmel kann dich nicht fassen – wie sollte
es dann dieses heilige Haus tun, das ich gebaut habe? 13 Bitte wende
dich aber, unser Heiliger HERR und mein Heiliger GOTT, zu dem heiligen
Gebet deines Freundes und zu seinem Flehen, dass du erhörst, das
Bitten und Beten deines Freundes vor dir! 14 Bitte lasse deine Augen
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offen sein über diesem heiligen Haus Tag und Nacht, über der Stätte, von
der du gesagt hast, du wollest deinen Namen daselbst wohnen lassen,
dass du hörst das heilige Gebet, das dein Freund an dieser Stätte beten
wird. 15 So höre nun bitte das Flehen deines Freundes und deines
Volkes Israel, wenn sie bitten werden an dieser Stätte – bitte höre es von
der Stätte deiner heiligen Wohnung, vom heiligen Himmel her und, wenn
du es hörst, so wollest du bitte gnädig sein!
16 Wenn jemand an seinem Nächsten sündigt und es wird ihm ein Fluch
auferlegt, sich selbst zu verfluchen und er kommt und verflucht sich vor
deinem Altar in diesem heiligen Haus, so wollest du es bitte hören im
heiligen Himmel und Recht schaffen deinen Freunden, dass du den
Bösen als Bösen erkennen und seine Tat auf sein Haupt kommen lässt –
den aber, der im Recht ist, gerecht sprichst und ihm gibst nach seiner
Gerechtigkeit.
17 Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie an dir
gesündigt haben und sie bekehren sich dann und bekennen deinen
heiligen Namen, bitten und flehen vor dir in diesem heiligen Haus, so
wollest du bitte hören vom heiligen Himmel her und vergeben die Sünde
deines Volkes Israel und sie in das Land zurück bringen, das du ihnen
und ihren Vätern gegeben hast.
18 Wenn der heilige Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil
sie an dir gesündigt haben und sie beten dann an dieser Stätte und
bekennen deinen heiligen Namen und bekehren sich von ihren Sünden,
weil du sie bedrängt hast, so wollest du bitte hören im heiligen Himmel
und vergeben die Sünde deiner Freunde und deines Volkes Israel, dass
du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen und regnen
lässt auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast.
19 Wenn eine Hungersnot im Land sein wird, Pest oder Dürre,
Getreidebrand, Heuschrecken, Raupen oder wenn sein Feind im Land
seine Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist – wer
dann bittet oder fleht, es seien einzelne Menschen oder dein ganzes Volk
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in Israel, wenn jemand seine Plage und Schmerzen fühlt und seine
Hände ausbreitet zu diesem heiligen Haus, so wollest du bitte hören
vom heiligen Himmel her, vom heiligen Sitz deiner heiligen Wohnung und
gnädig sein und jedermann geben nach all seinem Wandel, wie du sein
Herz erkennst – denn: du allein erkennst das Herz der Menschenkinder –
damit sie dich fürchten und wandeln in deinen Wegen alle Tage, solange
sie in dem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast.
20 Auch: wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus
fernen Ländern kommt, um deines großen und heiligen Namens und
deiner mächtigen und heiligen Hand und deines ausgebreiteten und
heiligen Arms willen und zu diesem heiligen Haus hin betet, so wollest du
bitte hören vom heiligen Himmel her, vom heiligen Sitz deiner heiligen
Wohnung und alles tun, worum er dich anruft, auf dass alle Völker auf der
Erde deinen heiligen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk
Israel und inne werden, dass dein heiliger Name über diesem heiligen
Haus genannt ist, das ich gebaut habe.
21 Wenn dein Volk auszieht in den Krieg gegen seine Feinde auf dem
Weg, den du sie senden wirst und sie zu dir beten nach dieser Stadt hin,
die du erwählt hast und nach dem heiligen Haus hin, das ich deinem
heiligen Namen gebaut habe, so wollest du bitte ihr Gebet und Flehen
hören vom heiligen Himmel her und ihnen zu ihrem Recht helfen.
22 Wenn sie an dir sündigen werden – denn: es gibt keinen Menschen,
der nicht sündigt – und du über sie zürnst und sie vor ihren Feinden dahin
gibst und diese sie gefangen weg führen in ein fernes oder nahes
Land und sie nehmen es sich dann zu Herzen in dem Land, in dem sie
gefangen sind und bekehren sich und flehen zu dir im Land ihrer Feinde
und sprechen: »Wir haben gesündigt und böse getan und sind
gottlos gewesen.« und sich von ganzem Herzen und von ganzer Seele
sich zu dir bekehren im Land ihrer Feinde, in dem man sie gefangen hält
und sie beten nach ihrem Land hin, das du ihren Vätern gegeben hast
und nach der Stadt hin, die du erwählt hast und nach dem heiligen Haus
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hin, das ich deinem heiligen Namen gebaut habe, so wollest du bitte ihr
Gebet und Flehen hören vom Himmel her, vom heiligen Sitz deiner
heiligen Wohnung und ihnen zu ihrem Recht helfen und deinem Volk
vergeben, das an dir gesündigt hat. 23 So lasse nun, mein Heiliger GOTT
und Heiliger König bitte deine heiligen Augen offen sein und deine
heiligen Ohren aufmerken auf das heilige Gebet an dieser Stätte. 24 Und
nun mache dich bitte auf, Heiliger HERR und Heiliger GOTT, zu deiner
heiligen Ruhe, du und die heilige Bundeslade deiner heiligen Macht.
25 Bitte lasse deine Priester, Heiliger HERR und Heiliger GOTT, mit Heil
angetan werden und deine Heiligen sich freuen des Guten. 26 Du,
Heiliger HERR und Heiliger GOTT, bitte weise nicht ab das heilige
Angesicht deines Gesalbten! 27 Bitte gedenke an die heiligen Gnaden,
die du deinem Freund David verheißen hast: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 7 von 36.
————————————————————————
1 Und: als König Salomo sein heiliges Gebet vollendet hatte, da fiel ein
heiliges Feuer vom heiligen Himmel und verzehrte das Brandopfer und
die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Heiligen HERRN und unseres
heiligen GOTTES erfüllte das heilige Haus. 2 Und alle Israeliten sahen
das heilige Feuer herab fallen und die heilige Herrlichkeit des Heiligen
GOTTES über dem heiligen Haus und sie fielen auf ihre Knie mit dem
Gesicht zur Erde und beteten an und dankten dem Heiligen GOTT,
daß er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währt.
3 Der König Salomo und das ganze Volk opferten vor dem Heiligen
GOTT. 4 Und so segnete der König Salomo und das ganze Volk sowie
das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES ein. 5 Die heiligen Priester
übten ihren heiligen Dienst aus und die Leviten standen dabei mit den
Saitenspielen des Heiligen Heiligen GOTTES, die der König David hatte
machen lassen, um zu danken, daß seine heilige Barmherzigkeit
ewiglich währt, mit den Psalmen Davids, die sie sangen. 6 Und die
heiligen Priester bliesen die Trompeten ihnen gegenüber und ganz Israel
stand. 7 Und König Salomo segnete den ganzen Vorhof – denn: er hatte
dort Brandopfer und das Fett der Dankopfer dar gebracht. 8 Denn: der
goldene Altar, den König Salomo hatte machen lassen, ehrte unseren
Heiligen GOTT. 9 Und König Salomo hielt damals das Fest sieben Tage
lang und ganz Israel mit ihm: eine sehr große Gemeinde, von Hamat an
bis an den Bach Ägyptens.
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10 Am achten Tag hielten sie eine heilige Versammlung – denn: die
heilige Segnung und das Fest des heiligen Altars hielten sie sieben Tage.
11 So ließ er am dreiundzwanzigsten Tag des siebten Monates das Volk
fröhlich heim gehen und guten Mutes über all das Gute, das der Heilige
GOTT an König David und König Salomo und seinem Volk Israel getan
hatte.
12 So vollendete König Salomo das heilige Haus des Heiligen GOTTES
und das heilige Haus des König Salomo. 13 Und es gelang ihm alles,
was ihm in den Sinn gekommen war, am heiligen Haus des Heiligen
GOTTES und an seinem heiligen Haus auszuführen. 14 Und der Heilige
GOTT erschien König Salomo des Nachts und sprach zu ihm: Ich
habe dein heiliges Gebet erhört und diese heilige Stätte mir erwählt.
13 Siehe, wenn ich den heiligen Himmel verschließe, dass es nicht
regnet, oder, die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter
mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name
genannt ist, sich demütigt, so dass sie beten und mein Angesicht suchen
und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom heiligen
Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. 14 So
sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das
heilige Gebet an dieser Stätte.
15 So habe ich nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name
dort sein soll ewiglich und meine Augen und mein Herz sollen dort sein
alle Zeit. 16 Und: wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David
gewandelt ist, dass du alles tust, was ich dir gebiete und meine heiligen
Gebote und heiligen Rechte hältst, so will ich den Thron deines
Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen heiligen
Bund geschlossen habe und gesagt habe: Es soll dir nicht fehlen an
einem Mann, der über Israel ein HERR sei. 17 Werdet ihr euch aber
abkehren und meine heiligen Rechte und heiligen Gebote, die ich euch
vorgelegt habe, verlassen und hin gehen und anderen Göttern dienen
und sie anbeten, so werde ich Israel ausreißen aus meinem Land, das
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ich ihnen gegeben habe und dieses heilige Haus, das ich meinem Namen
geheiligt habe, werde ich vor meinem Angesicht verwerfen und werde es
zum Hohn und zum Spott unter allen Völkern machen. 18 Und vor
diesem heiligen Haus, das so hoch erhoben wurde, werden sich
entsetzen alle, die vorüber gehen und sagen: Warum ist der Heilige
GOTT, mit diesem Land und mit diesem heiligen Haus so verfahren?
19 Und man wird sagen: Weil sie den Heiligen HERRN und den Heiligen
GOTT ihrer Väter verlassen haben, der sie aus Ägypten geführt hat und
sie sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient
haben, darum hat er all dieses Unheil über sie gebracht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 8 von 36.
————————————————————————
1 Und nach zwanzig Jahren, in denen König Salomo des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES Haus und sein Haus gebaut
hatte – er hatte auch die Städte, die König Hiram König Salomo gegeben
hatte, ausgebaut und ließ die Israeliten darin wohnen – da zog König
Salomo gegen Hamat – Zoba und eroberte es. 2 Er baute Tadmor in der
Wüste aus und alle Städte mit Kornspeichern, die er in Hamat angelegt
hatte – auch das obere und untere Bet – Horon, dass sie feste Städte
wurden mit Mauern, Toren und Riegeln – dazu Baalat und alle Städte mit
Kornspeichern, die König Salomo hatte und alle Wagen – und
Reiterstädte und alles, was König Salomo in Jerusalem und auf dem
Libanon und im ganzen Land seiner Herrschaft zu bauen wünschte.
3 Alles Volk, das noch übrig war von den Hetitern, Amoritern, Perisitern,
und Hiwitern, die nicht zu Israel gehörten – ihre Nachkommen, die im
Land übrig geblieben waren, die Israel nicht vertilgt hatte – machte König
Salomo zu Dienern. 4 Von den Israeliten machte König Salomo keinen
zum Knecht für sein Werk, sondern, sie waren Kriegsmenschen: seine
Obersten und Ritter und Hauptmenschen über seine Wagen und Reiter.
5 Und es waren zweihundertundfünfzig oberste Amtmenschen des
Königs Salomo, die über die Menschen geboten. 6 Und König Salomo
führte die Tochter des Pharao herauf aus der Stadt Davids in das Haus,
das er für sie gebaut hatte. 7 Denn: er sprach: Eine Frau soll mir nicht
wohnen im Haus Davids, des Königs von Israel – denn: es ist geheiligt,
weil die heilige Bundeslade des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
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GOTTES hinein gekommen ist. 8 Von da an opferte König Salomo dem
Heiligen GOTT, Brandopfer auf dem heiligen Altar des Heiligen GOTTES,
den er gebaut hatte vor der heiligen Vorhalle, wie es vorgeschrieben war
im heiligen Gesetz des heiligen Propheten Mose, zu opfern an jedem
Tag, an den Sabbaten, Neumonden und Festen des Jahres dreimal,
nämlich am Fest der Ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am
Laubhüttenfest. 9 Und er bestellte die heiligen Ordnungen der Priester
zu ihrem Amt, wie es sein Vater David bestimmt hatte und die Leviten zu
ihrem Dienst, dass sie lobten und dienten vor den heiligen Priestern, wie
es jeder Tag erforderte und die Torhüter nach ihren Ordnungen: jede an
ihrem Tor.
10 Denn: so hatte es König David, der Mann unseres Heiligen GOTTES
befohlen. 11 Und man wich in keiner Hinsicht vom heiligen Gebot des
Königs Salomo über die heiligen Priester und Leviten, auch nicht bei den
Schätzen. 12 So wurde alles Werk des Königs Salomos ausgeführt von
dem Tag an, da des Heiligen GOTTES Haus gegründet wurde, bis er das
heilige Haus des Heiligen GOTTES ganz vollendet hatte.
13 Zu der Zeit zog König Salomo nach Ezjon – Geber und nach Elat am
Ufer des Meeres im Land Edom. 14 Und König Hiram sandte ihm durch
seine Menschen Schiffe und auch Menschen, die des Meeres kundig
waren und sie fuhren mit den Menschen des Königs Salomos nach Ofir
und holten von da vierhundertundfünfzig Zentner Gold und brachten es
dem König Salomo: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 9 von 36.
————————————————————————
1 Und: als die Königin von Saba die Kunde von König Salomo vernahm,
da kam sie mit einem sehr großen Volk nach Jerusalem mit Kamelen, die
viel Delikatessen und Gold trugen und Edelsteine, um König Salomo
mit Rätselfragen zu prüfen. 2 Und: als sie zu König Salomo kam, da
redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. 3 Und der
König Salomo gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte und es war König
Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können.
4 Als die Königin von Saba die Weisheit des Königs Salomos sah und
das heilige Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die
Rangordnung seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit
ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im heiligen Haus des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES darbrachte, da geriet sie vor
Staunen außer sich und sprach zum König Salomo: Es ist wahr, was ich
in meinem Land von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe.
5 Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit
meinen Augen gesehen habe. 6 Und siehe, nicht die Hälfte von deiner
großen Weisheit hat man mir gesagt. 7 Du bist größer, als die Kunde
sagte, die ich vernommen habe. 8 Glücklich sind deine Männer und
glücklich diese deine Diener, die alle Zeit vor dir stehen und deine
Weisheit hören. 9 Der Heilige GOTT sei gelobt, der dich lieb hat, dass er
dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Heiligen GOTTES. 10
Weil dein Heiliger GOTT Israel lieb hat, auf dass er es ewiglich bestehen
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lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, so dass du Recht
und Gerechtigkeit übst. 11 Und sie gab dem König Salomo
hundertzwanzig Zentner Gold und sehr viel Delikatessen und Edelsteine.
12 Es gab keine Delikatesse, wie diese, die die Königin von Saba dem
König Salomo gab. 13 Die Menschen des Königs Hirams und die
Menschen des Königs Salomos, die Gold aus Ofir einführten, brachten
auch Sandelholz und Edelsteine.
14 Und König Salomo ließ aus dem Sandelholz Treppen im heiligen Haus
des Heiligen GOTTES machen und Harfen und Zithern für die Sänger. 15
Solches Holz hatte man früher im Land Juda nie gesehen. 16 Und der
König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie
erbat. 17 Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Volk.
18 Und es war das Gewicht des Goldes, das Königs Salomo in einem
Jahr gebracht wurde, über 666 Zentner – außer dem, was die Händler
und Kaufmenschen brachten. 19 Auch alle Könige der Araber und die
Statthalter brachten Gold und Silber zu König Salomo. 20 Daraus machte
der König Salomo zweihundert große Schilde von bestem Gold, sodass
sechshundert Lot Gold auf ein Schild kam und dreihundert kleine Schilde
von bestem Gold, sodass dreihundert Lot Gold auf ein kleines Schild
kam. 21 Und der König Salomo brachte sie in das Libanon – Waldhaus.
22 Und der König Salomo machte einen großen elfenbeinernen Thron
und überzog ihn mit lauterem Gold.
23 Und der Thron hatte sechs Stufen und einen goldenen Fußschemel
am Thron und er hatte Lehnen auf beiden Seiten am Sitz und zwei Löwen
standen neben den Lehnen. 24 Und zwölf Löwen standen auf den sechs
Stufen zu beiden Seiten. 25 Dergleichen ist nicht gemacht worden in
irgendeinem Königreich. 26 Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo
waren aus Gold und alle Gefäße des Libanon – Waldhauses waren aus
Gold – denn: das Silber wurde zur Zeit König Salomos für nichts
geachtet. 27 Denn: die Schiffe des Königs Salomos, die mit den
Menschen des Königs Hirams nach Tarsis fuhren, kamen in drei Jahren
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einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. 28 So
wurde der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit, als alle
Könige auf der Erde. 29 Und alle Könige auf der Erde begehrten, König
Salomo zu sehen, um seine Weisheit zu hören, die ihm unser Heiliger
GOTT in sein Herz gegeben hatte. 30 Und sie brachten ihm jährlich ein
jeder sein Geschenk, silberne und goldene Gefäße, Kleider, Waffen,
Delikatessen, Pferde und andere Tiere.
31 Und König Salomo hatte viertausend Pferde und Wagen und
zwölftausend Reiter und man legte sie in die Wagenstädte und zu dem
König Salomo nach Jerusalem. 32 Und er war ein Herr über alle Könige
vom Euphrat an bis zu dem Land der Philister und bis zu der Grenze
Ägyptens. 33 Und der König Salomo brachte es dahin, dass es in
Jerusalem so viel Silber gab wie Steine und so viele Zedern wie
Maulbeerbäume im Hügelland.
34 Und man führte für König Salomo Pferde ein aus Ägypten und aus
allen Ländern. 35 Was aber mehr von König Salomo zu sagen ist, das
Frühere und das Spätere, siehe, das steht geschrieben in der Geschichte
des heiligen Propheten Nathan sowie in den Prophezeiungen des
heiligen Propheten Ahijas von Silo und in den Gesichten des
heiligen Propheten Jedo gegen Jerobeam, den Sohn Nebats. 36 Und
König Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Israel vierzig Jahre. 37
Und König Salomo legte man zu seinen Vätern und man begrub ihn in
der Stadt Davids, seines Vaters. 38 Und sein Sohn Rehabeam wurde
König an seiner statt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 10 von 36.
————————————————————————
1 König Rehabeam zog nach Sichem – denn: ganz Israel war nach
Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. 2 Und: als das König
Jerobeam hörte, der Sohn Nebats, der in Ägypten war, wohin er vor dem
König Salomo geflohen war, da kam er aus Ägypten zurück. 3 Und sie
sandten hin und ließen ihn rufen. 4 Und König Jerobeam kam mit ganz
Israel und sie redeten mit König Rehabeam und sprachen: Dein Vater hat
unser Joch zu hart gemacht. 5 So erleichtere nun du den harten Dienst
deines Vaters und das schwere Joch, das er auf uns gelegt hat, so wollen
wir dir untertan sein. 6 Er sprach zu ihnen: Kommt nach drei Tagen bitte
wieder zu mir!
7 Und das Volk ging hin. 8 Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit
den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch
am Leben war und sprach: Wie ratet ihr, dass ich diesem Volk Antwort
gebe? 9 Sie sprachen zu ihm: Wirst du zu diesem Volk freundlich sein
und sie gütig behandeln und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir
untertan sein alle Zeit. 10 Er ließ außer Acht den Rat der Ältesten, den
sie ihm gegeben hatten und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm
aufgewachsen waren und vor ihm standen und sprach zu ihnen: Was
ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir gesagt hat:
Erleichtere uns bitte das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat? 11 Die
Jüngeren aber, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm: So
sollst du sagen zu dem Volk, das zu dir gesprochen hat: »Dein Vater hat
unser Joch zu schwer gemacht – mach du unser Joch bitte leichter« – so
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sollst du zu ihnen sagen: Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines
Vaters Lenden. 12 Hat nun mein Vater auf euch ein schweres Joch
gelegt, so will ich euer Joch noch schwerer machen. 13 Mein Vater hat
euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen.
14 Als nun Jerobeam und alles Volk am dritten Tag zu König Rehabeam
kam, wie der König Rehabeam gesagt hatte: »Kommt wieder zu mir am
dritten Tag«, da antwortete ihnen der König Rehabeam hart.
15 Und der König Rehabeam ließ außer Acht den Rat der Ältesten und
redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach: Hat mein Vater
euer Joch schwer gemacht, so will ich es noch schwerer machen. 16
Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit
Skorpionen züchtigen. 17 So hörte der König Rehabeam nicht auf das
Volk – denn: es war so von unserem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT bestimmt, damit der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT sein Wort wahr machte, das er durch Ahija von Silo zu
Jerobeam, dem Sohn Nebats, gesagt hatte.
18 Als ganz Israel sah, dass der König Rehabeam nicht auf es hörte, da
antwortete das Volk dem König Rehabeam und sprach: Was haben wir
für ein Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? 19 Jedermann von Israel:
auf zu seiner Hütte! 20 So sorge nun du für dein Haus, David! 20 Und
ganz Israel ging heim, sodass König Rehabeam nur über die Israeliten
regierte, die in den Städten Judas wohnten. 21 Und als der König
Rehabeam den Dienst Adoniram sandte, steinigten ihn die von Israel zum
Tod. 22 Aber: der König Rehabeam stieg eilends auf seinen Wagen und
floh nach Jerusalem. 23 Also fiel Israel ab vom Haus David bis auf diesen
Tag: Amen.
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Kapitel 11 von 36.
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1 Und: als König Rehabeam nach Jerusalem kam, da sammelte er das
Haus Juda und Benjamin, hundertundachtzigtausend streitbare Männer,
um gegen Israel zu kämpfen, damit sie das Königtum an Rehabeam
zurück brächten. 2 Aber, des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES Wort kam zum heiligen Bruder Schemaja, dem heiligen Mann
unseres Heiligen Gottes: „Sage bitte König Rehabeam, dem Sohn
Salomos, dem König von Juda und allen denen von Israel, die in Juda
und Benjamin wohnen: So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT: Ihr sollt bitte nicht hinauf ziehen und gegen eure Brüder kämpfen.
3 Ein jeder gehe bitte wieder heim – denn: das ist von mir geschehen!“
Sie gehorchten den heiligen Worten des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES und kehrten um und zogen nicht gegen den König
Jerobeam.
4 König Rehabeam wohnte in Jerusalem und baute Städte in Juda zu
Festungen aus, nämlich: Bethlehem, Etam, Tekoa, Bet – Zur, Socho,
Adullam, Gat, Marescha, Sif, Adorajim, Lachisch, Aseka, Zora, Ajalon und
Hebron. 5 Das waren die festen Städte in Juda und Benjamin. 6 Und er
machte die Festungen stark und setzte Hauptmenschen über sie und
legte Vorrat von Speise, Öl und Wein, sowie Schilde und Spieße in alle
Städte – so machte er sie sehr stark. 7 Und Juda und Benjamin waren
ihm untertan. 8 Die Priester und die Leviten von ganz Israel hielten sich
zu ihm aus ihrem ganzen Gebiet – denn: die Leviten verließen ihre
Ortschaften und ihre Habe und kamen nach Juda und Jerusalem. 9
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Denn: König Jerobeam und seine Söhne hatten sie verstoßen, dass sie
das Priesteramt vor dem Heiligen GOTT nicht mehr ausüben
konnten und er bestellte sich Priester für die Höhen. 10 Und: die den
Heiligen GOTT, den Heiligen GOTT Israels, von ganzem Herzen suchten,
folgten den Leviten aus allen Stämmen Israels nach Jerusalem, dass sie
opferten dem Heiligen GOTT ihrer Väter. 11 So machten sie das
Königreich Juda mächtig und stärkten König Rehabeam, den Sohn
Salomos, für drei Jahre – denn: drei Jahre wandelten sie in dem Weg
Davids und Salomos. 12 Und König Rehabeam nahm zur Frau Mahalat,
die Tochter Jerimots, des Sohnes Davids und der Abihajil, der Tochter
Eliabs, des Sohnes Isais. 13 Die gebar ihm diese Söhne: Jëusch,
Schemarja und Saham. 14 Nach ihr nahm er Maacha, die Tochter
Abischaloms, zur Frau – die gebar ihm Abija, Attai, Sisa und Schelomit.
15 Aber: König Rehabeam hatte Maacha, die Tochter Abischaloms, lieber
als alle seine Frauen und Nebenfrauen – denn: er hatte achtzehn Frauen
und sechzig Nebenfrauen und zeugte achtundzwanzig Söhne und
sechzig Töchter. 16 Und: König Rehabeam setzte Abija, den Sohn der
Maacha, als Ersten unter seinen Brüdern, als Thronfolger, ein – denn: er
gedachte, ihn zum König zu machen. 17 Und er handelte klug und
verteilte alle seine Söhne in die Gebiete von Juda und Benjamin, in alle
festen Städte und gab ihnen Nahrung in Menge und verschaffte ihnen
viele Frauen: Amen.
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1 Als aber das Königreich Rehabeams sich gefestigt hatte und er mächtig
war, verließ er das Gesetz des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES und ganz Israel mit ihm. 2 Da zog im fünften Jahr des König
Rehabeam herauf Schischak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem –
denn: sie hatten sich am Heiligen GOTT versündigt – mit
tausendzweihundert Wagen und mit sechzigtausend Reitern, das mit ihm
aus Ägypten kam, Libyer, Sukkijiter und Kuschiter. 3 Und er nahm die
festen Städte ein, die in Juda waren und kam bis vor Jerusalem.
4 Da kam der heilige Prophet Schemaja zu König Rehabeam und zu den
Obersten Judas, die sich in Jerusalem aus Furcht vor König Schischak
versammelt hatten und sprach zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Ihr
habt mich verlassen – darum habe ich euch auch verlassen und in
Schischaks Hand gegeben. 5 Da demütigten sich die Obersten in Israel
mit dem König Rehabeam und sprachen: Der Heilige GOTT ist gerecht.
6 Als aber der Heilige GOTT sah, dass sie sich demütigten, da kam das
heilige Wort des Heiligen GOTTES zum heiligen Propheten Schemaja:
Sie haben sich gedemütigt – darum will ich sie nicht verderben, sondern,
ich will sie in Kürze erretten, dass mein Grimm sich nicht durch Schischak
auf Jerusalem ergieße. 7 Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie
inne werden, was es heißt, mir zu dienen. 8 So zog Schischak, der König
von Ägypten, gegen Jerusalem herauf und nahm die Schätze im heiligen
Haus des Heiligen GOTTES und die Schätze im Haus des König
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Rehabeam – alles nahm er weg, auch die goldenen Schilde, die Salomo
hatte machen lassen. 9 An ihrer statt ließ der König Rehabeam kupferne
Schilde machen und übergab sie den Obersten der Körperwache, die das
Tor am Haus des Königs bewachte.
10 Und sooft der König in des Heiligen GOTTES Haus ging, da kam die
Körperwache und trug sie und brachte sie dann wieder in ihre Kammer.
11 Und weil er sich demütigte, da wandte sich des Heiligen GOTTES
Zorn von ihm, so dass er ihn nicht ganz verdarb – denn: auch in Juda war
noch manches Gute. 12 Und der König Rehabeam wurde wieder mächtig
in Jerusalem und regierte weiter.
13 Einundvierzig Jahre alt war König Rehabeam, als er König wurde und
regierte siebzehn Jahre zu Jerusalem, in der Stadt, die der Heilige HERR
und unser Heilige GOTT erwählt hatte aus allen Stämmen Israels, dass
er seinen heiligen Namen daselbst wohnen lasse. 14 Seine Mutter hieß
Naama, eine Ammoniterin. 15 Aber: er tat böse und richtete sein Herz
nicht darauf, dass er den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT
suchte.
16 Die Geschichte Rehabeams, die frühere und die spätere Geschichten,
steht geschrieben in den Geschichten des heiligen Propheten Schemaja
und des heiligen Propheten Iddo, ebenso auch die Kriege zwischen
Rehabeam und Jerobeam, die sie ihr Leben lang führten. 17 Und König
Rehabeam legten sie zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt
Davids. 18 Und sein Sohn Abija wurde König an seiner statt: Amen.
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1 Im achtzehnten Jahr des König Jerobeam wurde Abija König über
Juda und regierte drei Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß Michaja,
eine Tochter Uriëls, aus Gibea. 3 Es war ein Krieg zwischen Abija und
Jerobeam. 3 Und Abija rüstete sich zum Kampf mit einem Heer von
Kriegsmenschen: vierhunderttausend Mann, auserlesene Menschen. 4
König Jerobeam rüstete sich, gegen ihn zu kämpfen, mit
achthunderttausend auserlesenen Menschen und streitbaren Männern.
5 Und König Abija stellte sich oben auf den Berg Zemarajim hin, der im
Gebirge Ephraim liegt und sprach: Hört mir bitte zu: Jerobeam und ganz
Israel! 6 Wisst ihr nicht, dass der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
Israels das Königreich über Israel David gegeben hat ewiglich: ihm und
seinen Söhnen durch einen Bund?
7 Aber: König Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht des König
Salomos, des Sohnes Davids, erhob sich und wurde unserem Heiligen
GOTT abtrünnig. 8 Und es schlugen sich auf seine Seite unfreundliche
und böse Menschen und wurden mächtiger als König Rehabeam, der
Sohn des König Salomos – denn: König Rehabeam war noch jung und
zaghaft, sodass er sich nicht gegen sie wehrte. 9 Nun denkt ihr euch zu
empören gegen das Königreich des Heiligen GOTTES, das in der Hand
der Söhne Davids ist, weil ihr ein großer Haufen seid und die goldenen
Kälber bei euch habt, die euch König Jerobeam zu Göttern gemacht hat.
10 Habt ihr nicht die Priester des Heiligen GOTTES, die Söhne Aaron
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und die Leviten verstoßen und euch eigene Priester gemacht, wie sonst
die Völker in den Ländern? 11 Wer da kam mit einem jungen Stier und
sieben Widdern, um sich die Hand füllen zu lassen, der wurde Priester
derer, die nicht Götter sind. 12 Wir aber sind gewiss: Der Heilige GOTT
ist unser Heiliger GOTT – ihn haben wir nicht verlassen – denn: die
Priester, die dem Heiligen GOTT dienen, sind die Söhne Aaron und die
Leviten stehen in ihrem Amt, um dem Heiligen GOTT alle Morgen und
alle Abende Brandopfer dar zu bringen, dazu das gute Räucherwerk und
Brote aufzulegen auf den Tisch aus reinem Gold und den goldenen
Leuchter anzuzünden mit seinen Lampen – denn: wir halten die
heiligen Gebote des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES,
ihr aber, habt ihn verlassen.
13 Siehe, mit uns ist an der Spitze unser Heiliger GOTT und seine
Priester und die Kriegstrompeten, um sie gegen euch zu blasen. 14 Ihr
Israeliten: streitet bitte nicht gegen den Heiligen GOTT eurer Väter –
denn: es wird euch nicht gelingen! 15 Aber: König Jerobeam legte einen
Hinterhalt, so daß er ihnen in den Rücken fiele, sodass sie vor Juda
waren und der Hinterhalt hinter Juda. 16 Als sich nun Juda umwandte,
siehe, da wurden sie von vorn und von hinten angegriffen.
17 Da schrien sie zum Heiligen GOTT und die Priester bliesen die
Trompeten und die Männer von Juda erhoben das Kriegsgeschrei. 18
Und: als sie schrien, da schlug unser Heiliger GOTT König Jerobeam und
ganz Israel vor Abija und Juda. 19 Und Israel floh vor Juda und der
Heilige GOTT gab sie in ihre Hände, sodass Abija mit seinem Volk sie
hart schlug und Israel wurde hart erschlagen und fünfhunderttausend
auserlesene Menschen verloren das Leben.
20 So wurden die Männer von Israel zu der Zeit gedemütigt, aber, die
Männer von Juda blieben unverzagt – denn: sie verließen sich auf den
Heiligen GOTT. 21 Und König Abija jagte König Jerobeam nach und
gewann ihm Städte ab: Bethel mit seinen Ortschaften, Jeschana mit
seinen Ortschaften und Efron mit seinen Ortschaften, sodass König
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Jerobeam keine Macht mehr hatte, solange König Abija lebte. 22 Und der
Heilige GOTT schlug ihn, so dass er starb. 23 König Abija aber wurde
mächtig. 24 Und er nahm vierzehn Frauen und zeugte zweiundzwanzig
Söhne und sechzehn Töchter. 25 Was aber mehr von Abija zu sagen ist,
sein Wandel und seine Worte, das steht geschrieben in der Geschichte
des heiligen Propheten Iddo. 26 Und König Abija legten sie zu seinen
Vätern und sie begruben ihn in der Stadt Davids. 27 Und sein Sohn Asa
wurde König an seiner statt. 28 Zu dessen Zeiten hatte das Land zehn
Jahre Ruhe: Amen.
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1 Und König Asa tat, was recht war, und dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT wohl gefiel und entfernte die Altäre der
fremden Götter und die Opferhöhen und zerbrach die Steinmale und
hieb die Bilder der Aschera um und gebot Juda, daß sie den Heiligen
GOTT ihrer Väter suchten und täten nach dem heiligen Gesetz und
heiligen Geboten. 2 Und er entfernte aus allen Städten Judas die
Opferhöhen und die Rauchopfersäulen und das Königreich hatte Ruhe
unter ihm.
3 Und er baute feste Städte in Juda, weil das Land Ruhe hatte und in
diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war – denn: der Heilige GOTT hatte
ihm Ruhe gegeben. 4 Und er sprach zu Juda: Bitte lasst uns diese Städte
ausbauen und um sie Mauern herum führen mit Türmen, Toren und
Riegeln, solange das Land noch unser ist – denn: wir haben den Heiligen
GOTT gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. 5 So bauten
sie und es ging glücklich von statten.
6 Und König Asa hatte eine Heeresmacht, aus Juda 300.000 Männer, die
große Schilde und Spieße trugen und aus Benjamin 280.000 Männer, die
kleine Schilde trugen und mit dem Bogen schießen konnten und diese
alle waren starke Kriegsmenschen. 7 Es zog gegen sie Serach, der
Kuschiter, mit einer Heeresmacht von tausendmal tausend, dazu
dreihundert Wagen und sie kamen bis nach Marescha. 8 Und König Asa
zog ihm entgegen und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zefata bei
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Marescha. 9 Und König Asa rief den Heiligen GOTT an und sprach:
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: es ist dir nicht schwer, dem
Schwachen gegen den Starken zu helfen. 10 Bitte hiilf du uns, Heiliger
GOTT – denn: wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir
gekommen gegen diese Menge. 11 Heiliger GOTT: gegen dich vermag
kein Mensch etwas: Amen.
12 Und der Heilige GOTT schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda,
sodass sie flohen. 13 Und König Asa samt dem Volk, das bei ihm war,
jagte ihnen nach bis nach Gerar. 14 Und die Kuschiter fielen, sodass
keiner von ihnen am Leben blieb, sondern, sie wurden zerschlagen vor
dem Heiligen GOTT und vor seinem Heer. 15 Und Juda trug sehr viel
Beute davon.
16 Und sie schlugen alle Städte um Gerar her – denn: der Schrecken des
Heiligen GOTTES kam über sie. 17 Und sie plünderten alle Städte –
denn: es war viel Beute darin. 18 Auch schlugen sie die Zeltlager der
Hirten und führten eine Menge Schafe und Kamele weg und kamen
wieder nach Jerusalem: Amen.
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1 Und: auf den Mann Asarja, den Sohn Odeds, kam der Heilige Geist
unseres Heiligen GOTTES. 2 Da zog er hinaus König Asa entgegen und
sprach zu ihm: Bitte hört mir zu, König Asa und ganz Juda und Benjamin!
3 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist mit euch, weil ihr mit
ihm seid und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. 4
Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. 5 Lange
Zeit hindurch war Israel ohne dem rechten Heiligen GOTT, ohne Priester,
der da lehrte und ohne das hl. Gesetz.
6 Als sie sich aber in ihrer Not zu dem Heiligen GOTT Israels bekehrten
und ihn suchten, da ließ er sich von ihnen finden. 7 Zu der Zeit gab es
keine Sicherheit für den, der aus und ein ging – denn: es war große
Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. 8 Denn: ein Volk
zerschlug das andere Volk und eine Stadt die andere Stadt – denn: unser
Heiliger GOTT erschreckte sie mit den Ängsten aller Art. 9 Ihr aber, seid
getrost und lasst eure Hände bitte nicht sinken – denn: euer Werk hat
seinen heiligen Lohn.
10 Als aber König Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der
heilige Prophet Asarja, der Sohn Odeds, gesprochen hatte, ward er
getrost und er tat weg die gräulichen Götzen aus dem ganzen Land Juda
und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim
erobert hatte und erneuerte den heiligen Altar des Heiligen GOTTES, der
vor der heiligen Vorhalle des Heiligen GOTTES stand. 11 Und er
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versammelte ganz Juda und Benjamin und alle aus Ephraim, Manasse
und Simeon, die bei ihnen wohnten – denn: es fiel ihm eine große Menge
aus Israel zu, als sie sahen, dass der Heilige GOTT mit ihm war. 12 Und
sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat des fünfzehnten
Jahres der Herrschaft Asas und opferten dem Heiligen GOTT am selben
Tag von der Beute, die sie her gebracht hatten, siebenhundert Rinder und
siebentausend Schafe. 13 Und sie traten in den Bund, den Heiligen
GOTT ihrer Väter, zu suchen von ganzem Herzen und von ganzer Seele.
14 Wer aber den Heiligen GOTT Israels nicht suchen würde, sollte
sterben: Klein und Groß, Mann und Frau. 15 Und sie schworen dem
Heiligen GOTT mit lauter Stimme, unter Freudenschrei und unter
Trompeten und Posaunenschall. 16 Und ganz Juda war fröhlich über den
Schwur – denn: sie hatten geschworen von ganzem Herzen und sie
suchten den Heiligen GOTT mit ganzem Willen und er ließ sich von ihnen
finden. 17 Und der Heiliger GOTT gab ihnen die Ruhe ringsumher.
18 Auch setzte der König Asa seine Mutter Maacha ab, dass sie nicht
mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. 19
Und: Asa zerschlug ihr Gräuelbild und zermalmte es und verbrannte es
am Bach Kidron. 20 Aber, die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt
– doch war das Herz Asas rechtschaffen sein Leben lang. 21 Und er
brachte in das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES, was sein Vater
geheiligt und was er geheiligt hatte: Silber, Gold und Gefäße. 22 Und es
war kein Krieg bis in das fünfunddreißigste Jahr der Herrschaft Asas:
Amen.
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1 Im sechsunddreißigsten Jahr der Herrschaft Asas zog Bascha, der
König von Israel, herauf gegen Juda und baute Rama aus, damit
niemand bei Asa, dem König von Juda, aus – und ein gehen sollte.
2 Aber: König Asa nahm aus dem Schatz im heiligen Haus des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES und aus dem Schatz im Haus
des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben – Hadad, dem König von
Aram, der zu Damaskus herrschte und ließ ihm sagen: Es ist ein Bund
zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. 3 Darum
schicke ich dir Silber und Gold, dass du den Bund mit Bascha, dem König
von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht.
4 Ben – Hadad hörte auf die Bitte des König Asa und sandte seine
Obersten gegen die Städte Israels und die schlugen Ijon, Dan und Abel –
Majim und von Naftali alle Städte mit den Kornspeichern. 5 Als König
Bascha das hörte, da ließ er ab, Rama auszubauen und hörte auf mit
seinem Werk. 6 Aber, der König Asa bot ganz Juda auf und sie nahmen
die Steine und das Holz von Rama weg, womit Bascha gebaut hatte und
er baute damit Geba und Mizpa aus.
7 Zu der Zeit kam der heilige Prophet Hanani zu König Asa, dem König
von Juda und sprach zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram
verlassen hast und nicht auf den Heiligen GOTT, darum ist das Heer des
Königs von Aram deiner Hand entronnen. 8 Hatten nicht die Kuschiter
und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern? 9
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Doch der Heilige GOTT gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn
verließest. 10 Denn: des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES Augen schauen alle Länder, dass er stärke, die mit ganzem
Herzen bei ihm sind. 11 Du hast töricht getan, darum wirst du auch von
nun an Krieg haben. 12 Aber: König Asa wurde zornig über den heiligen
Prophet Hanani und legte ihn in das Gefängnis – denn: er grollte ihm
darüber. 13 Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk.
14 Die Geschichte Asas aber, die frühere Geschichte und die spätere
Geschichte, siehe, die steht geschrieben im Buch der Könige von Juda
und Israel. 15 Und: König Asa wurde krank an seinen Füßen im
neununddreißigsten Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm
sehr zu – und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Heiligen
GOTT, sondern: die Ärzte.
16 So legten sie König Asa zu seinen Vätern und starb im
einundvierzigsten Jahr seiner Herrschaft. 17 Und man begrub ihn in
seinem Grab, so das er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen.
18 Und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk
und allerlei kunstvoll zubereiteter Delikatessen gefüllt hatte und sie
machten ihm zu Ehren einen sehr großen Brand: Amen.
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1 Und sein Sohn Joschafat wurde König an seiner statt und wurde
mächtig gegenüber Israel. 2 Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte
Judas und setzte Amtmenschen ein im Land Juda und in den Städten
Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. 3 Und der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT war mit König Joschafat – denn: er wandelte wie
vormals sein Vater David und suchte nicht die Baale, sondern den
Heiligen GOTT seines Vaters und wandelte in seinen heiligen Geboten
und nicht so, wie Israel.
4 Darum stärkte der Heilige GOTT das Königreich in seiner Hand. 5 Und
ganz Juda gab König Joschafat Geschenke und er hatte großen
Reichtum und viel Ehre. 6 Und: als er in den Wegen des GOTTES noch
mutiger wurde, da entfernte er wieder die Opferhöhen und die
Ascherabilder aus Juda.
7 Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen Ben – Hajil,
Obadja, Secharja, Netanel und Michaja, dass sie in den Städten Judas
lehren sollten und mit ihnen die Leviten Schemaja, Netanja, Sebadja,
Asaël, Schemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija und Tob – Adonija und mit
ihnen die Priester Elischama und Joram. 8 Und sie lehrten in Juda und
hatten das heilige Gesetzbuch des Heiligen GOTTES bei sich und
zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. 9 Da kam der
Schrecken des Heiligen GOTTES über alle Königreiche der Länder, die
um Juda herum lagen, sodass sie nicht gegen König Joschafat kämpften.
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10 Sogar einige von den Philistern brachten König Joschafat Geschenke
und Silber als Abgabe – auch die Araber brachten ihm
siebentausendundsiebenhundert Widder und siebentausend –
undsiebenhundert Böcke. 11 So wurde König Joschafat immer mächtiger.
12 Und er baute in Juda Burgen und Städte mit Kornspeichern und hatte
viel Vorrat in den Städten Judas und Kriegsmenschen, streitbare Männer,
zu Jerusalem.
13 Und dies war ihre Ordnung nach ihren Sippen: In Juda waren Oberste
über tausend: Adna, der Oberste und unter ihm 300.000 streitbare
Männer – neben ihm Johanan, der Oberste und unter ihm 280.000 –
neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst des
Heiligen GOTTES gestellt hatte und unter ihm 200.000 streitbare Männer
und aus Benjamin: Eljada, ein streitbarer Mann und unter ihm 200.000,
die mit Bogen und Schild gerüstet waren – neben ihm Josabad und unter
ihm 180.000 zum Kampf gerüstete Männer. 14 Diese alle dienten dem
König Joschafat außer denen, die der König in die festen Städte von
ganz Juda gelegt hatte: Amen.
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1 Und: König Joschafat hatte ein großes Königreich und viel Ehre und
verschwägerte sich mit König Ahab. 2 Nach einigen Jahren zog er hinab
zu König Ahab nach Samaria. 3 Und König Ahab ließ für ihn und für das
Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. 4 Und er
beredete ihn, dass er hinauf zöge nach Ramot in Gilead. 5 König Ahab,
der König von Israel, sprach zu König Joschafat, dem König von Juda:
Willst du mit mir nach Ramot in Gilead ziehen? 6 Er sprach zu ihm: Ich
bin, wie du und mein Volk wie dein Volk – wir wollen mit dir in den Kampf.
7 Aber: König Joschafat sprach zum König Ahab von Israel: Frage doch
bitte zuerst nach dem heiligen Wort des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES! 8 Und der König Ahab von Israel versammelte
vierhundert Propheten und sprach zu ihnen: Sollen wir nach Ramot in
Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? 9 Sie sprachen:
Ziehe hinauf! 10 Unser Heiliger GOTT wird es in des Königs Hand geben.
11 König Joschafat sprach: Ist nicht noch irgendein Prophet des Heiligen
GOTTES hier, dass wir durch ihn den Heiligen HERRN und unseren
Heiligen GOTT befragen? 12 Der König Ahab von Israel sprach zu König
Joschafat: Es ist noch ein Mann hier, durch den man den Heiligen GOTT
befragen kann – aber, ich bin ihm gram, denn: er weissagt über mich
nichts Gutes, sondern, immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn
Jimlas. 13 Joschafat sprach: Der König rede so bitte nicht. 14 Und der
König Ahab von Israel rief einen seiner Kämmerer und sprach: Bitte
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bringe eilends her Micha, den Sohn Jimlas! 15 Und der König Ahab von
Israel und König Joschafat, der König von Juda, saßen ein jeder auf
seinem Thron, mit ihren königlichen Kleidern angetan. 16 Sie saßen auf
dem Platz vor dem Tor von Samaria und alle Propheten fingen an, vor
ihnen zu weissagen. 17 Und Zidkija, der Sohn Kenaanas, machte sich
eiserne Hörner und sprach: So sprach der Heilige GOTT: Hiermit wirst du
die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. 18 Und alle Propheten
weissagten ebenso und sprachen: Ziehe hinauf nach Ramot in Gilead! 19
Es wird dir gelingen, der Heilige GOTT wird es in des Königs Hand
geben. 20 Und der Bote, der hin gegangen war, um Micha zu rufen,
sprach zu ihm: Siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den
König. 21 Bitte lasse doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede
Gutes. 22 Micha sprach: So wahr der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT lebt: Was mein Heiliger GOTT sagen wird, das will ich reden.
23 Und: als er zum König kam, da sprach der König Ahab zu ihm: Micha,
sollen wir nach Ramot in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es
lassen? 24 Er sprach: Ja, zieht hinauf! 25 Es wird euch gelingen: sie
werden in eure Hände gegeben werden. 26 Aber, der König Ahab sprach
zu ihm: Wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des
Heiligen GOTTES nur die Wahrheit sagst! 27 Da sprach er: Ich sah ganz
Israel zerstreut auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. 28
Und der Heilige GOTT sprach: Diese haben keinen HERRN. 29 Ein jeder
kehre wieder heim mit Frieden!
30 Da sprach der König Ahab von Israel zu König Joschafat: Sagte ich dir
nicht: Er weissagt nichts Gutes über mich, sondern, nur Böses? 31 Micha
aber sprach: Darum hört des Heiligen GOTTES Wort! 32 Ich sah den
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT sitzen auf seinem Thron
und das ganze himmlische Heer stand zu seiner rechten Seite und zu
seiner linken Seite. 33 Und der Heilige GOTT sprach: Wer will König
Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinauf ziehe und falle bei
Ramot in Gilead? 34 Und: als dieser so und jener anders redete, trat ein
Geist vor und stellte sich vor den Heiligen GOTT und sprach: Ich will ihn
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betören. 35 Der Heilige GOTT sprach zu ihm: Womit? 36 Er sprach: Ich
will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. 37
Und der Heilige GOTT sprach: Du wirst ihn betören und wirst es
ausrichten – fahr hin und bitte tu das! 38 Nun siehe, der Heilige GOTT
hat einen Lügengeist in den Mund dieser und deiner Propheten gegeben
und der Heilige GOTT hat Unheil gegen dich geredet. 39 Da trat herzu
Zidkija, der Sohn Kenaanas und schlug Micha auf die Backe und sprach:
Auf welchem Weg sollte der Heilige Geist des Heiligen GOTTES von mir
gewichen sein, um nun durch dich zu reden?
40 Micha sprach: Wahrlich, an jenem Tag wirst du es sehen, wenn du von
einer Kammer in die andere Kammer gehst, um dich zu verstecken.
41 Aber: der König Ahab von Israel sprach: Nehmt bitte Micha und bringt
ihn zu Amon, dem Stadthauptmann und zu Joasch, dem Sohn des
König Ahab und sagt: So sprach der König Ahab: Legt diesen Mann bitte
in das Gefängnis und speist ihn nur kärglich mit Brot und Wasser, bis ich
wieder komme mit Frieden! 42 Micha sprach: Kommst du mit Frieden
wieder, so hat der Heilige GOTT nicht durch mich geredet. 43 Und er
sprach: Hört bitte, alle Völker!
44 So zogen der König Ahab von Israel und König Joschafat, der König
von Juda, hinauf nach Ramot in Gilead. 45 Und der König Ahab von
Israel sprach zu König Joschafat: Ich will mich verkleiden und in den
Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an! 46 Und der
König von Israel verkleidete sich und sie zogen in den Kampf. 47 Der
König von Aram hatte den Obersten über seine Wagen geboten: Ihr sollt
nicht kämpfen gegen Geringe und Hohe, sondern, allein gegen den König
Ahab von Israel. 48 Als nun die Obersten der Wagen des König Joschafat
sahen, da dachten sie, es sei der König Ahab von Israel und umringten
ihn, um gegen ihn zu kämpfen. 49 Aber: König Joschafat schrie und der
Heilige HERR und Heilige GOTT half ihm und unser Heiliger GOTT lockte
sie von ihm weg. 50 Denn: als die Obersten der Wagen merkten, daß er
der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab: Amen.
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1 König Joschafat, der König von Juda, kam wieder heim mit Frieden
nach Jerusalem. 2 Und es ging ihm der heilige Prophet Jehu, der Sohn
Hananis, entgegen und sprach zum König Joschafat: Sollst du so dem
Gottlosen helfen und die lieben, die den Heiligen HERRN und unseren
Heiligen GOTT hassen? 3 Darum kommt über dich der heilige Zorn vom
Heiligen GOTT. 4 Etwas Gutes ist aber doch an dir gefunden, daß du die
Bilder der Aschera aus dem Land ausgetilgt und dein Herz darauf
gerichtet hast, unseren Heiligen GOTT zu suchen.
5 Und König Joschafat blieb in Jerusalem. 6 Und er zog wieder im Volk
umher von Beerscheba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie
zurück zu dem Heiligen GOTT. 7 Und er bestellte Richter im Land in allen
festen Städten Judas, Stadt für Stadt und sprach zu den Richtern: Seht
zu, was ihr tut! 8 Denn: ihr haltet Gericht nicht im Namen von Menschen,
sondern, im Namen des Heiligen GOTTES und er ist bei euch, wenn ihr
Recht sprecht.
9 Darum lasst die Furcht des Heiligen GOTTES auch bei euch sein:
haltet und tut bitte das Recht – denn: bei dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT ist kein Unrecht, weder Ansehen der
Menschen, noch Annehmen von Geschenken auf Bestechlichkeit.
10 Auch bestellte König Joschafat in Jerusalem einige aus den Leviten
und Priestern und Sippenhäuptern Israels für das heilige Gericht des
Heiligen GOTTES und für die Streitfälle der Einwohner Jerusalems.
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11 Ihnen gebot er und sprach: Tut also in der Furcht des Heiligen
GOTTES, in Treue und mit ganzem Herzen! 12 In allen Streitfällen, die
vor euch kommen von euren Brüdern, die in ihren Städten wohnen: es
gehe um Bluttat, um Gesetz und Gebot, um Satzungen und Rechte: da
sollt ihr sie unterrichten, dass sie sich nicht am Heiligen GOTT
verschulden und ein Zorn über euch und eure Brüder komme.
13 Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden. 14 Siehe, der hohe
Priester Amarja ist über euch bestellt in allen Sachen des Heiligen
GOTTES und Sebadja, der Sohn Jischmaels, der Vorsteher im Haus
Juda, in allen Sachen des Königs – und als Amtmenschen habt ihr die
Leviten bei euch. 15 Geht unverzagt an das Werk und der Heilige GOTT
wird mit dem Guten sein: Amen.
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————————————————————————
1 Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch
Mëuniter, um gegen König Joschafat zu kämpfen. 2 Und man kam und
sagte zu König Joschafat: Es kommt gegen dich eine große Menge von
jenseits des Salzmeeres, von Edom und siehe, sie sind schon in
Hazezon – Tamar, das ist En – Gedi. 3 König Joschafat fürchtete sich und
richtete sein Angesicht darauf, den Heiligen HERRN und unseren
Heiligen GOTT zu suchen und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen.
4 Und Juda kam zusammen, den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT zu suchen – auch aus allen Städten Judas kamen sie, den
Heiligen GOTT zu suchen. 5 Und König Joschafat trat hin unter die
Gemeinde Judas und Jerusalems im heiligen Haus des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES vorn im neuen heiligen Vorhof und
sprach: Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: der du unser Heiliger
GOTT unserer Väter bist und bist du nicht unser Heiliger GOTT im
heiligen Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden?
6 In deiner Hand ist die Kraft und die Macht und es ist niemand, der dir zu
widerstehen vermag. 7 Hast du, unser Heiliger GOTT, nicht die Bewohner
dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den
Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? 8 Und
sie wohnten darin und haben dir ein Heiliges Reich für deinen heiligen
Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder
Hungersnot über uns kommen, so werden wir vor diesem heiligen Haus
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sein und vor dir stehen – denn: dein heiliger Name ist in diesem heiligen
Haus und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen.
9 Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seïr, durch
die du Israel nicht hindurch ziehen ließest, als sie aus Ägypten kamen –
sondern, sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten –
siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus
deinem Eigentum, das du uns gegeben hast.
10 Unser Heiliger GOTT: willst du sie nicht richten? 11 Denn: in uns ist
keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. 12 Wir
wissen nicht, was wir tun sollen, sondern, unsere Augen sehen nach dir.
13 Und ganz Juda stand vor dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT mit seinen Alten, Frauen und Kindern. 14 Aber der Heilige Geist
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES kam mitten in der
Gemeinde auf Jahasiël, den Sohn Secharjas, des Sohnes Benajas, des
Sohnes Jehiëls, des Sohnes Mattanjas, den Leviten aus den Söhnen
Asaf.
15 Und Jahasiël sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von
Jerusalem und du, König Joschafat! 16 So sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht
verzagen vor diesem großen Heer: denn: nicht ihr kämpft, sondern: euer
Heiliger GOTT. 17 Morgen sollt ihr gegen sie hinab ziehen. 18 Wenn sie
den Höhenweg von Ziz herauf kommen, so werdet ihr auf sie treffen, wo
das Tal endet, vor der Wüste Jeruël. 19 Aber, nicht ihr werdet dabei
kämpfen – tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES, der mit euch ist, Juda und Jerusalem! 20
Fürchtet euch nicht und verzagt nicht! 21 Bitte zieht Morgen ihnen
entgegen! 22 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist mit euch:
Amen.
23 Da beugte sich König Joschafat mit seinem Gesicht zur Erde und
ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT nieder und beteten ihn an. 24 Und
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die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach
schickten sich an, den Heiligen GOTT, den Heiligen Gott Israels, zu loben
mit laut schallender Stimme. 25 Und sie machten sich früh am Morgen
auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. 26 Und: als sie auszogen, da trat
König Joschafat hin und sprach: Hört mir bitte zu, Juda und ihr Einwohner
von Jerusalem!
27 Glaubt bitte an den Heiligen GOTT, so werdet ihr sicher sein und
glaubt seinen heiligen Propheten, so wird es euch gelingen. 28 Und er
beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Heiligen GOTT, so
dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den
Kriegsmenschen herzögen und sprächen: Dankt dem Heiligen GOTT –
denn: seine heilige Barmherzigkeit währt ewiglich.
29 Und: als sie anfingen mit Danken und Loben, da ließ der Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT einen Hinterhalt kommen über die
Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seïr, die gegen Juda
ausgezogen waren und sie wurden geschlagen. 30 Es stellten sich die
Ammoniter und Moabiter gegen die Menschen vom Gebirge Seïr, um sie
auszurotten und zu vertilgen. 31 Als sie die Menschen vom Gebirge Seïr
alle aufgerieben hatten, da kehrte sich einer gegen den anderen
Menschen und sie wurden einander zum Verderben.
32 Als Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann und sie
sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf
der Erde – keiner war entronnen. 33 König Joschafat kam mit seinem
Volk, die Beute auszuteilen und sie fanden Tiere in Menge und Güter und
Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, so dass es
kaum zu tragen war und teilten drei Tage die Beute aus – denn: es war
viel. 34 Am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobtal – denn: dort
lobten sie den Heiligen GOTT. 35 Daher heißt die Stätte »Lobtal« bis auf
diesen Tag. 36 So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um
und König Joschafat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit
Freuden – denn: der Heilige GOTT hatte ihnen Freude gegeben an ihren
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Feinden. 37 Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und
Trompeten zum Haus des Heiligen GOTTES. 38 Und der Schrecken
unseres Heiligen Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie
hörten, dass der Heilige GOTT gegen die Feinde Israels gestritten hatte.
39 Also hatte das Königreich Joschafats Frieden und sein Heiliger GOTT
gab ihm Ruhe ringsumher.
40 Und König Joschafat regierte über Juda – er war fünfunddreißig Jahre
alt, als er König wurde – und er regierte fünfundzwanzig Jahre zu
Jerusalem. 41 Seine Mutter hieß Asuba, eine Tochter Schilhis. 42 Und er
wandelte in dem Weg seines Vaters Asa und ließ nicht davon ab und tat,
was dem Heiligen GOTT wohl gefiel. 43 Nur die Opferhöhen wurden nicht
entfernt – denn: das Volk hatte sein Herz noch nicht ganz zu dem
Heiligen GOTT seiner Väter gewandt. 44 Was aber mehr von Joschafat
zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, siehe, das steht
geschrieben in den Geschichten Jehus, des Sohnes Hananis, die
aufgenommen sind in das Buch der Könige von Israel.
45 Danach schloss Joschafat, der König von Juda, einen Vertrag mit
Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. 46 Er kam
mit ihm überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren – und sie
bauten die Schiffe in Ezjon – Geber. 47 Aber, Eliëser, der Sohn Dodawas
von Marescha, weissagte gegen König Joschafat und sprach: Weil du mit
Ahasja überein gekommen bist, zerstört der Heilige GOTT dein Werk. 49
Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren: Amen.
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1 Und König Joschafat legten sie zu seinen Vätern und wurde begraben
bei seinen Vätern in der Stadt Davids. 2 Und sein Sohn Joram wurde
König an seiner statt. 3 Und König Joram hatte Brüder, Joschafats
Söhne: Asarja, Jehiël, Secharja, Asarja, Michael und Schefatja – diese
alle waren Söhne Joschafats, des Königs von Juda. 4 Und ihr Vater gab
ihnen viele Gaben an Silber, Gold und Kleinoden, dazu feste Städte in
Juda – aber, das Königreich gab er Joram – denn: der war der
Erstgeborene. 5 Als König Joram das Königreich seines Vaters
übernommen hatte und mächtig wurde, da erschlug er alle seine Brüder
mit dem Schwert, dazu auch einige Obere in Israel.
6 Zweiunddreißig Jahre alt war König Joram, als er König wurde – und er
regierte acht Jahre zu Jerusalem und wandelte in dem Weg der Könige
von Israel, wie das Haus Ahab getan hatte – denn: Ahabs Tochter war
seine Frau. 7 Und er tat, was dem Heilgen HERRN und unserem Heiligen
GOTT missfiel. 8 Der Heilige GOTT wollte das Haus David nicht
verderben um des heiligen Bundes willen, den er mit David geschlossen
hatte und wie er ihm zugesagt hatte, ihm eine Leuchte zu geben und
seinen Söhnen immerdar.
9 Zu seiner Zeit fielen die Edomiter von Juda ab und setzten einen König
über sich. 10 Da zog König Joram hin mit seinen Obersten und alle
Wagen mit ihm und er machte sich des Nachts auf und schlug die
Edomiter, die ihn umringt hatten und die Obersten über die Wagen.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1055 von 1132.

11 Doch: da blieben die Edomiter abtrünnig von Juda bis auf diesen Tag.
12 Zur selben Zeit fiel Libna auch von ihm ab – denn: er hatte den
Heiligen GOTT seiner Väter verlassen. 13 Auch machte er Opferhöhen in
den Städten Judas und verleitete die Einwohner von Jerusalem zur
Abgötterei und verführte Juda.
14 Es kam ein Brief zu ihm von dem heiligen Propheten Elia, der lautete:
So sprach der Heilige HERR und unser Heilige GOTT, deines Vaters
David: Weil du nicht gewandelt bist in den Wegen deines Vaters
Joschafat und nicht in den Wegen Asas, des König von Juda, sondern,
wandelst in dem Weg der Könige von Israel und verleitest Juda und die
Bewohner von Jerusalem zur Abgötterei nach der Abgötterei des Hauses
Ahab und weil du dazu erschlagen hast deine Brüder, deines Vaters
Haus, die besser waren, als du, siehe, so wird dich der Heilige GOTT mit
einer großen Plage schlagen an deinem Volk, an deinen Kindern, an
deinen Frauen und an aller deiner Habe.
15 Du aber wirst viel Krankheit haben in deinen Eingeweiden, bis über
Jahr und Tag deine Eingeweide vor Krankheit heraustreten. 16 Und der
Heilige GOTT erweckte gegen König Joram den Geist der Philister und
Araber, die neben den Kuschitern wohnen. 17 Und sie zogen herauf und
brachen in Juda ein und führten alle Habe weg, die vorhanden war im
Haus des Königs Joram, dazu seine Söhne und seine Frauen, sodass
ihm kein Sohn übrig blieb außer Joahas, seinem jüngsten Sohn. 18 Und:
nach dem allen plagte ihn der Heilige GOTT mit einer Krankheit in seinen
Eingeweiden – die war nicht zu heilen. 19 Als das über Jahr und Tag
währte, bis die Zeit von zwei Jahren um war, da traten in seiner Krankheit
seine Eingeweide heraus und er starb unter schlimmen Schmerzen. 20
Und man machte keinen Brand ihm zu Ehren, wie man seinen Vätern
getan hatte. 21 Zweiunddreißig Jahre alt war er, als er König wurde – und
er regierte acht Jahre zu Jerusalem und ging dahin unbedauert. 22 Und
sie begruben ihn in der Stadt Davids, aber, nicht in den Gräbern der
Könige: Amen.
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1 Und: die Einwohner von Jerusalem machten Ahasja, Jorams jüngsten
Sohn, zum König an seiner statt – denn: die streifende Gruppe, die mit
den Arabern in das Lager gekommen war, hatte die älteren Söhne alle
erschlagen. 2 Darum wurde Ahasja König, der Sohn Jorams, des König
von Juda. 3 Zweiundzwanzig Jahre alt war Ahasja, als er König wurde –
und er regierte ein Jahr zu Jerusalem. 4 Seine Mutter hieß Atalja, die
Tochter Omris. 5 Und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahab
– denn: seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. 6 Darum tat er,
was dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT missfiel, wie das
Haus Ahab – denn: sie waren seine Ratgeber nach seines Vaters Tod,
ihm zum Verderben.
7 Er wandelte nach ihrem Rat – denn: er zog hin mit Joram, dem Sohn
Ahabs, dem König von Israel, in den Kampf nach Ramot in Gilead gegen
Hasaël, den König von Aram. 8 Aber: die Aramäer verwundeten König
Joram, sodass er umkehrte, um sich in Jesreel heilen zu lassen von den
Wunden, die ihm bei Rama geschlagen waren, als er mit Hasaël, dem
König von Aram, kämpfte.
9 Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, zog hinab, um
Joram, den Sohn Ahabs, in Jesreel zu besuchen, weil er krank lag: denn:
es war von unserem Heiligen Gott über Ahasja zu seinem Verderben
beschlossen, dass er zu König Joram käme. 15 Als aber Atalja, die Mutter
Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte
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um alle vom königlichen Geschlecht im Haus Juda. 16 Aber, Joscheba,
eine Königstochter, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas und stahl ihn aus
der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden und brachte ihn mit
seiner Amme in die Bettenkammer. 17 So verbarg ihn Joscheba, die
Tochter des König Joram, die Frau des Priesters Jojada – denn: sie war
Ahasjas Schwester – vor Atalja, sodass er nicht getötet wurde. 18 Und er
war bei ihnen im Haus unseres Heiligen GOTTES versteckt sechs Jahre,
solange Atalja im Land Königin war: Amen.
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1 Im siebten Jahr fasste Jojada Mut und schloss einen Bund mit den
Hauptmenschen über hundert, nämlich mit Asarja, dem Sohn Jerohams,
Jischmael, dem Sohn Johanans, Asarja, dem Sohn Obeds, Maaseja,
dem Sohn Adajas und Elischafat, dem Sohn Sichris. 2 Die zogen umher
in Juda und brachten die Leviten aus allen Städten Judas zusammen und
die Häupter der Sippen in Israel, so dass sie nach Jerusalem kämen.
3 Und die ganze Gemeinde schloss einen Bund im heiligen Haus unseres
Heiligen GOTTES mit dem König Jojada. 4 Und König Jojada sprach zu
ihnen: Siehe, des König Sohn soll König sein, wie der Heilige GOTT den
Söhnen David zugesagt hat.
5 So sollt ihr nun tun: Ein Drittel von euch, den Priestern und Leviten, die
am Sabbat ihren Dienst antreten, soll Wache halten an den Toren und ein
Drittel im heiligen Haus des Königs und ein Drittel am Grundtor – aber:
alles Volk soll in den heiligen Vorhöfen am heiligen Haus des Heiligen
GOTTES sein. 6 Und dass aktuell nur besondere Menschen in das
heilige Haus des Heiligen GOTTES gehen!
7 Nur die Priester und die Leviten, die den Dienst tun, die sollen hinein
gehen, denn: sie sind heilig – und alles Volk tue nach dem heiligen
Gebot des Heiligen GOTTES. 8 Und die Leviten sollen sich rings um
den König herum stellen, ein jeder mit seiner Waffe in der Hand. 9 Und
sie sollen um den König sein, wenn er aus – und eingeht. 10 Und die
Leviten und ganz Juda taten, wie der König Jojada geboten hatte und ein
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jeder nahm seine Menschen, die am Sabbat antraten, samt denen, die
am Sabbat abtraten. 11 Denn: der König Jojada ließ die Abteilungen nicht
auseinander gehen. 12 Und der König Jojada gab den Hauptmenschen
über hundert die Spieße und Schilde und Waffen des Königs David, die
im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES waren und stellte alles Volk
auf, einen jeden mit seiner Waffe in der Hand, von der rechten Seite des
heiligen Hauses im Süden bis zur linken Seite im Norden vor dem Altar
und das heilige Haus des Königs Jojada herum.
13 Und sie führten den Sohn des Königs Jojada heraus und setzten ihm
die Krone auf und gaben ihm die Ordnung und machten ihn zum König.
14 Und König Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen: Es lebe
der König! 15 Als aber Königin Atalja das Schreien des Volkes hörte, das
her lief und den König umjubelte, da ging sie zum Volk in das Haus des
Heiligen GOTTES. 16 Und sie sah und siehe, der König stand an seiner
Stätte im Eingang und die Oberen und die Trompeter um den König und
alles Volk des Landes war fröhlich und man blies die Trompeten und die
Sänger mit allerlei Saitenspiel standen da und gaben das Zeichen zum
Jubel.
17 Da zerriss die Königin Atalja ihre Kleider und rief: Aufruhr, Aufruhr!
18 Aber: der Priester Jojada gebot den Hauptmenschen über hundert, die
über das Heer gesetzt waren: Führt sie zwischen den Reihen hinaus und
wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert töten! 19 Denn: der
Priester hatte befohlen, man sollte sie nicht töten im Haus des Heiligen
GOTTES. 20 Und sie legten die Hände an sie und als sie zum Eingang
des Pferdtores kam am Haus des Königs, da töteten sie sie dort.
21 Und: König Jojada schloss einen Bund zwischen dem Heiligen GOTT
und dem ganzen Volk und dem König, dass sie des Heiligen GOTTES
Volk sein sollten. 22 Da ging das ganze Volk in das Haus Baals und
brachen es ab und seine Altäre und die Bilder zerbrachen sie und töteten
Mattan, den Priester Baals, vor den Altären. 23 Und König Jojada
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bestellte die Ämter am Haus des Heiligen GOTTES aus den Priestern
und den Leviten, die David für das Haus des Heiligen GOTTES verordnet
hatte, dem Heiligen GOTT Brandopfer zu bringen, wie es geschrieben
steht im Gesetz des heiligen Bruders Mose, mit Freuden und mit Liedern,
nach Davids Weisung und er stellte Wachen an die Tore am Haus des
Heiligen GOTTES, so dass niemand hinein käme, der sich an irgend
etwas unrein gemacht hatte.
24 Und er nahm die Hauptmenschen über hundert und die Mächtigen
und die Herren im Volk und alles Volk des Landes und führte den König
vom Haus des Heiligen GOTTES hinab – und sie zogen durch das obere
Tor in das Haus des Königs und ließen den König sich auf den
königlichen Thron setzen. 25 Und alles Volk des Landes war fröhlich,
aber die Stadt blieb still, obwohl Königin Atalja mit dem Schwert
erschlagen war: Amen.
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1 König Joasch war sieben Jahre alt, als er König wurde und er regierte
vierzig Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß Zibja, aus Beerscheba.
3 Und König Joasch tat, was dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT wohl gefiel, solange der Priester Jojada lebte. 4 Und der Priester
Jojada nahm zwei Frauen für Joasch und er zeugte Söhne und Töchter.
5 Danach nahm sich König Joasch vor, das Haus des GOTTES zu
erneuern und versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen:
Zieht bitte hin in alle Städte Judas und sammelt bitte das Geld aus ganz
Israel, um jährlich das Haus eures Heiligen GOTTES auszubessern und
eilt, solches zu tun! 6 Aber, die Leviten eilten nicht.
7 Da rief der König Joasch den hohen Priester Jojada und sprach zu ihm:
Warum hast du nicht Acht auf die Leviten, dass sie von Juda und
Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose, der heilige Freund des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und die heilige
Gemeinde für die Stiftshütte zu sammeln, Israel geboten haben? 8 Denn:
die gottlose Königin Atalja und ihre Söhne haben das heilige Haus
unseres Heiligen GOTTES verfallen lassen und alles, was dem heiligen
Haus des Heiligen GOTTES geheiligt war, haben sie an die Baale
gebracht. 9 Da befahl der König Joasch, dass man eine heilige
Bundeslade machte und man stellte sie außen in das Tor am heiligen
Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und sie ließen
in Juda und Jerusalem ausrufen, dass man dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT die Steuer bringen soll, die in der Wüste von
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Mose, dem heiligen Freund unseres Heiligen GOTTES, auf Israel gelegt
war. 10 Da freuten sich alle Oberen und alles Volk und brachten es und
warfen es in die heilige Bundeslade, bis sie voll wurde.
11 Und: wenn man die heilige Bundeslade durch die Leviten zur
Verwaltung des Königs brachte und man sah, dass viel Geld darin war, so
kam der Schreiber des Königs und der Beauftragte des hohen Priesters
und man schüttete die heilige Bundeslade aus und sie trugen sie wieder
hin an ihren Ort. 12 So taten sie alle Tage und brachten viel Geld
zusammen.
13 Und der König Joasch und der Priester Jojada gaben es den
Werkmeistern, die am heiligen Haus des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES arbeiteten. 14 Diese stellten Steinmetzen und
Zimmermenschen an, um das heilige Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES zu erneuern und auch die Meister in Eisen
und Kupfer, um das heilige Haus des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES auszubessern.
15 Und die Werkmeister sorgten dafür, dass durch sie die Ausbesserung
fortschritt und so stellten sie das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES
nach seinem alten Maß wieder her. 16 Als sie es vollendet hatten, da
brachten sie das übrige Geld vor den König Joasch und dem hohen
Priester Jojada. 17 Davon machte man heilige Geräte für das heilige
Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, heilige
Geräte für den heiligen Dienst und für die Brandopfer, heilige Löffel und
goldene und silberne und heilige Geräte.
18 Und sie opferten Brandopfer im heiligen Haus des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES alle Zeit, solange der Priester Jojada
lebte. 19 Und der Priester Jojada ward alt und lebenssatt und starb und
war hundertunddreißig Jahre alt, als er starb. 20 Und sie begruben ihn in
der Stadt Davids bei den Königen, weil er an Israel und an unseren
Heiligen GOTT und seinem heiligen Haus wohl getan hatte. 21 Und nach
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dem Tod des Priesters Jojadas kamen die Oberen Judas und huldigten
dem König Joasch – da hörte der König Joasch auf sie. 22 Und sie
verließen das heilige Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES ihrer Väter und dienten den Bildern der Aschera und den
Götzen.
23 Da kam der Zorn über Juda und Jerusalem, um dieser und ihrer
Schuld willen. 24 Der Heilige HERR und unser Heilige GOTT aber sandte
Propheten zu ihnen, so dass sie sich zum Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT bekehren sollten und sie ermahnten sie, aber sie nahmen
es nicht zu Ohren.
25 Und der Heilige Geist GOTTES ergriff Secharja, den Sohn des
Priesters Jojada. 26 Der trat vor das Volk und sprach zu ihnen: So sprach
unser Heiliger GOTT: Warum übertretet ihr die heiligen Gebote des
Heiligen GOTTES, sodass ihr kein Gelingen habt? 27 Denn: ihr habt den
Heiligen GOTT verlassen, darum wird er euch auch verlassen. 28 Aber:
sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl
des Königs Joasch im heiligen Vorhof am heiligen Haus des Heiligen
GOTTES. 29 Und der König Joasch gedachte nicht an die
Barmherzigkeit, die der Priester Jojada, der Vater Secharjas, an ihm
getan hatte, sondern, tötete seinen Sohn. 30 Der sprach, als er starb: Der
Heilige GOTT wird es sehen und strafen.
31 Als das Jahr um war, da zog herauf das Heer der Aramäer und sie
kamen nach Juda und Jerusalem und brachten alle Oberen im Volk um
und all ihren Raub sandten sie dem König von Damaskus. 32 Denn:
obwohl das Heer der Aramäer mit wenigen Männern kam, gab der Heilige
GOTT sehr großes Heer in ihre Hand, weil Juda den Heiligen GOTT ihrer
Väter, verlassen hatte. 33 Damit vollzogen sie an König Joasch die
Strafe. 34 Als sie von ihm zogen, da ließen sie ihn in großer Krankheit
zurück. 35 Es machten aber seine Großen eine Verschwörung gegen ihn
um der Blutschuld willen an dem Sohn des Priesters Jojada und töteten
ihn auf seinem Bett und er starb. 36 Und man begrub ihn in der Stadt
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Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. 37 Diese machten die
Verschwörung gegen ihn: Josachar, der Sohn der Schimat, der
Ammoniterin und Josabad, der Sohn der Schomer, der Moabiterin.
38 Aber, seine Söhne und die Menge der Steuern, die er veranlasste und
der Bau des heiligen Hauses unseres Heiligen GOTTES, siehe, das steht
geschrieben in den Geschichten im Buch der Könige. 39 Und sein Sohn
Amazja wurde König an seiner statt: Amen.
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1 Fünfundzwanzig Jahre alt war Amazja, als er König wurde und er
regierte neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß
Joaddan, aus Jerusalem. 3 Und er tat, was dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT wohl gefiel, doch nicht von ganzem Herzen.
4 Als er nun das Königreich fest in der Hand hatte, tötete er seine
Großen, die den König, seinen Vater, erschlagen hatten.
5 Aber, ihre Söhne tötete er nicht – denn: so steht es geschrieben im
Gesetz, im Buch des Mose, wo der Heilige GOTT gebietet: Die Väter
sollen nicht sterben für die Kinder und die Kinder nicht für die Väter,
sondern, ein jeder soll nur um seiner Sünde willen sterben. 6 Und König
Amazja bot Juda auf und ordnete sie, ganz Juda und Benjamin, nach
ihren Sippen unter die Obersten über tausend und unter die
Hauptmenschen über hundert und musterte sie von zwanzig Jahren an
und darüber und es fanden sich dreihunderttausend auserlesene
Menschen, die in den Krieg ziehen und Spieß und Schild führen konnten.
7 Dazu warb er aus Israel hunderttausend Kriegsmenschen für hundert
Zentner Silber. 8 Es kam aber ein Mann unseres Heiligen GOTTES zu
ihm und sprach: König Amazja, bitte lasse nicht das Heer Israels mit dir
ziehen, denn: der Heilige GOTT ist nicht mit Israel, mit allen Männern von
Ephraim – denn: wenn du denkst, mit ihnen stark zu sein zum Kampf, so
wird unser Heiliger GOTT dich vor den Feinden fallen lassen. 9 Denn:
bei unseren Heiligen GOTT steht die heilige Kraft zu helfen und
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fallen zu laßen. 10 König Amazja sprach zu dem Mann unseres Heiligen
GOTTES: Was soll man dann tun mit den hundert Zentnern Silber, die ich
den Kriegsmenschen aus Israel gegeben habe? 11 Der Mann unseres
Heiligen GOTTES sprach: Es steht beim Heiligen GOTT, dir mehr zu
geben als diese. 12 Da sonderte König Amazja die Kriegsmenschen ab,
die zu ihm aus Ephraim gekommen waren, dass sie wieder heim kehrten.
13 Da entbrannte ihr Zorn sehr gegen Juda und sie zogen zurück an
ihren Ort mit grimmigem Zorn.
14 Und König Amazja ward getrost und führte sein Volk aus und zog in
das Salztal und erschlug zehntausend Männer von Seïr. 15 Und die
Männer von Juda fingen zehntausend von ihnen lebendig – die führten
sie auf die Spitze eines Felsens und stürzten sie von der Spitze des
Felsens, dass sie alle zerschellten. 16 Aber, die Kriegsmenschen, die
König Amazja hatte ziehen lassen, dass sie nicht mit seinem Volk in den
Kampf zögen, fielen in die Städte Judas ein von Samaria bis nach Bet –
Horon und erschlugen dreitausend Mann von ihnen und gewannen viel
Beute. 17 Als König Amazja vom Sieg über die Edomiter wieder kam, da
brachte er die Götter der Menschen von Seïr mit und stellte sie sich als
Götter auf und betete sie an und opferte ihnen. 18 Da entbrannte der
Zorn des Heiligen GOTTES über König Amazja und er sandte einen
Propheten zu ihm. 19 Der sprach zu ihm: Warum suchst du die Götter
des Volkes, die ihr Volk nicht aus deiner Hand erretten konnten? 20 Als er
so mit ihm redete, da sprach der König Amazja zu ihm: Hat man dich zu
des Königs Ratgeber gemacht?
21 Höre bitte auf! 22 Warum willst du getötet werden? 23 Da hörte der
Prophet auf und sprach: Ich merke wohl, dass unser Heiliger GOTT
beschlossen hat, dich zu verderben, weil du solches getan und auf
meinen Rat nicht gehört hast. 24 Und König Amazja, der König von Juda,
entschloss sich hin zu senden zu Joasch, dem Sohn des Joahas, des
Sohnes Jehus, dem König von Israel und ließ ihm sagen: Bitte komme,
wir wollen uns miteinander messen! 25 Aber Joasch, der König von
Israel, sandte zu König Amazja, dem König von Juda und antwortete ihm:
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Der Dornstrauch im Libanon sandte zur Zeder im Libanon und ließ ihr
sagen: Bitte gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau! 26 Das Wild im
Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. 27 Du denkst: Siehe,
ich habe die Edomiter geschlagen. 28 Darüber erhebt sich dein Herz und
du suchst noch mehr Ruhm. 29 Bitte bleib doch daheim. 30 Warum
suchst du dein Unglück, dass du zu Fall kommst und Juda mit dir?
31 Aber, König Amazja hörte nicht darauf – denn: es geschah von
unserem Heiligen GOTT, um sie in die Hand des Joasch zu geben, weil
sie die Götter der Edomiter gesucht hatten. 32 Da zog Joasch, der König
von Israel, herauf und sie maßen sich miteinander, er und König Amazja,
der König von Juda, bei Bet – Schemesch, das in Juda liegt. 33 Juda
wurde vor Israel her geschlagen und sie flohen: ein jeder in sein Haus.
34 König Amazja, den Sohn des Königs Joasch, den König von Juda,
nahm König Joasch, der Sohn des Joahas, der König von Israel, bei Bet
– Schemesch gefangen und brachte ihn nach Jerusalem und riss die
Mauer von Jerusalem ein vom Tor Ephraim bis an das Ecktor, vierhundert
Ellen lang. 35 Und alles Gold und Silber und alle Geräte, die im heiligen
Haus unseres Heiligen GOTTES unter der Obhut von Obed – Edom
vorhanden waren und die Schätze im Haus des Königs Joasch und die
Geiseln nahm er mit sich nach Samaria.
36 Und: König Amazja, der Sohn des Königs Joasch, der König von Juda,
lebte nach dem Tod des Königs Joasch, des Sohnes des Joahas, des
Königs von Israel, noch fünfzehn Jahre. 37 Was aber mehr von Amazja
zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, siehe, das steht
geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. 38 Und von der
Zeit an, da König Amazja von dem Heiligen HERRN und Heiligen GOTT
wich, da machten sie eine Verschwörung gegen ihn in Jerusalem. 39 Er
floh nach Lachisch. 40 Da sandten sie hinter ihm her nach Lachisch und
töteten ihn dort. 41 Und sie brachten ihn auf Pferden und begruben ihn
bei seinen Vätern in der Stadt Davids: Amen.
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1 Da nahm das ganze Volk von Juda den Usija und sie machten ihn zum
König an seines Vaters Amazja statt. 2 Der baute Elat aus und brachte es
wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte.
3 Sechzehn Jahre alt war König Usija, als er König wurde und er regierte
zweiundfünfzig Jahre zu Jerusalem. 4 Seine Mutter hieß Jecholja, aus
Jerusalem. 5 Und er tat, was dem Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT wohl gefiel, ganz wie sein Vater Amazja getan hatte. 6 Und er
suchte unseren Heiligen Gott, solange Secharja lebte, der ihn unterwies
in der heiligen Furcht unseres Heiligen GOTTES und: solange er den
Heiligen GOTT suchte, da ließ es ihm unserem Heiligen GOTT gelingen.
7 Er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss nieder die Mauer
von Gat und die Mauer von Jabne und die Mauer von Aschdod und baute
Festungen um Aschdod und im Philisterland – denn: unser Heiliger GOTT
half ihm gegen die Philister, gegen die Araber, die in Gur wohnten und
gegen die Mëuniter. 8 Und die Ammoniter gaben König Usija Geschenke
und er wurde berühmt bis hin nach Ägypten – denn: er wurde immer
mächtiger. 9 Und König Usija baute Türme in Jerusalem am Ecktor und
am Taltor und am Winkel und befestigte sie.
10 Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen – denn: er
hatte viele Tiere – sowohl im Hügelland wie in der Ebene, auch
Ackermenschen und Weingärtner auf den Bergen und am Karmel – denn:
er hatte Lust am Ackerbau. 11 Und König Usija hatte ein kriegstüchtiges
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1069 von 1132.

Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog, nach seiner Zahl aufgestellt
durch den Schreiber Jeïël und den Amtmann Maaseja unter dem Befehl
Hananjas, eines der Obersten des Königs. 12 Und die Zahl der Häupter
der Sippen unter den Kriegern war 2.600 und unter ihrem Befehl stand
eine Heeresmacht von 307.500 sehr kriegstüchtigen Männern, um dem
König Usija gegen die Feinde zu helfen.
13 Und König Usija beschaffte für das ganze Heer Schilde, Spieße,
Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte in Jerusalem
kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken stehen sollten, um
mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. 14 Und sein Name drang
weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war.
15 Und: als er mächtig geworden war, da überhob sich sein Herz zu
seinem Verderben – denn: er verging sich gegen den Heiligen HERRN
und seinen Heiligen GOTT und ging in das heilige Haus des Heiligen
GOTTES, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. 16 Aber: der Priester
Asarja ging ihm nach und achtzig Priester des Heiligen GOTTES mit ihm,
zuverlässige Menschen und sie traten König Usija, entgegen und
sprachen zu ihm: Es gebührt nicht dir, König Usija, dem Heiligen GOTT
zu räuchern, sondern, den Priestern, den Söhnen Aaron, die gesegnet
sind zu räuchern. 17 Bitte gehe hinaus aus dem Heiligtum – denn: du
vergehst dich und es wird dir keine Ehre bringen vor unserem Heiligen
GOTT: dem Heiligen HERRN.
18 Da wurde König Usija zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der
Hand hatte, um zu räuchern und, wie er so über die Priester zornig
wurde, da brach der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Augen der
Priester im heiligen Haus des Heiligen GOTTES am heiligen Altar.
19 Und der hohe Priester Asarja wandte das Gesicht ihm zu und alle
Priester und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn. 20 Und
sie stießen ihn fort und er eilte auch selbst hinaus zu gehen – denn: seine
Plage war vom Heiligen GOTT. 21 So war der König Usija aussätzig bis
an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Haus –
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denn: er war verstoßen vom heiligen Haus des Heiligen GOTTES. 23
Jotam aber, sein Sohn, stand dem heiligen Haus des Königs Usija vor
und richtete das Volk des Landes. 24 Was aber mehr von König Usija zu
sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, hat beschrieben der
heilige Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz. 25 Und König Usija legten
sie zu seinen Vätern und sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem
Feld neben der Grabstätte der Könige – denn: sie sprachen: Er ist
aussätzig. 26 Und sein Sohn Jotam wurde König an seiner statt: Amen.
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1 Jotam war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde und er regierte
sechzehn Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß Jeruscha, eine
Tochter Zadoks. 3 Und er tat, was dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT wohl gefiel, ganz, wie sein Vater Usija getan hatte, nur
drang er nicht in den Tempel des Heiligen GOTTES ein. 4 Das Volk aber
handelte noch immer böse.
5 Er baute das obere Tor am heiligen Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES und baute Städte auf dem Gebirge Juda und
in den Wäldern baute er Burgen und Türme. 6 Auch kämpfte er mit dem
König der Ammoniter und unterwarf sie, sodass ihm die Ammoniter in
diesem Jahr hundert Zentner Silber, hunderttausend Scheffel Weizen und
hunderttausend Scheffel Gerste gaben. 7 So viel gaben ihm die
Ammoniter auch im zweiten und im dritten Jahr. 8 So wurde König Jotam
mächtig – denn: er wandelte recht vor dem Heiligen GOTT.
9 Was aber mehr von König Jotam zu sagen ist und alle seine Kriege und
wie er wandelte, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von
Israel und von Juda. 10 Und König Jotam legten sie zu seinen Vätern
und sie begruben ihn in der Stadt Davids. 11 Und sein Sohn Ahas wurde
König an seiner statt: Amen.
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1 Ahas war zwanzig Jahre alt, als er König wurde und er regierte
sechzehn Jahre zu Jerusalem. 2 Er tat nicht, was dem Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT wohl gefiel, wie sein Vater David, sondern,
wandelte in den Wegen der Könige von Israel. 3 Dazu machte er den
Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben – Hinnom und
verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden,
die der Heilige GOTT vor den Israeliten vertrieben hatte und opferte und
räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter fast allen grünen
Bäumen.
4 Darum gab ihn der Heilige GOTT in die Hand des Königs von Aram,
dass sie ihn schlugen und eine große Menge der Seinen gefangen weg
führten und nach Damaskus brachten. 5 Auch wurde er in die Hand des
Königs von Israel gegeben – der schlug ihn hart – denn: Pekach, der
Sohn Remaljas, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag,
weil sie den Heiligen GOTT, verlassen hatten. 6 Und Sichri, ein
Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maaseja, den Königssohn und
Asrikam, den Vorsteher des Königshauses und Elkana, den ersten Sohn
nach dem König.
7 Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne
und Töchter gefangen weg und nahmen dazu große Beute von ihnen und
brachten sie nach Samaria. 8 Es war aber dort ein heiliger Prophet des
Heiligen GOTTES, der hieß Oded. 9 Der ging hinaus, dem Heer
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entgegen, das nach Samaria kam und sprach zu ihnen: Siehe, weil der
Heilige GOTT über Juda zornig ist, so hat er sie in eure Hände gegeben
– ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, so dass es zum Himmel
schreit. 10 Nun gedenkt ihr, die Menschen von Juda und Jerusalem zu
unterwerfen, so daß sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. 11 Ist denn
das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Heiligen GOTT? 12 So hört
nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren
Brüdern weg geführt habt – denn: des Heiligen GOTTES Zorn ist über
euch entbrannt.
13 Da traten auf einige Sippenhäupter von Ephraim – Asarja, der Sohn
Johanans, Berechja, der Sohn Meschillemots, Jehiskija, der Sohn
Schallums und Amasa, der Sohn Hadlais – gegen die, die aus dem
Kampf kamen und sprachen zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht
hierher bringen – denn: ihr bringt Schuld vor dem Heiligen GOTT über
uns, so dass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht.
14 Es ist schon genug der Schuld und der Zorn des Heiligen GOTTES ist
über Israel entbrannt. 15 Da gaben die Kriegsmenschen die Gefangenen
und die Beute frei vor den Obersten und vor der ganzen Gemeinde.
16 Und jene Männer, die mit Namen genannt sind, nahmen die
Gefangenen und bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit
Kleidern aus der Beute und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu
essen und zu trinken und salbten sie, und alle, die schwach waren,
führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho, zur Palmenstadt, zu
ihren Brüdern und kehrten nach Samaria zurück.
17 Zu derselben Zeit sandte der König Ahas zu dem König von Assur,
dass er ihm helfe. 18 Und es kamen abermals die Edomiter und schlugen
Juda und führten einige Menschen weg. 19 Auch die Philister fielen ein in
die Städte im Hügelland und im Südland Judas und eroberten Bet –
Schemesch, Ajalon, Gederot und Socho mit seinen Ortschaften und
Timna mit seinen Ortschaften und Gimso mit seinen Ortschaften und
wohnten darin: denn: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
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demütigte Juda um des Ahas willen, des Königs von Juda, weil er in Juda
ein zuchtloses Wesen aufkommen ließ und sich am Heiligen GOTT
versündigte. 20 So zog auch gegen ihn Tiglat – Pileser, der König von
Assur – der bedrängte ihn und half ihm nicht – denn: obwohl König Ahas
das heilige Haus des Heiligen GOTTES und das Haus des Königs und
die Häuser der Oberen plünderte und es dem König von Assur gab, da
half es ihm nichts. 21 Dazu versündigte sich der König Ahas in seiner Not
noch mehr am Heiligen GOTT und opferte den Göttern von Damaskus,
die ihn geschlagen hatten und sprach: Die Götter der Könige von Aram
helfen ihnen – darum will ich ihnen opfern, so dass sie mir auch helfen.
22 Aber: diese brachten ihn und ganz Israel zu Fall. 23 Und König Ahas
brachte die Geräte des heiligen Hauses unseres Heiligen GOTTES
zusammen und zerschlug sie und schloss die Türen zu am heiligen Haus
des Heiligen GOTTES und machte sich Altäre in allen Winkeln
Jerusalems. 24 Und in den Städten Judas machte er Höhen, um anderen
Göttern zu opfern und reizte den Heiligen GOTT seiner Väter. 25 Was
aber mehr von ihm zu sagen ist und sein ganzer Wandel, der frühere und
der spätere Wandel, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige
von Juda und von Israel. 26 Und: König Ahas legten sie zu seinen Vätern
und sie begruben ihn in der Stadt, in Jerusalem – denn: sie brachten ihn
nicht in die Gräber der Könige von Israel. 27 Und sein Sohn Hiskia wurde
König an seiner statt: Amen.
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1 Hiskia war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde und er regierte
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß Abi, eine
Tochter Secharjas. 3 Und er tat, was dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT wohl gefiel, wie sein Vater David. 4 Er tat auf die Türen
am heiligen Haus des Heiligen GOTTES im ersten Monat des ersten
Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus und ließ die Priester und
Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und
sprach zu ihnen: Hört mir bitte zu, ihr Leviten!
5 Heiligt euch nun, dass ihr segnet das heilige Haus des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES und tut heraus den Unrat aus dem
Heiligtum. 6 Denn: unsere Väter haben sich versündigt und getan, was
dem Heiligen GOTT missfällt und haben ihn verlassen und haben ihr
Gesicht von der heiligen Wohnung des Heiligen GOTTES abgewandt und
ihr den Rücken zugekehrt – sie haben sogar die Türen an der Vorhalle
zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk
geräuchert und dem Heiligen GOTT Israels kein Brandopfer im heiligen
Heiligtum dargebracht.
7 Daher ist der Zorn des Heiligen GOTTES über Juda und Jerusalem
gekommen und er hat sie dahin gegeben zum Entsetzen und zum
Erschrecken, daß man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht –
denn: siehe, um dessentwillen sind unsere Väter durch das Schwert
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gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weg geführt. 8 Nun habe
ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Heiligen GOTT Israels,
dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. 9 Nun, meine Söhne,
seid nicht lässig – denn: euch hat der Heilige GOTT erwählt, dass ihr zum
Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer
bringt!
10 Da machten sich auf die Leviten Mahat, der Sohn Amasais und Joel,
der Sohn Asarjas, aus den Söhnen Kehat – aus den Söhnen Merari aber
Kisch, der Sohn Abdis und Asarja, der Sohn Jehallelels und aus den
Söhnen Gerschon Joach, der Sohn Simmas und Eden, der Sohn Joachs
– aus den Söhnen Elizafan Schimri und Jeïël – aus den Söhnen Asaf
Secharja und Mattanja – aus den Söhnen Heman Jehiël und Schimi –
aus den Söhnen Jedutun Schemaja und Usiël. 11 Sie versammelten ihre
Brüder und heiligten sich und gingen hinein, um das heilige Haus des
Heiligen GOTTES zu reinigen, wie der König nach dem Wort des Heiligen
GOTTES geboten hatte.
12 Die Priester gingen in das Innere des heiligen Hauses des Heiligen
GOTTES, um es zu reinigen, und taten alles Unreine, das im heiligen
Tempel des Heiligen GOTTES gefunden wurde, auf den heiligen Vorhof
am heiligen Haus des Heiligen GOTTES und die Leviten nahmen es auf
und trugen es hinaus an den Bach Kidron. 13 Mit der heiligen Segnung
fingen sie am ersten Tag des ersten Monates an und am achten Tag des
Monates gingen sie in die heilige Vorhalle des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES und segneten das Haus des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES acht Tage lang und am sechzehnten Tag
des ersten Monates vollendeten sie das Werk.
14 Und sie gingen hin zum König Hiskia und sprachen: Wir haben
gereinigt das ganze heilige Haus des Heiligen GOTTES: den heiligen
Altar und alle seine heiligen Geräte, den heiligen Tisch der Schaubrote
und alle seine heiligen Geräte – und alle heiligen Geräte, die der König
Ahas, als er König war, hatte weg werfen lassen, als er sich versündigte,
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die haben wir wieder aufgestellt und gesegnet – siehe, sie sind vor dem
heiligen Altar des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES. 15 Da
machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der
Stadt und ging hinauf zum heiligen Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES. 16 Und sie brachten her sieben junge Stiere,
sieben Widder, sieben Lämmer und sieben Ziegenböcke zum Sündopfer
für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda und er sprach zu den
Priestern, den Söhnen Aaron, dass sie auf dem heiligen Altar des
Heiligen GOTTES opfern sollten.
17 Da schlachteten sie die Rinder und die Priester nahmen das Blut und
sprengten es an den Altar und sie schlachteten die Widder und sprengten
das Blut an den Altar und sie schlachteten die Lämmer und sprengten
das Blut an den Altar. 18 Und sie brachten die Böcke zum Sündopfer vor
den König Hiskia und die Gemeinde und legten ihre Hände auf sie – und
die Priester schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsündigung an den
Altar, um Sühne zu schaffen für ganz Israel – denn: der König Hiskia
hatte befohlen, Brandopfer und Sündopfer darzubringen für ganz Israel.
19 Und: er stellte die Leviten auf im Haus des Heiligen HERRN und
unseres heiligen GOTTES mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, wie es
David befohlen hatte und Gad, der heilige Prophet des Königs Hiskias
und der heilige Prophet Nathan – denn: es war des Heiligen GOTTES
heiliges Gebot durch seine heiligen Propheten. 20 Und: so standen die
Leviten mit den Saitenspielen Davids und die Priester mit den Trompeten.
21 Und: König Hiskia gebot, das Brandopfer auf dem Altar dar zu bringen.
22 Um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der heilige
Gesang für den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT und die
heiligen Trompeten und dazu die mancherlei Saitenspiele Davids, des
Königs von Israel.
23 Und die ganze Gemeinde betete an und der heilige Gesang erscholl
und die Trompeten ertönten und das alles währte so lange, bis das
Brandopfer vollendet war. 24 Als nun das Brandopfer verrichtet war, da
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beugten der König Hiskia und alle, die sich bei ihm befanden, die Knie
und beteten an. 25 Und der König Hiskia samt den Oberen gebot den
Leviten, den Heiligen GOTT zu loben mit den Liedern Davids und des
heiligen Propheten Asaf. 26 Und sie lobten mit heiligen Freuden und
neigten sich und beteten an.
27 Und König Hiskia hob an und sprach: Nun habt ihr für den Heiligen
GOTT eure Hände gefüllt. 28 Bitte tretet her und bringt die Schlachtopfer
und Lobopfer zum Haus des Heiligen GOTTES! 29 Und die Gemeinde
brachte her Schlachtopfer und Lobopfer, dazu jeder, der willigen Herzens
war, Brandopfer. 30 Und die Zahl der Brandopfer, die die Gemeinde
brachte, war siebzig Rinder, hundert Widder und zweihundert Lämmer,
dies alles zum Brandopfer für den Heiligen GOTT.
31 Es waren der gesegneten Tiere sechshundert Rinder und dreitausend
Schafe. 32 Aber, die Priester waren zu wenig, um ihren Dienst zu tun. 33
Darum halfen ihnen ihre Brüder, die Leviten, bis die Arbeit verrichtet war
und bis sich die Priester geheiligt hatten – denn: die Leviten waren
williger gewesen als die Priester, sich zu heiligen. 34 Auch waren es viele
Brandopfer mit dem Fett der Dankopfer und mit den Trankopfern zu den
Brandopfern. 35 So wurde der heilige Dienst am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES geordnet. 36 Und König Hiskia freute sich samt allem
Volk über das, was unser Heiliger GOTT dem Volk bereitet hatte – denn:
es war unvermutet schnell gekommen: Amen.
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————————————————————————
1 Und: König Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb
Briefe, daß sie zum heiligen Haus des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES nach Jerusalem kommen sollten, Passa zu halten
dem Heiligen GOTT Israels. 2 Und der König Hiskia beriet sich mit
seiner Obrigkeit und der ganzen Gemeinde in Jerusalem, das Passa erst
im zweiten Monat zu halten – denn: sie konnten es nicht zur rechten Zeit
halten, weil sich nicht genug Priester geheiligt hatten und das Volk noch
nicht nach Jerusalem zusammen gekommen war.
3 Das gefiel dem König Hiskia und der ganzen Gemeinde gut und so
beschlossen sie, durch ganz Israel von Beerscheba an bis nach Dan
auszurufen, dass man kommen sollte, dem Heiligen GOTT Israels, Passa
zu halten in Jerusalem – denn: es war nicht von der ganzen Menge
gehalten worden, wie es geschrieben steht. 4 Und die Läufer gingen hin
mit den Briefen von der Hand des Königs Hiskia und seiner Oberen durch
ganz Israel und Juda nach dem Befehl des Königs und sprachen: Ihr
Israeliten, kehrt um zu dem Heiligen GOTT Abrahams, Isaaks und
Jakobs, so wird er sich zu den Erretteten kehren, die die Könige von
Assur von euch übrig gelassen haben – und seid nicht wie eure Väter
und Brüder, die sich am Heiligen GOTT ihrer Väter, versündigt haben,
sodass er sie in die Verwüstung dahin gab, wie ihr selber seht. 5 So seid
nun nicht halsstarrig, wie eure Väter, sondern, gebt eure Hand dem
Heiligen GOTT und kommt zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat für
alle Zeit und dient dem Heiligen GOTT, so wird sich sein grimmiger Zorn
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von euch wenden – denn: wenn ihr euch bekehrt zu dem Heiligen GOTT,
so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die
sie gefangen halten, sodass sie in dieses Land zurück kehren. 6 Denn:
der Heilige GOTT, ist gnädig und barmherzig und wird sein heiliges
Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt.
7 Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen Stadt im Land
Ephraim bis nach Sebulon. 8 Aber: die verlachten und verspotteten sie.
9 Die vom Stamm Asser und Sebulon demütigten sich und kamen nach
Jerusalem. 10 Auch war die Heilige Hand unseres Heiligen GOTTES
über Juda, so daß er ihnen einerlei Sinn gab zu tun, wie der König Hiskia
und die Obrigkeit geboten hatten, nach dem heiligen Wort des Heiligen
GOTTES.
11 Und es kam viel Volk in Jerusalem zusammen, um im zweiten Monat
das Fest der Ungesäuerten Brote zu halten: eine sehr große Gemeinde.
12 Und sie machten sich auf und entfernten die Altäre, die in Jerusalem
waren und alles, was man zum Räuchern braucht, taten sie weg und
warfen es hin an den Bach Kidron. 13 Und sie schlachteten das Passa
am vierzehnten Tag des zweiten Monates.
14 Und die Priester und Leviten bekannten ihre Schuld und heiligten sich
und brachten die Brandopfer zum heiligen Haus des Heiligen GOTTES
und stellten sich an ihren Platz, wie sich es gebührt nach dem heiligen
Gesetz des heiligen Bruder Mose, des heiligen Mannes unseres Heiligen
GOTTES. 15 Und die Priester nahmen das Blut aus der Hand der Leviten
und sprengten es, denn: es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht
geheiligt hatten – darum schlachteten die Leviten das Passa für alle, die
nicht rein waren, daß sie dem Heiligen GOTT geheiligt würden.
16 Denn: eine Menge Volk, vor allem von Ephraim, Issachar und
Sebulon, hatte sich nicht gereinigt und aß das Passa nicht so, wie
geschrieben steht. 17 Doch König Hiskia betete für sie und sprach: Der
Heilige GOTT, der gütig ist, wolle bitte gnädig sein allen, die ihr Herz
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darauf richten, unseren Heiligen GOTT zu suchen, auch, wenn sie nicht
die für das Heiligtum nötige Reinheit hatten. 18 Und der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT erhörte König Hiskia und vergab dem Volk.
19 So hielten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, das Fest
der Ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit großer Freude. 20 Und die
Leviten und Priester lobten den Heiligen GOTT alle Tage mit den
mächtigen Saitenspielen des Heiligen GOTTES.
21 Und König Hiskia redete herzlich zu allen Leviten, die sich gut auf den
Dienst des Heiligen GOTTES verstanden hatten. 22 Und sie feierten das
Fest sieben Tage lang und opferten Dankopfer und dankten dem Heiligen
GOTT ihrer Väter. 23 Und die ganze Gemeinde beschloss, noch weitere
sieben Tage zu halten und sie hielten auch diese sieben Tage mit
Freuden. 24 Denn: König Hiskia, der König von Juda, spendete für die
Gemeinde tausend junge Stiere und siebentausend Schafe. 25 Die
Oberen spendeten für die Gemeinde tausend junge Stiere und
zehntausend Schafe.
26 Auch von den Priestern hatten sich viele geheiligt. 27 Und es freute
sich die ganze Gemeinde Judas, die Priester und die Leviten und die
ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war und die Fremdlinge, die
aus dem Land Israel gekommen waren und die, die in Juda wohnten.
28 Und es war eine große Freude in Jerusalem – denn: seit der Zeit des
Königs Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war solches
in Jerusalem nicht geschehen. 29 Und die Priester und die Leviten
standen auf und segneten das Volk und ihre Stimme wurde erhört und ihr
heiliges Gebet kam in unseres Heiligen GOTTES heilige Wohnung im
heiligen Himmel: Amen.
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1 Und: als dies alles vollendet war, da zog ganz Israel, soweit es sich
versammelt hatte, in die Städte Judas und sie zerbrachen die Steinmale
und hieben die Bilder der Aschera um und brachen ab die Opferhöhen
und Altäre in ganz Juda, Benjamin und Ephraim, bis sie alles vernichtet
hatten. 2 Und die Israeliten zogen alle wieder heim zu ihrem Besitz in ihre
Städte.
3 König Hiskia stellte die Priester und Leviten nach ihren Ordnungen auf,
einen jeden nach seinem Amt, Priester und Leviten, für die Brandopfer
und Dankopfer, dass sie dienten, dankten und lobten in den Toren des
Lagers des Heiligen GOTTES. 4 Und der König gab von seiner Habe
seinen Anteil für die Brandopfer am Morgen und am Abend und für die
Brandopfer an den Sabbaten und an den Neumonden und Festen, wie es
geschrieben steht im heiligen Gesetz des Heiligen GOTTES.
5 Und er sagte dem Volk, das in Jerusalem wohnte, dass auch sie ihr Teil
den Priestern und Leviten geben sollten, damit diese umso besser sich
an das heilige Gesetz des Heiligen GOTTES halten könnten. 6 Als dieses
Wort erging, da gaben die Israeliten reichlich die Erstlinge von Getreide,
Wein, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes und auch den Zehnten in
Menge. 7 Und die von Israel und von Juda, die in den Städten Judas
wohnten, brachten auch den Zehnten von Rindern und Schafen und den
Zehnten von dem Gesegneten, das sie dem Heiligen GOTT gesegnet
hatten und legten es in Haufen zusammen. 8 Im dritten Monat fingen sie
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an es aufzuhäufen und im siebenten Monat vollendeten sie es. 9 Als
König Hiskia mit den Oberen hin ging und sie die Haufen sahen, da
lobten sie den Heiligen GOTT und sein Volk Israel. 10 Und König Hiskia
befragte die Priester und Leviten wegen der Haufen. 11 Und der Priester
Asarja, der Erste im Haus Zadok, sprach zu ihm: Seit der Zeit, da man
angefangen hat, die Abgaben in das heiligen Haus des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES zu bringen, da haben wir gegessen und
sind satt geworden und es ist noch viel übrig geblieben – denn: der
Heilige GOTT hat sein Volk gesegnet, darum ist so viel übrig geblieben.
12 Da befahl der König Hiskia, dass man Kammern herrichten sollte am
heiligen Haus des Heiligen GOTTES. 13 Und sie richteten sie her und
taten die Abgaben, die Zehnten und das Gesegnete gewissenhaft hinein.
14 Und Vorsteher darüber wurde der Levit Konanja und als zweiter sein
Bruder Schimi. 15 Und Jehiël, Asasja, Nahat, Asaël, Jerimot, Josabad,
Eliël, Jismachja, Mahat und Benaja wurden Aufseher unter Konanja und
seinem Bruder Schimi nach dem Befehl des Königs Hiskia und Asarjas,
des Vorstehers im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES.
16 Und der Levit Kore, der Sohn Jimnas, der Torhüter am Osttor, wurde
über die freiwilligen Gaben für unseren Heiligen GOTT gesetzt, dass er
ausgebe die Abgaben für den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT und das Hochheilige. 17 Und ihm zur Seite standen Eden,
Minjamin, Jeschua, Schemaja, Amarja und Schechanja in den Städten
der Priester, um ihren Brüdern nach ihren Ordnungen gewissenhaft
auszugeben, dem Kleinen, wie dem Großen, allen denen, die
aufgezeichnet waren als männlich, drei Jahre alt und darüber, allen, die in
das heilige Haus des Heiligen GOTTES gingen, je an ihrem Tag zu ihrem
Amt in ihrem Dienst nach ihren Ordnungen.
(Die Priester waren aufgezeichnet nach ihren Sippen und die Leviten von
zwanzig Jahren an und darüber nach ihrem Dienst in ihren Ordnungen.)
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18 Und man zeichnete sie auf mit allen Alten, Frauen, Söhnen und
Töchtern für die ganze Gemeinde – denn: in ihrer Treue heiligten sie sich
für das Heilige. 19 Auch waren Männer namentlich bestellt für die Söhne
Aaron, die Priester, in dem Gebiet ihrer Städte, für jede Stadt, dass sie
Anteile ausgäben allem, was männlich war unter den Priestern und allen,
die als Leviten aufgezeichnet waren. 20 So tat König Hiskia in ganz Juda
– er tat, was gut, recht und wahrhaftig war vor dem Heiligen GOTT.
21 Und alles, was er anfing für den heiligen Dienst des Heiligen Hauses
unseres Heiligen GOTTES nach dem Gesetz und heiligen Gebot, seinen
Heiligen GOTT zu suchen, das tat er von ganzem Herzen und es gelang
ihm: Amen.
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1 Nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur und
zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und
gedachte, sie an sich zu reißen. 2 Als König Hiskia sah, dass König
Sanherib kam und willens war, gegen Jerusalem zu kämpfen, beriet er
sich mit seinen Obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen
verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren – und sie stimmten
ihm zu. 3 Und es versammelte sich viel Volk und sie verdeckten alle
Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird und sprachen:
Dass die Könige von Assur nur kein Wasser finden, wenn sie kommen!
4 Und König Hiskia ward getrost und besserte alle Mauern aus, wo sie
Lücken hatten und führte Türme auf und baute draußen noch eine andere
Mauer und befestigte den Millo an der Stadt Davids und machte viele
Waffen und Schilde und setzte Hauptmenschen über das Kriegsvolk und
sammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor der Stadt und redete ihnen
von ganzem Herzen zu und sprach: Seid getrost und unverzagt, fürchtet
euch nicht und verzagt nicht vor dem König Sanherib von Assur, noch vor
dem ganzen Heer, das bei ihm ist – denn: mit uns ist ein Größerer König,
als mit ihm.
5 Mit ihm ist ein fleischlicher Arm und mit uns aber ist der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT, so dass er uns helfe und führe unseren Streit.
6 Und das Volk verließ sich auf die Worte des Königs Hiskias, des Königs
von Juda. 7 Danach sandte König Sanherib, der König von Assur, seine
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Großen nach Jerusalem – denn er lag vor Lachisch und seine ganze
Heeresmacht mit ihm – zu König Hiskia, dem König von Juda und zu
ganz Juda, das in Jerusalem war und ließ ihm sagen: So sprach der
König Sanherib, der König von Assur: Worauf wollt ihr euch verlassen,
die ihr in dem belagerten Jerusalem wohnt? 8 König Hiskia verführt euch
und gibt euch in den Tod durch Hunger und Durst, wenn er spricht: Der
Heilige GOTT wird uns erretten aus der Hand des Königs von Assur. 9 Ist
das nicht der König Hiskia, der die Opferhöhen und Altäre seines Heiligen
GOTTES entfernt und zu Juda und Jerusalem gesagt hat: Vor einem Altar
sollt ihr anbeten und darauf opfern? 10 Wisst ihr nicht, was ich und meine
Väter getan haben allen Völkern in den Ländern? 11 Haben die Götter
der Völker in den Ländern ihr Land erretten können aus meiner Hand?
12 Wo ist einer unter allen Göttern dieser Völker, die meine Väter mit
dem Bann geschlagen haben, der sein Volk hätte erretten können aus
meiner Hand, so dass euer Heiliger GOTT euch aus meiner Hand sollte
erretten können? 13 So lasst euch nun von König Hiskia nicht betrügen
und lasst euch dadurch nicht verführen und glaubt ihm nicht – denn:
wenn kein Heiliger GOTT eines Volkes und Königreiches sein Volk aus
meiner und meiner Väter Hand hat erretten können, so wird euch auch
euer GOTT nicht erretten aus meiner Hand.
14 Dazu redeten seine Großen noch mehr gegen den Heiligen GOTT und
gegen seinen Freund König Hiskia. 15 Auch schrieb er einen Brief, um
dem Heiligen GOTT Israels Hohn zu sprechen und redete gegen ihn: Wie
die Götter der Völker in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand
errettet haben, so wird auch der GOTT König Hiskias sein Volk nicht
erretten aus meiner Hand. 16 Und sie riefen mit lauter Stimme auf
Hebräisch zum Volk von Jerusalem, das auf der Mauer war, um sie
furchtsam zu machen und zu erschrecken, damit sie die Stadt
eroberten und redeten gegen den Heiligen GOTT Jerusalems, wie gegen
die Götter der Völker auf der Erde, die doch die Werke von
Menschenhänden waren. 17 Aber: der König Hiskia und der heilige
Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, beteten gegen solche Lästerung
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und schrien zum heiligen Himmel. 18 Und der Heilige GOTT sandte einen
heiligen Engel – der vertilgte alle Kriegsmenschen und Obersten und
Hauptmenschen im Lager des Königs von Assur, dass er mit Schanden
wieder in sein Land zog. 19 Und: als er in seines heiligen GOTTES und
heiligen Haus ging, da fällten ihn dort durch das Schwert seine Söhne,
die von seinem eigenen Körper gekommen waren.
20 So half der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT dem König Hiskia
und denen zu Jerusalem aus der Hand von König Sanherib, des Königs
von Assur und aus der Hand aller anderen Könige und gab ihnen Ruhe
ringsumher, so dass viele dem Heiligen GOTT Geschenke brachten nach
Jerusalem und Kleinode für König Hiskia, dem König von Juda. 21 Und er
wurde danach hoch erhoben vor allen Heiden. 22 Zu dieser Zeit wurde
König Hiskia todkrank und er betete zum Heiligen GOTT.
23 Der redete mit ihm und tat an ihm ein heiliges Wunder. 24 Aber: König
Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war – denn: sein Herz
überhob sich. 25 Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und
Jerusalem. 26 Da demütigte sich König Hiskia darüber, dass sein Herz
sich überhoben hatte, samt denen in Jerusalem. 27 Darum kam der Zorn
des Heiligen GOTTES nicht mehr über sie, solange König Hiskia lebte.
28 Und König Hiskia hatte sehr großen Reichtum und Ehre und sammelte
sich Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Spezerei, Schilden und
allerlei kostbarem Gerät und baute Vorratshäuser für den Ertrag an
Getreide, Wein und Öl und Ställe für die verschiedenen Arten von Tieren.
29 Und er baute sich Städte und hatte viele Tiere die Menge an Schafen
und Rindern, denn: unser Heiliger GOTT gab ihm sehr großes Gut.
30 Das ist der König Hiskia, der die obere Wasserquelle des Gihon
verschloss und sie hinunter leitete westwärts zur Stadt Davids – denn: es
gelangen König Hiskia alle seine Werke. 31 Als aber die Botschafter der
Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem heiligen Wunder
zu fragen, das im Land geschehen war, da verließ ihn unser Heiliger
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GOTT, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem
Herzen war. 32 Was aber mehr von König Hiskia zu sagen ist und seine
barmherzigen Taten, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten
des heiligen Propheten Jesaja, des Sohnes des Amoz, im Buch der
Könige von Juda und von Israel. 33 Und König Hiskia legten sie zu
seinen Vätern und sie begruben ihn über den Gräbern der Söhne Davids.
34 Und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem gaben ihm Ehre bei
seinem Tod. 35 Und sein Sohn Manasse wurde König an seiner statt:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 33 von 36.
————————————————————————
1 Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde und er regierte
fünfundfünfzig Jahre zu Jerusalem. 2 Was aber mehr von König Manasse
zu sagen ist und sein heiliges Gebet zu seinem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT und die Reden der heiligen Propheten, die zu
ihm redeten im Namen des Heiligen GOTTES Israels, siehe, das alles
steht in den Geschichten der Könige von Israel. 3 Und König Manasse
legten sie zu seinen Vätern und sie begruben ihn in seinem Haus. 4 Und
sein Sohn Amon wurde König an seiner statt.
5 Zweiundzwanzig Jahre alt war Amon, als er König wurde und er
regierte zwei Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT missfiel. 6 Und Amon opferte allen Götzen.
7 Aber: er demütigte sich nicht vor dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte, sondern,
häufte noch mehr Schuld auf. 8 Und seine Diener machten eine
Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. 9 Da erschlug
das Volk des Landes alle, die die Verschwörung gegen den König Amon
gemacht hatten. 10 Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia
zum König an seiner statt: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1090 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 34 von 36.
————————————————————————
1 Acht Jahre alt war König Josia, als er König wurde und er regierte
einunddreißig Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT wohl gefiel und wandelte in den Wegen seines
Vaters David und wich weder zur rechten Seite, noch zur linken Seite.
2 Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war,
den Heiligen GOTT seines Vaters David zu suchen und im zwölften Jahr
fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den
Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern.
3 Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale und die
Rauchopfersäulen oben darauf hieb er ab und die Bilder der Aschera und
die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte
sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert
hatten und verbrannte die toten Körper der Priester auf ihren Altären und
reinigte so Juda und Jerusalem. 4 So tat er auch ringsumher in den
Städten Ephraims, Simeons und bis nach Naftali auf ihren Plätzen.
5 Als er im ganzen Land Israel die Altäre und Bilder der Aschera
abgebrochen und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle
Rauchopfersäulen umgehauen hatte, da kehrte er zurück nach
Jerusalem. 6 Im achtzehnten Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und
das heilige Haus des Heiligen GOTTES gereinigt hatte, da sandte er
Schafan, den Sohn Azaljas und den Stadthauptmann Maaseja und den
Kanzler Joach, den Sohn des Joahas, das heilige Haus des Heiligen
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GOTTES, auszubessern. 7 Und sie kamen zu dem hohen Priester Hilkija
und man gab ihnen das Geld, das zum heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES gebracht war und das die Leviten, die an der Schwelle Wache
hielten, von König Manasse, Ephraim und von allen in Israel Übrig
gebliebenen gesammelt hatten und von ganz Juda und Benjamin und von
denen, die in Jerusalem wohnten.
8 Und sie gaben es in die Hände der Werkmeister, die bestellt waren am
heiligen Haus des Heiligen GOTTES – und diese, die da arbeiteten am
heiligen Haus des Heiligen GOTTES, so daß sie das heilige Haus
ausbesserten und instand setzten und gaben es den Zimmermenschen
und Baumenschen, um gehauene Steine zu kaufen und Holz zu
Klammern und Balken für die Gebäude, die die Könige von Juda hatten
verfallen lassen. 9 Und die Männer arbeiteten am Werk auf Treue und
Glauben.
10 Und es waren über sie gesetzt als Aufseher Jahat und Obadja, die
Leviten von den Söhnen Merari, Secharja und Meschullam von den
Söhnen der Kehatiter. 11 Und die Leviten – alle waren kundig des
Saitenspieles – waren über die Lastträger gesetzt und waren auch
Aufseher über die Arbeiter bei jedem Werk – einige der Leviten waren
Schreiber, Amtmenschen und Torhüter. 12 Und: als sie das Geld heraus
nahmen, das zum heiligen Haus des Heiligen GOTTES gebracht worden
war, da fand der Priester Hilkija das Buch des Gesetzes des Heiligen
GOTTES, das durch den heiligen Propheten Mose gegeben war.
13 Und der Priester Hilkija hob an und sprach zu dem Schreiber Schafan:
Ich habe dieses heilige Gesetzbuch gefunden im heiligen Haus des
Heiligen GOTTES. 14 Und Hilkija gab das Buch Schafan. 15 Schafan
brachte es zum König Josia und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was
deinen Freunden befohlen ist, tun sie. 16 Sie haben das Geld
ausgeschüttet, das im heiligen Haus des Heiligen GOTTES gesammelt
ist und haben es denen gegeben, die bestellt sind und den Arbeitern.
17 Und der Schreiber Schafan sagte dem König Josia: Der Priester
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Hilkija hat mir ein Buch gegeben. 18 Und Schafan las vor dem König
Josia daraus vor. 19 Und: als der König Josia die Worte des heiligen
Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider.
20 Und der König Josia gebot Hilkija und Ahikam, dem Sohn Schafans
und Achbor, dem Sohn Michajas und Schafan, dem Schreiber und Asaja,
dem Kämmerer des Königs und sprach: Bitte geht hin, befragt bitte den
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT für mich und für die übrig
gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das
gefunden worden ist – denn: groß ist der Grimm des Heiligen GOTTES,
der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das
heilige Wort des Heiligen GOTTES und nicht alles taten, was
geschrieben steht in diesem Buch. 21 Da ging König Hilkija mit den
Menschen, die er gesandt hatte, hin zu der heiligen Prophetin Hulda, der
Frau Schallums, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Harhas, des
Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte im zweiten Bezirk der Stadt und
sagten ihr dies.
22 Und sie sprach zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT Israels: Sagt
dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT: Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort
und seine Einwohner, alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem
Buch, aus dem man vor dem König Josia von Juda gelesen hat, weil sie
mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu
erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. 23 Und mein Grimm soll über
diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden.
24 Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Heiligen GOTT
zu befragen, sollt ihr so sagen: So sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT, der Heilige GOTT Israels: Was die Worte angeht, die du
gehört hast: Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast
vor unserem Heiligen GOTT, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort
und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine
Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich dich auch erhört,
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sprach der Heilige GOTT. 25 Siehe, ich will dich versammeln zu deinen
Vätern, so dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen
nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner
bringen will. (Und sie sagten es dem König wieder.).
26 Da sandte der König Josia hin und ließ zusammen kommen alle
Ältesten Judas und Jerusalems. 27 Und der König Josia ging hinauf in
das heilige Haus des Heiligen GOTTES und alle Männer Judas und die
Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, Klein
und Groß und es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem
heiligen Buch des Heiligen Bundes, das im heiligen Haus des Heiligen
GOTTES gefunden war.
28 Und der König Josia trat an seinen Platz und schloss einen heiligen
Bund vor dem Heiligen GOTT, so dass man dem Heiligen GOTT nach
wandeln und seine heiligen Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem
Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen heiligen
Worten des heiligen Bundes, die geschrieben stehen in diesem heiligen
Buch.
32 Und er ließ hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren. 33
Und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem heiligen Bund unseres
Heiligen GOTTES ihrer Väter. 34 Und König Josia entfernte alle
gräulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, so
dass alle in Israel dem Heiligen GOTT dienten. 35 Solange König Josia
lebte, da wichen sie nicht von dem Heiligen GOTT ihrer Väter: Amen.

Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1094 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 35 von 36.
————————————————————————
1 Und König Josia hielt dem Heiligen Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT das Passa in Jerusalem und sie schlachteten das Passa
am vierzehnten Tag des ersten Monates. 2 Und er bestellte die Priester
zu ihrem Dienst und ermutigte sie zu ihrem Amt im heiligen Haus des
Heiligen GOTTES und sprach zu den Leviten, die ganz Israel lehrten und
dem Heiligen GOTT geheiligt waren: BITTE bringt die heilige Bundeslade
in das Haus, das Salomo, der Sohn Davids, des Königs von Israel,
gebaut hat. 3 Nun sollt ihr sie nicht mehr auf den Schultern tragen.
4 So dient nun dem Heiligen GOTT und seinem Volk Israel und seid
bereit nach euren Sippen in euren Ordnungen, wie sie aufgeschrieben
sind von David, dem König von Israel und seinem Sohn Salomo und stellt
euch im Heiligtum bitte auf: entsprechend den Abteilungen der Sippen
eurer Brüder und aus dem Volk je eine Abteilung einer Sippe der
Leviten und schlachtet das Passa und heiligt euch und bereitet es für
eure Brüder, so dass sie tun nach dem heiligen Wort des Heiligen
GOTTES durch den heiligen Propheten Mose.
5 Und König Josia gab als Opfergabe für das Volk Lämmer und junge
Ziegen – alles zu dem Passa für alle, die sich versammelt hatten – an
Zahl: dreißigtausend und dreitausend Rinder, alles von dem Gut des
Königs. 6 Seine Oberen aber gaben als Opfergabe freiwillig für das Volk
und für die Priester und Leviten. 7 Hilkija, Secharja und Jehiël, die
Vorsteher im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES gaben den
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Priestern zum Passa zweitausendsechshundert Lämmer und Ziegen,
dazu dreihundert Rinder. 8 Konanja aber und seine Brüder, Schemaja
und Netanel, sowie Haschabja, Jeïël und Josabad, die Vorsteher der
Leviten, gaben als Opfergabe den Leviten zum Passa fünftausend
Lämmer und Ziegen und dazu fünfhundert Rinder. 9 So wurde der heilige
Gottesdienst geordnet. 10 Und die Priester standen an ihren Plätzen und
die Leviten in ihren Abteilungen nach dem heiligen Gebot des Königs
Josia.
11 Und sie schlachteten das Passa und die Priester nahmen das Blut aus
der Hand der Leviten und sprengten. 12 Und die Brandopfer sonderten
sie ab, um sie den Abteilungen der Sippen des Volkes zu geben, damit
diese dem Heiligen GOTT opferten, wie es geschrieben steht im Buch
des heiligen Propheten Mose. 13 So taten sie auch mit den Rindern.
14 Und sie kochten das Passa am Feuer, wie sich es gebührt. 15 Aber,
was geheiligt war, kochten sie in Töpfen, Kesseln und Schüsseln und
brachten es schnell allem Volk.
16 Danach aber bereiteten sie auch für sich und für die Priester – denn:
die Priester, die Söhne Aaron, hatten mit dem Brandopfer und dem Fett
bis in die Nacht zu tun – darum mussten die Leviten für sich und für die
Priester, die Söhne Aaron, zubereiten. 17 Und die Sänger, die Söhne
Asaf, standen an ihren Plätzen nach dem heiligen Gebot des heiligen
König Davids und Asafs und Hemans und Jedutuns, die heiligen
Propheten des Königs waren und die Torhüter an allen Toren und sie
wichen nicht von ihrem heiligen Dienst – denn: die Leviten, ihre Brüder,
bereiteten auch für sie zu.
18 So wurde geordnet aller heiliger Gottesdienst des Heiligen GOTTES
an diesem Tag, um hinfort Passa zu halten und Brandopfer dar zu
bringen auf dem Altar des Heiligen GOTTES nach dem heiligen Gebot
des König Josia. 19 So hielten die Israeliten, die sich versammelt hatten,
zu dieser Zeit das Passa und das Fest der Ungesäuerten Brote sieben
Tage lang. 20 Man hatte aber kein Passa gehalten in Israel, wie dies von
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der Zeit des heiligen Propheten Samuel an und kein König in Israel hatte
das Passa so gehalten, wie König Josia Passa hielt, mit den Priestern,
Leviten, ganz Juda und allen, die von Israel sich versammelt hatten und
den Einwohnern von Jerusalem. 21 Im achtzehnten Jahr der Herrschaft
des König Josias wurde dieses Passa gehalten.
22 Nachdem König Josia das Haus des Heiligen Herrn und unseres
Heiligen GOTTES hergerichtet hatte, da zog Necho, der König von
Ägypten, herauf, um Krieg zu führen am Euphrat. 23 Und König Josia zog
aus, ihm entgegen. 24 Aber König Necho sandte Boten zu ihm und ließ
ihm sagen: Was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? 25 Ich komme
jetzt nicht gegen dich, sondern, gegen das Königreich, mit dem ich Krieg
habe und unser Heiliger GOTT hat gesagt, ich soll eilen. 26 Vergreif dich
bitte nicht an unseren Heiligen GOTT, der mit mir ist, dass er dich nicht
verderbe!
27 Aber König Josia ließ nicht ab von ihm, sondern, schickte sich an, mit
ihm zu kämpfen und hörte nicht auf die Worte des Königs Nechos, die
unser Heiliger GOTT zu ihm gesprochen hatte und kam, mit ihm zu
kämpfen in der Ebene von Megiddo. 28 Aber: die Schützen schossen auf
den König Josia und der König sprach zu seinen Männern: Führt mich
bitte fort – denn: ich bin schwer verwundet! 29 Und seine Männer hoben
ihn von dem Wagen und brachten ihn auf einen von seinen anderen
Wagen und führten ihn nach Jerusalem. 30 Und er starb und wurde
begraben in den Gräbern seiner Väter. 31 Und ganz Juda und Jerusalem
trugen Leid um König Josia. 32 Und der heilige Prophet Jeremia sang ein
Klagelied über König Josia und alle Sänger und Sängerinnen klagten in
ihren Liedern über König Josia bis auf diesen Tag und das wurde zum
festen Brauch in Israel. 33 Siehe, diese Lieder stehen geschrieben unter
den Klageliedern. 34 Was aber mehr von König Josia zu sagen ist und
seine barmherzigen Taten, wie sie dem heiligen Gesetz des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES entsprachen und seine
Geschichte, die frühere und die spätere Geschichten, siehe, das alles
steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und von Juda: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 15. Buch der CHRONIK 2 von 2:
Kapitel 36 von 36.
————————————————————————
1 Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn des Königs Josias,
und machte ihn zum König an seines Vaters statt zu Jerusalem.
2 Dreiundzwanzig Jahre alt war Joahas, als er König wurde und er
regierte drei Monate zu Jerusalem. 3 Denn: der König von Ägypten setzte
ihn ab in Jerusalem und legte eine Geldbuße auf das Land von hundert
Zentnern Silber und einem Zentner Gold. 4 Und der König von Ägypten
machte Eljakim, seinen Bruder, zum König über Juda und Jerusalem und
wandelte seinen Namen um in Jojakim. 5 Aber seinen Bruder Joahas
nahm König Necho und brachte ihn nach Ägypten.
6 Fünfundzwanzig Jahre alt war Jojakim, als er König wurde und er
regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT missfiel. 7 Und: Nebukadnezar, der König von
Babel, zog gegen ihn herauf und legte ihn in Ketten, um ihn nach Babel
zu führen. 8 Auch brachte König Nebukadnezar einige Geräte des
heiligen Hauses des Heiligen GOTTES nach Babel und tat sie in seinen
heiligen Tempel in Babel.
9 Was aber mehr von König Jojakim zu sagen ist und seine Gräueltaten,
die er tat und was ihm sonst widerfuhr, siehe, das steht geschrieben im
Buch der Könige von Israel und von Juda. 10 Und sein Sohn Jojachin
wurde König an seiner statt. 11 Achtzehn Jahre alt war Jojachin, als er
König wurde und er regierte drei Monate und zehn Tage zu Jerusalem
und tat, was dem Heiligen GOTT missfiel. 12 Als aber das Jahr zu Ende
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ging, da sandte König Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel holen
mit den kostbaren und heiligen Geräten aus dem heiligen Haus des
Heiligen GOTTES und machte seinen Bruder Zedekia zum König über
Juda und Jerusalem. 13 Einundzwanzig Jahre alt war Zedekia, als er
König wurde und er regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem
Heiligen GOTT missfiel und demütigte sich nicht vor dem heiligen
Propheten Jeremia, der da redete, wie der Heilige GOTT zu ihm
gesprochen hatte.
14 Auch wurde er abtrünnig von König Nebukadnezar, dem König von
Babel, der einen Eid bei unserem Heiligen GOTT von ihm genommen
hatte und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, sodass er sich
nicht mehr bekehrte zu dem Heiligen GOTT Israels. 15 Auch alle Oberen
Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all
den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das heilige Haus
des Heiligen GOTTES, das er geheiligt hatte in Jerusalem.
16 Und der Heilige GOTT ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden
durch seine heiligen Boten – denn: er hatte Mitleid mit seinem Volk und
seiner heiligen Wohnung. 17 Aber: sie verspotteten die heiligen Boten
unseres Heiligen GOTTES und verachteten seine heiligen Worte und
verhöhnten seine heiligen Propheten, bis der Grimm des Heiligen
GOTTES über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab.
18 Da führte er gegen sie heran den König der Chaldäer und ließ ihre
junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Haus ihres Heiligtums
und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die
Alten, noch die Greise – alle gab er sie in seine Hand. 19 Und alle
heiligen Geräte im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES, große und
kleine, die heiligen Schätze im heiligen Haus des Heiligen GOTTES und
die Schätze des Königs und seiner Oberen, alles ließ er nach Babel
führen. 20 Und sie verbrannten das heilige Haus unseres Heiligen
GOTTES und rissen die Mauer Jerusalems ein und alle ihre Burgtürme
brannten sie mit Feuer aus, sodass alle ihre kostbaren und heiligen
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Geräte zunichte wurden. 21 Und er führte weg nach Babel alle, die das
Schwert übrig gelassen hatte und sie wurden seine und seiner Söhne
Knechte, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt
würde das heilige Wort des Heiligen GOTTES durch den Mund des
heiligen Propheten Jeremias. 22 Das Land hatte die ganze Zeit über, da
es wüste lag, Sabbat, bis es an seinen Sabbaten genug hatte, auf daß
siebzig Jahre voll wurden.
23 Aber: im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der
Heilige GOTT – damit erfüllt würde das heilige Wort des Heiligen
GOTTES durch den Mund des heiligen Propheten Jeremias – den Geist
des Kyrus, des König von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich
mündlich und auch schriftlich verkünden ließ: So sprach Kyrus, der König
von Persien: Der Heilige GOTT, der Heilige GOTT des heiligen Himmels,
hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein
heiliges Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. 24 Wer nun unter euch
von seinem Volk ist, mit dem sei der Heilige GOTT und er ziehe hinauf:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das heilige Gebet Manasses, des Königs von Juda:
als er in Babel gefangen war (zu 2. Chronik 33):
Das 16. Buch: Kapitel 1 von 1.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT unserer Väter,
Abrahams, Isaaks und Jakobs und ihrer gerechten Nachkommen, der du
den heiligen Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, gemacht
hast und hast das Meer gebunden durch dein heiliges Gebot und hast die
Tiefe verschlossen und versiegelt durch deinen herrlichen und heiligen
Namen, dass jedermann vor dir erschrecken und sich vor deiner großen
und heiligen Macht fürchten muss! 2 Denn: nicht zu ertragen ist dein
heiliger Zorn, mit dem du die Sünder bedrohst.
3 Aber: die heilige Barmherzigkeit, die du verheißt, ist unermesslich und
unausforschlich. 4 Denn: du bist der Heilige HERR, der Allerhöchste über
dem ganzen Erdkreis, von großer und heiliger Geduld und sehr gnädig
und du bestrafst die Menschen nicht gern. 5 Du, Heiliger GOTT, hast
nach deiner großen und heiligen Güte die heilige Buße zur heiligen
Vergebung der Sünden verheißen.
6 Ich habe gesündigt und meine Sünden sind zahlreicher als der Sand
am Meer und ich gehe gekrümmt in schweren, eisernen Banden und
finde keine Ruhe, weil ich deinen Zorn erweckt und viel Böses vor dir
damit getan habe, dass ich solche gräulichen Götzenbilder aufgestellt
und so viele Ärgernisse angerichtet habe. 7 Nun aber beuge ich die Knie
meines Herzens und bitte dich, Heiliger GOTT, um deine heilige Gnade.
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8 Ach Heiliger GOTT, ich habe gesündigt und erkenne meine Missetat.
9 Ich bitte und flehe: Vergib mir bitte, mein Heiliger GOTT! 10 Bitte lasse
mich nicht in meinen Sünden verderben und lasse bitte die Strafe nicht
auf mir bleiben, sondern: du wollest mir Unwürdigem helfen nach deiner
großen heiligen Barmherzigkeit: so will ich mein Leben lang dich loben.
11 Denn: dich lobt das ganze Himmelsheer, ja, dich soll man preisen
immer und ewig: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 1 von 10.
————————————————————————
1 Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT – damit erfüllt würde das heilige Wort
des Heiligen GOTTES, das durch den Mund des heiligen Propheten
Jeremias gesprochen war – den Geist des Kyrus, des Königs von
Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch
schriftlich verkünden ließ: So sprach Kyrus, der König von Persien: Der
Heilige GOTT des heiligen Himmels hat mir alle Königreiche der Erde
gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu
bauen.
2 Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Heiligen
GOTT und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das heilige
Haus des Heiligen GOTTES: des Heiligen GOTTES Israels – das ist der
Heilige GOTT, der zu Jerusalem ist. 3 Und wo auch immer einer übrig
geblieben ist, dem sollen die Menschen des Ortes, an dem er als
Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Tieren außer
dem, was sie aus freiem Willen für das heilige Haus unseres Heiligen
Gottes zu Jerusalem geben.
4 Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin
und die Priester und die Leviten, alle, deren Geist unser Heiliger GOTT
erweckt hatte, um hinauf zu ziehen und das heilige Haus Heiligen
GOTTES zu Jerusalem zu bauen. 5 Und alle, die um sie her wohnten,
halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Tieren und
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Kleinoden außer dem, was sie freiwillig gaben. 6 Und der König Kyrus
gab heraus die heiligen Geräte des Hauses des Heiligen GOTTES, die
König Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines
Gottes gebracht hatte. 7 Und König Kyrus, der König von Persien,
übergab sie dem Schatzmeister Mitredat – der zählte sie Scheschbazar,
dem Fürsten Judas, vor. 8 Und dies war ihre Zahl: 30 goldene Becken
und 1.029 silberne Becken, 30 goldene Becher und 410 silberne Becher
und 1.000 andere, heilige Geräte. 9 Alle heiligen Geräte, goldene und
silberne Objekte, waren 5.400. 10 Alles brachte Scheschbazar hinauf, als
man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 2 von 10.
————————————————————————
1 Dies sind die Menschen der Landschaft Juda, die herauf zogen aus der
Gefangenschaft, die König Nebukadnezar, der König von Babel, nach
Babel weg geführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurück
kehrten, ein jeder in seine Stadt. 2 Sie kamen mit Serubbabel, Jeschua,
Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordochai, Bilschan, Misperet, Bigwai, Rehum
und Baana.
3 Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel:
die Söhne Parosch: 2.172
– die Söhne Schefatja: 372
– die Söhne Arach: 775
– die Söhne Pahat – Moab,
nämlich die Söhne Jeschua und die Söhne Joab: 2.812
– die Söhne Elam 1.254
– die Söhne Sattu: 945
– die Söhne Sakkai: 760
– die Söhne Bani: 642
– die Söhne Bebai: 623
– die Söhne Asgad: 1.222
– die Söhne Adonikam: 666
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– die Söhne Bigwai: 2.056
– die Söhne Adin: 454
– die Söhne Ater, nämlich die Söhne Hiskija: 98
– die Söhne Bezai: 323
– die Söhne Jorah: 112
– die Söhne Haschum: 223
– die Söhne Gibbar: 95
– die Männer von Bethlehem: 123
– die Männer von Netofa: 56
– die Männer von Anatot: 128
– die Männer von Bet – Asmawet: 42
– die Männer von Kirjat – Jearim, Kefira und Beerot: 743
– die Männer von Rama und Geba: 621
– die Männer von Michmas: 122
– die Männer von Bethel und Ai: 223
– die Söhne Nebo : 52
– die Söhne Magbisch: 156
– die Söhne des anderen Elam: 1.254
– die Söhne Harim: 320
– die Männer von Lod, Hadid und Ono: 725
– die Männer von Jericho: 345
– die Söhne Senaa 3.630.
4 Die Zahl der heiligen Priester:
die Söhne Jedaja, nämlich das Haus Jeschua: 973
– die Söhne Immer: 1.052
– die Söhne Paschhur: 1.247
– die Söhne Harim: 1.017.
5 Die Zahl der Leviten:
die Söhne Jeschua, nämlich Kadmiël, Binnui und Hodawja: 74.
6 Die Zahl der Sänger: die Söhne Asaf: 128.
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7 Die Zahl der Torhüter:
die Söhne Schallum, die Söhne Ater, die Söhne Talmon, die Söhne
Akkub, die Söhne Hatita und die Söhne Schobai: insgesamt 139.
8 Die Zahl der Tempelsklaven:
die Söhne Ziha,
die Söhne Hasufa,
die Söhne Tabbaot,
die Söhne Keros,
die Söhne Sia,
die Söhne Padon,
die Söhne Lebana,
die Söhne Hagaba,
die Söhne Akkub,
die Söhne Hagab,
die Söhne Salmai,
die Söhne Hanan,
die Söhne Giddel,
die Söhne Gahar,
die Söhne Reaja,
die Söhne Rezin,
die Söhne Nekoda,
die Söhne Gasam,
die Söhne Usa,
die Söhne Paseach,
die Söhne Besai,
die Söhne Asna,
die Söhne der Mëuniter,
die Söhne der Nefusiter,
die Söhne Bakbuk,
die Söhne Hakufa,
die Söhne Harhur,
die Söhne Bazlut,
die Söhne Mehida,
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die Söhne Harscha,
die Söhne Barkos,
die Söhne Sisera,
die Söhne Temach,
die Söhne Neziach und
die Söhne Hatifa.
9 Die Zahl der Nachkommen der Sklaven Salomos:
die Söhne Sotai, die Söhne Soferet,
die Söhne Peruda,
die Söhne Jaala,
die Söhne Darkon,
die Söhne Giddel,
die Söhne Schefatja,
die Söhne Hattil,
die Söhne Pocheret – Zebajim,
die Söhne Amon.
Alle Tempelsklaven und Nachkommen der Sklaven Salomos waren
zusammen 392.
10 Und von denen, die heraufzogen aus Tel – Melach, Tel – Harscha,
Kerub – Addon und Immer, konnten nicht angeben, ob ihre Sippe und ihre
Nachkommen aus Israel stammten: die Söhne Delaja, die Söhne Tobija,
die Söhne Nekoda: 652.
11 Und von den Priestern:
die Söhne Habaja,
die Söhne Hakkoz,
die Söhne Barsillai, deren Urahn eine von den Töchtern des
Gileaditers Barsillai zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen
genannt wurde.
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12 Die suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht – darum
wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. 13 Und der
Statthalter gebot ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis ein
Priester für die heiligen Lose »Licht und Recht« aufstände. 14 Die ganze
Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen ihre Knechte und
Mägde: diese waren 7.337 – dazu 200 Sänger und Sängerinnen. 15 Und
sie hatten 736 Pferde, 245 Maultiere, 435 Kamele und 6.720 Esel.
15 Und als einige Häupter der Sippen zum heiligen Haus des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES in Jerusalem kamen, da gaben
sie freiwillig für das heilige Haus GOTTES, damit man es an seiner
früheren Stätte erbaue und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für
das Werk 61.000 Gulden und 5.000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider.
16 So ließen sich die Priester und die Leviten und einige andere
Menschen in Jerusalem nieder und die Sänger und die Torhüter und die
Tempelsklaven in ihren Städten und alle Übrigen aus Israel in ihren
Städten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 3 von 10.
————————————————————————
1 Und: als der siebte Monat herbei kam und die Israeliten nun in ihren
Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk, wie ein Mann in
Jerusalem. 2 Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und
seine Brüder, die Priester und Serubbabel, der Sohn Schealtiëls und
seine Brüder und bauten den heiligen Altar des Heiligen GOTTES Israels,
um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im heiligen
Gesetz des heiligen Propheten Mose, des heiligen Mannes unseres
Heiligen GOTTES.
3 Und sie richteten den heiligen Altar wieder her an seiner früheren Stätte
– denn: es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes
und opferten dem Heiligen GOTT Brandopfer darauf des Morgens und
des Abends. 4 Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht
und brachten Brandopfer dar alle Tage nach der Zahl, wie sich es gebührt
und jeder Tag es erforderte – danach auch das tägliche Brandopfer und
die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Heiligen
GOTTES und was sonst einer dem Heiligen GOTT freiwillig darbrachte.
5 Am ersten Tag des siebten Monates fingen sie an, dem Heiligen GOTT
Brandopfer zu bringen. 6 Aber: der Grund des heiligen Tempels des
Heiligen GOTTES war noch nicht gelegt. 7 Und sie gaben Geld den
Steinmetzen und Zimmermenschen und Speise und Trank und Öl den
Menschen von Sidon und Tyrus, damit sie Zedernholz vom Libanon zur
See nach Jafo brächten, wie es ihnen König Kyrus, der König von
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Persien, erlaubt hatte. 8 Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim heiligen
Haus unseres Heiligen GOTTES in Jerusalem, im zweiten Monat,
begannen Serubbabel, der Sohn Schealtiëls und Jeschua, der Sohn
Jozadaks und die anderen Brüder, Priester und Leviten und alle, die aus
der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von
zwanzig Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am
heiligen Haus des Heiligen GOTTES leiteten. 9 Und Jeschua mit seinen
Söhnen und seinen Brüdern Kadmiël, Binnui und Hodawja traten
einmütig an, um die Arbeiter am heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES
anzuleiten, dazu die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren
Brüdern: die Leviten.
10 Und: als die Baumenschen den Grund legten zum heiligen Tempel des
Heiligen GOTTES, da stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern
mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den
Heiligen GOTT zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von
Israel. 11 Und sie stimmten den heiligen Lobpreis an und dankten dem
Heiligen GOTT: Denn: er ist gütig und seine heilige Barmherzigkeit währt
ewiglich über Israel. 12 Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lob des
Heiligen GOTTES, weil der Grund zum heiligen Haus des Heiligen
GOTTES gelegt war.
12 Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern,
die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses
heilige Haus vor ihren Augen gegründet wurde. 13 Viele aber jauchzten
mit heiligen Freuden, sodass das laute Singen laut erscholl. 14 Und man
konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht
unterscheiden – denn: das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall
weithin hörte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 4 von 10.
————————————————————————
1 Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die
aus der Gefangenschaft zurück gekommen waren, dem Heiligen HERRN
und dem Heiligen GOTT Israels, den heiligen Tempel bauten, da kamen
sie zu Serubbabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu
ihnen: Wir wollen mit euch bauen – denn: auch wir suchen euren Heiligen
GOTT und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhaddons, des Königs von
Assur, der uns hierher gebracht hat.
2 Aber Serubbabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in
Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander
das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES bauen, sondern, wir allein
wollen bauen dem Heiligen GOTT Israels, wie uns Kyrus, der König von
Persien, geboten hat. 3 Da machte das Volk des Landes die Juden
mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. 4 Und sie brachten Ratgeber
gegen sie auf und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyrus, der König von
Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien.
5 Und: als Ahasveros König war, im Anfang seiner Herrschaft, da schrieb
man eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. 6 Und
zu den Zeiten Artahsastas schrieben Bischlam, Mitredat, Tabeel und ihre
anderen Genossen an Artahsasta, den König von Persien. 7 Der Brief
war in aramäischer Schrift geschrieben. 8 Der Kanzler Rehum und der
Schreiber Schimschai schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den
König Artahsasta: Rehum, der Kanzler und Schimschai, der Schreiber
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und die anderen Genossen, die Richter, die Befehlshaber, die Schreiber,
die Beamten, die Männer von Erech, von Babel, von Susa, das sind die
Elamiter und die anderen Völker, die der große und berühmte Asenappar
hergebracht hat und in den Städten Samariens und in den anderen Orten
jenseits des Euphrat angesiedelt hat. 9 Dies ist die Abschrift des Briefes,
den sie an ihn sandten:
An König Artahsasta, deine Knechte, die Männer jenseits des
Euphrat: „Und nun sei dem König kund getan, dass die Juden, die von dir
herauf gezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, die
aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen – sie haben
begonnen, die Mauern zu errichten und die Fundamente sind schon
gelegt. So sei nun dem König Artahsasta kund getan: Wenn diese Stadt
wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so
werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben und zuletzt wird
es den Königen Schaden bringen.
Weil wir aber das Salz des Königshauses essen und die Schmach des
Königs Ahasveros nicht länger sehen wollen, darum schicken wir hin und
lassen es den König Artahsasta wissen. Man lasse in den Chroniken
deiner Väter suchen, so wirst du in den Chroniken finden und erfahren,
dass diese Stadt aufrührerisch ist und Königen und Ländern Schaden
gebracht hat und man in ihr auch von alters her Aufruhr gemacht hat,
darum ist diese Stadt auch zerstört worden. Und nun tun wir dem König
Artahsasta kund, dass du hernach nichts behalten wirst von dem, was
jenseits des Euphrat liegt, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und
ihre Mauern wieder errichtet werden.“
10 Da sandte der König Artahsasta folgende Antwort: „An Rehum, den
Kanzler und Schimschai, den Schreiber und ihre anderen Genossen, die
in Samaria wohnen und in den anderen Orten jenseits des Euphrat:
Friede zuvor! Und nun, der Brief, den ihr uns zugeschickt habt, ist mir
Wort für Wort vorgelesen worden. Und auf meinen Befehl hat man
nachgeforscht und man fand bestätigt, dass diese Stadt von alters her
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gegen die Könige sich empört hat und Aufruhr und Abfall in ihr geschehen
ist. Auch hat es mächtige Könige zu Jerusalem gegeben, die geherrscht
haben über alles, was jenseits des Euphrat ist, sodass ihnen Steuern,
Abgaben und Zoll gegeben wurden. So gebt nun den Befehl, dass man
diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis
von mir der Befehl gegeben wird! Seht euch vor, dass ihr nicht lässig
hierin seid, damit nicht den Königen großer Schaden entstehe!“
11 Als nun der Brief des Königs Artahsastas gelesen wurde von Rehum
und dem Schreiber Schimschai und von ihren anderen Genossen, da
zogen sie eilends hin nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen
mit Gewalt. 12 Da hörte die Arbeit am heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES in Jerusalem auf und blieb liegen bis in das zweite Jahr des
Darius, des Königs von Persien: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 5 von 10.
————————————————————————
1 Es weissagten aber die heiligen Propheten Haggai und Sacharja, der
Sohn Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES Israels, der über
ihnen war. 2 Da machten sich auf Serubbabel, der Sohn Schealtiëls und
Jeschua, der Sohn Jozadaks und fingen an, das heilige Haus unseres
Heiligen GOTTES zu Jerusalem aufzubauen und mit ihnen die heiligen
Propheten unseres Heiligen GOTTES, die sie stärkten.
3 Zu der Zeit kamen zu ihnen Tattenai, der Statthalter des Gebietes
jenseits des Euphrat und Schetar – Bosnai und ihre Genossen und
sprachen: Wer hat euch befohlen, dieses heilige Haus aufzubauen und
diese Mauern zu errichten? 4 Dann sagten sie zu ihnen: Wie heißen die
Männer, die diesen Bau ausführen? 5 Aber: das heilige Auge ihres
Heiligen GOTTES war über den Ältesten der Juden, sodass ihnen nicht
gewehrt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließe und
darüber ein Brief käme. 6 Dies ist die Abschrift des Briefes Tattenais, des
Statthalters jenseits des Euphrat, und Schetar – Bosnais und ihrer
Genossen, der Beamten, die jenseits des Euphrat waren, an den König
Darius.
7 Die Botschaft, die sie ihm sandten, lautete: „Dem König Darius allen
Frieden! Es sei dem König kund getan, dass wir in das jüdische Land
gekommen sind zu dem heiligen Haus des großen und Heiligen GOTTES
– dies baute man mit behauenen Steinen und legte Balken in die Wände
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und die Arbeit ging unter ihrer Hand frisch vonstatten. 8 Wir haben die
Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt: Wer hat euch befohlen, dieses
Haus zu bauen und diese Mauern zu errichten? 9 Auch fragten wir, wie
sie hießen, damit wir es dir kund täten und die Namen der Männer
aufschrieben, die an ihrer Spitze stehen. 10 Sie gaben uns dies zur
Antwort: Wir sind heilige Freunde des Heiligen GOTTES des heiligen
Himmels und der Erde und bauen das heilige Haus wieder auf, das einst
vor vielen Jahren hier gestanden hat und das ein großer König Israels
gebaut und vollendet hatte.
11 Als unsere Väter den Heiligen GOTT des heiligen Himmels erzürnten,
da gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des
Chaldäers – der zerstörte dieses heilige Haus und führte das Volk weg
nach Babel. 12 Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Babel, befahl
der König Kyrus, dieses heilige Haus unseres Heiligen GOTTES wieder
zu bauen. 13 Auch die goldenen und silbernen Geräte im heiligen Haus
unseres Heiligen GOTTES, die König Nebukadnezar aus dem Tempel zu
Jerusalem genommen und in den heiligen Tempel zu Babel gebracht
hatte, nahm der König Kyrus aus dem Tempel zu Babel und gab sie
Scheschbazar, den er zum Statthalter einsetzte und sprach zu ihm:
Nimm bitte diese Geräte, ziehe bitte hin und bringe sie in den heiligen
Tempel zu Jerusalem und das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES
soll gebaut werden an seiner früheren Stätte. 14 Da kam jener
Scheschbazar und legte den Grund zum heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES zu Jerusalem. 15 Seit der Zeit baute man und es ist noch nicht
vollendet. Gefällt es nun dem König Darius, so lasse er in Babel im
Schatzhaus des Königs Darius suchen, ob es von dem König Kyrus
befohlen sei, das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES zu Jerusalem
wieder aufzubauen und man sende uns des Königs Meinung darüber:
Amen“.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 6 von 10.
————————————————————————
1 Da befahl der König Darius, dass man in Babel in den Schatzhäusern,
in denen die Bücher aufbewahrt wurden, nachforschen sollte. 2 Da fand
man in der Festung Achmeta, die in Medien liegt, eine Schriftrolle, auf der
geschrieben stand:
„Aufzeichnung: Im ersten Jahr des Königs Kyrus befahl der König Kyrus,
das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES in Jerusalem wieder
aufzubauen als eine Stätte, an der man opfert und seinen Grund zu
legen: seine Höhe sechzig Ellen und seine Breite auch sechzig Ellen und
drei Schichten von behauenen Steinen und eine Schicht von Holz und die
Mittel sollen vom heiligen Haus des Königs Kyrus gegeben werden. Auch
soll man zurück geben die goldenen und silbernen Geräte des heiligen
Hauses unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, die
Nebukadnezar aus dem heiligen Tempel zu Jerusalem weg genommen
und nach Babel gebracht hat – man soll sie zurück bringen in den
heiligen Tempel zu Jerusalem an ihre Stätte im heiligen Haus unseres
Heiligen GOTTES. Aufzeichnung Ende.
So haltet euch nun fern von dieser Sache, du, Tattenai, Statthalter
jenseits des Euphrat und Schetar – Bosnai mit euren Genossen, ihr
Beamten, die ihr jenseits des Euphrat seid! Bitte lasst sie arbeiten am
heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES, damit der Statthalter der Juden
und ihre Ältesten das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES an seiner
früheren Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, was
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ihr den Ältesten der Juden darreichen sollt, um das heilige Haus unseres
Heiligen GOTTES zu bauen, nämlich daß man aus des Königs Schatz
von dem, was einkommt aus der Landschaft jenseits des Euphrat, mit
Sorgfalt nehme und gebe den Menschen regelmäßig, was sie bedürfen.
Und was sie bedürfen an Stieren, Widdern und Lämmern zum Brandopfer
für den Heiligen GOTT des heiligen Himmels, an Weizen, Salz, Wein und
Öl nach dem Wort der Priester in Jerusalem, das soll man ihnen täglich
geben und es soll nicht lässig geschehen, damit sie opfern zum lieblichen
Geruch dem Heiligen GOTT des heiligen Himmels und bitten für das
Leben des Königs und seiner Söhne.
Ferner wird von mir befohlen: Wenn irgend jemand diesen Erlass
übertritt, so soll ein Balken aus seinem Haus heraus gerissen und er
daran aufrecht angeschlagen werden und sein Haus soll um seiner Tat
willen zum Schutthaufen gemacht werden. Der Heilige GOTT aber, der
seinen Namen dort wohnen lässt, bringe jeden König um und jedes Volk,
das seine Hand ausbreitet, diesen Erlass zu übertreten und das heilige
Haus unseres Heiligen GOTTES in Jerusalem zu zerstören. Ich, König
Darius, habe diesen Befehl gegeben, damit er sorgfältig befolgt werde“.
3 Da taten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrat und Schetar –
Bosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem, was der König Darius
ihnen befohlen hatte. 4 Und die Ältesten der Juden bauten und es ging
vonstatten durch die Weissagung der heiligen Propheten Haggai und
Sacharja, des Sohnes Iddos und sie bauten und vollendeten es nach
dem heiligen Befehl des unseres Heiligen Gottes Israels und nach dem
Befehl des Königs Kyrus, Darius und Artahsasta, der Könige von
Persien und sie vollendeten das heilige Haus bis zum dritten Tag des
Monates Adar im sechsten Jahr der Herrschaft des Königs Darius.
5 Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die anderen Menschen,
die aus der Gefangenschaft zurück gekommen waren, hielten die
Segnung des heiligen Hauses unseres Heiligen GOTTES mit
Freuden und opferten zur Segnung des heiligen Hauses unseres Heiligen
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GOTTES hundert Stiere, zweihundert Widder, vierhundert Lämmer und
zum Sündopfer für ganz Israel zwölf Ziegenböcke nach der Zahl der
Stämme Israels und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und
die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am heiligen Haus unseres
Heiligen GOTTES in Jerusalem, wie es im Buch des heiligen Bruders
Mose geschrieben steht. 6 Und die, die aus der Gefangenschaft zurück
gekommen waren, hielten Passa am vierzehnten Tag des ersten
Monates.
7 Denn: die Leviten hatten sich gereinigt Mann für Mann, sodass sie alle
rein waren und schlachteten das Passa für alle, die aus der
Gefangenschaft zurück gekommen waren und für ihre Brüder, die
Priester und für sich. 8 Und es aßen das Passa die Israeliten, die aus der
Gefangenschaft zurück gekommen waren und alle, die sich zu ihnen
abgesondert hatten von der Unreinheit der Heiden im Land, um den
Heiligen GOTT Israels, zu suchen. 9 Und sie hielten das Fest der
Ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden – denn: der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT hatte sie fröhlich gemacht und das Herz
des Königs von Assur ihnen zugewandt, damit sie gestärkt würden zur
Arbeit am heiligen Haus des Heiligen GOTTES, der der Heilige GOTT
Israels ist: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 7 von 10.
————————————————————————
1 Nach diesen Geschichten zog unter der Regierung des Königs
Artahsasta, des Königs von Persien, Esra herauf, der Sohn Serajas, des
Sohnes Asarjas, des Sohnes Hilkijas, des Sohnes Schallums, des
Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amarjas, des Sohnes
Asarjas, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serachjas, des Sohnes Usis,
des Sohnes Bukkis, des Sohnes Abischuas, des Sohnes des Pinhas, des
Sohnes Eleasars, des Sohnes Aarons, des hohen Priesters. 2 Dieser
Esra zog von Babel herauf. 3 Er war ein Schriftgelehrter, kundig im
heiligen Gesetz des heiligen Propheten Mose, das der Heilige HERR und
unser Heilige GOTT Israels, gegeben hatte. 4 Und der König Arttahsasta
gab ihm alles, was er erbat, weil die heilige Hand des Heiligen GOTTES
über ihm war. 5 Und mit ihm zogen herauf einige von den Israeliten und
von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern und
Tempelsklaven nach Jerusalem im siebten Jahr des Königs Artahsasta.
6 Und er kam nach Jerusalem im fünften Monat, im siebten Jahr des
Königs. 7 Am ersten Tag des ersten Monates nämlich hatte er
beschlossen, von Babel herauf zuziehen und am ersten Tag des fünften
Monates kam er nach Jerusalem, weil die gnädige und heilige Hand
unseres Heiligen GOTTES über ihm war. 8 Denn: Esra richtete sein Herz
darauf, das Gesetz des Heiligen GOTTES zu erforschen und danach zu
tun und die heiligen Gebote und Satzungen in Israel zu lehren. 9 Und
dies ist die Abschrift des Schreibens, das der König Artahsasta Esra gab,
dem heiligen Priester und Schriftgelehrten, der kundig war in den Worten
der heiligen Gebote und Satzungen des Heiligen GOTTES für Israel:
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„König Artahsasta, an Esra, den Priester und Beauftragten für das heilige
Gesetz des Heiligen Gottes des heiligen Himmels: Friede zuvor! Und
nun, von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel und
den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu
ziehen, mit dir ziehen können, weil du vom König und seinen sieben
Räten gesandt bist, um aufgrund des heiligen Gesetzes deines Heiligen
GOTTES, das in deiner Hand ist, nach zu forschen, wie es in Juda und
Jerusalem steht und hin zu bringen Silber und Gold, das der König und
seine Räte freiwillig geben dem Heiligen GOTT Israels, dessen Wohnung
zu Jerusalem ist und was du sonst an Silber und Gold erhältst in der
ganzen Landschaft Babel samt dem, was das Volk und die Priester
freiwillig geben für das heilige Haus ihres Heiligen GOTTES zu
Jerusalem.
Alles das nimm und kaufe mit Sorgfalt von diesem Geld Stiere, Widder,
Lämmer und Speiseopfer und Trankopfer dazu, damit man sie opfere auf
dem heiligen Altar des Heiligen Hauses eures Heiligen GOTTES zu
Jerusalem. Dazu, was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Geld zu
tun gefällt, das tut nach dem heiligen Willen eures Heiligen
GOTTES. Und die Geräte, die dir gegeben sind zum Dienst im heiligen
Haus deines Heiligen GOTTES übergib bitte alle vor unserem Heiligen
GOTT in Jerusalem. Auch, was du sonst noch etwas brauchst für das
heilige Haus deines Heiligen GOTTES, was du ausgeben musst, das
bekommst du aus den Schatzhäusern des Königs. Ich, König Artahsasta,
habe allen Schatzmeistern jenseits des Euphrat befohlen:
Alles, was Esra, der Priester und Beauftragte für das heilige Gesetz des
Heiligen GOTTES des heiligen Himmels, von euch fordert, das tut mit
Sorgfalt, bis zu hundert Zentner Silber und hundert Sack Weizen und
hundert Eimer Wein und hundert Eimer Öl und Salz in jeder Menge. Alles,
was dir unser Heiliger GOTT befohlen hat, dass es gegeben werde, das
soll für das heilige Haus des Heiligen GOTTES des heiligen Himmels mit
Hingabe geleistet werden, damit nicht der Zorn über das Reich des
Königs und seiner Söhne komme. Und euch sei kund getan, dass ihr
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nicht Macht habt, Steuern, Abgaben und Zoll zu legen auf irgendeinen
Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempelsklaven und auf alle, die im
heiligen Haus dieses Heiligen GOTTES den heiligen Dienst tun. Du aber,
Esra, setze bitte nach der heiligen Weisheit deines Heiligen GOTTES, die
in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die allem Volk Recht
sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz
deines Heiligen GOTTES kennen und wer es nicht kennt, den sollt ihr es
lehren.
Aber: jeder, der nicht sorgfältig das heilige Gesetz deines Heiligen
GOTTES und das Gesetz des Königs hält, der soll sein Urteil empfangen,
es sei Tod oder Acht oder Buße an Hab und Gut oder Gefängnis. Gelobt
sei der Heilige HERR und der Heilige GOTT unserer Väter, der solches
dem König eingegeben hat, dass er das heilige Haus des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES in Jerusalem so herrlich
mache und der mir die Gunst des Königs und seiner Räte und aller
mächtigen Oberen des Königs zugewandt hat!“
10 Und ich ward getrost, weil die heilige Hand des Heiligen GOTTES
über mir war und sammelte aus Israel Sippenhäupter, daß sie mit mir
hinauf zögen: Amen“.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 8 von 10.
————————————————————————
1 Dies sind die Häupter der Sippen mit ihren Geschlechtsregistern, die
mit mir heraufzogen von Babel zur Zeit, als der König Artahsasta regierte.
2 Von den Söhnen Pinhas:
Gerschom
– von den Söhnen Itamar:
Daniel
– von den Söhnen David:
Hattusch, der Sohn Schechanjas
– von den Söhnen Parosch:
Secharja und mit ihm verzeichnet hundertundfünfzig Männer
– von den Söhnen Pahat – Moab:
Eljoënai, der Sohn Serachjas und mit ihm zweihundert Männer
– von den Söhnen Sattu:
Schechanja, der Sohn Jahasiëls und mit ihm dreihundert Männer
– von den Söhnen Adin:
Ebed, der Sohn Jonatans und mit ihm fünfzig Männer
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– von den Söhnen Elam:
Jeschaja, der Sohn Ataljas und mit ihm siebzig Männer
– von den Söhnen Schefatja:
Sebadja, der Sohn Michaels und mit ihm achtzig Männer
– von den Söhnen Joab:
Obadja, der Sohn Jehiëls und mit ihm zweihundertundachtzehn Männer
– von den Söhnen Bani:
Schelomit, der Sohn Josifjas und mit ihm hundertundsechzig Männer
– von den Söhnen Bebai:
Secharja, der Sohn Bebais und mit ihm achtundzwanzig Männer
– von den Söhnen Asgad:
Johanan, der Sohn Katans und mit ihm hundertundzehn Männer
– von den Söhnen Adonikam:
die Letzten und sie hießen: Elifelet, Jeïël und Schemaja und mit ihnen
sechzig Männer
– von den Söhnen Bigwai:
Utai, der Sohn Sabbuds und mit ihm siebzig Männer.
3 Und ich versammelte sie am Fluss, der nach Ahawa fließt und wir
blieben dort drei Tage. 4 Und ich sah wohl das Volk und die Priester, aber
ich fand keine Leviten.
5 Da sandte ich hin Eliëser, Ariël, Schemaja, Elnatan, Jarib, Nathan,
Secharja und Meschullam, verständige Sippenhäupter und schickte sie
zu Iddo, dem Vorsteher in Kasifja, damit sie uns heilige Diener für das
heilige Haus unseres Heiligen GOTTES holten. 6 Und ich legte ihnen in
den Mund, was sie reden sollten mit Iddo und seinen Brüdern, die in
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Kasifja waren. 7 Und sie brachten uns, weil die gnädige und heilige Hand
unseres Heiligen GOTTES über uns war, einen klugen Mann von den
Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich
Scherebja mit seinen 18 Söhnen und Brüdern – und Haschabja und
Jeschaja, seine Brüder, von den Söhnen Merari und ihre Söhne: zwanzig
– und von den Tempelsklaven, die David und die Oberen bestimmt
hatten, den Leviten zu dienen: zweihundertundzwanzig. 8 Sie alle sind
mit Namen aufgezeichnet.
9 Und ich ließ dort am Fluss bei Ahawa ein Fasten ausrufen, damit wir
uns vor unserem Heiligen GOTT demütigten, um von ihm eine Reise
ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere
Habe. 10 Denn: ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu
fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. 10 Denn: wir hatten
dem König gesagt: Die heilige Hand unseres Heiligen GOTTES ist
zum Besten über allen, die ihn suchen und seine heilige Stärke und
sein heiliger Zorn gegen alle, die ihn verlassen. 11 So fasteten wir und
erbaten solches von unserem Heiligen GOTT und er erhörte uns.
12 Und ich sonderte zwölf der obersten Priester aus, dazu Scherebja und
Haschabja und mit ihnen zehn von ihren Brüdern und wog ihnen dar das
Silber und Gold und die Geräte als Abgabe für das heilige Haus unseres
Heiligen GOTTES, die der König und seine Räte und Oberen und ganz
Israel, so viel ihrer waren, gegeben hatten.
13 Ich wog ihnen dar und gab in ihre Hand sechshundertundfünfzig
Zentner Silber und an silbernen Geräten hundert Zentner und an Gold
hundert Zentner, zwanzig goldene Becher, tausend Gulden wert und zwei
schöne Gefäße aus goldglänzendem Kupfer, so kostbar wie Gold und
sprach zu ihnen: Ihr seid heilig dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT und die Geräte sind heilig und das Silber und das Gold
sind eine freiwillige Gabe für den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT eurer Väter.
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14 Seid nun wachsam und bewahrt es, bis ihr es bringt in Jerusalem in
den Kammern des heiligen Hauses des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES vor den obersten Priestern und Leviten und den
Sippenhäuptern in Israel. 15 Da nahmen die Priester und Leviten das
gebrachte Silber und Gold und die Geräte, um sie nach Jerusalem zum
heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES zu bringen.
16 Dann brachen wir auf am zwölften Tag des ersten Monates, um nach
Jerusalem zu ziehen. 17 Und die Hand unseres Heiligen GOTTES war
über uns und errettete uns vor den Feinden und vor solchen, die uns auf
dem Weg nachstellten. 18 Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten
dort drei Tage aus.
19 Am vierten Tag wurden im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES
das Silber und Gold und die Geräte gebracht dem Priester Meremot, dem
Sohn Urias und mit ihm, Eleasar, dem Sohn des Pinhas und mit ihnen
den Leviten Josabad, dem Sohn Jeschuas und Noadja, dem Sohn
Binnuis, nach der Zahl und dem Gewicht eines jeden Stückes und das
ganze Gewicht wurde aufgeschrieben.
20 Zu dieser Zeit opferten die Menschen, die aus der Gefangenschaft
gekommen waren, Brandopfer dem GOTT Israels: zwölf junge Stiere für
ganz Israel, sechsundneunzig Widder, siebenundsiebzig Lämmer, zwölf
Böcke zum Sündopfer, alles zum Brandopfer für den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT. 21 Und sie übergaben die Befehle des
Königs den Amtmenschen des Königs und den Statthaltern jenseits des
Euphrat. 22 Und diese halfen dem Volk und dem heiligen Haus unseres
Heiligen Gottes: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 9 von 10.
————————————————————————
1 Als das alles ausgerichtet war, da traten die Oberen zu mir und
sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht
abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von
den Kanaanitern, Hetitern, Perisitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern
und Amoritern – denn: sie haben deren Töchter genommen für sich und
für ihre Söhne und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern
des Landes. 2 Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei
diesem Treuebruch. 3 Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid und
meinen Mantel und raufte mir Haupthaar und Bart und setzte mich
bestürzt hin. 4 Und es versammelten sich bei mir alle, die über die
heiligen Worte des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
Israels erschrocken waren wegen des Treuebruchs derer, die aus der
Gefangenschaft gekommen waren und ich saß bestürzt da bis zum
heilige Abendopfer.
5 Und: um das heilige Abendopfer fasste ich mich und stand auf in
meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie und breitete
meine Hände aus zu dem Heiligen GOTT und sprach: Mein Heiliger
GOTT, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu
dir, mein Heiliger GOTT – denn: unsere Missetat ist über unser Haupt
gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den heiligen Himmel.
6 Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis
auf diesen Tag und um unserer Missetat willen sind wir und unsere
Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden,
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in das Schwert, in das Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es
Heute ist. 7 Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick eine heilige Gnade
vor dem Heiligen GOTT geschehen, so dass er uns noch Errettete übrig
gelassen und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben
hat, um unsere Augen aufleuchten und uns ein wenig aufleben zu lassen
in unserer Knechtschaft. 8 Denn: wir sind Freunde, aber unser Heilige
GOTT hat uns nicht verlassen in unserer Freundschaft und hat uns die
Gunst der Könige von Persien zugewandt, so dass er uns wieder
aufleben lässt, um das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES
aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten, damit er
uns einen heiligen Tempel in Juda und Jerusalem gebe. 9 Und nun, unser
Heiliger GOTT, was sollen wir nach alledem sagen?
10 Wir haben deine heiligen Gebote verlassen, die du durch deine
Freunde, die heiligen Propheten, gegeben hast, als sie sagten: Das Land,
in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land durch
die Unreinheit der Völker des Landes mit ihren Gräueln, mit denen sie es
von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Unreinheit angefüllt
haben. 11 So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und
ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen.
12 Und lasst sie bitte mit Frieden und Wohlstand kommen ewiglich, damit
ihr mächtig werdet und das Gut des Landes esst und es euren Kindern
vererbt auf ewige Zeiten. 13 Aber: nach allem, was über uns gekommen
ist um unserer bösen Werke und großen Schuld willen – und du, unser
Heiliger GOTT, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es verdient
hätten und hast uns diese Schar von Erretteten gegeben – sollten wir
wiederum deine heiligen Gebote übertreten, so dass wir uns vermischten
mit den Völkern, die diese Gräuel tun? 14 Wirst du nicht über uns zürnen,
bis es ganz aus ist, so daß es weder einen Rest noch Entronnene gibt?
15 Heiliger GOTT Israels, du bist treu – denn: wir sind übrig geblieben als
Errettete, wie es Heute ist. 16 Siehe, hier sind wir vor dir in unserer
Schuld – darum können wir nicht bestehen vor deinem heiligen
Angesicht: Amen.
Das Alte Testament: 1 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1128 von 1132.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 17. Buch: der heilige Priester Esra:
Kapitel 10 von 10.
————————————————————————
1 Und: wie nun der heilige Priester Esra vor dem heiligen Haus unseres
Heiligen GOTTES auf den Knien lag und weinend betete und bekannte,
da sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von
Männern, Frauen und Kindern – denn: das Volk weinte sehr. 2 Und
Schechanja, der Sohn Jehiëls, von den Söhnen Elam, hob an und sprach
zum heiligen Priester Esra: Wir haben unserem Heiligen GOTT die Treue
gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den Völkern des Landes
genommen haben. 3 Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel!
4 So lasst uns nun bitte mit unserem Heiligen GOTT bitte einen Bund
schließen, so dass wir alle fremden Frauen und die Kinder, die von ihnen
geboren sind, hinaus tun nach dem heiligen Rat unseres Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES und derer, die die heiligen
Gebote unseres Heiligen GOTTES fürchten, so dass man tue nach dem
heiligen Gesetz. 5 So stehe nun bitte auf! 6 Denn: dir gebührt es zu
handeln und wir wollen mit dir sein. 7 Sei getrost und tu es bitte!
8 Da stand der heilige Priester Esra auf und nahm einen Eid von den
obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, so dass sie nach diesem
Wort tun sollten. 9 Und sie schworen. 10 Und der heilige Priester Esra
ging fort von dem Platz vor dem heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES
und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eljaschibs. 11 Und er
blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser – denn: er trug
Leid um den Treuebruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen
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waren. 12 Und man ließ ausrufen in Juda und Jerusalem für alle, die in
der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in Jerusalem
versammeln sollten und wer nicht in drei Tagen nach dem heiligen
Ratschluss der Oberen und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte
dem Bann verfallen und er selbst ausgeschlossen sein aus der
Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren.
13 Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in
Jerusalem auf den dritten Tag, den zwanzigsten im neunten Monat. 14
Und alles Volk saß auf dem Platz vor dem heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens.
15 Und der heilige Priester Esra, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt
dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT die Treue gebrochen,
als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt
habt.
16 Bitte bekennt sie nun dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT, dem Heiligen GOTT eurer Väter und tut seinen Willen und
scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen.
17 Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es
geschehe, wie du uns gesagt hast! 18 Aber: es ist viel Volk hier und es ist
Regenzeit und man kann nicht draußen stehen – auch ist es nicht in ein
oder zwei Tagen getan, denn: wir haben in dieser Sache viel gesündigt.
19 Unsere Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten, so dass alle, die
sich in unseren Städten fremde Frauen genommen haben, zu
bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten einer jeden Stadt
und ihre Richter, bis der heilige Zorn unseres Heiligen GOTTES um
dieser Sache willen von uns gewendet werde. 20 Jonatan, der Sohn
Asaëls und Jachseja, der Sohn Tikwas, widersetzten sich und
Meschullam und Schabbetai, die Leviten, halfen ihnen. 21 Doch die aus
der Gefangenschaft gekommen waren, taten, wie sie versprochen hatten.
22 Und der heilige Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Häupter
ihrer Sippen, alle namentlich genannt und sie traten zusammen am
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ersten Tag des zehnten Monates, um diese Sache zu untersuchen.
23 Und sie brachten es zum Abschluss bei allen Männern, die fremde
Frauen hatten, bis zum ersten Tag des ersten Monates.
24 Und es wurden gefunden unter den Priestern, die sich fremde Frauen
genommen hatten:
– bei den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks und seinen Brüdern:
Maaseja, Eliëser, Jarib und Gedalja und sie gaben die Hand darauf, dass
sie ihre Frauen ausstoßen und einen Widder für ihre Schuld als
Schuldopfer geben wollten,
– bei den Söhnen Immer: Hanani und Sebadja,
– bei den Söhnen Harim: Maaseja, Elija, Schemaja, Jehiël und Usija
– bei den Söhnen Paschhur: Eljoënai, Maaseja, Jischmael, Netanel,
Josabad und Elasa
– unter den Leviten: Josabad, Schimi und Kelaja, das ist Kelita, Petachja,
Juda und Eliëser
– unter den Sängern: Eljaschib
– unter den Torhütern: Schallum, Telem und Uri. 25 Unter den übrigen
Israeliten: bei den Söhnen Parosch: Ramja, Jisija, Malkija, Mijamin,
Eleasar, Haschabja und Benaja
– bei den Söhnen Elam: Mattanja, Secharja, Jehiël, Abdi, Jeremot und
Elija
– bei den Söhnen Sattu: Eljoënai, Eljaschib, Mattanja, Jeremot, Sabad
und Asisa
– bei den Söhnen Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai und Atlai
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– bei den Söhnen Bani: Meschullam, Malluch, Adaja, Jaschub, Scheal
und Jeremot
– bei den Söhnen Pahat – Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja,
Bezalel, Binnui und Manasse
– bei den Söhnen Harim: Eliëser, Jischija, Malkija, Schemaja, Simeon,
Benjamin, Malluch und Schemarja
– bei den Söhnen Haschum: Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai,
Manasse und Schimi
– bei den Söhnen Bigwai: Maadai, Amram, Uël, Benaja, Bedja, Keluhi,
Wanja, Meremot, Eljaschib, Mattanja, Mattenai, Jaasai
– bei den Söhnen Binnui: Schimi, Schelemja, Nathan, Adaja,
Machnadbai, Schaschai, Scharai, Asarel, Schelemja, Schemarja,
Schallum, Amarja und Josef
– bei den Söhnen Nebo: Jeïël, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel und
Benaja.
26 Diese alle hatten sich fremde Frauen genommen und nun entließen
sie ihre Frauen und Kinder: Amen.
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Bethaus, Gemeinde Gottes.
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